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"Is there a pregiven distinction between theory, politics,
culture, media? How do these divisions operate to quell a
certain intertextual writing that might well generate
wholly different epistemic maps? But I'm writing here
now: is it too late? Can this writing, can any writing,
refuse the terms by which it is appropiated even as, to
some extent, that very colonizing discourse enables or
produces this stumbling block, this resistance? How do I
relate the paradoxical situation of this dependency and
refusal?" Judith Butler (1991, 14)
"Wir müssen uns das, was wir sein könnten, ausdenken
und aufbauen, um diese Art von politischem 'double bind'
abzuschütteln,
der
in
der
gleichzeitigen
Individualisierung und Totalisierung durch moderne
Machtstrukturen besteht. ...Wir müssen neue Formen der
Subjektivität zustandebringen, indem wir die Art von
Individualität, die man uns jahrhundertelang auferlegt
hat, zurückweisen." Michel Foucault (1987a, 250)

Einleitung
In einer Zeit weitverbreiteter Skepsis gegenüber universalistischen Konzepten, in der
sich die Rede von den Feminismen - heterogen und inkommensurabel - durchsetzt1,
scheint es nicht mehr möglich, die Anliegen des Feminismus definitorisch zu bestimmen.2 Wenn ich es an dieser Stelle trotzdem wage, eine Klammer zwischen den verschiedenen Ansätzen feministischer Theorie und theoretischer Praxis zu ziehen, ist es
als eine subjektive Verortung zu verstehen, die die Zielperspektive dieser Arbeit verdeutlichen soll. Feministischer Theorie wohnt eine Doppelbewegung inne: einerseits
geht es darum, die Geschlechterhierarchie sichtbar zu machen und zu analysieren,
andererseits darum, Momente der Veränderung in die Theorie zu integrieren, die es
ermöglichen, den Abbau dieser Hierarchie zu antizipieren und voranzutreiben. Die
Analyse komplexer Machtverhältnisse entlang der Kategorie Geschlecht, aber auch
die Bedeutung der Kategorie Geschlecht innerhalb vielfältiger Machtverhältnisse,
soll es ermöglichen, die Konstruktionsbedingungen und -mechanismen der
Geschlechterhierarchie, deren Reproduktion und deren Veränderungen zu erklären.

"...feminism has been modified and pluralized. No longer one, feminisms are
marked by nation and race, by class ethnicity, sexuality:..."(Christina Crosby 1992,
131)
1

Als Negativbeispiel sei hier auf Elizabeth List (1989) verwiesen, die erst betont,
wie notwendig es sei, "zu fragen, wer jeweils in wessen Interesse definiert, was
Feminismus ist." (S.8), nur um im Anschluß - ohne jegliche Reflexion ihrer eigenen
Definitionsmacht - zu behaupten, sie könne eine Definition von Feminismus
präsentieren, die "...keine Mehrheit oder Minderheit von Frauen ausschließt" (9),
vielmehr eine Politik "... nicht nur im Interesse aller Frauen, sondern aller
Menschen" (ebd.) ermögliche.
2

3

Die Kategorie Geschlecht stellte lange Zeit zweifellos und unbezweifelt die zentrale
Analysekategorie feministischer Theorie dar. Sie ist die Konstitutionsgrundlage
unterschiedlichster Konzepte - "Das andere Geschlecht", "Das Geschlecht, das nicht
eins ist", "Der Mensch ist Zwei" seien als Beispiele angeführt3 - anhand derer
einerseits "die Frau" definiert wird, in denen aber immer auch die Benennung des
hierarchischen Verhältnisses der Geschlechter impliziert ist. Als eine relationale
Kategorie liegt der Vorteil von Geschlecht darin, den Feminismus nicht auf eine
"Frauenfrage" zu reduzieren, sondern immer auf deren Verortung in einem
dichotomen System zu bestehen. Die Kategorie Geschlecht erleichtert es, von
"realen" Frauen und Männern zu abstrahieren und die strukturellen Aspekte der
Geschlechterverhältnisse - sei es auf symbolischer, materieller oder psychischer
Ebene - hervorzuheben, die keineswegs notwendigerweise ihre analoge
Entsprechung in den gelebten Leben von Männern und Frauen finden. Das
Konstruktionsprinzip der exklusiven Binarität: jeder Mensch ist entweder Mann oder
Frau, ist unmöglich beides oder keines von beidem4, macht Geschlecht zu einer
universalen Kategorie, die, jenseits aller konkreten Ausformungen, Unterschiede und
Widersprüche, für alle menschlichen Gesellschaften von strukturierender Bedeutung
sei. Verstanden als eine Herrschaftskategorie sind die Unterdrückungsverhältnisse,
die sich entlang dieser Kategorie strukturieren, scheinbar ebenfalls universal.
Eben dieser universalistische Anspruch und die ihm zugrundeliegende Behauptung
einer exklusiven Binarität der Geschlechter ist inzwischen von Feministinnen
vehement kritisiert worden. Die subtile Normativität, die sich hinter der Abstraktheit
der Kategorie Geschlecht verbirgt, ist offengelegt worden und hat zu einer
Infragestellung der Eindeutigkeit und grundlegenden Bedeutung von Geschlecht für
feministische Theorie und Praxis geführt: Gilt es die Kategorie Geschlecht zu
verabschieden, weil sie auf Grund ihrer binären Logik unumgänglich eine
Herrschaftskategorie ist? Verliert der Feminismus aber dann nicht das Instrument zur
Analyse von patriarchalen Herrschaftsverhältnissen? Geht es nicht eher darum, die
Bedeutung und Struktur dieser Kategorie den verschiedenen feministischen
Ansprüchen gemäß zu verändern und zu pluralisieren, um sie als grundlegende
Analysekategorie beibehalten zu können, ohne normativen Ausschließungen zu
verfallen? Oder sollte darauf abgezielt werden, dem Feminismus eine Komplexität
unterschiedlicher Analysekategorien zugrundezulegen, von denen Geschlecht nur

Simone de Beauvoir: Das andere Geschlecht (1987, franz. 1949); Luce Irigaray:
Das Geschlecht, das nicht eins ist (1979); Diotima Philosophinnengruppe (Hg.): Der
Mensch ist Zwei. Das Denken der Geschlechterdifferenz (1989)
3

4

Vgl. Judith Butler (1992, 351)
4

eine ist? Judith Butler sieht zwei Möglichkeiten der notwendigen Veränderung von
Geschlechterkonzeptionen,
"...either as an internal expansion of existing gender categories or as a
proliferation of gender itself beyond the usual two." (Butler1989, 260)
Angesichts dessen, daß der Feminismus Geschlecht einerseits als Kategorie
vorfindet, entlang derer in den unterschiedlichsten Gesellschaften
Herrschaftsverhältnisse konstruiert werden, die es zu analysieren gilt, andererseits
diese Kategorie aber auch als Ort für Neudefinitionen versteht, entlang derer auf
symbolisch-diskursiver Ebene Veränderungen antizipiert und Utopien/Perspektiven
geschaffen werden, ist in der feministischen Verwendung dieser Kategorie eine
Spannung notwendig inhärent.5 Zur Debatte steht, ob die Struktur einer
naturalisierten hierarchischen, binären Opposition, die Geschlecht als
Herrschaftskategorie tauglich macht, die Utopien und Neudefinitionen dieser
Kategorie in einer Weise limitiert, daß Herrschaftsstrukturen im Feminismus
notwendig festgeschrieben werden.
Vor allem Schwarze6 und lesbische Feministinnen kritisieren die Kriterien, auf
Grundlage derer eine Gemeinsamkeit aller Frauen postuliert wird, die der Einheit aller Männer polar gegenüberzustellen sei. Sie zeigen auf, inwiefern die Kategorie Geschlecht eine Gleichheit innerhalb der beiden Geschlechterkategorien "Frau" und
"Mann" konstruiert, die es unmöglich macht, dort (Macht-) Differenzen wahrzunehmen und die Verwobenheit sexistischer Unterdrückung mit anderen Unterdrückungsformen wie zum Beispiel Rassismus zu thematisieren. Sie arbeiten heraus, daß die
relationale Struktur7 der Kategorie Geschlecht einem heterosexuellen Modell
verpflichtet ist, so daß es trotz/oder auf Grund aller Gemeinsamkeit innerhalb der
Geschlechter keine innergeschlechtlichen Bezüge ohne Rekurs auf das andere
Geschlecht gedacht werden können. Auch Homosexualitätskonzepten lägen in der
Regel heterosexistische Konstrukte zu Grunde. Hinter diesen Rassismus- und

Andrea Rödig (1992) bezeichnet dies als Paradox feministischer Theorie, "ihre
eigene Grundkategorie (formal?) in Anspruch nehmen und (inhaltlich?) verleugnen
zu müssen." (S.106)
5

"Schwarz" (als Adjektiv mit großem Anfangsbuchstaben) ist ein politischer Begriff
zur (Selbst-) Bezeichnung von/für Menschen, die über Hautfarbe, Aussehen,
Religion, Kultur und/oder ethnische Herkunft diskriminiert werden. Vgl. (Ika Hügel
u.a.(Hg.) 1993, 13)
6

In Begriffen wie "Geschlechterverhältnis", der in der deutschsprachigen Debatte
der frühen 80er vorherrschende Verwendung gefunden hat, "Geschlechterdifferenz",
oder "gender relations" kommt diese Relationalität explizit zum Ausdruck.
7

5

Heterosexismusvorwürfen8 verbirgt sich die entscheidende, keineswegs
selbstverständliche, aber nicht mehr hintergehbare Überzeugung, daß sich Frauen
nicht "außerhalb der Macht" befinden.9 Diese Überzeugung erst macht es möglich,
zum einen Frauen nicht ausschließlich als Opfer "männlicher Macht" oder eines
"patriarchalen Systems" zu thematisieren und zum anderen die Hierarchien und
Unterdrückungsstrukturen innerhalb der feministischen Bewegungen aufzuzeigen.
Wenn ich mit dieser Arbeit die Kategorie Geschlecht im feministischphilosophischen Diskurs untersuche, werde ich hinter diese interne Kritik nicht
zurückgehen, sondern gerade fragen, wie sich diese in den neueren Ansätzen
niedergeschlagen hat, und in welcher Form diese die Heterogenität von Frauen und
die sozio-kulturelle Konstruiertheit der Kategorie Geschlecht sichtbar und bedeutsam
machen. Um den Ausgangspunkt meiner Untersuchungen zu verstehen, ist es jedoch
notwendig, zunächst einen Überblick über die Entwicklung der Kategorie Geschlecht
im feministischen Diskurs zu erhalten. Dies wird im ersten Kapitel geschehen, im
Verlauf dessen deutlich wird, inwiefern die Binarität der Geschlechterkonstruktion
eine zentrale Frage der aktuellen Auseinandersetzungen darstellt. Zur Debatte steht
die Konstruktion einer Zweigeschlechtlichkeit, in der die Geschlechter immer nur in
Relation zueinander erklärt und repräsentiert werden können, und zwar in Form einer
asymmetrischen Relationalität, in der das Eine Geschlecht die Matrix darstellt,
entlang derer das Andere Geschlecht konzipiert wird.
"The feminine is defined only in some relation to the masculine, and
never autonomously, in its own terms. It is represented either as the
opposite or other; or as a complement; or as the same as masculinity."
(Grosz 1990a, 60)
Aus diesem Konzept ergeben sich Schwierigkeiten für die feministische Theoriebildung, wenn es darum geht, Frauen als eigenständige Subjekte wahrzunehmen, die
miteinander in die unterschiedlichsten - politischen, ökonomischen, intellektuellen,
sexuellen - Beziehungen treten. Auf diesem Hintergrund sollen die beiden Ansätze

Für eine zusammenfassende Reflexion vgl.: Sneja Gunew: Feminist Knowledge:
Critique and Construct, in: Gunew (ed.), 1990
8

Im deutschsprachigen feministischen Raum war Christina Thürmer-Rohrs
"Mittäterschaftsthese" (1987) der entscheidende Auslöser für eine breite
feministische Debatte über die Teilhabe von Frauen an Machtstrukturen und die
Privilegien des "Opferdiskurses", der Verantwortung von Frauen nicht nur unsichtbar
macht, sondern strukturell verunmöglicht. Insbesondere sind diese Überlegungen in
der feministischen Auseinandersetzung mit der Rolle von Frauen im Faschismus und
der Konfrontation mit rassistischen Strukturen innerhalb der Frauenbewegung zum
Tragen gekommen. Im Kap.1.1. wird außerdem deutlich werden, inwiefern die Idee
der Machtbeteiligung von Frauen von Michel Foucaults Machtverständnis (vgl.
Foucault 1983, S.113ff) beeinflußt ist.
9
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von Judith Butler und Teresa de Lauretis vorgestellt und untersucht werden (Kap.2),
weil für sie die Auflösung der Binarität Voraussetzung für die Abschaffung einer
relationalen Geschlechterkonstruktion ist.10 Während de Lauretis die Vorstellung
einer binären sexuellen Differenz der Körper unangetastet läßt, ihr aber jegliche
Relevanz für die Kategorie Geschlecht abspricht, hebt Butler hervor, daß auch diese
Vorstellung nicht durch materielle Tatsachen determiniert ist, sondern mittels
spezifischer kultureller Prozesse hervorgebracht wird, so daß auch auf der Ebene
sogenannter biologischer Geschlechtlichkeit die Binarität ihre Unmittelbarkeit
einbüßt. Die Entscheidung für diese beiden Ansätze zur Repräsentation aktueller
feministischer Geschlechterkonzeptionen ist nicht unmaßgeblich davon beeinflußt,
daß die Autorinnen die Rassismus- und Heterosexismuskritik explizit als
Herausforderung für ihre Theoriebildung aufgegriffen haben. Im dritten Kapitel wird
es darum gehen, wie auf dem Hintergrund der Heterogenität, die sich
universalistischen und normativen Geschlechterbegriffen widersetzt, Relationalität
und (Macht-) Differenzen unter Frauen thematisiert werden können. Mit dem
paradigmatischen Fokus auf Homosexualitätskonzeptionen (3.1.) bezüglich des
Relationalitätsaspekts und Rassismus (3.2) bezüglich der Frage nach Machtdifferenzen sollen jeweils die Möglichkeiten und Grenzen der Theorien von Butler und
de Lauretis untersucht werden. Abschließend wird es unter der Überschrift "Theorie
und Politik" (Kap.4) darum gehen, die Ergebnisse dieser Arbeit im Hinblick auf den
eingangs erwähnten feministischen Veränderungsanspruch zu betrachten. Welcher
Bedeutung wird der Dekonstruktion und Verschiebung theoretischer Konzepte
beigemessen, wo werden innerhalb der verschiedenen Ansätze die "Orte der
Veränderung" angesiedelt und welche Rolle spielen dabei Frauen als (politisch
handlungsfähige) Subjekte? Obwohl, oder gerade weil die Handlungsfähigkeit, und
das Subjekt als deren Garant, in jüngster Zeit zu höchst fragwürdigen Konzeptionen
geworden sind11, kann es aus feministischer Perspektive kaum darum gehen, auf die
Veränderung durch "den Mann" oder auf systemimmanente Veränderungen zu

Dem gegenüber wäre eigentlich die Theorie der Geschlechterdifferenz,
insbesondere die philosophischen Ansätze von Adriana Cavarero (1989; 1992) und
Luisa Muraro (1993), zu untersuchen, die argumentieren, es gelte eine Binarität der
Geschlechter, und zwar eine nicht relational konstruierte, entgegen der Logik des
Einen überhaupt erst herzustellen. Abgesehen davon, daß dies den Rahmen dieser
Arbeit sprengen würde, liegt das Problem dieser Ansätze jedoch darin, daß sie eine
Universalisierung des Weiblichen vornehmen, die die Rassismus- und
Heterosexismus-Kritik völlig ignoriert.
10

Eine feministische Version dieser Skepsis findet sich bei Judith Butler (1993a), die
ein der Handlung vorgängiges Subjekt bestreitet und die Verengung des Politischen
kritisiert, wie sie durch die Vorstellung forciert wird, die Politik benötige ein
(stabiles) Subjekt.
11

7

warten. Deshalb werden die Fragen nach individueller und/oder kollektiver
Handlungsfähigkeit von Frauen und nach den Bedingungen von Veränderung immer
wieder zentrale Bedeutung für die folgende Untersuchung der Geschlechterkategorie
haben.

8

1. Grundlagen und Entwicklungslinien feministischer
Geschlechterkonzeptionen
1.1. Sexualität und Macht bei Michel Foucault sowie einige Anmerkungen zur
feministischen Poststrukturalismus-Rezeption

Daß feministische Theoriebildung nicht im luftleeren Raum stattfindet, sondern
eingebunden ist in andere politische und akademische Diskurse sei selbstredend
vorausgesetzt. Die skizzierten Fragen und Projekte sind nicht denkbar ohne, sind
vielmehr das Ergebnis feministischer Auseinandersetzungen mit den sogenannten
postrukturalistischen Denkerinnen und Denkern und vor allem mit Michel Foucault.
Die Debatte um den Wert poststrukturalistischer Ansätze für feministische Theorie
ist von ambivalenter Affinität geprägt.12 Einerseits entdecken Feministinnen hinter
der Kritik am Universalismusanspruch der "Großen Erzählungen", der Deklaration
des "Tod des Subjekts" und dem Plädoyer für die "Differenz" einige langjährige
Zielsetzungen feministischer Theorien: die Entlarvung der objektiven, wertfreien
Wissenschaft als einem androzentristischem Projekt; die Kritik an dem rationalen,
kohärenten und autonomen Subjekt der Aufklärung als einem männlichen Geschöpf,
dem es an Tauglichkeit als Modell feministischer Subjektperspektiven ermangelt
sowie dem Bemühen, eine spezifische Differenz, nämlich die Geschlechterdifferenz,
als ein zentrales, konstituierendes Moment westlicher Kultur herauszuarbeiten.
Andererseits ruft die "Entdeckung der Weiblichkeit" durch männliche
postrukturalistische Denker, insbesondere die an Weiblichkeit als Inkarnation der
"Differenz" und des "Anderen" gekoppelten Heilserwartungen, Skepsis hervor13;
ebenso die Tatsache, daß der Tod des Subjekts ausgerechnet dann verkündet wird,
wenn Frauen endlich die Chance haben, diesen Subjektstatus auch für sich zu
beanspruchen und als Ausgangspunkt politischer Handlungsperspektiven zu setzen.
Die Methode der Dekonstruktion scheint jedoch eine treffende Bezeichnung für viele
Projekte feministischer Theoriebildung zu sein und ist von Feministinnen längst vereinahmt worden.14 Ursprünglich von Jacques Derrida als textanalytische Methode

Linda J. Nicholson (ed.) (1990): Feminism/Postmodernism; Jane Flax (1990):
Thinking Fragments. Psychoanalysis, Feminsm, and Postmodernism in the
Contemporary West; Rosi Braidotti (1991): Patterns of Dissonance; Seyla
Benhabib/Judith Butler/Drucilla Cornell/Nancy Fraser (1993): Der Streit um
Differenz. Feminismus und Postmoderne in der Gegenwart
12

Cornelia Klinger (1994) präsentiert in diesem Sinne eine Kritik an Derridas
Nietsche-Rezeption in seinem Text:
13

Barbara Vinken (Hg.) (1992): Dekonstruktiver Feminismus; Mary Poovey (1988):
Feminism and Deconstruction ; Elizabeth Grosz (1990)
14

9

entwickelt, hat die Dekonstruktion (nicht nur) in der feministischen Rezeption eine
gewisse Verselbstständigung erfahren. Teilweise wird eher der destruktive, als der
konstruktive Aspekt dieses "Kombinationskonzeptes" betont. Auf jeden Fall geht es
aber darum, unter Hervorhebung der eigenen unvermeidlichen Verwicklung in kulturell geprägte symbolische und diskursive Strukturen, die Konstruktionsweisen und bedingungen theoretischer und sozialer Konzepte aufzudecken, um sie
Veränderungen zugänglich zu machen. Stärker an Derrida orientierte Ansätze zielen
speziell auf die Dekonstruktion binärer Oppositionen und der damit verbundenen
Identitätslogik ab, die von ihm als Grundmuster westlicher Metaphysik
herausgearbeitet werden. Dieser sogenannte Logozentrismus schreibt eine
Hierarchisierung, die er gleichzeitig produziert und legitimiert, in die Fundamente
westlicher Kultur ein. Es geht demnach darum eine Methode zu entwickeln, die die
notwendige Eingebundenheit in den Logozentrismus zum Ausgangspunkt nimmt und
trotzdem dessen grundsätzliche Infragestellung ermöglicht.
"Its [deconstructions, A.E.] double processes consist in a reversal of dichotomous terms and a displacement of the system within which they
function. If one simply reverses philosophical/political dichotomies,
placing the subordinate term - absence, writing, difference, women - into
the dominant position previously occupied by presence, speech, identity,
man, a (reverse) logocentrism still operates.[...] The simultanous reversal
and displacement makes it clear that the dichotomous structure could be
replaced by other modes of conceptualization." (Grosz 1990, 96/97)
Die Dekonstruktion bietet sich an, wenn es darum geht, die feministische Analyse
der Geschlechterhiearchie nicht auf die Inhalte der Geschlechterkonstruktion,
sondern auf die Struktur der Hierarchie zu konzentrieren.15 In diesem Sinne können
auch die konstruktivistischen Ansätze des Feminismus als dekonstruktiv bezeichnet
werden, insofern es ihnen nicht um eine schlichte Umkehr des binären
Geschlechterkonstrukts geht, sondern darum, dessen Konstruktionsbedingungen zu
durchbrechen und andere Konzeptualisierungen zu antizipieren.
"Once the binary construct is revealed to be artificial, the identity of the
two, apperently fixed terms and the rigidity of the structure that prevents
other possibilities from being formulatetd could be destabilized."
(Poovey 1988, 59)
*
Die Bedeutung Michel Foucaults für die Bearbeitung feministischer Fragestellungen
soll an dieser Stelle bezüglich seiner Macht-, Sexualitäts- und Subjektkonzeptionen
hervorgehoben werden. Foucaults Machttheorie ermöglicht es, die feministische
Kategorie Geschlecht aus dem klaren Opfer-Täter-Schema einer eindimensionalen

15

Vgl. Kap.1.3.
10

und undynamischen Unterdrückungstheorie herauszulösen, die es unmöglich machte,
Macht von Frauen zu realisieren, weder als Potential politischen Widerstands, noch
als Vorausetzung von Hierarchien und Unterdrückungsstrukturen unter Frauen.16
Foucault verabschiedet einen statischen, substantialistischen Machtbegriff, der eine
universelle Unterteilung in Herrscher und Beherrschte vorsieht, denen die Macht
jeweils im Sinne eines "Besitzes" zu eigen ist bzw. fehlt. Stattdessen versteht er die
Macht als relational, als ein dynamisches Netzwerk vielfältiger Kräfteverhältnisse,
die immer wieder lokale und instabile Machtzustände herstellen, in denen sich ihre
Taktiken und Techniken manifestieren, aber auch unterlaufen werden. Die Macht ist
nicht gebunden an oder gar determiniert durch Institutionen, Strukturen oder
Individuen, sondern durchzieht diese in ihrem Innersten.
"Die Macht ist nicht etwas, was man erwirbt, wegnimmt, teilt, was man
bewahrt oder verliert; die Macht ist etwas, was sich von unzähligen
Punkten aus und im Spiel ungleicher und beweglicher Beziehungen
vollzieht. Die Machtbeziehungen verhalten sich zu anderen Typen von
Verhältnissen (ökonomischen Prozessen, Erkenntnisrelationen, sexuellen
Beziehungen) nicht als etwas Äußeres, sondern sind ihnen immanent."
(Foucault 1983,115)
Auch ist die Macht nicht in erster Linie repressiv, sondern vielmehr produktiv. Zwar
bestreitet Foucault weder, daß es repressive Machtbeziehungen gibt, noch daß sich
Machtbeziehungen zeitweise zu Strukturen verfestigen und in Institutionen
kristallisieren, doch verstelle die Konzentration auf diese Aspekte, den Blick auf die
komplexe strategische Situation der Machtbeziehungen und deren produktiven
Effekte, die das, was unterdrückt wird, zuallererst hervorbringen. In diesem Sinne
sind auch die vielfältigen Widerstandspunkte Teil der Macht, denn ohne sogenannte
Gegner oder Zielscheiben, könnten sich keine Machtverhältnisse herstellen, wäre der
relationale Charakter der Macht obsolet.
"Wo es Macht gibt, gibt es Widerstand. Und doch oder vielmehr gerade
deswegen, liegt der Widerstand niemals außerhalb der Macht." (ebd.,
116)
Am Beispiel Sexualität zeigt Foucault die produktive Wirkungsweise der Macht. Er
kritisiert die Repressionshypothese, dergemäß eine als natürlich oder authentisch gedachte Sexualität von ihr äußeren - in der Regel gesellschaftlichen - Mächten unterdrückt, verboten, zum Schweigen gebracht und deformiert werde und entsprechend
emanzipative Modelle auf eine Befreiung der Sexualität setzten. Foucault zeigt stattdessen auf, daß es keine vorgängige, zu befreiende Sexualität gibt, daß sie vielmehr
mittels eben dieser sich als repressiv ausgebender - in diesem Sinne strategischer -

Bezügl. der Bedeutung von Foucault für die feministische Macht- und
Herrschaftsdiskussion vgl. Gudrun-Axeli Knapp (1992)
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Mächte überhaupt erst hervorgebracht wird. Das angebliche Verbot der Sexualität
und eine spezifische Machttechnik, das Geständnis, treibt eine Vielzahl an Diskursen
hervor, die die Sexualität konstituieren. Die Produktivität der Macht entfaltet sich im
Feld von Diskursen, Techniken und Körpern: Sie läßt sich aus Foucaults Perspektive
eben gerade nicht mittels einer Mentalitätsgeschichte oder allein im Blick auf
kulturelle Konzepte, sondern über Praktiken, Techniken und daraus resultierende
Effekte erfassen. So bedient sich die Macht spezifischer Techniken oder Praktiken,
um die Sexualität den Körpern einzuschreiben, sie an den Körpern sichtbar zu
machen. In diesem Sinne wirkt sie nicht von außen auf die Körper ein, sondern
durchdringt sie: Die Macht ist der Sexualität inhärent.
"Diese [die Sexualität, A.E.] ist nämlich nicht als eine Naturgegebenheit
zu begreifen, welche niederzuzwingen die Macht sich bemüht, und auch
nicht als ein Schattenreich, den das Wissen allmählich zu entschleiern
sucht. 'Sexualität' ist der Name, den man einem geschichtlichen
Dispositiv geben kann. Die Sexualität ist keine zugrundeliegende
Realität, die nur schwer zu erfassen ist, sondern ein großes
Oberflächennetz, auf dem sich die Stimulierung der Körper, die
Intensivierung der Lüste, die Anreizung zum Diskurs, die Formierung der
Erkenntnisse, die Verstärkung der Kontrollen und der Widerstände in
einigen großen Wissens- und Machtstrategien miteinander verbinden."
(Foucault 1983, 127/128)
Foucaults Theorie von der diskursiven Konstituiertheit der Sexualität in dem gesellschaftlichen Spannungsfeld von Körper, Macht und Wissen (Diskurse und
Techniken) liefert der feministischen Theoriebildung Argumente für eine Kritk
essentialistischer und naturalisierender Geschlechterkonzeptionen. Direkte
Anschlußstellen bieten auch die vier grundlegenden strategischen Felder, die
Foucault zu Folge die Produktion der Sexualität organisiert haben und die
gleichzeitig - nicht erst dank Foucault - wichtige feministische Forschungsbereiche
darstellen: die Hysterisierung des weiblichen Körpers, die Pädagogisierung des
kindlichen Sexes, die Sozialisierung des Fortpflanzungsverhaltens und die
Psychatrisierung der perversen Lust. Einerseits ist es erhellend, Foucaults vorgeblich
universelles Konzept einer Geschlechterdifferenzierung zu unterziehen, andererseits
eröffet es Möglichkeiten, die feministischen Analysen zugrundeliegende Macht- und
Unterdrückungstheorien zu reflektieren. Sein Konzept der "Körperpolitiken"17 ist aus
feministischer Perspektive interessant, weil es den Ausschluß der Frauen von Macht
und Wissen qua ihrer "Körpergebundenheit" ad absurdum führt, indem er die
notwendige Verwicklung von Macht, Wissen und Körper hervorhebt. Diese
Verwicklung verschärft sich mit seiner These, daß die Konstitution des modernen

Vgl. auch Foucault (1978): Die Machtverhältnisse durchziehen das Körperinnere.
Gespräch mit Lucette Finas.
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12

Subjekts mit der Konstitution der Sexualität eng verwoben ist, konkreter: ein Produkt
der Diskurse des Sex ist, wie sie sich mittels der Geständnistechniken entfalten:
"Die Kausalität im Subjekt, das Unbewußte des Subjekts, die Wahrheit
des Subjekts im anderen, der weiß, das Wissen in ihm von dem, was es
selber nicht weiß - all das hat im Diskurs des Sex seine Entfaltung finden
müssen. Keineswegs jedoch auf Grund eines Naturvermögens, das dem
Sex innewohnt, sondern als Funktion von Machttaktiken, die diesem
Diskurs immanent sind." (ebd., 90)
Zahlreiche Feministinnen kritisieren Foucaults sich geschlechtsneutral gebenden Sexualitäts- und Subjektbegriffe und fragen nach den Auswirkungen seiner Ignoranz
gegenüber der Kategorie Geschlecht auf seine Theorie. Lynn Hunt arbeitet
beispielsweise heraus, inwiefern nicht nur sein Sexualitäts- sondern auch sein
Machtbegriff geschlechtslos sind, und inwiefern beide in einem
geschlechtsneutralen ahistorischen Subjektverständnis resultieren, das, so Hunt, nicht
etwa Produkt des Sex-Diskurses, sondern dessen Vorraussetzung ist.
"It is not the deployment of sexuality that solicits a new subject, but
rather a new version of subjectivity that solicits the deployment of
sexuality." (Hunt 1992, 86)
Trotz diverser Kritik stellt der von Foucault herausgearbeitete Zusammenhang zwischen Sexualitäts- und Subjektkonstitution eine Herausforderung für feministische
Theoretikerinnen dar, die Hervorbringung geschlechtlich differenzierter Individuen
zu analysieren. Außerdem reizt sein Ansatz, die je spezifischen Diskurse und
Techniken zu untersuchen, die die Macht geschlechterdifferenzierte Sexualitäten
produzieren läßt und deren Relation bevorzugt entlang einer heterosexuellen Matrix
organisiert.
"... his critical understanding of the technology of sex did not take into
account its differential solicitation for male and female subjects, and by
ignoring the conflicting investments of men and women in the discourses
and practices of sexuality, Foucault's theory, in fact, excludes, though it
does not preclude, the consideration of gender." (Lauretis 1987, 3)
In den Debatten dieser Arbeit wird Foucault explizit, aber vor allem auch implizit,
immer wieder in Erscheinung treten, was den Wert und die Grenzen seines Ansatzes
für feministische Theorien weiter verdeutlichen wird.18

Für eine grundlegende, vieldimensionale Einsschätzung und gute Sammlung
unterschiedlichster Ansätze, die Foucault kritisieren oder kritsich nutzen, vgl. Irene
Diamond / Lee Quinby (ed.) (1988): Feminism and Foucault. Reflections on
Resistance
18
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1.2. Die Komplexität der Kategorie Geschlecht: Sex-Gender- Differenzierung
im Raster symbolischer, sozialer und individueller Komponenten

Da es wenig Sinn macht, die Geschlechterverhältnisse verändern zu wollen, wenn sie
als Ausdruck göttlicher Ordnung oder als naturgegeben angesehen werden, galt dem
Feminismus "Geschlecht" schon in den 70ern als Herrschaftskategorie - entlang derer
ein universelles, globales Unterdrückungsverhältnis installiert, reproduziert und
mittels Naturalisierungsstrategien legitimiert wird. Im Gegensatz zu Konzepten,
deren Argumentation für die Gleichheit, Gleichwertigkeit oder Gleichberechtigung
der Frau auf einer Umwertung ontologischer oder essentialistischer Bestimmungen
gründen, geht es darum, die hierarchischen Verhältnisse zwischen Männern und
Frauen als politisch fundiert und somit Objekt ebensolcher Analysen zu verstehen.
Explizit wird dieses relationale Verständnis im Begriff Geschlechterverhältnis(se).
"'Gender relations' is a category meant to capture a complex set of social
relations, to refer to a changing set of historically variable social processes." (Flax 1987, 628)
Abstrakter als die Kategorien Mann und Frau erleichtert es die Kategorie
Geschlecht, verschiedene Ebenen, auf denen sich die Hierarchien manifestieren, anhand derer sich auch die unterschiedlichen Projekte feministischer Theoriebildung
verorten lassen - zu unterscheiden: So hat die Kategorie Geschlecht auf symbolischdiskursiver, auf materiell-sozialer, wie auch auf psychisch-individueller Ebene
konstituierende und strukturierende Bedeutung.19 Während es aus analytischem
Interesse Sinn machen kann, diese Ebenen zu unterscheiden, ist die Lebenspraxis
gerade durch deren Verwobenheit charakterisiert, wodurch immer wieder auf die
Begrenztheit von Theorie verwiesen wird, aber auch die Herausforderung für
feministische Theoriebildung erwächst, eben diese Verwobenheit theoretisch zu
erfassen.20

Vgl.: Sandra Harding (1990), darin das Unterkapitel: " Das soziale Geschlecht:
individuell, strukturell, symbolisch - und immer asymmetrisch"; Gudrun-Axeli
Knapp (1992), die die materiell-soziale Ebene ausdifferenziert als a)
gesamtgesellschaftliches Herrschaftssystem / Verflechtung der Sphären und b)
Institutionen, Gruppen, Mechanismen der Machtdistribution sowie außerdem die
psychisch-individuelle Ebene durch die Dimension der Interaktion ergänzt.; Regina
Becker-Schmidt (1989), die das Zusammenspiel von Geschlecht als Sozialcharakter
(Konstruktion) und Geschlecht als sozialer Strukturkategorie (Position) hervorhebt.
19

Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit interdisziplinärer Forschung, wie sie für
feministische Theorie charakteristisch ist. Als symptomatisch möchte ich in diesem
Sinne auf die Arbeitsweise der Zeitschrift "Die Philosophin. Forum für feministische
Theorie und Philosophie" (Tübingen) verweisen, die jeweils im Hinblick auf eine
definierte philosophische Thematik Beiträge von Historikerinnen,
Literaturwissenschaftlerinnen, Psychologinnen, Kunsttheoretikerinnen,
20
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Eine angemessene Theoretisierung des sozialen Geschlechts wird uns immer zur Frage führen, wie der Geschlechtersymbolismus, die konkrete
geschlechtsspezifische Arbeitsteilung und die Konstituierung
vergeschlechtlichter Identitäten und Begehrensformen in einer
bestimmten Kultur einander gegenseitig beeinflussen." (Harding 1990,
57)
Gerade feministische Subjekttheorien können als Versuch betrachtet werden, dieser
Verwobenheit gerecht zu werden, indem sie die Subjekte als Kreuzungspunkte symbolischer, materieller und psychischer Effekte verstehen.21 Hinsichtlich der
Kategorie Geschlecht unterscheiden sich - auf Basis der gemeinsamen Kritik an der
Monade des autonomen und rationalen Aufklärungssubjekts als eines
androzentrischen Konstrukts - Ansätze, die Geschlecht als Substanz von solchen, die
Geschlecht als Prozeß verstehen. Sogenannten Positionalitätstheorien gemäß ist das
Subjekt ein permanenter Konstitutionsprozess, in dem auch das Geschlecht innerhalb
eines Geflechts komplexer Machtverhältnisse immer wieder hergestellt wird - ohne
dadurch seinen Status als Ausgangs'position' feministischer Politik zu verlieren während Differenztheorien davon ausgehen, daß das Subjekt immer schon
geschlechtlich differenziert ist und alle weiteren Effekte an und in diesem
geschlechtlichen Subjekt stattfinden.22
*
Zentrale Bedeutung für das Verständnis von Geschlecht als politischer Kategorie erlangt die Differenzierung von Sex und Gender, ins Deutsche etwas schwerfällig und
auch nicht ganz treffend mit biologischem und sozialem Geschlecht übersetzt23 und
deren Kopplung im Konzept des "Sex-Gender-Systems"24. Ausgehend von Beauvoirs
Philosophinnen u.a. versammelt. Entsprechend beschränke ich mich in dieser Arbeit
auch keineswegs auf explizit philosophische Texte, wohl aber gedenke ich, alle im
Hinblick auf philosophische Fragestellungen heranzuziehen.
U.a. Linda Alcoff (1988), Jessica Benjamin (1990), Nancy Chodorow (1986), Ann
Ferguson (1989), Sonia Kruks (1989), Teresa de Lauretis (1990), María Lugones
(1989)
21

22

Z.B. Linda Allcoff (1988) versus Adriana Cavarero (1989)

Der Gebrauch der englischen Begriffe sex und gender ist in der deutschsprachigen
feministischen Literatur durchaus üblich und soll auch in dieser Arbeit zur
Benennung eben dieser Differenzierung beibehalten werden. Gender verweist,
anders als soziales Geschlecht, keineswegs nur auf die gesellschaftlichen
Formungen des Geschlechts, sondern auch auf die Verinnerlichung des Sozialen im
Individuum sowie auf kulturelle Symbolisierungen, und Sex bezeichnet nicht allein
die biologischen Gegebenheiten des materiellen Körpers, sondern impliziert auch die
Sexualisierung der Körper und Individuen sowie - mindestens assoziativ Sexualität(spraktiken).
23

24

Vgl. Gayle Rubin (1975)
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Erkenntnis: "Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es." (Beauvoir 1987,
265) oder dem etwas profaneren Slogan der 70er "Anatomie ist kein Schicksal"
ermöglicht es diese Unterscheidung, auf die gesellschaftliche Konstituiertheit und
damit Veränderbarkeit der Geschlechtervorstellungen sowie der damit
zusammenhängenden Strukturen zu verweisen, deren Kopplung an das biologische
Geschlecht, das dieser Konzeption gemäß durchaus als eindeutig und weitgehend
unveränderbar gesehen wird, als ideologische Naturalisierungsstrategie interpretiert
wird. Die biologische Zweigeschlechtlichkeit wird mit der Kategorie Sex im Rekurs
auf anatomische Unterschiede oder eine universelle Geschlechterbestimmung über
die potentielle Teilhabe an den binären Reproduktionsfunktionen unhinterfragt
vorausgesetzt. Wie ließe sich auch die globale Unterdrückung der Frauen durch die
Männer behaupten oder Politik im Interesse der Frauen formulieren, wenn es Frauen
und Männer als distinkte Gruppen gar nicht gibt? Der Angelpunkt hierarchischer
Geschlechterverhältnisse und damit das Objekt feministischer Analysen ist aber das
Gender, verstanden als soziale und kulturelle Überformung der Natur:
Rollenerwartungen , Charakterzuschreibungen, unterschiedliche
Sozialisationserfahrungen, die Menschen aufgrund ihres biologischen Geschlechts
erfahren müssen; ökonomische Positionierungen, kulturelle Repräsentationen,
Handlungs- und Bewegungsspielräume, Selbstbilder und psychische Strukturierungen, die jeweils in geschlechtsspezifischen Varianten vorgesehen sind. Die
historische und kulturelle Heterogenität der Geschlechterverhältnisse wurde gemäß
dem Konzept des "Sex-Gender-Systems" als Beweis für die Flexibilität der GenderKategorie in der Herstellung eines globalen und universellen
Herrschaftsverhältnisses, einer raum- und zeitübergreifenden Asymmetrie
angesehen, die diesem politischen Phänomen den Anschein von Natürlichkeit und
Unabdingbarkeit verleiht.
In jüngster Zeit ist das Sex-Gender-System einer deutlichen feministischen Kritk unterzogen worden, die argumentiert, daß dieses Konzept genau die
Naturalisierungsstrategien verstärkt, die es eigentlich aufdecken sollte.25 So beruht
das Sex-Gender-Verhältniss auf der Voraussetzung einer scheinbar natürlichen
Zweigeschlechtlichkeit, stellt diese Vorstellung aber auch selber immer wieder her.
Eine relationale Geschlechterkonzeption, wie sie im Begriff des
Geschlechterverhältnisses deutlich wird, bedarf der Binarität: also zweier distinkter
Geschlechter, um überhaupt ein Verhältnis und damit eine Hierarchie deklarieren zu
können. Diese theoretische Notwendigkeit spiegelt sich in der Unterscheidung von
Sex und Gender, die ursprünglich eingeführt wurde, um dem Geschlecht seine

25

Vgl.Gildemeister / Wetterer (1993), S.204
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schicksalhafte Bedeutung zu nehmen, letztendlich aber die Determinierung von der
Natur auf die Kultur verlagert. Eine radikale Diskontinuität zwischen Sex und
Gender, scheint nicht denkbar. Es ist nicht vorgesehen, daß ein Männerkörper eine
Vergeschlechtlichung zur Frau erfährt oder eine männliche Geschlechtsidentität
einen Frauenkörper ihr eigen nennt. Vielmehr wird Gender als Interpretation oder
als kulturelle Überformung scheinbar offensichtlicher, aber bedeutungsneutraler
binärer Unterschiede26 betrachtet und kausale oder expressive Verbindungsliniein
vom Sex zum Gender gezogen. Hiermit ergibt sich die klare Unterscheidung zweier
Geschlechter - scheinbar natürlich - aus der Rückkopplung des Gender an das Sex,
was Regine Gildemeister und Angelika Wetterer (1992, 206/207) dazu bewegt, von
einem "verlagerten Biologismus", bzw einem "latenten Biologismus der
Gesamtkonstruktion" zu sprechen. Entscheidend für das Funktionieren des Geschlechtersystems ist das Kaschieren seiner sozialen Konstruiertheit im Verweis auf
die "Natürlichkeit".
"Der Modus der Herstellung der Zweigeschlechtlichkeit verschwindet im
Ergebnis, nicht zuletzt darin manifestiert sich die gelungene SelbstNaturalisierung dieser sozialen Konstruktion"( ebd. 214)
Um die Vielfältigkeit gesellschaftlich manifester Geschlechterkonstruktionen
sichtbar zu machen, auch da, wo sie mit der Eindeutigkeit einer binären
Geschlechtlichkeit in Widerspruch geraten oder nicht dem Ideal heterosexuell
orientierter "Weiblichkeit" oder "Männlichkeit" entsprechen, wurde der Begriff der
Geschlechtsidentität (gender identity) eingeführt, der die jeweils individuelle
Konstruktion der Sex- und Gender-Komponenten in ein Selbstbild zu erfassen sucht.
Dieses Konzept erklärt sogenannte Abweichungen - durchaus ganz klassisch z.B. als
Homosexualität oder Transsexualität kategorisiert - als individuelle
Bewältigungsstrategien der Schwierigkeiten des Konstruktionsprozesses, ohne fragen
zu müssen, ob das Ziel eindeutiger, kohärenter und kontinuierlicher
Geschlechtsidentitäten, das Butler als "phantasmatisches Ideal" bezeichnet,
überhaupt zu erreichen ist; ohne zu fragen, inwiefern es die Struktur des SexGender-Systems ist, die dieses Ideal hervorbringt und fördert. Die dem Begriff der
Geschlechtsidentität immanente Individualisierung macht es möglich, die normative

Carol Hagemann-White (1984) und Gisela T. Kaplan / Lesley J. Rogers (1990)
haben gezeigt, daß die Behauptung einer biologisch eindeutigen
Zweigeschlechtlichkeit nicht zu halten ist. Zahlreiche medizinische und biologische
Forschungen kommen im Hinblick auf Hormone, Chromosomen, Keimdrüsen und
Anatomie zu dem Ergebnis, daß sich auf keiner dieser Ebenen eine eindeutige
Trennlinie zwischen zwei Geschlechtern feststellen lasse, nicht selten sogar
bezüglich der selben Person die einzelnen Aspekte gegensätzliche Zuordnungen
nahelegen. "Sex" sei demnach vielmehr als ein Kontinuum zu verstehen.
26
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Begrenzung der Kategorie Geschlecht zu übersehen, die sich aus der Kopplung an eine vorgeblich eindeutig zweigeschlechtlich und weitgehend unveränderlich gedachte
Körperlichkeit ergibt. Interessant ist in diesem Zusammenhang, daß der Begriff der
Geschlechtsidentität, wenigstens im deutschsprachigen feministischen Gebrauch,
weitgehend desexualisiert ist, bzw., daß zumindest keine systematische Reflexion
über das Verhältnis von Geschlecht und Sexualität stattfindet.27 Gerade im Blick auf
Sexualität wird aber die Trennung von Sex und Gender fragwürdig, denn Mythen
wie die von der "natürlichen Heterosexualität", vom "vaginalen Orgasmus" oder der
"Asexualität der Frau" spielen sich auf der Ebene des Genders ab, ohne daß es ihnen
dadurch an Auswirkungen auf der Ebene des Sex ermangeln würde. Im Anschluß an
die Kritik an der Sex-Gender-Unterscheidung heißt das, die Perspektive
umzukehren: nicht mehr ein vorgeblich eindeutiges Sex gibt die Matrix ab, entlang
der sich Gender und Geschlechtsidentitäten bilden, sondern die kulturellen
Konstruktionen des Gender hinterlassen ihre Spuren auf den Körpern und bestimmen
die Vorstellung vom Sex.
Michel Foucaults Theorie von der diskursiven Konstituiertheit der Sexualität bietet
Erklärungsansätze, die von Feministinnen aufgegriffen werden, ebenso wie sein
Konzept der Körperpolitiken es ermöglicht, die Effekte des Genders auf den Sex zu
untersuchen28, wodurch die Eindeutigkeit "natürlicher Gegebenheiten" in Frage
steht. Im Anschluß an Foucault kommt Judith Butler zu dem Schluß:
"gender must also designate the very apparatus of production whereby
the sexes themselves are established. As a result, gender is not to culture
as sex is to nature; gender is also the discursive/cultural means by which
'sexed nature' or 'a natural sex' is produced and established as
'prediscursive,' prior to culture, a politically neutral surface on which
culture acts." (Butler 1990a, 7)

1.3. Rassismus- und Heterosexismuskritik: (Macht-) Differenzen unter Frauen

Obwohl die Kategorie Gender von ihrem Konzept her auf kulturelle und historische
Heterogenität verweist, waren zahlreiche Feministinnen lange Zeit darum bemüht,
universale Geschlechtsdefinitionen und/oder -charakteristika herauszuarbeiten, wie
sie sich aus den (meist weltweit gedachten) spezifisch weiblichen
Sozialisationserfahrungen oder der allen Frauen gemeinsamen patriarchalen

Eine Ausnahme stellt der Sammelband "Liebes- und Lebensverhältnisse.
Sexualität in der feministischen Diskussion" der IFF (Interdisziplinäre
Forschungsgruppe Frauenforschung), Bielefeld 1990, dar.
27

Hilge Landweer (1990) hat in dem unter Anm.19 erwähnten Band die Bedeutung
von Foucault für feministische Sexualitätskonzeptionen herausgearbeitet.
28
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Unterdrückungserfahrung ergeben sollten. Dahinter verbarg sich eine politische
Zielsetzung, die darin bestand, auf der Basis einer identitätsgebundenen
Interessenpolitik eine möglichst globale, klassen- und rassenübergreifende
Solidarisierung "aller Frauen" zu erreichen. Der imperiale Vereinahmungsgestus
dieser Politik, der über die Konstruktion eines "Wir Frauen" die (Macht-)Differenzen
zwischen Frauen negiert und alle nicht-sexistischen Unterdrückungserfahrungen zum
Nebenwiderspruch erklärt, wurde schon 1979 von Schwarzen Feministinnen in den
USA als rassistisch kritisiert:
"If white american feminist theory need not deal with differences
between us, and the resulting difference in our oppressions, then how do
you deal with the fact that the women who clean your houses and tend
your children while you attend conferences on feminist theory are, for the
most part, poor women and women of Color? What is the theory behind
racist feminism?" (Lorde 1984, 112)
Verbunden mit der Kritik des Politikkonzeptes ist eine grundlegende Infragestellung
und Neubestimmung der Kategorie Geschlecht. Die heute noch aktuellen Debatten
um "Das Ende der Identitätspolitik" und "differences in/between women"29 zielen
darauf ab, Heterogenität zum internen Strukturmerkmal der Kategorie Geschlecht zu
erheben. Der Focus auf Differenzen innerhalb der Geschlechterkategorien Mann
und Frau, und zwar im Sinne von Machtverhältnissen, nicht als horizontale Pluralität,
unterläuft Universalisierungen, die mittels einer Konstruktion von
Gemeinsamkeit/Gleichheit der Verdrängung eigener Privilegien, z.B. der
Definitionsmacht, dienen.
"... we want to claim ... a more complicated historically variable diversity
than is permitted by the opposition male/female, a diversity that is also
differently expressed for different purposes in different contexts. ...
Everything in each category (male/female) is assumed to be the same;
hence, differences within either category are suppressed. In contrast, our
goal is to see not only differences between the sexes but also the way
they work to repress differences within gender groups." (Scott 1988, 46)
Wenn sich Machtverhältnisse auch innerhalb der Geschlechter ausprägen und Geschlecht nunmehr nur noch ein Faktor innerhalb komplexer Machtverhältnisse ist,
der mit anderen Faktoren wie Rasse, Nation und Klasse integral30 verwoben ist, steht

Vgl. Joan W. Scott (1988); Iris M. Young (1990); Susanne Kappeler (1992)
Eine sehr kritische Auseinandersetzung mit dem inflationären Gebrauch der
Differenz-Kategorie im Feminismus leistet Christina Crosby (1992). Sie arbeitet den
epistemologischen Kurzschluß heraus, der auftritt, wenn Differenz lediglich als
Surrogat der vormals zentralen Identitätskategorie behandelt wird.
29

"Die weißen Frauen müssen erkennen,daß so, wie ihr Frausein ihr Weißsein
umschreibt (sie sind keine weißen Männer), ihr Weißsein ihr Frausein umschreibt.
Die weißen Feministinnen müssen die umschreibende Natur ihres Weißseins
30
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auch die Eindeutigkeit der Hierarchie zwischen den Geschlechtern in Frage.31
Entsprechend kann Gloria I. Joseph es durchaus mit ihrem Selbstverständnis als
Schwarze Feministin vereinbaren, die These aufzustellen:
"Trotzdem haben Schwarze Männer wahrhaftig niemals die Macht über
weiße Frauen gehabt und haben sie auch heute nicht; korrekter ist es zu
sagen, daß alle weißen Frauen letztendlich Macht über Schwarze Männer
haben." (Joseph 1993, 80/81)
*
Während bezüglich der Kategorie Gender der Universalismusanspruch also
anerkanntermaßen obsolet und die kulturelle und historische Heterogenität
theoretisch verankert ist, stellt die Kategorie Sex immer noch Schauplatz der Suche
nach universellen, alle Frauen einenden Merkmalen dar. In den 80er Jahren kam es
im Rahmen der sogenannten Essentialismus-Konstruktivismus-Debatte32 zu einer
heftigen Polarisierung. Die, meist von ihren Kritikerinnen so titulierten,
Essentialistinnen argumentieren, daß es - mindestens aus strategischen Gründen notwendig sei, die de facto Unterteilung der Menschheit in Männer und Frauen
ernstzunehmen und ihre Bedeutsamkeit für alle sozialen, kulturellen und
individuellen Belange hervorzuheben, um Frauen überhaupt erst in das Feld der
Repräsentation einzuführen.33 Demgegenüber gehen Konstruktivistinnen davon aus,
daß die Unterscheidung von Männern und Frauen selbst ein diskursives Konstrukt
ist und deren Begründung mithilfe von Körpermerkmalen die Naturalisierung eines
Interpretationsprozesses darstellt. Der Nominalismusvorwurf kritisiert, daß diese
Ansätze Geschlecht auf ein sprachliches Phänomen reduzieren und es von der
Materialität der Körper und der Faktizität der Welt abkoppeln. Konstruktivistischen
wie essentialistischen Ansätzen ist jedoch gemeinsam, daß sie die Kopplung der
Kategorie Frau an die Kategorie Mann aufheben wollen, - nicht zuletzt um den als
Frau kategorisierten Wesen eigene Repräsentations- und Lebensformen zu verschafanerkennen." (Pat Armstrong 1972, zitiert nach Gloria I. Joseph 1993, 83)
Elizabeth Spelman (1988), v.a. Kap.5, zeigt: " ... how additive analyses of identity
and oppression can work against an understanding of the relations between gender
and other elements of identity, between sexism and other forms of oppression."
(S.115)
Ein häufig angeführtes Beispiel ist die Macht, die weiße Landbesitzer-Gattinnen
über Leben und Tod männlicher Sklaven anhand einer
Vergewaltigungsanschuldigung hatten. Vgl.: Angela Davis (1982), Kap.11
31

32

Vgl. Linda Alcoff (1988)

Frauen als außerhalb der Repräsentation zu bezeichnen, meint, daß die Kategorie
Frau traditionellerweise entweder der Kategorie Mensch=Mann subsummiert oder
aber als das andere des Mannes, damit aber ausschließlich in Relation zu dieser
Kategorie, konstruiert wurde.
33

20

fen. In der eingangs gepriesenen Relationalität der Kategorie Geschlecht ist das
Diktat der Heterosexualität , der automatische Verweis auf das jeweils andere
Geschlecht, bereits angelegt.
"Although many gender-based forms of analysis do involve accounts,...,
of intragender behaviors and relations, the ultimate definitional appeal in
any gender-based analysis must necessarily be the diacritical frontier
between different genders." (Sedgwick 1990, 31)
Selbst wenn es die Kategorie Gender - als eine alle Lebensbereiche vielfältig durchdringende - ermöglicht, die Begegnung zwischen Frauen als "gendered persons" zu
denken, ist die Begegnung von Frauen als "sexed persons" in der Konstruktion der
Kategorie Sex nicht vorgesehen. Die quasi durchgängige Bestimmung des Sex über
die unterschiedliche (potentielle) Teilhabe an der Fortpflanzungsfunktion, die
notwendigerweise zweier komplementärer, anhand der Fortpflanzungsorgane
unterschiedener Geschlechter bedürfe34, scheint es nahezulegen, Sexualität, auch
dann, wenn sie nicht auf Reproduktion ausgerichtet ist, über die durch diese Funktion
definierten Organe, als Heterosexualität zu konstruieren. Dieses anatomische
"Schlüssel-Schloß-Prinzip"35 wird ergänzt durch ein ebenfalls an die potentielle
Reproduktion rückgekoppeltes "natürliches" heterosexuelles Begehren. Das
Aufbegehren lesbischer Feministinnen, die der "theoretischen Unmöglichkeit"
zunächst schlichtweg die "praktische Möglichkeit" sexueller Praktiken und
Beziehungen unter Frauen entgegenhielt, mündete in einer Kritik, die das
gegenseitige Abbildungsverhältnis zwischen Geschlecht, Sexualität, Fortpflanzung
und Begehren als Ergebnis ideologischer Theorien und Praktiken interpretiert. In
einem für die weitere feministische Debatte grundlegenden Aufsatz anlysierte
Adrienne Rich36 diese als "Zwangsheterosexualität", deren Funktion es ist "lesbische
Existenz" unsichtbar und undenkbar zu machen, um die Bindung von Frauen an
Männer sicherzustellen. Da dem Konstrukt der Heterosexualität aber notwendigerweise zwei distinkte Geschlechter zugrundeliegen, ist die Frage, ob die exklusive
Binarität der Geschlechter auch kein natürliches, sondern ein sozial oder diskursiv
konstituiertes Phänomen ist, eine theoretische Konsequenz aus dieser Kritik. Sichert

34

Vgl. Hilge Landweer (1993)

Vgl. Mariana Valverde (1989), S.54-56 "Zum einen stellt [diese Ansicht, A.E.]
Männer und Frauen so dar, als fielen sie auf ihre physiologischen Bedürfnisse herein
und als sei die Erotik nichts weiter als reine Schminke für die
Fortpflanzungsabsichten von 'Mutter Natur'. ... Zweitens ignoriert diese Auffassung
die Besonderheit des Sex, indem sie ihn der Fortpflanzung unterordnet. Auf diese
Weise werden implizit nicht nur die Homosexualität, sondern alle Sexualpraktiken
abgewertet, die nicht der Fortpflanzung dienen." (Valverde 1989, 54)
35

36

Adrienne Rich (1980), zitiert nach: Dagmar Schultz (Hg.)(1991)
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ein kultureller Zwang, Menschen entweder als Männer oder als Frauen, aber weder
als beides gleichzeitig, noch als keines von beidem zu benennen, das Funktionieren
der Zwangsheterosexualität und die Hierarchie der Geschlechterkonstruktion?

1.4. Die Binarität der Geschlechter als soziale Konstruktion

Mit der Vorstellung, daß Geschlecht, und insbesondere die restriktive
Zweigeschlechtlichkeit, eine soziale Konstruktion ist, die innerhalb spezifischer
diskursiver, materieller und individueller Bedingungen erfolgt und immer wieder
aktualisiert werden muß, verschiebt sich die Perspektive feministischer
Fragestellungen. Es geht nicht mehr darum, die Gleichheit oder die Differenz der
Geschlechter zu beweisen und nach Gründen oder Ursachen hierarchischer
Geschlechterverhältnisse zu suchen, sondern zu fragen, wie diese eigentlich
hergestellt werden, und wie die Relationen und Interaktionen, zwischen und unter
den Geschlechtern funktionieren. Statt die restriktive Zweigeschlechtlichkeit als eine
Tatsache hinzunehmen, gilt es zu verstehen, wie es überhaupt zu der Vorstellung
kommt, daß es sich hierbei um eine naturgegebene, unhinterfragbare Faktizität
handelt. Vor allem ethnomethodologische konstruktivistische Ansätze haben schon
seit den 60ern in empirischen Studien die sozialen Prozesse und Interaktionen
untersucht, die Geschlecht immer wieder herstellen.37 In diesem Zusammmenhang
wurde der Begriff des "doing gender"38 geprägt, der Geschlecht als soziale Aktivität,
als interaktiven Vorgang kennzeichnet, und nicht mehr als Eigenschaft von
Individuen. Lebe ich ein Geschlecht, das ich bin oder bin ich ein Geschlecht, das ich
lebe? Die Vorstellung von Geschlecht als Substanz wurde durch die Vorstellung von
Geschlecht als Prozeß abgelöst. Auch die Geschlechtszuordnung entlang
anatomischer oder biologischer Kriterien, die sich vor allem für das Funktionieren
der individuellen und interaktiven Kategorie Geschlecht als vergleichsweise
unwichtig herausstellte, erwies sich in diesen Studien als Effekt sozialer Prozesse,
die darauf hinauslaufen, die Eindeutigkeit einer hierarchischen und binären
Geschlechterordnung sicherzustellen. So zeigen Kessler/McKennas Studien
(vgl.Treibel 1993), daß auf der Ebene des Sex die Geschlechtszugehörigkeit über den

Anette Treibel (1993) arbeitet die Bedeutung der Studien von Harold Garfinkel,
Erving Goffman, Suzanne Kessler/Wendy McKenna heraus und führt die
grundlegenden Begrifflichkeiten ein.
37

Die Bedeutung dieses Konzeptes für die aktuelle feministische Debatte läßt sich
gut anhand der "Feministischen Studien"(2/1993) nachvollziehen; darin v.a.: Gesa
Lindemann, Stefan Hirschauer, Carol Hagemann-White, Helga Kotthoff. Vgl.
außerdem Gildemeister/Wetterer (1993)
38

22

Besitz oder Nicht-Besitz des Phallus definiert wird, der Phallus also die Matrix
abgibt, entlang derer beide Geschlechter bestimmt werden, und nicht etwa ein
eigenes positives Kriterium, wie beispielsweise die Vagina, zur Kennzeichnung der
Frau existiert:
"das einzige Zeichen von Weiblichkeit ist die Abwesenheit von Signalen
für Männlichkeit" (Kessler/McKenna, zit. nach Treibel 1993, 144)
Empirische Studien legen also nahe, daß im "doing gender" zugleich mit der Zweigeschlechtlichkeit immer auch die Hierarchie vollzogen und bestätigt wird. Bei Carol
Hagemann-White heißt es:
"Die Höherwertigkeit des Männlichen wird nicht zusätzlich zu einer an
sich neutralen Differenz erzeugt,... [vielmehr zeigt sich, A.E.], daß wir
Männlichkeit als Dominanz, Weiblichkeit als Unterordnung symbolisch
vollziehen." (Hagemann-White 1993, 71)
Eine solche Sichtweise verzichtet auf die Suggestion logischer oder kausaler Zusammenhänge, wie sie die Fragen: Ist die Binarität Voraussetzung der Hierarchie? Ist die
Hierarchie automatische Folge der Binarität? nahelegen, die immer schon
voraussetzen und damit festschreiben, daß es eine Geschlechterbinarität gibt.39
Stattdessen geht es um ein paralleles Verständnis von Hierarchie und Binarität:
indem die Zweigeschlechtlichkeit konstituiert wird, entsteht auch die Asymmetrie
der Geschlechter. Wie läßt sich solch ein paralelles Verhältnis von Hierarchie und
Binarität theoretisch erfassen? Die Funktionsweise binären oder dichotomen
Denkens, das von verschiedenen feministischen Wissenschaftskritikerinnen40 und
vom sogenannten dekonstruktiven Feminismus als grundlegendes
Organisationsprinzip westlicher Kultur und Wissenschaft angesehen wird, beruht auf
der Identitätslogik: eine Differenz kann nur dann bestehen, wenn überhaupt
definierte, mit sich selbst identische Terme ("Mann" und "Frau") behauptet werden,
die zueinander ins Verhältnis gesetzt sind, heißt,
"... daß ohne die unterscheidende Klassifikation auch eine Hierarchie
nicht denkbar, geschweige denn herstellbar wäre".
(Gildemeister/Wetterer 1992, S.229)
Regina Becker-Schmidt betont im Rekurs auf die Kritische Theorie den
grundlegenden Zusammenhang von Identitätslogik und Gewalt, insofern die
Allgemeinbegriffe deduktiver Wissenschaft und das Prinzip des Identitifizierens
nicht nur eine Bewußtseinsform, sondern gesellschaftliche Praktiken darstellten, "die
Anpassung erzwingen und Individualität nivellieren" (Becker-Schmidt 1989, 53).

39

Vgl. Stefan Hirschauer (1993, 57)

40

Für einen Überblick vgl. Sandra Harding (1990)
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Mittels der Allgemeinbegriffe werde der Heteronomie eine Ordnung aufgezwungen,
die Differenzen und Differenzierungen verwirft.
"Es ist ein spezifischer Bann, den sie über die Vielgestaltigkeit und
Widersprüchlichkeit der Welt verhängen: der der Einerleiheit [Identität,
A.E.], der Unterwerfung aller Besonderheiten unter eine Logik" (ebd.)
Entgegen dieses vertikalen Repressionsverständisses betonen poststrukturalistisch
beeinflußte Sichtweisen eher die Kopplung von Differenz und Identität. Differenzen
bestehen nicht einfach und werden unterdrückt, sondern sie werden mittels der
Identitätslogik, als Hierarchische, hervorgebracht. Da die Differenz aber nur in der
Relation besteht, macht genau diese Struktur die Abhängigkeit des übergeordneten
vom untergeordneten Term deutlich. Jacques Derrida prägt den Begriff der
"différance", um diese Kopplung im Sinne eines Übergangs oder "Dazwischens"
oppositionaler Terme zu erklären. Die "différance" bezeichnet nicht eine
Verschiedenheit, die auf Eigenschaften oder Substanz der Terme bezogen ist,
sondern das Differieren, den Zwischenraum als ein different-differierend sein, der
beide erfaßt - insofern sind sie gleich, ohne identisch zu sein.
"Das schließt nicht aus, daß nach derselben Logik, der Logik selbst, die
Philosophie in und von der différance lebt und blind ist gegen das
Gleiche, das nicht identisch ist. Das Gleiche ist gerade die différance (mit
a) als aufgeschobener und doppeldeutiger Übergang von einem
Differenten zum anderen. Man könnte auf diese Weise alle
Gegensatzpaare wieder aufgreifen, auf denen die Philosophie aufbaut und
von denen unser Diskurs lebt, um an ihnen nicht etwa das Erlöschen des
Gegensatzpaares zu sehen, sondern die Notwendigkeit, die sich so
ankündigt, daß einer der Termini als différance des anderen erscheint, ..."
( Derrida 1976, 24/25)
Gleichheit (innerhalb der Kategorien Mann und Frau) und Differenz (zwischen
Mann und Frau) sind also zwei Seiten des gleichen hierarchisierenden
Strukturprinzips, das nicht etwa durch eine Umkehrung der Hierarchie oder eine
Angleichung der Wertigkeit in Frage gestellt wird. Wohl aber läßt sich die
Geschlechterdifferenz als Paradigma binären Denkens verstehen, das dessen
Funktionsweise und dessen Bedeutung für die Aufrechterhaltung hierarchischer
Strukturen verdeutlichen kann. Die Dekonstruktion stellt eine Methode zum Eingriff
in die binäre Logik bereit.
"[I]n its demystifying mode, deconstruction does not simply offer an
alternative hierarchy of binary oppositions; it problematizes and opens to
scrutiny the very nature of identity and oppositional logic and therefore
makes visible the artifice necessary to establish, legislate, and maintain
hierarchical thinking." (Poovey 1988, 58)
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1.5. Körper und Sexualität: Denaturalisierung und Diskursivierung von
Geschlecht

Die Debatten um eine Vervielfältigung oder Abschaffung der Kategorie Geschlecht
sind eingebunden in einen neuen universitären Sexualitätsdiskurs, der sich in den
USA in der Etablierung sogenannter Queer Theory41 niedergeschlagen hat,
"eine politische und theoretisch-konzeptionelle Idee für eine kategoriale
Rekonzeptualisierung von Geschlecht und Sexualität, mit der problematisch gewordene Identitätspolitiken überwunden werden sollen" (Hark
1993, 103).
Während in zahlreichen feministischen Theorien der 70er und 80er Jahre eine Strategie der, wie Foucault es nennt, "Desexualisierung"42 vertreten wurde, die darauf abzielt, traditionell sexualisierte Fragen (z.B. die Abtreibungs-, Pornographie- oder
Vergewaltigungsdebatten) mittels der Gender-Kategorie über ihr Funktionieren
innerhalb eines breiteren gesellschaftlich-politischen Zusammenhangs zu erklären43,
ist in den 90ern eine Resexualisierung44 der Theorie zu verzeichnen. Immer häufiger
wird das vertraute Duo Sex und Gender durch eine dritten Begriff wie Sexualität,
Begehren, Lüste oder sexuelle Praktiken erweitert; Begriffe, die einerseits auf die
Begrenztheit der beiden Kategorien verweisen, vor allem aber dadurch
gekennzeichnet sind, daß sie eine Zwischenstellung einnehmen, zum Sex wie zum
Gender gehören, und damit die Trennung in Frage stellen.
"... the distinction between sex and gender turns out to be no distinction
at all." (Butler 1990a, 7),
Butlers These folgend, wäre es vielleicht angezeigt, zur Abwechslung das deutsche
Wort Geschlecht als Ersatz für Sex/Gender in die englischsprachige feministische
Debatte zu exportieren. Allerdings enthöbe dies noch nicht von der Notwendigkeit,
das Verhältnis von Geschlecht und Sexualität, von Zweigeschlechtlichkeit und

41

Vgl.: Manfred Hermes (1992); Sabine Hark (1993)

"...it [the women's liberation movement, A.E.] is a veritable movement of
desexualization, a displacement effected in relation to the sexual centering of the
problem, formulating the demand for forms of culture, discourse, language and so on
which are no longer part of the rigid assignation and pinning-down to their sex..."
(Foucault 1980, 219/20), zitiert nach Biddy Martin (1988, 12)
42

Vgl. Gayle Rubin (1984): "I want to challenge the assumption that feminism is or
should be the privileged site of a theory of sexuality. Feminism is the theory of
gender oppresion..."(S.307)
43

Resexualisierung bezeichnet in diesem Falle keineswegs eine erneute
Biologisierung und Verengung des Kategorie Geschlecht, sondern bezieht seine
Grundlage eher aus Foucaults Konzept diskursiver Konstituiertheit von Sexualität
und deren Bedeutung für die Subjektkonstitution der Moderne.
44
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Heterosexualität zu untersuchen. Hierbei stellt sich ein systematischer
Zusammenhang darüber her, daß eine substantialistische Auffassung von Geschlecht
und Sexualität beide als grundlegende Elemente der Identität versteht.
Charakteristisch hierbei ist die Verschränkung von Sexualität und Geschlecht, die
sich über die Begehrensstruktur jeweils gegenseitig definieren: die Geschlechter von
Subjekt und Objekt des Begehrens (z.b. beide weiblich) definieren deren Sexualität
(in diesem Falle: lesbisch); die Sexualität (z.b. weiblich heterosexuell) definiert das
Geschlecht des Subjekts als Frau, deren Begehrensobjekt als männlich. Die vier
Geschlechtsidentitäten, die dieses Modell vorsieht, stellen die restriktive
Zweigeschlechtlichkeit keineswegs in Frage, sondern beruhen gerade auf zwei
substantiell gedachten Geschlechtern, sowie zwei ebenfalls als substantielle
Eigenschaften der Individuen gedachten Begehrensformen. Bei einem
substantialistischen Geschlechterverständnis ist also die Homosexualität
unumgängliches Gegenstück der Heterosexualität, und erst das Diktat der
Zwangsheterosexualität verwirft die Homosexualität. Indem es heterosexuelles
Begehren absolut setzt, erklärt es Homosexualität zur Perversion oder zur logischen
Unmöglichkeit. Queer Theory sieht die Dichotomie von Hetero- und Homosexualität
als strukturelle Grundlage der symbolischen und sozialen Organisation von
Geschlecht und Sexualität an, und zielt darauf ab, diese nicht nur zu denaturalisieren,
sondern zu dekonstruieren.
"[Geschlecht und Sexualität, A.E.] werden als Effekte bestimmter
moderner Bezeichnungs- Regulierungs- und Normalisierungsverfahren
begriffen, d.h., sie gehen der Kultur nicht voraus (was implizierte, daß sie
von dieser lediglich geformt würden), sondern sind gleichursprünglich
mit ihr." (Hark 1993, 104)
Offen ist, ob es die gleichen kulturellen Verfahren sind, die Hetero- wie
Homosexualität und "Männer" wie "Frauen" hervorbringen, und zwar in ihrer
polaren Opposition und ihrer vorgeblichen Natürlichkeit.
Die Denaturalisierung von Geschlecht und Sexualität wirft unweigerlich die Frage
nach der Konzeptualisierung der Körper auf, die offensichtlich nicht mehr als
eindeutige Vertreter einer natürlichen Zweigeschlechtlichkeit dienen können, noch
als deren Beweis benötigt werden. Wie aber ist dann die Materialität der Körper und
die Faktizität spezifischer Körperprozesse, -affekte und -sensationen, gerade auch im
Verhältnis zu kulturellen Bezeichnungspraxen, zu verstehen? Das ist eine der
entscheidenden Fragen, die den aktuellen Stand der Debatte45 bestimmt und im
Verlauf dieser Arbeit sicherlich wieder auftauchen, aber mit eben solcher Sicherheit

Judith Butler (1993c; 1993d), Barbara Duden (1991), Thomas Laqueur (1990),
Gesa Lindemann (1993), Isabel Lorey (1993), Neue Rundschau (Heft 4, 1993)
45
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auch nicht eindeutig beantwortet werden wird. Charakteristisch ist jedenfalls die
Tendenz, Körper nicht mehr als "natürliche", vorsprachliche Gegebenheiten zu
verstehen, sondern als Funktionen und Effekte diskursiver Praktiken und
Körperpolitiken, die die Körper gleichzeitig hervorbringen und sich in sie
einschreiben, so daß, nach Butler, nicht mehr von der Materialität der Körper,
sondern von deren Materialisierung zu reden ist (vgl.Butler 1993c).
"The body as site of interaction of material and symbolic forces is the
threshold of subjectivity; it is not a biological notion, but marks, rather,
the non-coincidence of the subject with his/her consciousness and the
non-coincidence of anatomy with sexuality. Seen in this light, the body,
far from being an essentialist notion, is situated at the intersection of the
biological and the symbolic; as such it marks a metaphysical surface of
integrated material and symbolic elements that defy seperation."
(Braidotti 1991, 282)

27

2. Geschlecht:
Dimensionen von Repräsentation und Konstituierung
2.1. Geschlecht als Prozeß: Der performative Ansatz von Judith Butler
2.1.1. Die diskursive Konstituierung der Geschlechterbinarität;
Darstellung der Thesen und Argumentationslinien

Gender Trouble, so der Titel von Judith Butlers 1990 erschienenem Buch46, in dem
es ihr um die Bedeutung von Sex, Gender und Begehren für die Herausbildung
kohärenter und stabiler (Geschlechts-)Identitäten geht, ist gleichzeitig Analyse und
Programm. Die Vieldimensionalität des Wortes trouble ist das, was den komplexen
Bezugsrahmen für die Auseinandersetzung mit der Kategorie Geschlecht andeutet:
"The prevailing law threatened one with trouble, even put one in trouble,
all to keep one out of trouble. Hence I concluded that trouble is inevitable
and the task, how best to make it, what best way to be in it." (Butler
1990a, vii)
Butler geht davon aus, daß es keine eindeutigen Geschlechtsidentitäten gibt. Uneindeutiges Geschlechterverhalten, Brüche zwischen Sex, Gender und Begehren in der
Selbst- oder Fremdwahrnehmung, Ambivalenzen oder Doppeldeutigkeiten zwischen
Habitus, Kleidung, Sprache sind alltäglich und häufig unbewußt auftretende Phänomene der Geschlechterpräsentation. Die Eindeutigkeit genau zweier Geschlechter ist
keineswegs natürlich gegeben, sondern wird entlang historisch und kulturell
variabler Regeln immer wieder hergestellt. Diese Regeln (the law) sichern die soziale
Intelligibilität der Geschlechter (to keep one out of trouble), nicht zuletzt dadurch,
daß sie mit Sanktionen bei Regelverletzung drohen (to put one in trouble). Da aber
keine determinierenden (sondern konstituierende) Vorgaben für das Geschlecht
bestünden, das Gesetz kein Naturgesetz sei und Gender keineswegs ein mimetischer
Ausdruck des Sex, sind - gewollte oder ungewollte - Regelverletzungen im Prozeß
der permanenten Geschlechterkonstituierung47 fast unvermeidlich. Diese strategisch

46 1991

ist eine deutsche Übersetzung unter dem Titel "Das Unbehagen der
Geschlechter" aufgelegt worden (Frankf./M.). Leider beschränkt sich die mangelnde
Qualität der Übersetzung nicht auf den Titel: Z.B. verschwimmt die Differenzierung
von sex, gender und gender identity, insofern (und das leider auch nicht
durchgängig) "sex" mit "Geschlecht" und "gender" wie "gender identity" beide mit
"Geschlechtsidentität" übersetzt sind. Deshalb werde ich im Folgenden mit dem
englischen Orginal arbeiten.
Butler verwendet die Begriffe "constitution" und "construction", ersteren eher im
Verweis auf die diskursive, zweiteren auf die soziale Hervorbringung der
Geschlechter/Geschlechtsidentitäten, wobei sie keine eindeutige Unterscheidung
vornimmt. Mit der Übersetzung von "constitution" als "Konstituierung" versuche ich
den substantialistischen Begriff "Konstitution" (körperliche, seelische, juristische
47
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zu nutzen (how best to make trouble) - sei es erkenntnistheoretisch oder praktischpolitisch - eröffne Möglichkeiten, die scheinbaren Selbstverständlichkeiten des
binären Geschlechtersystems zu denaturalisieren und Perspektiven
veränderter/vervielfältigter Geschlechterkonzeptionen zu entwerfen, die der Realität
des gender trouble eher gerecht werden:
"In a sense, the prescription is not utopian, but consists in an imperative
to acknowledge the existing complexity of gender, which our vocabulary
invariably disguises and to bring that complexity into a dramatic cultural
interplay without punitive consequences." (Butler 1988, 530)
Wenn die Sex-Gender-Differenzierung mit Gender die variablen kulturellen Konstruktionen von Geschlecht meint, die eben gerade nicht an Sex gebunden sind,
weder als kausale Folgen, noch als Interpretationen, resultiert daraus eine radikale
Diskontinuität zwischen den sexuierten (sexed) Körpern und den kulturell
konstruierten Genders. In diesem Sinne gäbe es keinen Grund, warum Gender einer
binären Ordnung folgen, warum Weiblichkeit an Frauenkörper gebunden sein, oder
ein Sex nicht mehrere Genders aufweisen sollte. Häufig unterminiere aber - auch in
feministischen Theorien - eine binäre Gender-Konzeption, die Gender als Ausdruck,
Interpretation oder kausale Folge ansieht, die Abkopplung vom Sex, deren Ziel es
eigentlich war, dem Geschlecht seine schicksalhaft- deterministische Bedeutung zu
nehmen. Eine solch binäre Konstruktion wiederholt die traditionelle Vorstellung, das
Geschlecht sei über die Anatomie bestimmt:
"The presumption of a binary gender system implicitly retains the belief
in a mimetic relation of gender to sex whereby gender mirrows sex or is
otherwise restricted by it." (Butler 1990a, 6)
In diesem Sinne stellt Butlers Ansatz zunächst eine konsequente Anwendung der
Sex-Gender-Differenzierung dar, obwohl sie genau diese Trennung im weiteren
Verlauf ihrer Argumentation in Frage stellt, insofern sie herausarbeitet, daß auch Sex
sozial-diskursiv konstituiert ist und durch spezifische kulturelle und
wissenschaftliche Praktiken hervorgebracht wird.
"If the immutable character of sex is contested, perhaps this construct
called 'sex' is as culturally constructed as gender; indeed, perhaps it was
always already gender, with the consequence that the distinction between
sex and gender turns out to be no distinction at all." (ebd., 7)

Verfassung) zu vermeiden und eher die prozessualen Bedeutungen des englischen
Begriffes: Errichtung, Einsetzung, Begründung, Schaffung einzuholen. Der Begriff
"Konstruktion" impliziert die unter 1.4. erwähnten ethnomethodologischkonstruktivistischen Ansätze aus der Soziologie, auf die Butler aber keinen expliziten
Bezug nimmt, insofern ihr Ansatz nicht empirisch, sondern diskurstheoretisch
ausgerichtet ist.
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Die exklusiv binäre Struktur entsteht über die Anwendung der kulturell bestimmten
Kategorie Gender auf die Kategorie Sex, oder anders formuliert, die Interpretation
des Sex findet entlang binär konstruierter Gender-Vorstellungen statt. Es stellt sich
also die Frage, was uns glauben macht, daß Sex einer vordiskursiven, sogenannten
natürlichen Sphäre angehöre und übersehen läßt, daß Gender vielleicht den
Konstruktionsrahmen des Sex als etwas Nicht-Konstruierten darstellt.
"...one way the internal stability and binary frame for sex is effectively
secured is by casting the duality of sex in a prediscursive domain. This
production of sex as the prediscursive ought to be understood as the
effect of the apparatus of cultural construction designated by gender."
(ebd., 7)
*
Zentral für Butlers Ansatz ist der Begriff der Geschlechter-Intelligibilität, der die
Normen und Gewohnheiten bezeichnet, denen gemäß kulturell akzeptierte Identitäten
ausgebildet werden, d.h. "that 'persons' only become intelligible through becoming
gendered in conformity with recognizable standards of gender intelligibility"
(ebd.,16). Die Heterosexualität - als Diskurs und als Praxis - ist die Matrix dieser
Intelligibilität. Logische Voraussetzung und gleichzeitig Effekt dieses "natürlichen"
heterosexuellen Geschlechtermodells ist die Binarität der Geschlechter. Um
Heterosexualität als das Begehren des entgegengesetzten/anderen Geschlechts
definieren zu können, bedarf es zweier distinkter Geschlechter. In diesem Sinne
braucht und forciert der binäre Rahmen, wie in 1.4. bereits dargelegt, die
Identitätslogik der westlichen Metaphysik der Substanz, die - im Anschluß an
Jacques Derrida - das Geschlechtersystem als asymmetrische Opposition
konstituiert. Als notwendige Substanz fungiert das "biologische" Geschlecht Sex.
Obwohl Sex in weiten Teilen über Gender und Begehren vermittelt und sichtbar
wird, gilt es als natürliches Diktat, dem Gender und Begehren attributiv oder
expressiv zugeordnet sind.
"It seems to be a kind of unity of experience - one's biological facticity,
one's cultural identity, and one's sexual desire, as if cultural identity were
a necessary reflection of sex, and sexual desire an expression of both
cultural identity and biological facticity." (Butler 1989, 258)
Es stellt sich für Butler also die Frage, wie die Kategorie Geschlecht so konzipiert
werden kann, daß sie den Produktionsapparat und die Machtverhältnisse sichtbar
macht, mit Hilfe derer die Binarität der Geschlechter als "natürlich" geschaffen wird
und dieser Konstruktionsprozess gleichzeitig kaschiert wird. Ihr Ziel ist es Sex,
Gender und Begehren als Effekte spezifischer Machtformationen - namentlich
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Phallogozentrismus48 und Zwangsheterosexualität - sichtbar zu machen und damit
Resignifikationen zu ermöglichen, die "Mann" und "Frau" als normative,
hierarchisch konstruierte Identitätkategorien verabschieden. Im Anschluß an
Foucault formuliert sie ihre Methode und ihr Ziel:
"A genealogical critique refuses to search for the origins of gender, the
inner truth of female desire, a genuine or authentic sexual identity that repression has kept from view; rather, genealogy investigates the political
stakes in designating as an origin and cause those identity categories that
are in fact the effects of institutions , practices, discourses with multiple
and diffuse points of origin. The task of this inquiry is to center on - and
decenter - such defining institutions: phallogocentrism and compulsory
heterosexuality." (Butler 1990a, viii/ix)
*
Butlers performatives Geschlechtermodell versteht, ähnlich wie im
ethnomethodologischen Konzept des "doing gender", Geschlecht als Aktivität, nicht
als - biologistisch (Anatomie) oder kulturalistisch (Geschlechtscharaktere) fundierte Substanz. Geschlecht stelle sich in ständigen Wiederholungen bestimmten
Verhaltens und spezifischer Körperstilisierungen immer wieder her, ohne daß diese
konstitutiven Akte unbedingt auf ein bewußtes, handelndes Subjekt verweisen
würden. Vielmehr wird eben das Subjekt, als ein vergeschlechtlichtes (engendered)
qua dieser Performanz hervorgebracht.
"For gender is a corporeal style, a way of acting the body, a way of wearing one's own flesh as cultural sign." (Butler 1989, 256)
Die Effekte dieser Gender-Performanz werden am Körper sichtbar, dort also wird
die Bedeutung von Geschlecht inszeniert; gleichzeitig ist der Körper selbst ein Effekt
von Wiederholungen - eine Materialisierung-, nicht etwa eine per se bedeutsame
Substanz. Butler greift hier auf eine phänomenologische Vorstellung vom Körper als
einem "aktiven Prozeß" bzw. einer "historischen Situation" zurück, wie sie von
Merleau-Ponty und Simone de Beauvoir vertreten werden.

Kurz: "Komplizenschaft von Phallus und Logos"(Gisela Ecker 1984, 14).
Phallogozentrismus ist ein Begriff, den Jacques Derrida aus seiner
Auseinandersetzung mit Jacques Lacan entwickelt hat. Eine prägnante
Charakterisierung findet sich bei Drucilla Cornell (1993b):" ... wie die Strukturen
der bewußten Sprache durch unbewußtes Auslöschen des Weiblichen aus der
symbolischen Ordnung ... geschlechtlich bestimmt werden. Dieses Auslöschen findet
durch das Aufrichten des Phallus als des transzendentalen Signifikanten statt, der
Sinn durch die Privilegierung des Maskulinen zementiert. Dies geschieht, indem er
jener Phantasie operationelle kulturelle Kraft gibt, daß 'den Penis zu haben' heißt, den
Phallus mir all seinen unterstellt magischen Fähigkeiten von Schöpfung und Potenz
zu haben." (S.135/136); vgl. auch Brigitte Nölleke (1988, 228)
48
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"From a feminist point of view, one might try to reconcieve the gendered
body as the legacy of sedimented acts rather than a predetermined or foreclosed structure, essence or fact, whether natural, cultural or linguistic."
(Butler 1988, 523)
Butler hebt immer wieder besonders hervor, daß diese performative Hervorbringung
der Geschlechter nicht auf "eine TäterIn hinter der Tat" verweise, sondern historisch
und kulturell spezifische Konstitutionsprozesse bezeichne, in denen erst im Tun die
"TäterInnen", üblicherweise Subjekte genannt, hervorgebracht werden.49 Ein
"Wahl"-Modell, daß Performativität im Sinne von Entscheidungen für bestimmte
Geschlechter/inszenierungen versteht, bliebe weiterhin an ein Denken der
Metaphysik der Substanz gebunden, denn es setze sowohl ein kohärentes Subjekt
voraus, wie auch ein diesem äußeres Geschlecht, für das es sich entscheiden bzw. das
es instrumentell nutzen könne.
"There is no gender identity behind the expression of gender; that
identity is performatively constituted by the very 'expressions' that are
said to be the results." (Butler 1990a, 25)
Die Verschiebung von einem ontologisch zu einem diskurstheoretisch fundierten
Identitätskonzept und der daraus resultierende Verzicht auf feministische
Identitätspolitik, bewirke keineswegs einen Verlust von Handlungsfähigkeit
(agency). Insofern eine Identität als Effekt die Gegensätzlichkeit von Freiheit und
Determiniertheit überschreite, weder schicksalhaft determiniert noch künstlich oder
willkürlich sei, eröffne sie ein verändertes Verständnis von Handlung. Handlung
erfahre eine lokale Verortung, finde die Möglichkeit sich zu artikulieren und
kulturelle Verständlichkeit zu erlangen eben gerade in der und durch die
Konstituierung der Individuen, und nicht im Rekurs auf eine universelle
Handlungsfähigkeit und ein globales Subjekt. " Construction is not opposed to
agency; it is the necessary scene of agency, ..." (ebd., 147), so daß die Aufgabe
feministischer Politik nicht jenseits sondern innerhalb der Geschlechterkonstruktionen liegt. Doch sich innerhalb der Matrix der Macht zu bewegen, heißt nicht notwendigerweise, ständig Herrschaftsstrukturen zu affimieren und zu reproduzieren.
Mit Foucault sind die vielfältigen Formen von Widerstand ebenfalls Teil der Macht.
"Darum gibt es im Verhältnis zur Macht nicht den einen Ort der Großen
Weigerung ... Sondern es gibt einzelne Widerstände..., die nur im
strategischen Feld der Machtbeziehungen existieren können." (Foucault
1983, 117)
Entsprechend folgert Butler:

49 Vgl.

(Butler 1990a, 142); vgl. auch (Butler 1993a), wo sie sich ausführlich dem
Subjektbegriff widmet; dort auch der Hinweis, daß "der Täter hinter der Tat"
Friedrich Nietsche: Genealogie der Moral, entstammt.
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"The critical task for feminism is not to establish a point of view outside
constructed identities; ... rather, to locate strategies of subversive
repetition enabled by those constructions, to affirm the local possibilities
of intervention through participating in precisely those practices of
repitition that constitute identity and, therefore, present the immanent
possibility of contesting them." (Butler 1990a, 147)

Wenn Geschlechter sich qua performativer Wiederholung konstituieren, so sind auch
Widerstand und Veränderung in diesen Prozessen zu suchen, Formen der Geschlechterkonstitutierung, die die normative und exklusive Binarität nicht konsolidieren,
sondern in Frage stellen. Butler fragt also, welche Formen der
Geschlechterperformanz die ihnen zugrundeliegenden Konstruktionen unterlaufen,
indem sie sie mittels Übertreibung, Dissonanz, Verwirrung oder Wucherung
wiederholen. Sie entdeckt solch subversive Potentiale in den
Geschlechterinszenierungen sogenannter Homo-, Bi- und Transsexueller, die, als
Imitation, Parodie und Maskerade interpretiert, den Konstruktionscharakter
naturalisierter Geschlechtermuster einer heterosexualisierten Binarität aufzeigen.
"Consider not only that the ambiguities and incoherences within and
among heterosexual, homosexual, and bisexual practices are suppressed
and redescribed within a reified framework of the disjunctive and
asymetrical binary of masculine/feminine, but that these cultural
configurations of gender confusion operate as sites for intervention,
exposure, and displacement of these reifications." (ebd., 31)
Hierbei geht es nicht in erster Linie um bewußtes individuelles oder kollektives Handeln, sondern darum beispielhaft die notwendige Alltäglichkeit des Scheiterns
stabiler und kohärenter Geschlechtsidentitäten herauszustellen.
"...this failure to become 'real' and to embody 'the natural' is ... a constitutive failure of all gender enactments for the very reason that these ontological locales are fundamentally uninhabitable." (ebd., 146)
2.1.2. Reflexivität von Materialität und Diskurs;
Kritische Einschätzung von Butlers Ansatz

Das Interessante an Butlers Geschlechterbegriff liegt darin, daß sie ihn abkoppelt von
allen deskriptiven oder gar normativen Bestimmungen von Geschlecht. Das Konzept
der Geschlechter-Konstitutierung gewährleistet die gleichzeitige Realisierung von
Determiniertheit und Veränderbarkeit, von kulturell-diskursiven Vorgaben und deren
Überschreitung. Im Prinzip der performativen Wiederholung von Gechlecht erklärt
sich die Beständigkeit der Geschlechterkategorien, zeigen sich aber auch
Möglichkeit und Unvermeidbarkeit von Veränderung. Gleichzeitig Effekt und
Mechanismus der (Re-)Produktion zu sein, kennzeichnet die Vorstellung von
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Geschlecht als einer variablen sozialen Konstruktion, die keiner Rückbindung an
eine materielle oder kulturelle Essenz bedarf. So kann Butler die "Natürlichkeit"
oder "Eindeutigkeit" der Geschlechter (und ihrer Binarität) als diskursive Produktion
eines Phantasmas zurückweisen, und sichtbar/benennbar werden lassen, daß diese
Eindeutigkeit im Hinblick auf individuelle und soziale Realitäten nie erreicht wird.
Fraglich ist aber, ob die Unterdrückung qua Geschlecht, die definitiv kein rein
diskursives Phänomen ist, sondern sich in materiellen Strukturen und Institutionen,
in sozialen Beziehungen sowie in Physis und Psyche der Individuen materialisiert,
allein als diskursiver Effekt betrachtet werden kann, ohne diesen sozialen Realitäten
selbst produktive Bedeutung - und ihrerseits Auswirkungen auf die Diskurse zuzusprechen. Davon auszugehen, daß sogenannte Realitäten erst qua Sprache
Bedeutung erlangen, heißt nicht, daß sie ohne Rückwirkungen auf die sie
konstituierenden Diskurse bleiben müssen. Butler aber konstruiert eine
"Einbahnstraßenbeziehung" zwischen Diskurs und sozialer Wirklichkeit. Das Skript
einer diskursiv produzierten Binarität der Geschlechter wird durch performative Akte
materialisiert, es schafft Geschlechterrealitäten: Identitäten, soziale Strukturen und
Beziehungen, politische Strategien, die Materialität der Körper - die das Skript
bestätigen oder widerlegen, aber selbst nicht konstitutiv sind. Dieser Verzicht auf
Reflexivität bedeutet einen unnötigen Determinismus und eine Einschränkung von
Veränderungspotentialen.
Es stellt sich heraus, daß Butler ihren zunächst breit angelegten theoretischen
Rahmen des Geschlechts als variabler sozialer Konstruktion, die sich mittels
performativer Wiederholungen herstellt, keineswegs ausschöpft, sondern ihn in
mehrerer Hinsicht verengt: die soziale reduziert sich auf eine diskursive
Konstituiertheit, der einzig zu erklärende Effekt ist die Binarität der Geschlechter
und der allein zugrundeliegenden Mechanismus das Diktat der Heterosexualität. Von
Geschlecht als einer variablen, vieldimensionalen Konstruktion bleibt eine
universelle Binarität, der sie mit einem eindimensionalen Erklärungsansatz gerecht
zu werden versucht. Prinzipiell ist gegen eine Verengung ihrer Fragestellung nichts
einzuwenden, wäre sie im Sinne einer Spezifizierung gemeint und würde keine
Universalität suggerieren. So aber formuliert sie ihre Zweifel bezüglich möglichen
Totalisierungstendenzen ihres Ansatzes, ohne dem für ihr weiteres Vorgehen
Relevanz zu verleihen:
" Would that explanation return us to yet another totalizing frame in
which compulsory heterosexuality [ is regarded as, A.E.] the monolithic
cause of gender oppression?" (Butler 1990a, 18)
Nichtsdestotrotz lassen sich Butlers Einsichten in die Mechanismen der diskursiven
Hervorbringung einer "natürlichen Zweigeschlechtlichkeit" - befreit frau sie von
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ihrem globalisierten Anspruch und anerkennt ihr Anliegen, die
Zwangsheterosexualität als einen spezifischen Mechanismus der
Geschlechterkonstitution zu analysieren - produktiv in ein Konzept integrieren, das
von einem komplexen Zusammenwirken diskursiver, materieller und psychischer
Faktoren in der Kategorie Geschlecht ausgeht. Sie entwickelt ihre Theorie einer
exklusiven Geschlechterbinarität im Hinblick auf die Unterscheidung von
Heterosexualität und Homosexualität. Diese hat, insofern sie genau wie die MannFrau-Dichotomie innerhalb moderner westlicher Kulturen universell konstruiert
ist50, keineswegs nur Relevanz für "Homosexuelle" oder schließe "Heterosexuelle"
per se von ihren politischen Strategien aus. Vielmehr führt Butler genau diese
Identitätskategorien ad absurdum, indem sie postuliert, daß Heterosexualität eben
nicht natürlich, sondern in gleichen Maße ein kulturelles Kunstprodukt ist wie
Homosexualität sei. Der Fokus ihrer politischen Strategien liegt hiermit weniger auf
den Hierarchie- und Unterdrückungsmomenten der Geschlechterordnung als auf der
konstruierten Eindeutigkeit einer exklusiven Binarität und den daraus resultierenden
normativen Ausschließungsmechanismen. Allerdings legt sie durch die Kopplung
von Zwangsheterosexualität und restriktiver Zweigeschlechtlichkeit durchaus nahe,
daß sich durch die Verabschiedung der Binarität das Problem der Hierarchie von
selber löse. Hier stellt sich die Frage nach der politischen Wirkungskraft ihrer
Theorie.
*
Zunächst einmal sagt Butlers Ansatz nicht mehr, als daß Unterdrückung qua Geschlecht nicht legitimiert ist und auch gar nicht sein kann, da es gar keine
Geschlechter vor dem Diskurs gebe, vielmehr diese - auch als Sex - erst geschaffen
werden, um eine Herrschaftsstruktur als "natürlich", d.h. legitim, zu fundieren. Da
die Erkenntnis, daß Unterdrückungsstrukturen nicht qua Rückgriff auf die "Natur" zu
legitimieren sind, keine sonderlich neue ist, noch die Offensichtlichkeit ihres
Legitimationsmangels Unterdrückungsstrukturen in Frage stellt oder gar abschafft,
muß der Wert von Butlers Theorie in den implizierten Perspektiven politischen
Handelns, d.h. den Möglichkeiten zur Veränderung, gesucht werden. Butler betont
zunächst die politische und erkenntnistheoretische Bedeutung, die in einer
Veränderung der Bezeichnungspraxen liegt. Politisch ist es demnach,
"heterosexuelle" Geschlechterinszenierungen innerhalb homo-, bi- oder
transsexueller Zusammenhänge als Maskerade, Parodie oder Imitation zu benennen,
d.h. den Interpretationsrahmen für solche Phänomene so zu verschieben, daß das,
was vorher als widernatürlich, pathologisch oder unmöglich verstanden, bzw. gar

50

Vgl. Eve Kosofsky Sedgwick (1990, 1/2)
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nicht wahrgenommen wurde, zur Denaturalisierung und Mobilisierung kultureller
Selbstverständlichkeiten dienen kann. Hiermit versteht Butler die symbolisch-diskursive Ebene als bedeutsamen Ort der Politik. Ihr Ziel und ihre Methode ist die
Resignifikation der Geschlechterkategorien, indem sie deren Naturalisierung und die
daraus resultierende Autorität und Legitimität in Frage stellt:
"... to locate the political in the very signifying practices that establish,
regulate, and deregulate identity."(ebd. 147)
Nichtsdestotrotz liegt der Reiz von Butlers Theorie nicht unmaßgeblich darin, daß sie
- mindestens suggestiv - die Möglchkeit bewußter Geschlechterparodie auf den Plan
ruft. Selbstverständlich kann versucht werden, diese theoretischen Erkenntnisse in
strategisches Handeln umzusetzen, wobei, wie sie selber problematisiert
(vgl.ebd.139) die Schwierigkeit darin besteht, a) den Fokus nicht wieder auf
individuelle Akte zu verschieben und b) die Bedingungen zu reflektieren, die eine
parodistische Geschlechterperformanz überhaupt und außerdem als subversiv
ermöglichen. Die von Butler hervorgehobenen Strategien der Parodie und
Maskerade, zielen, wie ihre theoretische Analyse, darauf ab, die Illegitimität der
bestehenden Geschlechterordnung hervorzuheben, ohne sich (theoretisch oder
praktisch) der Schwierigkeit zu stellen, wie diese Diskursverschiebung zu
strukturellen Veränderungen führt. Sie haben Bedeutung in erster Linie für die, die
direkt daran beteiligt sind; für diese schlägt sich die Aneignung eines neuen
Diskurses möglicherweise in der Geschlechterperformanz und Geschlechtsidentität
nieder. Aber was ist, wenn niemand sonst die Parodie als Parodie versteht, sie
unbemerkt bleibt oder als Bestätigung heterosexueller Muster verstanden wird; der
neue Diskurs avantgardistisches Spiel bleibt und keine soziale Relevanz erlangt? Es
soll nicht behauptet werden, daß Veränderungen auf diskursiver Ebene irrelevant
sind und nicht durchaus einen Schauplatz feministischer Politik darstellen.
Letztendlich fehlt Butler aber eine Theorie über die politische Bedeutung veränderter
Diskurse für die Veränderung sozialer Realitäten. Sie sagt selber, daß ein veränderter
Diskurs nicht automatisch politisch ist.
"... meiner Ansicht nach hat eine solche Theorie [die sich gegen den
Drang nach normativen Grundlagen richtet, A.E.] keine notwendigen
politischen Konsequenzen, sondern sie beinhaltet nur eine mögliche
politische Entwicklung." (Butler 1993a, 39)
Butler weist zu Recht darauf hin, daß sich die Hoffnung auf die revolutionäre Entwicklung gänzlich neuer, quasi autonomer Strukturen (wie sie z.B. vom
feministischen Separatismus verfolgt wurde) als Illusion herausgestellt hat. Jede
Veränderung kann nur mit dem vorhandenen kulturellen Material arbeiten und bleibt
auch in der Verwerfung an dieses rückgebunden; auch in homosexuellen Konzepten
und Beziehungen spiegeln sich heterosexuelle Muster; oder - mit Foucault - ist jeder
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Widerstand Teil der Macht. Gerade dann gilt es aber - nicht entlang universeller
Kriterien, sondern in je konkreten historischen Situationen - zu entscheiden, ob und
inwiefern die Reproduktion spezifischer Strukturen durch die "Wiederholung"
gebrochen oder bestätigt wird. Cornelia Eichhorn weist in diesem Zusammenhang
sehr kritisch darauf hin, daß die Infragestellung der Binarität keineswegs notwendig
subversiv ist:
"Gegenwärtig, wo viel von einer Pluralisieriung der Lebensstile, dem
Anwachsen räumlicher, politischer und sozialer Mobilität, der Zunahme
biographischer Wahlmöglichkeiten u.ä. die Rede ist, wenn es um
Entwicklungstendenzen in den kapitalistischen Zentren geht, kann eine
'Vervielfältigung der Bedeutungen', und 'Pluralisierung der Identitäten'
auch einer Anpassung an die Erfordernisse dieser Entwicklungen gleichkommen." (Eichhorn 1994, 43)
*
Gerade auf der Ebene politischer Strategien läßt sich kritisieren, daß Butler das Verhältnis zwischen Hierarchie und Binarität in den Geschlechterkonstruktionen nicht
reflektiert. So interpretiert sie beispielsweise butch-femme-Muster51 in lesbischen
Beziehungen nicht als Reproduktion, sondern als Parodie heterosexueller Muster,
ohne zu problematisieren, ob auch eine Parodie heterosexueller Machtverhältnisse
stattfindet oder diese nicht eher affirmiert werden. Einzig bedeutsam ist die, aus ihrer
Perspektive subversive, Destabilisierung der Geschlechterbegriffe, die daraus
resultiert, daß die Begehrensstruktur und die sexuelle Spannung dieser Beziehungen
gerade darauf beruhen, "daß die Jungen Mädchen sind";
"... meaning that 'being a girl' contextualizes and resignifies 'masculinity'
in a butch identity." (Butler 1990a, 123)
Auch wenn die Geschlechtsidentitäten ihrer Natürlichkeit beraubt sind, erspart es
nicht zu untersuchen, wie sie unter Ausnutzung struktureller Machtverhältnisse
gelebt werden. Sogar im Parodiekonzept selbst kommt die hierarchische
Konstruktion der Geschlechter zum Tragen: Insofern Frauen das "Spiel" mit
Männlichkeit einen Statusgewinn verspricht, der auf Verständnis stößt, auch wenn er
verweigert wird, wirken sie weitaus weniger parodistisch, d.h. sind in Butlers
Konzept auch politisch weniger grandios, als Männer, die sich lächerlich machen
oder Bewunderung auf sich ziehen, wenn sie den Statusverlust auf sich nehmen, der
mit der Aneignung von "Weiblichkeit" verbunden ist.

Die butch inszeniert sich innerhalb dieser Beziehungsmuster entlang
gesellschaftlicher Männlichkeitsstandards, grob vereinfacht z.B. als "aktiv"; die
femme übernimmt den Weiblichkeitspart, z.B. als hingebungsvoll, "passiv".
51
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Bei Butler besteht eine Tendenz, die Homosexuellenbewegung wenn auch nicht zum
revolutionären Subjekt, so doch zur "Bühne" der Revolution zu stilisieren. Wenn sie
die oftmals alltäglichen und unreflektierten Geschlechterinszenierungen als
subversive Strategien interpretiert und ihnen geheimnisvolle Etiketten wie Imitation,
Parodie oder Maskerade verleiht, wird das, was eigentlich unvermeidliche Brüche
mit einen sowieso nie zu erreichenden phantasmatischen Ideal sind, leicht zur
avantgardistischen Konstruktion jenseits aller spezifischen - hochgradig
unterschiedlichen - Bedingungen, unter denen Geschlechterperfomativität stattfindet.
Wird Parodie und Maskerade als individuelle Strategie verstanden und die
Performanz veränderter Geschlechterinszenierungen als der Angelpunkt der
Veränderung, besteht die Gefahr, die Idee eines bewußten, willengeleiteten und
idealerweise "revolutionären" Subjekts zu reproduzieren, daß materiell und
intellektuell privilegiert ist, diese Strategien zu erarbeiten und auszuprobieren.
Offensichtlich ist aber, daß erst der soziale Kontext entsprechender Subkulturen in
den Metropolen, subversive oder parodistische Geschlechterinszenierungen hervorbringt und es erlaubt, über die Vorgaben der Zweigeschlechtlichkeit hinwegzugehen - oder auch nur, der Norm der Heterosexualität zu widersprechen.
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2.2. "Technologies of Gender ":
Geschlecht als (Selbst-) Repräsentation nach Teresa de Lauretis
2.2.1. Konstituierte Subjekte im Netz von Materialität, Diskurs und
Institution; Darstellung der Thesen und Argumentationslinien

Die Stärke von de Lauretis Ansatz liegt darin, das komplexe Zusammenspiel sozialer
und individueller, diskursiver und materieller, determinierender, konstituierender und
unterminierender Faktoren für das Funktionieren des Geschlechtersystems und
dessen kulturellen und individuellen Darstellungsformen zu thematisieren. Ihr
Verständnis von Geschlecht als (Selbst-) Repräsentation und Produkt/Prozess
historisch spezifischer Gender-Technologien, ermöglicht es, Geschlecht
ausschließlich als kulturelle Konstruktion und ohne Rekurs auf Sex oder sexuelle
Differenz, d.h. als Gender zu verstehen. Sie stellt die sexuelle Differenz, im Sinne
einer Binarität des Sex, nicht in Frage, doch lehnt sie es ab, den Geschlechterbegriff
im Rekurs auf die sexuelle Differenz zu konstruieren.
"... we need a notion of gender that is not so bound up with sexual difference as to be virtually coterminous with it and such that, on the one hand,
gender is assumed to derive unproblematically from sexual difference
while, on the other, gender can be subsumed in sexual differences as an
effect of language, or as pure imaginary - nothing to do with the real."
(Lauretis 1987, 2)
Ansätze, die Gender als diskursiven Ausdruck oder als kausale Folge des Sex verstehen, blieben einem Denken im Muster konzeptioneller Oppositionen verhaftet und
schrieben den Mann als unumgänglichen Bezugspunkt für die Repräsentation der
Frau fest. Die Frau als Differenz vom Mann oder als Differenz schlechthin sei
Ausdruck eines universalistischen Konzepts der Geschlechterdifferenz, das sowohl
alle historischen und kulturellen Unterschiede innerhalb von Sex und Gender, wie
auch alle nicht auf Geschlecht bezogenen Unterschiede ignorieren oder der
Geschlechterdifferenz subsummieren muß. Es verschließt ein Verständnis der
Verwobenheit vielfältiger sozialer Faktoren für die Subjektkonstitution und die (Re)Produktion gesellschaftlicher Machtverhältnisse und forciert ein statisches
eindimensionales Machtmodell.
"On the notion of sexual difference as an opposition of female to male,
Woman to Man, or women to men, an opposition along the axis of gender, earlier feminism built its understanding of power relations as direct,
one-way relation of oppressor to oppressed, colonizer to colonized subject." (Lauretis 1990, 131)
Geschlecht als einen unter mehreren Faktoren zu verstehen, entlang derer sich gesellschaftliche Machtverhältnisse und Unterdrückungsstrukturen aber auch
geschlechtliche Subjekte konstituieren, heißt, ein verändertes Verständnis vom
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sozialen Subjekt und dem Verhältnis von Subjektivität und Sozialität zu entwickeln.
Zu diesem Zwecke greift de Lauretis auf Michel Foucaults Konzept von der
Hervorbringung der Subjekte mittels spezifischer Diskurse und gesellschaftlicher
Praktiken innerhalb eines komplexen Netzwerkes dynamischer Machtverhältnisse
und auf Louis Althussers Verständnis vom Verhältnis von Ideologie, Institution und
Individuum zurück. Beide verabschieden das moderne Konzept vom autonomen,
kohärenten, bewußten Subjekt und richten ihre Aufmerksamkeit auf die
Bedingungen, Mechanismen und Prozesse, die ein konstituiertes Subjekt
hervorbringen. Beide verzichten jedoch darauf zu reflektieren, daß diese
Subjektkonstitution für Männer und Frauen unterschiedlich verläuft, das heißt, so de
Lauretis, daß Geschlecht eben gerade eine dieser Bedingungen, Mechanismen und
Prozesse ist, die die Subjekte als sogenannte Männer und Frauen konstituieren. In
Anlehnung an Foucaults Konzept der "Technologien des Sex" prägt de Lauretis
hierfür den Begriff der Gender-Technologien (Technologies of Gender)52.
"A starting point may be to think of gender along the lines of Michel
Foucault's theory of sexuality as a 'technology of sex' and to propose that
gender, too, both as representation and self-representation, is the product
of various social technologies, such as cinema, and of institutionalized
discourses, epistemologies, and critical practices, as well as practices of
daily life." (Lauretis 1987, 2)
Geschlecht in diesem Sinne bezeichnet keine Substanz oder Eigenschaft von Körpern
oder Individuen, sondern den Prozeß und zugleich die Effekte, die ein Netz sozialer
Technologien im Zugriff auf Körper, Verhalten und soziale Beziehungen hervorbringen und durch die es sich darstellt.
"The construction of gender is both the product and the process of its
representation." (ebd.)
Eine dieser Technologien, mittels derer in zeitgenössischen westlichen Kulturen
soziale Ungleichheit qua Geschlecht immer wieder produziert wird, ist die
Zwangsheterosexualität. Teresa de Lauretis prägt den Begriff der Heterosexualität
als Institution und definiert sie über deren Funktion, gesellschaftliche
Machtverhältnisse entlang der Kategorie Geschlecht zu (re-)produzieren.
"..., then what (re)produces and regulates specific power differential between women and men through gender - whatever other power differentials may exist concurrently for the same women and men - is not
'biological fact' but rather the institution of heterosexuality." (Lauretis
1990, 128)

In den deutschen Foucault-Übersetzungen werden die Begriffe "Technik" oder
"Techniken" verwendet. Da de Lauretis aber explizit "technologies", nicht
"techniques" verwendet, habe ich mich entschlossen, mit einer deutschen
Übersetzung ihrer Begrifflichkeit zu arbeiten.
52
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Es geht ihr darum, einerseits die soziale Konstituiertheit der Heterosexualität sichtbar
zu machen und deren gleichzeitige Bedeutung für die Hervorbringung und
Legitimation der Gender - als binäre Geschlechter, aber auch als hierarchische
Relation - hervorzuheben. Deshalb kritisiert sie Ansätze, die Heterosexualität als
natürliche Gegebenheit, Ausdruck individuellen Begehrens oder privater Praktiken
verstehen und arbeitet den ideologischen Umkehrungsmechanismus heraus, der der
Vorstellung zugrundeliegt, zwei entgegengesetzte Geschlechter führten zu einer
quasi natürlichen Heterosexualität.
"Thus the very term tends to obscure the unnaturalness of heterosexuality
itself - that is to say, its socially constructed nature, its dependence on the
semiotic construction of gender rather than on the physical (natural) existence of two sexes." (Lauretis 1990, 129)
*
Das Konzept der Gender-Technologien stellt überzeugende Möglichkeiten zur
Verfügung, die sozialen Konstruktionen der Repräsentation von Geschlecht zu
untersuchen, doch sagt es nichts darüber aus, wie diese Repräsentationen von den
Individuen angeignet werden und in welchem Zusammenhang sie zu den
Selbstrepräsentationen von Geschlecht stehen. Anders als bei Butler, die die
Kategorie Geschlecht unabhängig vom Subjekt verstehen will und ein Konzept der
Performativität entwickelt, das nicht an Handlung(sfähigkeit) der Individuen
gekoppelt ist, stellen für de Lauretis die Subjekte, und deren Selbst-Repräsentationen
einen zentralen Angelpunkt ihrer Geschlechterkonzeption dar. Es geht ihr explizit
darum, das Zusammenwirken symbolisch-diskursiver, gesellschaftlich-materieller
und individuell-psychischer Faktoren für die Funktionsweise des Gender zu erklären.
Auf der Suche nach Theorien
"...that help us map the passage from sociality to subjectivity, from symbolic systems to individual perception, from cultural representation to
self-representation..." (Lauretis 1987, 19)
greift de Lauretis Althussers Vorstellung auf, daß die Ideologie für ihr Funktionieren
der Subjekte bedarf und diese entsprechend hervorbringe. Trotz kritischer Auseinandersetzung mit seinem geschlechtsneutralen Subjektverständnis, das de Lauretis
selber als Gendertechnologie entlarvt und in Abgrenzung von seinem Glauben an
einen "Ausweg" aus der Ideologie qua Wissenschaft, betrachtet sie seinen Ansatz als
brauchbar, wenn es darum geht, das Verhältnis von Subjektivität und Sozialität zu
untersuchen und Geschlecht als persönlich-politische Kraft zu verstehen (vgl.ebd., 610). Althussers Auffassung, Ideologie definiere sich über die Funktion, konkrete
Individuen als Subjekte zu konstituieren, lasse sich übertragen: Gender bestimme
sich über die Funktion konkrete Individuen als Männer und Frauen zu konstituieren.
Zu untersuchen seien diesbezüglich die konkreten Mechanismen mittels derer die
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Geschlechter-Ideologie qua individueller Subjekte in konkrete Handlungen und
Überzeugungen, d.h. in Selbstrepräsentationen von Geschlecht umgesetzt werden.
Über die Verbindung materialistischer und psychoanalytischer Perspektiven, wie sie
bei Althussers Auseinandersetzung mit Lacan zu finden sind, stellt sie die
Dichotomie zwischen "äußeren" Strukturen wie Unterdrückung oder Gewalt und
"inneren" Ereignissen wie Phantasien, Selbstbilder, Ängste bezüglich deren
Realitätsgehalt und deren Bedeutung für die Hervorbringung der Geschlechter in
Frage. Daran anknüpfend arbeitet sie heraus, inwiefern das Unbewußte - in Form von
Exzeß, Überschreitung oder Ent-Identifizierung, die eben keine mißlungene
Identifizierung ist - als Widerstand verstanden werden kann, als eine Form von
Handlung und als Potential für die Veränderung von Geschlechtsrepräsentationen
(vgl. Lauretis 1990, 125/126).
Ohne dabei individualistisch zu werden, mißt De Lauretis dem Subjekt und der
Selbstrepräsentation hohen theoretischen und politischen Wert bei. Sowohl an ihrem
Erfahrungs- wie an ihrem Bewußtseins- und Entscheidungskonzept läßt sich zeigen,
daß sie die Verwicklung in soziale Machtverhältnisse als bedeutsam und konstitutiv
reflektiert. Sie versteht Subjektivität als einen andauernden Prozeß, eine
fortwährende Konstruktion, und in diesem Sinne nicht Ausgangspunkt, sondern
Effekt der Interaktion mit der Welt. Diesen Prozeß der Konstruktion von
Subjektivität in der Interaktion mit der Welt, bezeichnet de Lauretis als Erfahrung
(vgl. Lauretis 1984,159), so daß auch die subjektive Erfahrung von Geschlecht weit
mehr als einen individuellen Prozeß darstellt.
"... with the notion of a complex set of habits, associations, perceptions,
and dispositions which en-genders one as female - what I was getting at
was precisely the experience of gender, the meaning effects and selfrepresentations produced in the subject by sociocultural practices,
discourses and institutions devoted to the production of women and
men." (Lauretis 1987, 19 /Hrvh.A.E.)
Im Anschluß an diese Überlegungen erweitert sie ihre Definition von Gender :
"The construction of gender is the product and process of both representation and self-representation."(ebd., 9)
Insofern die Individuen konstituiert sind, Gender aber nicht unabhängig von den aktiven Selbstrepräsentationen je konkreter Individuen zu verstehen ist, stellt de Lauretis
Subjekt Produkt und "Austragungsort" des Zusammenspiels vielfältiger sozialer
Kräfte dar, aber auch den Faktor individueller und unvorhersehbarer Aneignung.
Auch wenn ihr Subjekt nicht mehr konstitutiv, sondern konstituiert ist, sichert sie
ihm ein Moment der Handlungsfähigkeit, nicht im Sinne autonomen und bewußten
Gestaltens sozialer und individueller Wirklichkeit, sondern auf Grund der
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notwendigen kontinuierlichen Aneignung und Repräsentation sozialer Wirklichkeit z.B. des kulturellen Konstrukts Geschlecht - durch die Individuen.
"To assert that the social representation of gender affects the subjective
construction and that, vice versa, the subjective representation of gender or self-representation - affects its social construction, leaves open a possibility of agency and self-determination at the subjective and even
individual level of micropolitical and everyday practices ..." (ebd.)
*
Die Dimensionen von de Lauretis Geschlechterbegriff lassen sich anhand ihrer Differenzierung von Woman53, women und dem Subjekt des Feminismus verdeutlichen.
Teresa de Lauretis unterscheidet zwischen Woman, einem kulturellen Konstrukt, das
mittels theoretischer Diskurse und expressiver Praktiken je spezifische
Repräsentationen "der Frau" hervorbringt, und women, der komplexen Vielfalt
tatsächlich lebender Frauen, die sich innerhalb dieser diskursiven Formationen
bewegen (müssen), ohne von diesen determiniert zu sein. (vgl.dies.1984, 5) Das
Subjekt des Feminismus bezeichnet eine Perspektive, ein fiktionales Konstrukt, das
in das Verhältnis zwischen Woman und women eingreift und den Prozess und Effekt
feministischer Repräsentationspolitik darstellt.
"By the phrase 'the subject of feminism' I mean a conception or an understanding of the (female) subject as not only distinct from Woman with
the capital letter, the representation of an essence inherent in all women54
(which has been seen as Nature, Mother, Mystery, Evil Incarnate, Object
of [Masculine] Desire and Knowledge; ...), but also as distinct from
women, the real, historical beings and social subjects, who are defined by
the technology of gender and actually engendered in social relations. The
subject of feminism I have in mind is one not so defined, one whose
definition or conception is in progress, in this and other critical feminist
texts,... is a theoretical construct (a way of conceptualizing, of
understanding, of accounting for certain processes, not women)."
(Lauretis 1987, 9/10)
In dem Spannungsfeld zwischen den kulturellen Konstruktionen und den
individuellen Verarbeitungen werden die Technologien des Gender sichtbar und
bringen spezifische Repräsentationen hervor. De Lauretis geht es darum, das

In manchen ihrer Texte verwendet sie auch die Schreibweisen woman oder
"woman".
53

In ihrem '84er Text verwendet de Lauretis eine etwas offenere Definition von
Woman (dort: "woman"), die nicht von der Repräsentation einer "Essenz aller
Frauen" spricht und außerdem den produktiven Charakter hervorhebt: "By 'woman' I
mean a fictional construct, a destillate from diverse but congruent discourses dominat
in Western cultures..., which works as both their vanishing point and their specific
condition." (Lauretis 1984, 5)
54
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Verhältnis zwischen Woman und women zu analysieren sowie die Effekte des
Feminismus (auch eine Technologie des Gender) auf dieses Verhältnis zu
untersuchen. Ziel feministischer Theorie im allgemeinen und ihres Denkens im
besonderen sei es, feministische "politics of self-representation" (dies.1984,7) zu
entwickeln und diese in und über das Subjekt des Feminismus sichtbar zu machen.
Veränderung findet also auch für de Lauretis im Feld der Repräsentation statt, bleibt
jedoch über das Konzept der Selbst-Repräsentationen immer rückgebunden an
Frauen (women) als Subjekte.
Das Schicksal, aber auch die Chance feministischer Theorie liege darin, daß sie sich
immer zugleich innerhalb und außerhalb von Symbolik, Diskurs und Kultur bewegt.
Im Anschluß an postrukturalistische TheoretikerInnen wie Jacques Lacan, Jacques
Derrida, Luce Irigaray, Helene Cixous, die davon ausgehen, daß "das Weibliche" innerhalb einer phallo(go)zentristischen Ordnung keine eigenständige Repräsentation
erfährt, jedoch für das Funktionieren dieser Ordnung von fundamentaler Bedeutung
ist, formuliert de Lauretis, daß Woman durch das Paradox gekennzeichnet ist,
zugleich ständig bedeutsam und doch unrepräsentierbar zu sein.
"... the paradox of woman, a being that is at once captive and absent in
discourse, constantly spoken of, but of itself inaudible or inexpressible,
displayed as spectacle and yet unrepresented; a being whose existence
and specifity are simultaneously asserted and denied, negated and
controlled. ... this paradox is not solely discursive, but is grounded in a
real contradiction for women in the world designed and gouverned by
men, a conceptual and experiential contradiction in which women are
necessarily caught as social beings..." (Lauretis 1989, 26)
Die einzige Möglichkeit, sich außerhalb dieses Diskurses zu plazieren, läge folglich
darin, sich innerhalb dieses Diskurses zu de-plazieren, ihn zu nutzen, sogar zu
zitieren, um seine Fragen zu unterlaufen und seine Antworten miß-zuverstehen.55
Die Möglichkeiten der "politics of self-representation" liegen in dem ständigen Hin
und Her zwischen den Repräsentationsvorgaben und einem "space-off", den de
Lauretis an manchen Stellen als jenseits der heterosexuellen Matrix spezifiziert
(vgl.dies. 1990, 127), und der als das Ungesagte und Unsagbare, die Blinden Flecken
und Zwischenräume des Diskurses umschrieben ist. Er befindet sich innerhalb des
Diskurses, aber außerhalb der Repräsentation; als solches eröffnet er die Chance,

Vgl. Luce Irigaray: "Auch auf jenen weißen Stellen in Diskurs bewußt zu
insistieren, die an die Orte ihres Ausschlusses erinnern, die in ihrer schweigenden
Plastizität den Zusammenhang, die Verknüpfung und die kohärente Ausdehnung des
Diskurses sichern." (Irigaray 1980, 181); vgl. auch (dies. 1979, 78/79) zur Strategie
der Mimesis.
55
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neue "terms" (d.h. Begriffe und Bedingungen) der Geschlechterkonstruktion zu
entwickeln.
"Now the movement in and out of gender as ideological representation,
which I propose characterizes the subject of feminism, ...is a movement
between the (represented) discursive space of the positions made
available by hegemonic discourses and the space off, the elsewhere, of
thoses discourses: those other spaces that exist, since feminist practices
have (re)constructed them, in the margins (or 'between the lines', or
'against the grain') of hegemonic discourses and in the interstices of
institutions, in counterpractices and new forms of community." (Lauretis
1987, 26)
Die Bewegung an und über die Grenzen der Geschlechterrepräsentation als sexuelle
Differenz nimmt den unumgänglichen Widerspruch feministischer Theorie, sich
ständig innerhalb des Geschlechterdiskurses zu bewegen, ohne ihn reproduzieren zu
wollen, nicht nur ernst, sondern versucht ihn produktiv zu nutzen. Es entsteht eine
neue Perspektive - a view from 'elsewhere' -, die auf und aus der Ebene von
Subjektivität und Selbstrepräsentation, den alltäglichen mikropolitischen Praktiken
und Widerständen, wie auch den kulturellen feministischen Praktiken, soziale
Bedeutung erhält.
"These two kinds of spaces are neither in opposition to one another nor
strung along a chain of signification, but they coexist concurrently and in
contradiction. The movement between them, therefore, is not that of a
dialectic, of integration, of a combinatory, or of différance, but is the tension of contradiction, multiplicity, and heteronomy." (ebd.)
2.2.2. Polarisierung von Feminismus und hegemonialem Diskurs;
Kritische Einschätzung von de Lauretis Ansatz

Teresa de Lauretis verdeutlicht die Notwendigkeiten und Schwierigkeiten feministischer Repräsentationspolitik, die versucht, Frauen als Subjekte und unabhängig vom
Mann sichtbar zu machen, indem sie die Eigendynamik und das
Umfassungsvermögen eines hegemonialen Geschlechterdiskurses betont und dessen
Absicherung mittels verschiedenster Geschlechter-Technologien hervorhebt. Anders
als Butler ist sie aber nicht bereit, dem Diskurs das Monopol für die Konstituierung
der Geschlechter zuzugestehen und feministische Praxis auf Resignifikationen
innerhalb der Grenzen des vorhandenen kulturellen Material zu beschränken. Über
ihr Konzept eines vieldimensional konstituierten Subjekts und der Bedeutung der
Selbstrepräsentation für die (Re)produktion der Geschlechterverhältnisse versucht sie
ein Moment individueller Verarbeitung zu sichern, das offener ist als Butlers
Konzept der "Wiederholungen", und das Veränderung nicht auf - und seien es
inszenierte - "Pannen" reduziert. Im Zusammenhang mit poststrukturalistischer
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Textkritik und Leseverfahren distanziert sie sich von Positionen, die Gender als
ahistorischen Effekt von Sprache und Text, als Bezeichnung diskursiver
Differenz(en) betrachten und die konstituierten, nichtsdestotrotz realen
Geschlechtsidentitäten von historischen Individuen - in diesem Falle AutorInnen und
LeserInnen - für irrelevant erklären (vgl. Lauretis 1987, 22-24). Zwar geht sie nicht
davon aus, daß es eine vorgängige soziale Realität gibt, die Repräsentationen fundiert
und begründet - wie auch immer spezifisch historische Realitäten sind, sie existieren
nie in systematischen, eindeutigen oder vorhersagbaren Strukturen (ebd.,7) - ,wohl
aber gelte es die Hervorbringung der Repräsentationen mittels spezifischer Praktiken
und Technologien und innerhalb materieller und institutioneller sozialer Strukturen
hervorzuheben, um die Geschlechtersysteme als Formen systematischer Organisation
sozialer Ungleichheit analysieren zu können. Insofern sie keine einseitige
Konstitutionsbeziehung vom Diskurs zur Materialität (sozialer Strukturen und indivdueller Körper), sondern eine reflexive Verwobenheit und Gegenseitigkeit vertritt,
ließen sich einige Mängel Butlers mit de Lauretis Hilfe ausgleichen.
Nichtsdestotrotz gehen beide Theoretikerinnnen von einem ausnehmend rigiden, monolithischen hegemonialen Diskurs aus, der entweder, wie bei Butler, nur mit seinen
eigenen Waffen zu schlagen ist, so daß auch in der Parodie und Subversion immer
wieder die Rückbindung an die Vorgaben der asymmetrischen
Zweigeschlechtlichkeit erfolgt, oder dadurch, daß ein "Außerhalb" kreiert wird, das
von den Regeln des Diskurses nicht erfaßt ist, obgleich es "innerhalb" dieser
stattfindet. Obwohl verführerisch in seiner Offenheit und Undefinierbarkeit, ist der
Begriff des "elsewhere" einer feministischen Perspektive problematisch, weil de
Lauretis damit, entgegen ihren eigenen Intentionen, den hegemonialen Diskurs oder
die Repräsentation doch als ein monolithisches Ganzes kreiert, dem feministische
Theorie als "etwas grundlegend anderes" gegenübertritt. Explizit wird das, wenn sie
die "essentielle Differenz des Feminismus" deklariert; ein provokatives Plädoyer für
die positive Besetzung des Essentialismus-Begriffes - nicht um den Feminismus zu
klassifiziern, sondern um seine historische Spezifität zu betonen:
"...feminist theory is all about an essential difference, an irreducable
difference, though not difference between woman and man, nor a
difference inherent in 'woman's nature' (in woman as nature), but a
difference in the feminist conception of woman, women and the world."
(Lauretis 1989, 3)
Diese Differenz sei konstitutiv für feministisches Denken und bringe erst die
kulturell heterogenen Formen feministischer Bewegungen hervor. Da sie aber, um
normative Begrenzungen zu vermeiden, nicht dazu dienen kann, den Feminismus zu
"definieren", kann jegliche Charakterisierung nur durch eine Polarisierung zwischen
feministischen und nicht-feministischen Perspektiven, Diskursen, Praktiken,
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Beziehungen erreicht werden (vgl.ebd., 3/4). Dem Veränderungspotential des
Feminismus steht ein weitgehend veränderungsresistenter Diskurs gegenüber, der
zwar nicht allumfassend ist und dem mittels eines historischen Bewußtseins Räume
abgerungen werden können, die nicht gemäß seiner Vorgaben funktionieren, doch
läßt dies den Diskurs in seiner Form und seiner monolithischen Struktur
unangetastet. Es existieren jedoch nicht nur heterogene Formen des Feminismus,
sondern auch sogenannte hegemoniale westliche Kultur ist durch eine Heterogenität
der Diskurse gekennzeichnet, die dem Feminismus, wie de Lauretis selbst immer
wieder betont, eben nicht äußerlich ist. Es ist, um mit Foucault zu reden, nicht
eindeutig zu benennen, wo Macht und wo Widerstand ist; auch der Feminismus ist
eine Gender-Technologie. Deshalb ist es widersprüchlich, einerseits die
Komplizinnenschaft des Feminsimus mit der Ideologie zu betonen und
herauszuarbeiten, wie sich klassistische, rassistische, heterosexistische, ... Strukturen
implizit - d.h. im Nicht-Gesagten, Nicht-Repräsentierten - in feministischen Theorien
niederschlagen (dies.1987,10), und andererseits den Blick von "anderswo", den
"space off", "not recognizable as representation" (ebd., 25) und damit auch nicht
kritisierbar, unreflektiert als Garant des Widerstands zu inszenieren.
*
De Lauretis stimmt mit Butler hinsichtlich des Konstruktionscharakters der
Kategorie Geschlecht und der grundlegenden Bedeutung einer heterosexuellen
Matrix für das Funktionieren des Geschlechtersystems überein, ohne jedoch der
Heterosexualität den Alleinerklärungsanspruch hierarchischer Verhältnisse oder den
Status der einzigen Geschlechtertechnologie zuzugestehen. Trotz dieser erweiterten
Komplexität und der, nicht explizit thematisierten, Möglichkeit historisch und
kulturell varianter Konstruktionen von Heterosexualität, reflektiert de Lauretis aber
an keiner Stelle, welche Bedeutung die von ihr aufrechterhaltene "Tatsache" einer
binären sexuellen Differenz der Geschlechter im Hinblick auf die hierarchischen
Konstruktionen des Gender hat. Mit ihrem Verständnis von Heterosexualität als
Institution ließen sich, so betont sie, auch die Machtverhältnisse allein auf der Ebene
des Gender, ohne Rekurs auf eine sexuelle Differenz, untersuchen. Diese erfahren
ihre Verortung in/an einem sozialen (nicht transzendentalen) Subjekt, das mittels der
heterosexuellen Matrix innnerhalb materieller Bedingungen und Interaktionen als
geschlechtliches (engendered) hervorgebracht wird. Damit verzichtet de Lauretis auf
jegliche Reflexion des Verhältnisses zwischen Sex und Gender, erklärt auch nicht,
warum es an Sex trotzdem festzuhalten gelte und eröffnet damit eine argumentative
Leerstelle, über die sie selber stolpert.
"If, as feminist theory argues, gender is one such [ideological, A.E.]
apparatus, with sexuality as its material ground and body as its
support...,then what (re)produces and regulates specific power
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differentials between women and men through gender... is not 'biological
fact' but rather the institution of heterosexuality." (ebd., 128, Hrvh.A.E.)
Mit dem lapidaren, nirgends weiter erläuterten Einschub, Sexualität sei die
"materielle Grundlage" des Gender und der Körper dessen "Stütze", verweist de
Lauretis ungewollt auf die Grenzen ihrer radikalen Bedeutungsneutralisierung der
"sexuellen Differenz". Offensichtlich gesteht sie den materiellen Grundlagen - worin
besteht der Unterschied zu den "biologischen Fakten"? - eine Funktion innerhalb der
Institution Heterosexualität zu. Bleiben diese so bedeutungsneutral, wenn sie dem
Gender als Instrumente zur Verfügung gestellt sind? Mit Butler müsse gefragt
werden, ob nicht die sogenannten materiellen Gegebenheiten, Sexualität und Körper,
dann gleichfalls zu kulturellen, diskursiven Konstruktionen werden? Mit Butler ließe
sich entsprechend zeigen, wie die Kategorie des Genders auf die sexuelle Differenz
einwirkt bzw. diese hervortreibt. Es scheint nicht möglich, daß de Lauretis das
Verhältnis von Sex und Gender gänzlich unberücksichtigt läßt. Zwar ist nichts
dagegen einzuwenden, daß sie sich in ihrer Analyse konsequent auf kulturelldiskursiver Ebene bewegt, doch sollte sie diese Perspektive kulturell-diskursiver
Konstituiertheit dann auch, wie Butler es vorführt, auf die Materialität der Körper
und die Praktiken der Sexualität anwenden.
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3. Rekonzeptualisierungen der binären Geschlechter-Matrix
Mit dem performativen Geschlechterbegriff von Judith Butler und Teresa de Lauretis
Konzept von Geschlecht als (Selbst-)Repräsentation liegen zwei neuere feministische
Ansätze vor, die versuchen, Geschlecht als heterogene, historisch und kulturell
variable Kategorie jenseits der normativen Begrenzungen einer universellen und
relationalen Binarität zu verstehen. Judith Butler plädiert für eine Vervielfältigung
der Geschlechter, die darauf beruht, Geschlecht nicht mehr als psychisch und/oder
physich fundierte Identitätskategorie zu verstehen, sondern als Prozeß, der sich
entlang der kulturellen Normen der restriktiven Zweigeschlechtlichkeit und
Zwangsheterosexualität entfaltet, ohne jedoch darin aufzugehen. Teresa de Lauretis
geht es darum, die interne Heterogenität der Geschlechter zu betonen, die sich
entlang vielfältiger und widersprüchlicher diskursiver / materieller / individueller
Faktoren ausprägt und jeglichen universalistischen oder normativen Gebrauch der
Kategorien Frau und Mann verabschiedet. Die Heterosexualität als Diskurs und/oder
Institution (re-) produziert Hierarchie und Binarität als vorgeblich "natürliche"
Merkmale der sozio-diskursiven (Identitäts-) Kategorie Geschlecht und sichert sie
mittels institutioneller und struktureller Verfestigungen ab. Deutlich ist, daß
Hierarchie und Binarität in den unterschiedlichsten historisch-kulturellen Varianten
immer wieder hergestellt werden und in diesem Sinne hierarchische Macht- und
Herrschaftsverhältnisse entlang der Kategorie Geschlecht den Status
"gesellschaftlicher Realitäten" genießen. Ein feministischer Gebrauch der Kategorie
Geschlecht sollte in der Lage sein, derartige Phänomene beschreibend und analysierend zu erfassen, ohne seinerseits Hierarchie und Binarität festzuschreiben und zu reproduzieren, sondern im Gegenteil mittels eigener Kategorien, Theorien und
Diskurse deren Auflösung vorwegzunehmen und für die Praxis vorzubereiten. In
diesem Spannungsfeld sind auch die für dieses Kapitel leitenden Fragen nach
Relationalität und (Macht-) Differenzen unter Frauen zu verstehen, die erneut auf die
Kategorie Frau zurückgreifen, jedoch weder in der Gegenüberstellung zur Kategorie
Mann, noch im Sinne einer internen Einheitlichkeit/Gemeinsamkeit.
"... the category of women does not become useless through deconstruction, but becomes one whose uses are no longer reified as 'referents,' and
which stand as a chance of being opened up, indeed of coming to signify
in ways that none of us can predict in advance. Surely, it must be
possible both to use the term, to use it tactically even if one is, as it were,
used and positioned by it, and also to subject the term to a critique which
interrogates the exclusionary operations and differential power-relations
that construct and delimit feminist invocations of 'women'" (Butler
1993e, 29)
49

3.1. Geschlechterinterne Relationalität: Bezogenheit unter "Frauen"

Die Heterosexismuskritik, die verschiedentlich auch an feministische Ansätze
gerichtet wurde, zielt nicht allein darauf ab, daß Lesben, lesbische Identitäten,
Sexualitäten oder Lebensformen ignoriert, subsummiert oder entwertet werden,
sondern beinhaltet eine grundsätzliche Kritik exklusiv binärer, relationaler
Geschlechtermodelle.56 Die theoretische Herausforderung besteht darin, die
unterschiedlichen Beziehungen, die Frauen als eigenständige Subjekte miteinander
eingehen ohne permanenten Verweis auf "den Mann" zu repräsentieren. Das Diktat
der Heterosexualität als Modell einer komplementär-dichotomen
Geschlechterkonzeption legt es nahe, geschlechterinterne Relationalität über das
Modell der Homosexualität zu erfassen. Zum einen gilt es hierbei aber zu bedenken,
inwiefern auch die Dichotomie von Hetero- und Homosexualität einem binären
Geschlechtermodell verpflichtet ist, zum anderen meint "Bezogenheit unter Frauen"
mehr als weibliche Homosexualität, es sei denn, frau bezieht sich auf Adrienne Richs
umfassenden Begriff des "lesbischen Kontinuum":
"Der Begriff lesbisches Kontinuum umschließt für mich eine ganze Skala
frauenbezogener Erfahrungen, quer durch das Leben jeder einzelnen Frau
und quer durch die Geschichte hindurch - und nicht einfach die Tatsache,
daß eine Frau genitale Sexualität mit einer anderen Frau erlebt hat oder
sich bewußt wünscht. ... den Begriff weiter fassen und auf viel mehr Formen primärer Intensität zwischen Frauen ausdehnen - unter anderem darauf, daß Frauen ein reiches Innenleben miteinander teilen, sich gegen die
Männertyrannei verbünden und sich gegenseitig praktisch und politisch
unterstützen - ... ist außerdem ein direkter oder indirekter Angriff gegen
das männliche Anrecht auf Frauen." (Rich 1991, 158)
Obwohl Rich mit diesem Konzept jegliche Form frauenbezogener Relationalität aus
der heterosexuellen Geschlechtermatrix herausnimmt, bestärkt sie eine polare
Binarität der Geschlechter, indem sie über die Gegenüberstellung mit den Männern
eine vereinheitlichte Kategorie Frauen schafft. Auch sie entgeht dem Problem nicht,
daß es schwierig ist, von Bezogenheit unter Frauen zu sprechen, wenn gar nicht klar
ist, wen oder was die Kategorie "Frau" eigentlich bezeichnet. Lesbische Beziehungen
als paradigmatisch für eben diese Bezogenheit zu setzen, konfrontiert mit der Frage,
ob Lesben überhaupt Frauen sind, d.h. wie das Verhältnis zwischen den beiden

Lena Laps (1994) stellt die Entwicklung theoretischer und praktischer
Lesbenpolitik, die Entstehung der "Lesbenidentität" als einem politischen Konstrukt
und die Kritik der Identitätspolitik als einem Instrument rassistischer, antisemitischer
und nationalistischer Ausgrenzung dar.
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Kategorien "Frau" und "Lesbe" verstanden wird.57 Auch feministische
Homosexualitätskonzeptionen existieren nicht unabhängig, sondern - auch in der
Abgrenzung - bezogen auf bestehende medizinische, psychoanalytische, politische
und rechtliche Diskurse, die (weibliche) Homosexualität spezifisch besetzt haben.
Innerhalb dieser Regime bestehen - grob vereinfacht - zwei Möglichkeiten:
Homosexualität wird (qua gegensätzlicher Gender-Zuweisungen) nach dem Muster
der Heterosexualität konzipiert und die Lesbe entsprechend dem klassischen "Heilige
oder Hure"-Modell entweder als asexuelle oder als hypersexuelle phallische Frau
verstanden oder aber Lesben existieren überhaupt nicht, denn da sie keine Frauen
sind (insofern Frau-Sein über heterosexuelles Begehren definiert ist), bleibt für sie
innerhalb eines binären Geschlechtersystems nur der Status einer logischen
Unmöglichkeit, einer Nicht-Identität.58 Im folgenden wird es also darum gehen, wie
sich die Ansätze von Butler und de Lauretis im Verhältnis zu diesen diskursiven
Vorgaben positionieren, ob sie diese aus ihren feministischen Perspektiven heraus
verschieben, konkret: wie sie eine Bezogenheit von Frauen ohne Rekurs auf "den
Mann" oder eine heterosexistische symbolische Ordnung theoretisch fassen.
Butler und de Lauretis betonen beide die Verwobenheit, und zwar im Sinne wechselseitiger struktureller Abhängigkeiten, der Hetero- und Homosexualitätskonzeptionen.
Beide seien als Teil ein und desselben Normalisierungsregimes zu verstehen. Butler
hebt jedoch die homophoben Ausschlußstrukturen hervor und verfolgt die Strategie,
den über diese produzierten Ort der Homosexualität produktiv zu nutzen, um das reibungslose Funktionieren der Heterosexualitätsnorm zu brechen:
"Is it not possible that lesbian sexuality is a process that reinscribes the
power domains that it resists, that it is constituted from the very
heterosexual matrix that it seeks to displace ... In other words, the
negative construction of lesbianism as a fake or a bad copy can be

Innerhalb der autonomen Frauenbewegung spiegelt sich diese Problematik in der
berühmten Diskussion, ob Frauen und Lesben im gleichen Verhältnis zueinander
stehen, wie Südfrüchte und Orangen. Verschiedene Bezeichnungspraxen: "Frauen
und Lesben", "Lesben und andere Frauen", "FrauenLesben" versuchen Lesben
einerseits als distinkte Gruppe sichtbar zu machen, andererseits aber die
Verbundenheit zur (politischen) Kategorie Frau zu betonen.
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Vgl. Marilyn Frye (1989); Rüdiger Lautmann (Hg) (1993) bietet einen
umfassenden, aber skizzenhaften Überblick über die Entwicklung der
Homosexuellenforschung und wissenschaftlicher Homosexualitätskonzeptionen seit
Anf.d.19.Jh.. Neben nicht-differenzierenden finden sich spezifische Ansätze
männlicher und weiblicher Homosexualität; neben den theoretischen Fundamenten
homophober Politik und Gesetzgebung stehen emanzipatorische/homophile
Theorieversuche (Homosexuelle als "Drittes Geschlecht" oder das "Kontinuum
sexueller Zwischenstufen").
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occupied and reworked to call into question the claim of heterosexual
priority." (Butler 1991b,17)
De Lauretis hingegen verfolgt eher das Ziel, das Gesamtkonstrukt Hetero-Homo-Sexualität in Frage zu stellen, um Möglichkeiten der Bezogenheit von Frauen zu
schaffen bzw. zu vervielfältigen:
"... open up a critical space - a conceptual, representational, and erotic
space - in which women could address themselves to women ... recognize
women as subjects and as objects of female desire." (Lauretis 1992, 218)
3.1.1. Das Konstrukt von Hetero- und Homosexualität
als Original und Kopie

Obwohl Butler jeglichen Identitätskategorien gegenüber ein skeptisches Mißtrauen
hegt und darauf beharrt, daß sich diese in Prozessen ständiger
Bedeutungswandlungen befänden, befürwortet sie eine politisch-strategische
Nutzung der Kategorien Frau und Lesbe, solange diese nicht in normative Erstarrung
verfallen.
"I've argued elsewhere, identity categories tend to be instruments of
regulatory regimes, whether as the normalizing categories of oppressive
structures or as the rallying point for a liberatory contestation of that very
oppression. This is not to say that I will not appear at political occasions
under the sign of lesbian, but that I would like to have it permanently
unclear what precisely that sign signifies." (Butler 1991b, 13/14)
Wenn Butler die Kategorie Lesbe in den Diskurs einführt, versteht sie darunter nicht
die Bezeichnung eines Seins-Zustandes, keine vorgängige Identität, keine Antwort
auf die Frage 'who I am', sondern einen Effekt von Kohärenz und Kontinuität, der
sich aus der performativen Wiederholung bestimmter Praktiken und Diskurse ergibt.
Insofern unterliegen lesbische den gleichen Konstitutionsmechanismen wie
heterosexuelle Identitäten, und beide Konstrukte können auf die Regeln und
Funktionsweisen, denen entsprechend und innerhalb derer diese Wiederholungen
stattfinden, untersucht werden. Butlers These ist nun, daß sich anhand der kulturellen
Vorstellungen von Hetero- und Homosexualität als Orginal und Kopie, wie auch der
von Homosexualität als logischer Unmöglichkeit, die Verwobenheit beider
Identitätskonstrukte zeigen und damit die Priorität des Heterosexualitätsideals
abbauen läßt:
"In a sense I hope to make clear in what follows, lesbian sexuality can be
understood to redeploy its 'derivativeness' in the service of displacing hegemonic heterosexual norms. Understood in this way, the political
problem is not to establish the specifity of lesbian sexuality over and
against its derivativeness, but to turn the homophobic construction of the
bad copy against the framework that privileges heterosexuality as origin
..." (ebd.,17)
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Die Vorstellung von Homosexualität als Kopie des Originals Heterosexualität provoziert die Frage wie und wieso Heterosexualität zum Original wird? Heterosexualität
naturalisiert sich selbst, indem sie qua performativer Wiederholungen die Illusion
einer Kontinuität von Sex, Gender und Begehren produziert. Dieses, so Butler,
phantasmatische Ideal einer heterosexuellen Identität ist einerseits das Vorbild der
Imitation und wird als deren Effekt zugleich immer wieder bestätigt (vgl. ebd., 21).
Aber schon die Tatsache, daß ständige Wiederholungen nötig sind, um den Eindruck
von Kohärenz und Kontinuität zu vermitteln, macht die Stabilität und "Natürlichkeit"
(nicht nur) des heterosexuellen Orginals fragwürdig.
"... if repetition is the way in which power works to construct the illusion
of a seamless heterosexual identity ... then this is an identity permanently
at risk, for what if it fails to repeat, or if the very exercise of repetition is
redeployed for a very different performative purpose?" (ebd., 24)
Butlers Strategie besteht darin, den abgeleiteten Charakter der Homosexualität umzukehren, d.h. nicht abzustreiten, daß das Konstrukt Homosexualität auf der Matrix der
Heterosexualität - als deren Mißlingen oder deren "Verworfenes" - funktioniert, sondern genau diese Struktur aufzugreifen und gegen sich selbst zu richten. Ansatzpunkt
ist hierbei die strategische Nutzung heterosexueller Muster in homosexuellen Beziehungen, die, werden sie nicht als Kopie einer unhinterfragbaren "Vorgängigkeit"
(priority), sondern als Imitation eines diskursiven Konstrukts verstanden und
inszeniert, die Vorstellung von "priority und derivativeness" (ebd., 22) selbst in
Frage stellen. So stelle sich heraus, daß Hetero-und Homosexualität in einem System
binärer Polarität bestehen, in dem der vorgeblich übergeordnete Term de facto
abhängig ist von dem untergeordneten: Es würde keinen Sinn machen, von
Heterosexualität als Original zu reden, gäbe es keine Kopie. Heterosexualität ist also
kein Original, sondern eine Kopie ihrer selbst als einem phantasmatischen Ideal, und
die homosexuelle Imitation der Heterosexualität die Kopie der Kopie.
"Hence, if gay identities are implicated in heterosexuality, that is not the
same as claiming that they are determined or derived from hetrosexuality,
... These are, quite literally, inverted imitations, ones which invert the order of imitated and imitation, and which...expose the fundamental
dependency of 'the origin' on that which it claims to produce as its
secondary effects." (ebd., 22)
Aber: Warum sollte die Heterosexualität, konfrontiert mit ihrer Imitation, sich selbst
in Frage stellen und ihren eigenen Performanzcharakter erkennen, statt sich in ihrer
Vorbildhaftigkeit und Unumgänglichkeit bestätigt zu fühlen? Wird in der Imitation
nicht das Muster und die Illusion von Original und Kopie reproduziert und
stabilisiert? Gerade wenn Butler die Analyse des Hetero-Homo-Sexualitätskonstrukts
ins Extrem verlängert und zu der Behauptung kommt, eigentlich müsse die
Homosexualität als vorausgesetzt gedacht werden, vollzieht sie lediglich eine
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Umkehrung (Inversion), keine Infragestellung des Musters von Vorgängikeit und
Ableitung. Außer einem schönen Wortspiel hat sie mit den invertierten Imitationen
nicht viel gewonnen. Letztendlich beruht ihre Denaturalisierung der Hetero-HomoBinarität auf einer Verfestigung der Geschlechterbinarität, denn Homosexualität als
Imitation heterosexueller Muster zu verstehen, zwingt, lesbisches (und schwules)
Verhalten wiederum in den Kategorien "männlich" und "weiblich" zu interpretieren,
selbst wenn diese nicht mehr als "natürlich" angesehen werden. Hiermit fördert
Butler eher bestimmte traditionelle Homosexualitätsverständnisse, statt Diskurse und
Praktiken zu stärken, die die Dichotomie überschreiten oder brechen. Daß viele
theoretische Homosexualitätskonzeptionen nach Heterosexualitätsmustern
konstruiert sind, heißt nicht, daß sie auch tatsächlich so gelebt werden. Diese
Tatsache konzeptionell zu nutzen, hieße zu zeigen, daß es gar nicht nötig ist, das
Nicht-Weibliche als männlich zu interpretieren und das Männlich-Titulierte weiblich
machen zu wollen. Auch der Heterosexualitätsdiskurs ist nicht derartig rigide, daß es
nicht zu Überschreitungen der ihm zugrundeliegenden eindeutigen
Geschlechterbinarität käme. Stefan Hirschauer argumentiert, daß der "Zugriff auf die
kulturellen Ressourcen der 'anderen Seite'", den Butler als subversive Strategie
versteht, "längst Realität in der 'normalen' Geschlechtsmigration der letzen
Jahrzehnte" ist (Hirschauer 1993, 64). In diesem Zusammenhang läßt sich fragen, ob
Butler nicht zu einer Idealisierung der Homosexualität beiträgt. Gerade, wenn sie von
den "Verworfenen"59, den "nicht-intelligiblen Wesen" spricht, deren
Identitätsbildung den Verboten und Unterdrückungsmechanismen der
Zwangsheterosexualität unterliegen, schwebt sie in der Gefahr, ein klassisches
Repressionsmodell60 zu installieren, demgegenüber Homosexualität zum revolutionären Potential wird. Ihre Argumentation fußt, wie schon unter 2.1.2. bemerkt, auf
der Überzeugung, daß die "Offenbarung" des Konstruktionscharakters, dort der
Zweigeschlechtlichkeit, hier der heterosexuellen Identitäten, deren Legitimität als
Fundamente hegemonialer Dominanz unterminiere. Aber zeigt nicht gerade die
Kontinutät von Unterdrückungsverhältnissen entlang der Kategorie Geschlecht, daß
sie für ihren Fortbestand keiner Legitimation bedürfen? Beziehungsweise, stehen
nicht inzwischen ganz andere Argumente als die "Naturalisierung" zur
Rechtfertigung hierarchischer Machtverhältnisse zu Verfügung? Butler ermöglicht es
zwar, die "Natürlichkeit" der heterosexuellen Geschlechterordnung in Frage zu
stellen, doch eröffnet sie keine Möglichkeiten, ihre diskursive oder praktische
Überschreitung zu theoretisieren.

59

Vgl. (Butler 1991b, 20): "a domain of unviable (un)subjects - abjects"

60

Zur Kritik am Repressionsmodell der Macht vgl. (Foucault 1988, 20-22)
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3.1.2. Hetero- und Homosexualität als Kontinuum:
Die Auflösung eindeutiger, kohärenter Geschlechtsidentitäten

Ausgangspunkt von Teresa de Lauretis Überlegungen bezüglich der feministischen
Schwierigkeit, Bezogenheit unter Frauen zu repräsentieren, ist, was sie das Paradox
sexueller (In)Differenz nennt: Feministische Theorie beruhe einerseits darauf, die sexuelle Differenz zwischen Männern und Frauen zu betonen, sei aber gleichzeitig, was
die Formulierung eben dieser sexuellen Differenz betrifft, auf einen diskursiven Rahmen angewiesen, der nur die phallische Sexualität als einzige Repräsentation und
Praxis des Sexuellen kenne, d.h. durch sexuelle Indifferenz gekennzeichnet sei. 61 Mit
ihrem Konzept der sexuellen (In)Differenz bezieht sich de Lauretis zunächst auf
Luce Irigarays Analyse, weibliche Homosexualität könne innerhalb der bestehenden
symbolischen Ordnung nur als männliches Begehren interpretiert werden und sei in
diesem Sinne eher als Hommo-Sexualität [Hom(m)osexualität]62 zu bezeichnen.
"So there will be no female homosexuality, just a hommo-sexuality in
which women will be involved in the process of specularizing the
phallus, begged to maintain the desire for the same that man has, ..."
(Irigaray [Speculum], zit. nach Lauretis 1992, 219)
In diesem Sinne sei Hommo-Sexualität als Ausdruck sexueller Indifferenz äquivalent
zum Begriff der Heterosexualität gesetzt, wodurch das Konzept eine Begrenztheit erhalte, von der sich de Lauretis distanziert. Da es nicht unterscheide zwischen der hetero-homo-(In)Differenz und der männlich-weiblich-(In)Differenz63, setze es zum einen heterosexuelle und schwule männliche Sexualität gleich und lasse zum anderen
keinen Raum, "a non-heterosexual, non-hom(m)osexual, but homosexual-lesbian female sexuality" (ebd., 220) zu denken.
Um die hetero-homo-(In)Differenz zu untersuchen, unterzieht de Lauretis Sigmund
Freuds "Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie" einer Relektüre. Freud vertritt dort
die These, daß die Neurose das Negativ der Perversion sei. Die sogenannte normale
Sexualität - auf der durch den Sexualtrieb gekennzeichneten kontinuierlichen Achse
zwischen Neurose und Perversion - sei, so paraphrasiert de Lauretis,
"only conceivable by approximation, more in the order of a projection
than an actual state of being." (ebd., 223)
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Vgl. hierzu: die exklusive Definition beider Geschlechter über den Phallus, S.19.

62

frz. "homme" = Mann / Mensch

Die männlich-weiblich-(In)Differnz entspricht dem "paradox of woman"
(vgl.S.34): Innerhalb der bestehenden symbolischen Ordnung ist die
Geschlechterdifferenz ständig bedeutsam, aber nicht repräsentiert.
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Immer gefährdet, in Richtung der Neurose oder der Perversion abzurutschen, könne
das, was als normales Sexualleben bekannt sei, nur mittels Restriktionen und spezifischer Modifikationen hervorgebracht werden.
"What is in question are the innate constitutional roots of the sexual instinct. In one class of cases (the perversions) these roots may grow into
the vehicles of sexual activity; in others (the psychoneuroses) they may
be submitted to an insufficient suppression (repression) ...; while in the
most favorable cases, which lie between those two extremes, they may by
means of effective restriction and other kinds of modification bring
about what is known as normal sexual life." (Freud, zit. nach Lauretis64
1992, 224)
Demgegenüber stehen, wie de Lauretis betont, jedoch in der gleichen Textsammlung
andere Äußerungen Freuds, in denen er die Normalität keineswegs als mühselig herzustellendes Ideal, sondern als selbstverständlichen Regelfall, als natürlich
zugrundeliegendes Potential aller Sexualentwicklung setzt.
"In the last two essays, ... it is no longer a matter of bringing about the
normal by effective restrictions, by channeling the component instincts
and realigning the erogenous zones in service of the one socially
admissable form of sexual pleasure; there is instead the posing of an ideal
norm, the normal, as the a-priori, the essential kernel, the original
potential and promise of sexual development, ..."(ebd., 226)
De Lauretis versucht nicht, diese Widersprüchlichkeit aufzuheben, sondern sie als
strukturelle Ambivalenz im Denken Freuds zum Ausgangspunkt für eine Umkehrung
der Perspektive auf Freuds Sexualtheorie zu machen. Ihr Vorschlag, eine allgemeine
Sexualtheorie auf Grundlage der Perversion zu errichten und andere Formen der Sexualität davon abzuleiten, sei
"... just as much a fiction and no less passionate or even true, for those
who live it, than the theory of an elusive and ever more troubled 'normal'
sexuality." (ebd, 234)
Freuds Theorie der Perversionen - welche interessanterweise als positiv qualifiziert
sind, wenn Freud die Neurose als ihr Negativ bezeichnet - kann tatsächlich als das
angesehen werden, was seine Theorie der Sexualität konstituiert. De Lauretis arbeitet
eine Analogie zwischen Freuds Triade der Sexualtheorie: Perversion / Normalität /
Neurose und der Identitätstheorie: Es / Ich / Über-Ich heraus, dergemäß 'Normalität'
und 'Ich' nicht allein als Zwischenglieder fungieren, sondern vielmehr
Grenzkategorien der Vermittlung zwischen Innen- und Außenwelt darstellen.

Lauretis arbeitet mit "The Standard Edition of the Complete Psychological Works
of Sigmund Freud", trans. and ed. James Strachey, 24 vols. (London 1953-74); hier:
(7, 171/72)
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"Normal sexuality would also be a frontier creature, a frontier concept not a particular sexual disposition or a mode of being of the sexual
instinct itself but rather the result of particular negotiations in the process
of mediation in which the subject must constantly engage - the mediation
between external (social, parental, represenational) pressures and the
internal pressures of the sexual instinct (or the component instincts)."
(ebd., 232)
Der Sexualtrieb, veränderlich und aus verschiedenen Komponenten
zusammengesetzt, nicht von vornherein gebunden an ein spezifisches Objekt und in
den zwei Modalitäten positiver und negativer Perversion auftretend, ersetzt die
polare Gegensätzlichkeit "normaler" und "perverser" Sexualität durch ein Konzept,
das die wechselseitige Abhängigkeit dreier Modalitäten der Sexualität betont, von
denen keine kausal oder temporal vorgängig sei, wohl aber die Normalität als
Grenzbereich eher über Perversion und Neurose definiert wird als anders herum.
Dementsprechend sei die Priorität normaler Sexualität als Effekt eines
gesellschaftlichen Normalisierungsprozesses zu verstehen, der sich in der
Konfrontation äußerer und innerer "Welten" am Subjekt, als einem Körper-Ich
niederschlägt.
"Normal sexuality, then, would name a particular result of the process of
negotiation with both the external and the internal worlds; it would designate an achievement, on the part of the subject, of the kind of sexual organization that a particular society and its institutions have decreed normal." (ebd., 232)
*
De Lauretis neue Lesart von Freuds Sexualtheorie ist ausgesprochen gut geeignet,
die arbiträre Normativität des "Normalen" sichtbar zu machen. Sie trifft sich mit
Butler, insofern beide aufzeigen, daß die Norm der Heterosexualität in ihrem
Funktionieren abhängig ist von der Homosexualität, über die sie erst definiert wird.
Leider verzichtet sie aber darauf, ihr Konzept der hetero-homo-(In)Differenz, das sie
anhand ihrer Freud-Lesart verdeutlicht, ins Verhältnis zu setzen zur männlichweiblich-(In)differenz (d.h. zur konstruierten Binarität der Geschlechter), so daß sie
ihrem eigenen Anspruch, lesbische Homosexualität sichtbar zu machen, nicht
gerecht wird.65 Zwar subsummiert sie diese nicht wie Irigaray unter ein
phallogozentrisches heterosexuelles Modell, da sie dieses seiner normativen Kraft
beraubt hat, doch verzichtet sie gänzlich auf eine Gender-Differenzierung von
Homosexualität, indem sie auf das Modell eines vorgeblich geschlechtsneutralen

Zu ihrer Verteidigung ist zu sagen, daß der hier referierte Text der Vorabdruck
des ersten Kapitel ihres noch in Arbeit befindlichen neuen Buches über lesbisches
Begehren darstellt, und durchaus zu erwarten ist, daß sie meiner Kritik in den
folgenden Kapiteln den Boden nehmen wird.
65
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Sexualtriebes zurückgreift. Das soll nicht heißen, sie solle nach einem spezifisch
lesbischen Begehren oder nach als weiblich gekennzeichneter Homosexualität
suchen, sondern vielmehr die Kategorie Geschlecht oder - um in ihrer Terminologie
zu bleiben - die "Technologien des Gender" in ihrer konstitutiven Bedeutung auf das
Gesamtspektrum der Sexualität anwenden. Stattdessen erwähnt sie die
geschlechtliche Differenzierung nur in Bezug auf die "normale sexuelle Entwicklung", in dem Sinne, daß Freuds Unterscheidung eines "Ödipus des Jungen" und "des
Mädchens" auf unterschiedliche gesellschaftliche Normen verweise. Dabei kommt es
zu einer unverständlichen Relativierung ihrer Theorie, insofern sie bezüglich des
Ödipuskomplexes behauptet,
"... at least for the girl, the positive or the 'normal' is merely an
approximation, a projection, and not a state of being" (ebd., 234),
als sei für den Jungen doch die Möglichkeit gegeben, die Normalität als SeinsZustand zu verkörpern. Hier könnte Butler de Lauretis weiterhelfen, denn sie macht
deutlich, daß dieser Seins-Zustand, also das Subjekt / die Identität, keine puren
Projektionen oder Illusionen sind, sondern als Effekte performativer Wiederholungen
tatsächlich hervorgebracht werden - ohne deshalb "natürlich" zu sein.
"To say that I 'play' at being one [a lesbian, A.E.] is not to say that I am
not one 'really'; rather how and where I play one is the way in which that
'being' gets established, instituted, circulated, and confirmed." (Butler
1991b, 18)
Butler macht außerdem klar, daß der Drang kohärente, kontinuierliche (und zwar
gender-differenzierte) Identitäten zu produzieren auch unter dem Regime der
Homosexualität bzw. innerhalb lesbischer und schwuler Subkulturen gedeihe und
diese desgleichen Ort normativer (und zwar gender-differenzierter) Vorgaben ist
(vgl.ebd., 14/15). De Lauretis beschränkt sich darauf, die gesellschaftliche
Normiertheit reproduktiver Heterosexualität hervorzuheben, ohne nach der
Funktionsweise von Normen (geschweige denn gender-differenzierter) für
"Perversion" und "Neurose" auch nur zu fragen. Gerade aber, wenn diese darin
bestünden, Lesbianismus in radikaler Abgrenzung von Heterosexualität zu
bestimmen, unterlaufe das, so Butler, die konstruktive Chance, den Diskurs der
Zwangsheterosexualität von diversen, u.a. lesbischen, Diskurspositionen aus zu
resignifizieren und "Identität" zu einem offenen, nie unproblematischen Schauplatz
von Auseinandersetzung zu machen (vgl. Butler 1990, 128). Gegenüber Butler hat
de Lauretis Ansatz aber den Vorteil, über ihr Konzept eines Kontinuums die
Dichotomie von Hetero- und Homosexualität wirklich zu brechen und nicht lediglich
deren strukturelle Abhängigkeit zu betonen.
*
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Daß Butler perspektivisch ein ähnliches Ziel verfolgt, deutet sich bei ihrer Auseinandersetzung mit Monique Wittig66 an, die ihr dazu dient zu zeigen, wie Sex von einer
natürlichen zu einer politischen Kategorie werden kann, daß diese Uminterpretation
eine Form "textueller Gewalt" ist, die die vormalige Einheit des Körpers zerreißt
(vgl.ebd., 126), so daß sichtbar wird, daß persönliches und politisches Handeln nicht
an diese Integrität gebunden ist. Dadurch, daß sie Identität als einen Produktionsprozess innerhalb eines dynamischen Feldes kultureller Beziehungen ansieht, ergeben
sich diverse Machtpunkte, von denen aus Wittig neue Körpererfahrungen jenseits
einer einheitlichen Identität und einen "erotischen Kampf um neue Kategorien"
eröffnet (vgl.ebd, 127). Die Schwierigkeit besteht darin, diese nicht erneut normativ
abzuschließen.
"To be a women is, then, ..., to become a woman, but because this
process is in no sense fixed, it is possible to become a being whom
neither man nor woman truly describes. This is not the figure of the
androgyne nor some hypothetical 'third gender', nor is it the
transcendence of the binary. Instead, it is an internal subversion in which
the binary is both presupposed and proliferated to the point where it no
longer makes sense." (ebd.127)
Eine solche Auflösung eindeutiger köharenter Geschlechtsidentitäten unterminiert
die Möglichkeit, die Zweigeschlechtlichkeit als Strukturprinzip hierarchischer
Machtverhältnisse heranzuziehen. Ob damit Machtverhältnisse entlang der Kategorie
Geschlecht prinzipiell in Frage gestellt sind oder es lediglich zu einer Dynamisierung
und Vervielfältigung kommt, wie sie auch in anderen Bereichen gesellschaftlicher
Macht zu beobachten ist, bleibt offen. Niemand glaubt heute mehr an die Dichotomie
von Proletariat und Kapital und trotzdem läßt sich schwerlich behaupten, daß eine
differenziertere Schichtung die Strukturen ökonomischer Unterdrückung aufgehoben
hätte. Auch Rassismus funktioniert heute nicht mehr nach einem Schwarz-WeißModell, sondern beruht, wie sich am deutschen Ausländer(innen)gesetz zeigen läßt,
auf einer Hierarchiserung vieler, immer subtiler unterschiedener Kategorien. Wenn
sich auch vieldimensionalere Systeme hierarchisch strukturieren lassen, bedeutet eine
Vervielfältigung der Geschlechterkategorien keineswegs notwendig einen Abbau von
Hierarchie und Asymmetrie. Die Verabschiedung der Heterosexualität in ihrer
restriktiven Ausschließlichkeit kann auch auf eine liberale "Multikulti"-Pluralität
hinauslaufen, die ihr zugrundeliegende Machtformationen und Normen hinter dem
Anschein von Freiwilligkeit und Wahl verbirgt.
Im nächsten Kapitel wird deutlich werden, daß es nicht nur im Einflußbereich der
Kategorie Geschlecht, sondern auch in deren Verwobenheit mit anderen
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Vgl. Butler 1990; 3.III.: "Monique Wittig: Bodily Disintegration and Fictive Sex"
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Identitätsfaktoren zu einer Vervielfältigung von Machtverhältnissen kommt. Daß
dies nicht auf eine Individualisierung und Unvergleichbarkeit hinauslaufen muß,
sondern sich die Identitätskategorien als politische Konstruktionen angeignet werden
können, entlang derer Solidarisierungen und Koalitionen möglich sind, ist
hinsichtlich politischer Handlungsfähigkeit eine entscheidendes Argument.
"Bezogenheit unter Frauen" persönlich und politisch zu nutzen, funktioniert über die
- vorübergehende und dynamische - Setzung von Frauen oder Lesben oder
FrauenLesben als politischer Kategorie, die immer eine Verortung in einem
dynamischen Feld komplexer gesellschaftlicher Machtverhältnisse ist, von diesem
beeinflußt ist und auf dieses einwirkt. Butler und de Lauretis machen beide deutlich,
daß die Heterosexualität dabei unumgänlicher, aber eben keineswegs fixer oder
eindeutiger Bezugspunkt ist, so daß die Schwierigkeit darin besteht, sie weder zu
ignorieren, noch sich von ihr fangen zu lassen, sondern ihre kulturellen Bedeutungen
zu verändern.

3.2. Heterogenität in der Binarität?: (Macht-) Differenzen unter "Frauen"
3.2.1. Modi der Theorieproduktion: Mechanism en diskursiven Rassismus

Ein zentrales Problem im theoretischen Umgang mit der Heterogenität von Frauen
besteht also nicht darin, die bunte Vielfältigkeit vorgeblich gleichberechtigter
Multikulturalität zu postulieren, sondern Unterschiede im Sinne von
Machtverhältnissen und deren strukturellen Verfestigungen anzuerkennen. Deshalb
geht es im Folgenden nicht um qualitativ oder quantitativ unterschiedliche
Unterdrückungserfahrungen durch eine "außerhalb" verortete, z.B. patriarchale
Macht, sondern um Macht- und Unterdrückungsrelationen unter Frauen:
"... power relations that just could not be analyzed, altered, or even addressed by the concepts of gender and sexual difference. ... relations
causing oppression between women or groups of women and relations
enforcing the repression of differences within a single group of women or
within oneself." (Lauretis 1990, 133)
Inzwischen hat sich nicht nur die Einsicht durchgesetzt, daß die analytische
Isolierung der Kategorie Geschlecht als dominanter Unterdrückungskategorie
vorwiegend für eine Gruppe weißer, westlicher Mittelschichtsfrauen gilt, sondern
auch, daß der theoretischen und politischen Ignoranz ihrer Universalisierung nicht
dadurch beizukommen ist, daß andere soziale Faktoren wie Rasse und Klasse der
Kategorie Geschlecht additiv hinzugefügt oder gar eine Hierarchisierung von
Unterdrückungsfaktoren nach dem Muster des Haupt- und Nebenwiderspruchs
vorgenommen wird. Die entsprechendenden Passagen der Abgrenzung finden sich
auch bei Butler und de Lauretis:
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"And clearly, listing the varieties of oppression ... assumes their discrete,
sequential coexistence along a horizontal axis that does not describe their
convergence within the social field. A vertical model is similarly insufficient; oppressions cannot be summilarily ranked, causally related, distributed among planes of 'originality' and 'derivativeness'."(Butler 1990,13)
"But what this string [gender, race, and class, A.E.] of seemingly coequal
terms, conveying the notion of layers of oppression along parallel axes of
'difference' does not grasp is their constant intersection and mutual implication or how each one may effect the others ..." (Lauretis 1990, 133/34)
Um zu entscheiden, ob sich diese theoretischen Erkenntnisse auch in den Konstruktions- und Artikulationsweisen der Konzepte von Butler und de Lauretis
niederschlagen, gilt es einerseits zu fragen, wie sie die Verwobenheit und
Gleichzeitigkeit verschiedener Identitäts- und Unterdrückungsmomente
konzeptionell erfassen, andererseits, ob es ihnen gelingt, Formen diskursiven
Rassismus zu vermeiden. Biddy Martin und Chandra Talpade Mohanty ermöglichen
es, das Funktionieren diskursiver rassistischer Mechanismen genauer zu beleuchten.
Sie arbeiten heraus, daß im Hintergrund dieser Mechanismen ein Konzept der
"Einheit" (unity), im Sinne homogener politischer Gemeinschaften und stabiler
kohärenter Identitäten, wirkt, das über das Zusammenwirken spezifischer diskursiver
Ein- und Ausschlußstrategien immer wieder hergestellt wird. Die Einverleibung
(incorporation) von Unterschieden als "eigentlich Gleichem" bedarf des Auschlusses,
der Marginalisierung oder Negation all dessen, was die "Gleichheit" in Frage stellt.
"... exclusions and repressions which support the seeming homogenity,
stability and self-evidence of white 'identity', which is dereived on the
marginalization of differences within as well as without."
(Martin/Mohanty 1986, 193)
Die Aneignung anderer Kulturen und Identitäten als das "eigentlich Fremdem"
(cultural impersonation) nimmt auch diese Differenzen noch auf, ohne die eigene
Kohärenz dadurch in Frage zu stellen.67 Selbst in der Auseinandersetzung mit der
Rassismuskritik wird die Vorstellung des "westlichen Feminismus" als eines
homogenen, monolithischen Block eher befördert als in Frage gestellt und eine
eindeutige Polarität zwischen Weiß und Nicht-Weiß, Kritikerin und Kritisierter
festgeschrieben. Wenn weiße Feministinnen auf den Rassismusvorwurf mit
Schuldgefühlen und einer Verteidigungshaltung reagieren und den Wunsch äußern,
von Schwarzen Frauen über ihr rassistisches Verhalten aufgeklärt zu werden, dient
auch das zur Bestätigung einer kohärenten weißen, nämlich rassistischen Identität.
Das Aufgeben der "eigenen" und die Aneignung der "fremden" Kultur mittels

Vielmehr dient sie der Selbst-Erweiterung, wie Susan Hawthorne (1990): "Die
Politik des Exotischen" deutlich macht.
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Identifikation (identification) dient der Abwehr der Schuldgefühle und tritt die
Verantwortung für die eigene soziale Positionierung ab:
"... to borrow or take on the identity of the Other in order to avoid not
only guilt but pain and self-hatred. ... a refusal to accept responsibility for
one's implication in actual historical or social relations, or a denial that
positionalities exist or that they matter,..." (Martin/Mohanty 1986,
207/208)
Solange an "Einheit" als einem erstrebenswerten politischen Ziel festgehalten wird,
kann die Reklamation von Heterogenität und Differenz durchaus der hierarchisierenden Gegenüberstellung distinkter, homogenisierter Gruppen dienen. Dieses Ziel
wird mittels rassistischer (antisemitischer, heterosexistischer) diskursiver Strategien
verfolgt und ist als Ergebnis historisch und kulturell spezifizierter
Interpretationsprozesse (vgl.ebd., 192), nicht als unmittelbarer Ausdruck
materieller/sozialer Realitäten oder individueller/kollektiver Erfahrungen zu
verstehen. Die Produktion "politischer Gemeinschaften" und Identitäten als eine
Frage von Interpretationen zu verstehen, "politicizes and undercuts any physical
anchors ... to construct a coherent notion of home or identity..." (ebd.,196) und
eröffnet Möglichkeiten der Veränderung durch Neubewertung und Uminterpretation.
*
Butler präsentiert ein ausgeprägtes Bewußtsein für das Funktionieren von Machtund Herrschaftsstrukturen innerhalb der Theorieproduktion. Sie kritisiert alle
universalistischen Konzepte als totalisierend (vgl. 1993a, 38) und wirft dem globalen
Konzept des Phallogozentrismus, das kulturell spezifischen Formen der
Geschlechterunterdrückung nur als Beispiel der immer gleichen Grundstruktur
anerkenne, "epistemologischen Imperialismus" vor.
"The effort to include 'Other' cultures as variegated amplifications of a
global phallogocentrism constitutes an appropiative act that risks
repetition of the self-aggrandizing gesture of phallogocentrism,
colonizing under the sign of the same those differences that might
otherwise call that totalizing concept into question." (Butler 1990, 13)
Umso erstaunlicher ist es, daß sie selber die Zwangsheterosexualität wiederum als
monolithischen Block und zentralen Mechanismus der Geschlechterunterdrückung
installiert sowie tunlichst darauf verzichtet, die Entstehungs- und
Rezeptionsbedingungen ihrer eigenen Theorie zu reflektieren, obwohl sie mit
Foucault für die unumgängliche Entstehung und Verwicklung aller Theorie innerhalb
sogenannter Macht-Wissen-Komplexe argumentiert. In gewisser Hinsicht scheint
Butler fast ein Paradebeispiel für die Skepsis zahlreicher Schwarzer Feministinnen
gegenüber sogenannten postmodernen Ansätzen, die sich wie Nancy Caraway (1991)
zeigt, in einer differenzierten, keineswegs einheitlichen Kritik niederschlägt.
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Kritisiert werden von Schwarzen Feministinen wie u.a. bell hooks, Barbara Christian
oder Michelle Cliff (vgl.Caraway 1991, 65) immer wieder die exklusiven,
arroganten und elitären Theoriekonzeptionen und Produktionsweisen, wie sie der
akademische Feminismus forciert. Sie fordern einerseits die Anerkennung, nicht
Einverleibung68, anderer Denk- und Wissensmodi, eine Demokratisierung des
Zugangs zu Theorie, eine Kopplung von Theoriebildung und Vermittlung sowie eine
Rückbindung an politische und Alltagspraxis (vgl. hooks 1990, 190; Caraway 1991,
65-67).
"The tyranny of much postmodernist language, and the effort of many of
its practitioners to trivialize and discount other modes of thought, make
us aware of the hypocrisy of theories putatively committed to 'difference'
and radical pluralism." (Caraway 1991, 65) "... a tone of mockery, a
callousness towards the domestic struggles of everyday life, a fascination
with the endless 'play' of life which parodies any collective action against
injustice as naive. Those academics who monopolize - and do not
translate - the French discourses, those 'anti-fad-fads' from the 'holy land
of theory' will always be rewarded. But should feminists contribute to
this state of affairs?" (ebd., 67)
*
Politik lasse sich nicht allein auf Diskurskritik gründen, sondern erfordere den Bezug
zu konkreten Erfahrungen sowie zu materiellen und diskursiven Strukturen und
Bedingungen; Rassismus lasse sich nicht allein als eine Frage des Diskurses oder der
Wahrnehmungsraster, der Konzepte, Vorurteile, Stereotypen behandeln, sondern
verweise auf Macht und Kontrolle entlang ökonomischer, sozialer,
wissenschaftlicher Strukturen (vgl. Russo 1991, 306). Die kultur-, bildungs- und
schichtspezifischen Voraussetzungen, die sie Geschlecht als Effekt diskursiver
Praktiken betrachten lassen, werden von Butler genauso wenig reflektiert, wie die
ökonomischen, politischen und individuellen Faktoren, die jemanden 'subversive
Körperakte' als politische Strategie einsetzen lassen. Wer kann es sich leisten,
uneindeutige oder wechselnde Geschlechtsidentitäten zu inszenieren und
Geschlechtsrollenerwartungen zu brechen, ohne - teilweise existentiell - bedrohliche
Sanktionen fürchten zu müssen? Wer hat die Definitionsmacht und verfügt über die
entsprechenden Resourcen, Öffentlichkeit zu schaffen, um z.B. Transsexualität von
einem Mißgeschick der Natur oder einem Mißlingen individueller
Geschlechtersozialisation in eine Parodie des bestehenden Geschlechtersystems
umzuinterpretieren?

Michelle Cliff verurteilt "theorists who cannibalize Black women's literature; it is
not the act of appropiating which angers, but the instrumental distortions which deny
its spirit." (zit. nach Caraway 1991, 65)
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"Schon allein in Bezug auf die Geschlechteridentität zeigt sich, daß das
Konzept der Maskerade, der Parodie und des Spielens mit
Geschlechtlichkeit soziale, kulturelle und individuelle Freiräume
verlangt, über die nur einige Frauen verfügen. Ausgeweitet auf alle
Formen kultureller Identitätsbildung (die der Herrschenden
eingeschlossen) ist von vornherein klar, wer in dem subversiven Spiel der
Bedeutungsvervielfältigung und Verschiebung die besseren Karten in der
Hand hält." (Eichhorn 1994, 42)
Auch wenn die von Cornelia Eichhorn hier behauptete Eindeutigkeit der Machtverhältnisse und identifizierbarer 'Herrschender' seit Foucaults Konzept von Macht und
Widerstand als einem Feld vielfältiger sich stetig wandelnder Kräfteverhältnisse
fragwürdig geworden ist, scheint es unumgänglich, die je spezifischen kulturellen
und historischen Bedingungen des Funktionierens und Eingreifens in das
Geschlechtersystem zu reflektieren. Entsprechend könnte Butler empfohlen werden,
die kritischen Überlegungen die sie bezüglich des Dialog-Begriffes als Garant
sogenannter Koalitionspolitik anstellt, auf ihre eigenen Vorschläge anzuwenden.
Sonst wirken Butlers Ansprüche eines "demokratischen Protest im Horizont des
Postkolonialismus" (Butler 1993a, 39) und antifundamentalistischer,
antihierarchischer Politikkonzepte eher wie Lippenbekenntnisse.
"The power relations that condition and limit dialogic possibilities need
first be interrogated. Otherwise the model of dialogue risks relapsing into
a liberal model that assumes speaking agents occupy equal positions of
power and speak with the same presuppositions about what constitutes
'agreement' and 'unity' and, indeed, that those are the goals to be
thought." (Butler 1990, 15)
Skepsis scheint entsprechend auch angebracht, wenn de Lauretis ihren
Vortragsmonolog als einen Dialog mit Audre Lorde inszeniert und sich deren
politisches Ziel, "ein Haus der Differenzen" zu bauen, aneignet (vgl. Lauretis 1993,
96). Es stellt sich heraus, daß der Dialog die Form einer Repitition annimmt, die
nicht nur Lordes Argumente, sondern auch ihre Formulierungen übernimmt69, was
sich mit Martin/Mohanty als Strategie der Identifikation interpretieren läßt, die sich
der eigenen Verantwortung verweigert. Statt die Gegensätze in die
Auseinandersetzung zu bringen, konstruiert sie eine Gemeinsamkeit, die die
zwischen ihr und Lorde wirksamen Machtverhältnisse ignoriert.

Eklatant wird das bei den Selbstdarstellungen (Lauretis 1993, 96): "Ich bin eine
schwarze feministische lesbische Kriegerin-Poetin-Mutter, die ihre Arbeit macht."
(Lorde); "... lassen sie mich sagen, daß ich eine weiße, feministische, lesbische
Kriegerin-Theoretkerin-Mutter bin, die ihre Arbeit macht." (Lauretis)
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3.2.2. Situative Koalitionen fragmentarischer Subjekte:
Die Instabilität und Unabschließbarkeit der Identitätskategorie

Butlers Anliegen, feministische Politik ohne Rückgriff auf ein individuelles oder kollektives Subjekt zu fundieren, ist explizit antirassistisch motiviert, denn es richtet
sich gegen die Ausschlußmechanismen, die feministische Theorie und Praxis auf
Grund eines normativen Gebrauchs der Kategorie Frau installiert:
"When the category [woman, A.E.] is understood as representing a set of
values or dispositions, it becomes normative in character and, hence, exclusionary in principle. This move has created a problem both theoretical
and political, namely, that a variety of women from various cultural positions have refused to recognize themselves as 'women' in the terms
articulated in feminist theory with the result that these women fall outside
the category and are left to conclude that (1) either they are not women as
they have perhaps previously assumed or (2) the category reflects the restricted location of its theoreticians and, hence, fails to recognize the
intersection of gender with race, class, ethnicity, age, sexuality, and other
currents which contribute to the formation of cultural (non)identity."
(Butler 1990b, 325)
Butler ist davon überzeugt, daß es, um Ausschlußpraktiken zu verhindern, nicht nur
die ontologische, sondern auch die semantische Integrität der Kategorie Frau zu
vermeiden gilt (vgl.ebd.), denn jede interne Vervielfältigung und Neudefinition der
Kategorie Frau produziere neue "Grenzen" und konfrontiere außerdem mit dem
Problem, welche in wessen Namen diese Definitionsmacht ausübt. Gleiches gilt für
totalisierende Macht- und Unterdrückungsmodelle, die beispielsweise "das
Patriarchat" oder "den Phallogozentrismus" globalisieren. Vereinnahmung oder
Ausschluß bzw. Aneignung oder Unterdrückung des "Anderen" im Namen des
"Einen" sind entsprechend nur zwei Varianten kolonialisierender epistemologischer
Strategien, die die Unterschiede, die sonst das universalistische Konzept in Frage
stellen könnten, zum Schweigen bringen (vgl. Butler 1990a, 13ff). Statt totalisierender Konzepte plädiert Butler dafür, die notwendige Unvollständigkeit und Unabgeschlossenheit der Kategorie nicht als Aufforderung zu verstehen, sie - einem
epistemologischen Fortschrittsmodell folgend - doch in wachsender Annäherung an
ein fiktives Ideal zu "verbessern", sondern gerade die Unmöglichkeit einer Definition
als Chance zu affirmieren, Ausschlußpraktiken zu vermeiden.
"The assumption of its essential incompleteness permits that category to
serve as a permanently available site of contested meanings. The definitional incompleteness of the category might then serve as a normative
ideal relieved to coercive force." (Butler 1990a, 15)
Ein entscheidendes Problem liegt für Butler darin, daß traditionelle Emanzipationskonzepte Unterdrückung als Mangel/Verlust an Selbstbestimmung und als
psychische Fragmentierung und Entfremdung verstehen, so daß dementsprechend
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jede Theorie, die das Ziel eines autonomen, kohärenten Subjekts in Frage stellt,
Unterdrückung forciert und perpetuiert (vgl. Butler 1990b, 327). Wenn es darum
geht, nicht lediglich die vielfältigen Differenzen unter Frauen und innerhalb jeder
einzelnen Frau im Namen eines multiplen Subjekts zu einer übergeordneten Einheit
zusammenzufassen, sondernWidersprüche und Unvereinbarkeiten produktiv werden
zu lassen, bedarf es einer Umwertung der internen Fragmentierungen als nicht per se
unterdrückerisch. Auch Koalitionspolitiken, die nicht von einer vorgängigen Identität
als Frau oder einem gemeinsamen "Wir" ausgehen, aber letztendlich das Ziel
verfolgen eben diese Einheit mit Hilfe der Politik herzustellen, nehmen von
Vereinahmungs- oder Auschlußstrategien keinen Abschied. Wenn nicht reflektiert
wird, daß Koalitionen von unterschiedlichen sozialen und das heißt auch
Machtpositionen aus eingegangen werden, kommt es schnell dazu, daß sich
bestimmte Frauen als "Souverän des Prozesses" (vgl.Butler 1990a, 14) installieren,
die wissen, wie der Dialog zu verlaufen und die Idealform der Koalition, welche
Einheit garantiert, auszusehen hat. Politik auf eine dialogische Begegnung vielfältig
positionierter Frauen zu gründen, setzt voraus, die Machtbeziehungen und kulturellen
Divergenzen, die den Dialog bedingen und limitieren, ernst zu nehmen. Das hieße,
offene Koalitionen entlang konkreter Ziele zu bilden, die immer nur provisorische
Einheiten hervorbringen; das hieße, Identitäten, Solidarität und Handlungsfähigkeit
nicht zur Voraussetzung, sondern zur Funktion von Politik zu erklären und das hieße,
Widersprüche und Uneinigkeiten nicht als Hindernis, sondern als Gewinn von Koalitionspolitik anzusehen.
"Perhaps a coalition needs to acknowledge its contradictions and take action with those contradictions intact. Perhaps also part of what dialogic
understanding entails is the acceptance of divergence, breakage, splinter,
and fragmentation as part of the often tortuous process of democratization." (Butler 1990a, 14/15)
*
Hierbei gilt es aber zu bedenken, ob nicht privilegierte FrauenLesben der Dominanzkultur70 bereitwillig ihre Bereitschaft erklären, mit den Widersprüchen zu leben,
weil sie von diesen möglicherweise sogar profitieren, während andere Frauen durch

Dieser Ausdruck wurde von Birgit Rommelspacher geprägt, um in der RassismusAuseinandersetzung den Fokus von Schwarzen als "Opfern" des Rassismus auf
Weiße zu verschieben, nicht (allein) hinsichtlich konkreter TäterInnenschaft, sondern
hinsichtlich ihrer notwendigen Eingebundenheit in eine Rassismus (re-)
produzierende Kultur/Gesellschaft. Inzwischen ist er charakteristisch für die
deutschsprachige feministische Rassismus-Debatte, wie sie maßgeblich im Umfeld
und von den Publikationen des Orlanda Frauenverlages, Berlin, geprägt wird. Vgl.
u.a. Rommelspacher (1994)
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genau diese Widersprüche unterdrückt werden. Was ist, wenn weiße
Mittelschichtsfrauen sich zum Opfer der Rassismusvorwürfe erklären und von
Schwarzen Frauen einfordern, mit ihrem schweren "Schicksal einer weißen
Täterinnen-Identität" anerkannt zu werden? Es macht den Eindruck, daß Butler hier
ihrer eigenen Kritik anheimfällt, einem liberalen Toleranz-Pluralismus das Wort zu
reden und vorauszusetzen, daß alle die gleichen Chancen haben, ihren Widerspruch
zu artikulieren. Das politische Problem ist aber noch weitreichender, insofern
mancher Widerspruch nicht bloß artikuliert und gehört werden, sondern praktische
Veränderungen zeitigen sollte.
Spontane, situative Koalitionen, die sich an den Zielen orientieren, die gerade in den
Blick geraten (vgl. ebd., 16), könnten daran scheitern, daß sie den eigenen Tellerrand
nicht überschreiten. Wenn sie im Sinne einer Politik der "persönlichen
Betroffenheit" funktionieren, ist die Konsequenz, wie Birgit Rommelspacher
analysiert, die Verabsolutierung einer Innensicht, die (politische) Handlungen und
Überzeugungen "jenseits aller sozialen Bedingtheit und Machtverhältnisse"
(Rommelspaccher 1994, 29) ansiedelt. Ähnlich problematisch sind unbewußte Koalitionen, die sich ergeben, wenn in gegensätzlichen Kontexten und Diskursen
unerwartet die gleichen Argumentationsstrukturen auftauchen und sich wechselseitig
bestätigen: Wenn z.B. ein Teil der Frauenbewegung den Islam - im Sinne eines
monolithischen, ahistorischen Gebildes - als Inbegriff des Sexismus und Bedrohung
westlicher feministischer Errungenschaften konstruiert und rechte
Bürgerbewegungen einen "Ausländerstopp zum Schutz ihrer Frauen und Töchter vor
vergewaltigenden Türken" fordern, dienen beide rassistischen Argumentation der
Durchsetzung einer restriktiven AusländerInnenpolitik.71
Obwohl Butler also vorgehalten werden kann, daß das Wahrnehmen von Widersprüchen und politischen Gegensätzen innerhalb/unter feministischen Bewegungen noch
keine praktischen oder gar strukturellen Veränderungen garantiert, scheint es
angemessen, darin schon einen Fortschritt gegenüber der Verleugnung, Aneignung
oder dem Ausschluß von Differenzen zu sehen. Widersprüche positiv zu werten,
scheitert immer noch in weiten Teilen an einer Einheitsnorm, die es bevorzugt, in
sich geschlossene, homogenisierte Fraktionen nebeneinander zu stellen und klare
Grenzen zu errichten, statt Konflikte auszutragen, welche die eigene Identität und
Privilegien in Frage zu stellen.
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Vgl. Annita Kalpaka (1994), Butler 1993 (Texte zur Kunst)
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3.2.3. Das Privileg "Geschlecht": Bedeutungskomplexität und integrale
Ver wobenheit sozialer Faktoren

Deutlich ist, daß es keinen Sinn macht, die Konflikte und Widersprüche entweder als
unterschiedliche diskursive Positionen oder als ökonomisch-politisch bedingte Materialitäten oder als Frage individueller und sozialer Identitäten beschreiben zu wollen,
sondern daß die analytische Isolierung der Komplexität von Machtverhältnissen nicht
gerecht wird. Möglicherweise eröffnet auch die Frage, ob es um eine interne Vervielfältigung oder eine Abschaffung der Kategorie Frau gehen sollte, eine falsche
Alternative, insofern die Kategorie Geschlecht unterschiedliche soziale Funktionen
und Wirkungsweisen aufweist, so daß es in Situationen und Kontexten, in denen die
Bedeutung von Geschlecht verleugnet wird, sinnvoll sein kann, die Kategorie Frau
zu evozieren, ohne dabei einer kulturellen Homogenisierung "der Frau" unterworfen
zu sein, während es in Situationen, in denen Geschlecht eine offen strukturierende,
d.h. hierarchisierende Wirkung hat, sinnvoll sein kann, Geschlecht seine Bedeutung
zu nehmen.
Stefan Hirschauer kritisiert die "Omnirelevanzannahme", insofern diese erstens nicht
berücksichtigt, daß Geschlecht in manchen sozialen Situationen und Kontexten von
anderen Klassifikationen überlagert wird und es zweitens umgeht zu bestimmen,
wann Geschlecht in den Vordergrund tritt und zum Thema wird. Stattdessen betont
Hirschauer die soziale Dynamik der Aktualisierung und Neutralisierung von Geschlecht, die sowohl in Interaktionen, in Institutionen oder in Diskursen von
Bedeutung sei und eine Ambivalenz aufweise, insofern eine Neutralisierung von
Geschlecht manchmal zu deren Aktualisierung beitrage (z.B. wenn sich vormals
geschlechtssegregierte Berufe neutralisieren, also beiden Geschlechtern öffnen,
dadurch aber erst die schon vorher gegebene Bedeutsamkeit von Geschlecht in den
Arbeitsstrukturen und Inhalten zu Tage tritt) oder eine Aktualisierung von
Geschlecht dessen Neutralisierung dient (z.B. wenn eine Frau mittels bestimmter
kultureller Rituale ihre "Weiblichkeit" zusichert, in der Hoffnung im Folgenden die
Aufmerksamkeit auf die Inhalte ihres Denkens und Handelns lenken zu können).72
Entsprechend kommt es auf politischen Veranstaltungen der feministischen
Bewegung dazu, daß eingangs das Geschlecht aktualisiert wird, also "sichergestellt"
wird, daß die Teilnehmenden "Frauen" sind, im weiteren Verlauf aber beispielsweise
die "Hautfarbe" zum strukturierenden Moment der Interaktion wird.

Unveröffentlichter Vortrag "Die soziale Konstruktion der Zweigeschlechtlichkeit"
vom 4.5.93 im Rahmen der Ringvorlesung "Jenseits der Geschlechtergrenzen",
Universität Hamburg
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Neben dieser situationsgebundenen Bedeutsamkeit erfolgt auch die Konstruktion von
Identitäten entlang integraler Verwobenheit, aber unterschiedlicher Prioritäten verschiedener Achsen wie Rasse, Klasse und Geschlecht. Für viele Frauen gilt nicht Geschlecht, sondern Rasse73 als primäres kulturelles Signal und Faktor, der in allen Interaktionen und Kontexten eine Rolle spielt (vgl. Russo 1991, 310). Die Relationen
unterschiedlicher sozialer Faktoren sind also dynamisch sowie situations- und
kontextgebunden, so daß es nicht möglich ist, einem Faktor oder einer bestimmten
Faktorenkonstellation die analytische Priorität zuzusprechen, was aber weiterhin die
Frage offen läßt, ob Situationen denkbar sind, in denen soziale Konstruktionen wie
Geschlecht oder Rasse gänzlich irrelevant sind oder ob sie permanent signifikante
Bedeutung haben, auch wenn sie nicht offensichtlich strukturierendes Moment sind.
Wenn Schwarze Feministinnen argumentieren, daß es keine Situation gibt, in der
Rasse unbedeutsam sei, daß erst eine epistemologische Verschiebung, die Rassismus
als Charakteristikum weißer Dominanz und Privilegien, nicht als Problem Schwarzer
Unterdrückung versteht, deutlich macht, daß Rasse auch in exklusiv weißen
Kontexten strukturierende Bedeutung hat, entspricht das dem AndrozentrismusArgument, das die Setzung des Männlichen als Allgemein-Menschlichem nur aus
dominant-männlicher Perspektive als Geschlechtsneutralität erscheint. Entsprechend
formuliert Ann Russo an weiße Feministinnen den deutlichen Anspruch, ihre
Ignoranz gegenüber der Kategorie Rasse als Privileg wahrzunehmen. Schwarze
Feministinnen hätten nicht die "Wahl", ob sie sich mit Rassismus auseinandersetzen
oder nicht.
"... race intricately shapes our [white, A.E.] identities, experience and
choices in our lives, both in giving us privileged status with respect to
women of color, and also in shaping the specifices of the oppression we
face as women. Not seing race as a white issue is part of the privilege of
being white."(Russo, 300)
Dementsprechend ist nichts dagegen einzuwenden, daß Butler darauf beharrt, daß die
kulturelle Konstituierung von Subjekten und Identitäten notwendig entlang einer dis-

Auch wenn hier auf die Anführungsstriche verzichtet wird, gilt es Rasse immer als
soziale und diskursive Konstruktion, nicht als deskriptiven Ausdruck physischer oder
sonstiger Merkmale zu lesen. Als Konstruktion dient sie der Fundierung rassistischer
Ideologien und Praktiken, (in diesem Sinne ist der deutschsprachige Gebrauch dieser
Kategorie durch den Bezug auf den Nationalsozialismus geprägt), aber auch
politischer Identitäten/Gemeinschaften im Kampf gegen den Rassismus (weshalb im
anglo-amerikanischen Gebrauch race den Kampf Schwarzer Menschen gegen den
Rassismus assoziert). Diese Spannung läßt sich im Rahmen dieser Arbeit nicht
auflösen, nur immer wieder vergegenwärtigen, indem auf den
Konstruktionscharakter der Kategorie Rasse und deren unterschiedliche
Konstruktionsweisen und Funktionen bestanden wird. Zur Begriffsgeschichte von
Rasse und Rassismus vgl. Robert Miles (1991)
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kursiven Geschlechtermatrix erfolgt - "that the subject only comes into being through
being gendered" (Butler 1994, 46) -, doch a) gilt es zu bedenken, daß es historisch
und kulturell unterschiedliche Geschlechtermatrizes gibt und b) Geschlecht nicht der
einzig relevante Faktor der Subjekt- / Identitätskonstitution ist. Obwohl ihr Anliegen
darin besteht, die Restriktionen feministischer Theorie und Politik durch normative
und universalistische Geschlechterkonzeptionen zu beheben, reproduziert "Gender
Trouble" durch die Fokussierung auf Identität als Geschlechtsidentität Geschlecht als
zentrale und grundlegende Analysekategorie. Daß Butler sich herausnehmen kann,
Zwangsheterosexualität als ein universelles, monolithisches Konstrukt mit
vereinheitlichender Bedeutung für alle Menschen zu setzen, ohne nach der
diffenrenzierenden Bedeutung der Kategorie Rasse zu Fragen, muß - nach Russo als Ausdruck unreflektierter Privilegien angesehen werden.
In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob sich diese Privilegien auch in Butlers Körper-Konzept spiegeln und inwiefern es sich von dem modernen Konzept der
Kontrolle des Körpers durch den Geist entfernt. Der Körper als kulturell-diskursives
Konstrukt ist ein ähnlich abstraktes Gebilde, wie die Inkarnation bedrohlicher
Subjektivität im Körper-Term der Dualität Körper-Geist. Naomi Scheman weist auf
die doppelte Bedeutsamkeit des Körpers im modernen Denken hin, der für die
rationalen Subjekte die Bedrohung ihrer Rationalität durch individuelle Differenz
darstellt, und anderererseits Mittel zur Definition der "Anderen" als Gruppe je
Gleicher: Frauen, Schwarzer, Arbeiter, ... ist, denen über die Reduktion auf ihrer
Körper die Individualität verweigert wird. In beiden Fällen verspreche jedoch die
Negation des Körpers den Ausweg. Das, was Scheman als privilegierte Perspektive
dem weißen westlichen Mittelschichtsmann zuschreibt, läßt sich auch Butlers
politischer Strategie unterstellen, wenn sie im Sinne eines gezielten Einsatz
performativer Körperakte interpretiert wird.
"For the privileged the body expresses the anarchic play of individual
differences, which threaten one's authority unless one has the power to
channel and control them. For the oppresed the body expresses the
stereotyped difference that defines - in the oppressor's terms - group
membership..." (Scheman 1993, 191)
Dies allerdings würde Butlers Überzeugung bestätigen, daß auch der Körper eine diskursive Konstruktion, ein Prozeß kulturell geprägter Materialisierungen ist, der nicht
als "natürlicher" Referent epistemologischer oder politischer Aussagen herangezogen
werden kann.
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3.2.4. Identitätskonzeptionen, Machtverhältnisse, Konflikte und
Widersprüche als Objekte politischer Interpretationen und
Auseinandersetzungen

Butlers Anliegen, die Unabschließbarkeit individueller und kollektiver Identitäten zu
betonen, wird problematisch, wenn es zu dem Schluß führt, diese Kategorie gänzlich
zu verwerfen und den theoretischen wie praktischen Bedeutungsgehalt, den sie auch
als "Illusion" (z.B. von Autonomie oder Kohärenz) beinhaltet74, zu ignorieren. Denn
um überhaupt Machtverhältnisse benennen zu können, sind zumindest
vorrübergehende Bestimmungen notwendig, zwischen denen diese behauptet
werden. Ohne diese - notwendig partiellen, veränderlichen und subjektiven Beschreibungen von materiell, diskursiv und sozial situierten und konstituierten
Subjekten und der Interpretation ihrer Relationen, wäre es weder möglich
Privilegien, noch Unterdrückung oder Gewalt zu benennen. Entsprechend fehlten
auch den Auseinandersetzungen um Widersprüche und Gegensätze (unter Frauen),
deren Notwendigkeit Butler deklariert, die Bezugspunkte und (nicht nur politisches)
Handeln verlöre Motivation und Perspektive. Auch wenn diese Setzungen
möglicherweise erst im Verlauf des Handelns entstehen oder sich verändern und
nicht notwendigerweise als Ursache oder gar als absolute Referenz verstanden
werden müssen, braucht ihnen die Relevanz für das Funktionieren konkreter
Situationen und Verhältnisse nicht abgesprochen werden. Nur so ist es möglich, von
Butler, wie von jeder anderen, zu fordern, sie möge Verantwortung für ihre eigene
Lokalisierung übernehmen (vgl. Martin/Mohanty 1986, 194) und die (z.B. rassistischen) Machtverhältnisse, die durch sie hindurch funktionieren und sie konstituieren,
als nicht determinierend zu behaupten.
Möglicherweise ist das (politische / feministische) Bewußtsein, das de Lauretis als
entscheidende Bedingung von Veränderung installiert (vgl. Lauretis 1990, 141) - und
das, wie sich herausgestellt hat / herausstellen wird, als Garant für die Verhinderung
von hierarchischen Machtverhältnissen unbrauchbar ist - weniger dazu geeignet, die
eigene Verwicklung in das Funktionieren von Machtverhältnissen zu analysieren, als
sich immer wieder zu vergegenwärtigen, daß jede Analyse Interpretation ist, jede
Lokalisierung und Definition von Identitäten, Gemeinschaften, Relationen oder
Strukturen vorübergehend und partiell ist. In ihr spiegeln sich immer genau die
materiellen und diskursiven Bedingungen, die gerade ausgeschlossen oder
vernachlässigt werden, so daß die Unabschließbarkeit definitiv ist.

Vgl. Käte Meyer-Drawe (1990): "Illusionen von Autonomie. Diesseits von
Ohnmacht und Allmacht des Ich"
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"... the continual dislocation of consciousness from each form of identity
to the repressed differences that support it, undercuts any notion of identity as singular, coherent, or totally determined." (Lauretis 1990, 135)
De Lauretis hebt hervor, daß es ein verändertes Machtverständnis ist, das die
Fixierung und Verabsolutierung von Identitäten und Unterdrückungsrelationen
verhindert, insofern es sich der analytischen Isolierung einzelner Faktoren und
Prozesse widersetzt, deren Verwobenheit betont und die Identitäten als von/in den
Machtverhältnissen konstituiert, nicht als Gegebenheiten, die der Macht ausgesetzt
sind, versteht.
"The exposure of the arbitrariness and the instability of positions within
systems of oppression evidences a conception of power that refuses
totalizations, and can therefore account for the possibility of resistance.
'The system' is revealed to be not one but multiple, overlapping,
intersecting systems or relations that are historically constructed and
recreated through everyday practices and interactions, and that implicate
the individual in contradictory ways." (Martin/Mohanty 1986, 209/10)
De Lauretis Identitäts-/Subjektkonzeption resultiert aus einem solchen
Machtverständis und hat eher pragmatisch-deskriptiven Charakter, als daß sie auf
metaphysische Annahmen setzen würde. Sie versteht das Subjekt als nicht mehr
ausschließlich oder überwiegend entlang der Geschlechterachse, sondern durch
vielfältige sozio-kultureller Differenzen konstituiert. Es ist weder einheitlich noch
zweigeteilt entlang der Mann-Frau-Differenz75, sondern fragmentiert und durch
oftmals widersprüchliche Diskurse und Praktiken organisiert; "most likely
ideologically complicit with 'the oppressor'", dafür aber selbstreflexiv und
handlungsfähig (vgl. Lauretis 1990, 137).
"... identity is a locus of multiple and variable positions, which are made
available in the social field by historical processes and which one may
come to assume subjectively and discursively in the form of political
consciousness." (ebd.)
*
Im Gegensatz zu Butler gelingt es de Lauretis damit, die Fixierung auf die Kategorie
Geschlecht zu überwinden und ihren feministischen Ansatz eher als eine Subjektdenn als eine Geschlechtertheorie zu formulieren. Nichtsdestotrotz verhindert dies
keineswegs die (Re-) Produktion diskursiver rassistischer Mechanismen in ihren
Theorien. Ihre Behauptung einer "essentiellen Differenz des Feminismus" zu allen

Dies entspräche den Prämissen der "Gleichheit versus Differenz"-Debatte, die
entweder für Frauen die Teilhabe an einem einheitlichen Subjektstatus antizipieren
oder die Anerkennung einer fundamentalen Zweiteilung der Subjekte in Männer und
Frauen fordern.
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anderen Formen des Wissens, Denkens und sozialer Beziehungen schafft selbst dann,
wenn sie durch interne Heterogenität und Widersprüche gekennzeichnet ist, letztlich
eine Vereinheitlichung in der Abgrenzung, die entgegen ihrer Intention, einer
Selbstbestätigung des Feminismus als "unverdorben" vom hegemonialen Diskurs
dient. Martin/Mohanty hingegen betonen, daß sich die Komplizinnenschaft
feministischer Ansätze mit hegemonialen Diskursen gerade in der Konstruktion
polarer Gegensätze niederschlägt76:
"...the reproduction of such polarities only serves to concede 'feminism'
to the 'West' all over again. The potential consequence is the repeated
failure to contest the feigned homogenity ... and what seems to be a
discursive and political stability of the hierarchical ... devide."
(Martin/Mohanty 1986, 193)
Eine ihrer zentralen Behauptungen ist, daß der Feminismus erst im Rahmen
postkolonialer Theorie zu sich gefunden und die Grenzen des hegemonialen
kulturellen Diskurses überschritten habe (vgl. Lauretis1990, 132), das heißt, nicht in
der Kritik vorhandener Theorien und in Abhängigkeit von deren Begrifflichkeiten
steckenbleibe, sondern sich zu einer eigenen Theorie entwickle.
"... a feminist critical theory as such begins when the feminist critique of
sociocultural formations (discourses, forms of representation, ideologies)
becomes conscious of itself and turns inward, ... to question its own relation to or possible complicity with those ideologies, its own heterogenous
body of writing and interpretations, their basic assumptions and terms,
and the practices which they enable and from which they emerge."
(Lauretis 1990, 138)
Diese (selbst-) kritische Distanzierung, die die Verwicklung in kulturelle Vorgaben
keineswegs verleugnet noch darin verharrt, sondern in eine bewußte politische
Strategie umsetzt, die Lauretis als De-Plazierung und Selbst-De-Plazierung (vgl.ebd)
bezeichnet, bricht vertraute und selbstverständliche Identifikationen mit
Selbstbildern und (politischen) Gemeinschaften auf (dis-identification) wie auch
diskursive Positionen, die Wahrnehmung, Interpretation und Artikulation
strukturieren (vgl.ebd.139). Dies ist insofern sinnvoll, als daß es die Ausschlüsse und
Unterdrückungen, welche den Identitäten, Konzepten und Diskursen zugrundeliegen,

Eine sehr erhellende Analyse der Komplizinnenschaft feministischer Ansätze mit
hegemonialen Diskursen bietet Chandra T. Mohanty (1991), indem sie aufzeigt,
inwiefern westliche feministische Trikont-Studien auf den Annahmen
eurozentristischer (Unter-) Entwicklungsmodelle fußen, die, indem sie mit der
Geschlechterdifferenz gekoppelt werden, zu einer polaren Konstruktion von
"westlichem Feministinnen" und "3.Welt-Frauen" führen. Indem sie erstere - entlang
westlicher Entwicklungsstandards - als privilegierte Referenzgruppe installieren, die
Handlungsfähigkeit und politische Veränderung garantiert, bestätigen sie deren
Überlegenheit (vgl.v.a. 72-74).
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sichtbar macht und in das Feld politischer Auseinandersetzung einführt. Was de
Lauretis jedoch nicht wahrhaben will und konzeptionell ignoriert, ist, daß es nicht
nur darum geht, dem hegemonialen Diskurs die Wahrnehmung der Differenzen
abzutrotzen, sondern daß es dann notwendig wird, Konflikte und Widersprüche
politisch auszutragen und gegebenenfalls ihre Unauflöslichkeit zu akzeptieren.
Obwohl sie sich eng an Martin/Mohantys Modell "politischer Gemeinschaften" des
Feminismus als Ort permanenter Auseinandersetzung und ständig wechselnder Grenzen anlehnt (vgl.ebd., 137), vereinheitlicht sie deren Konzept vielfältiger,
wechselnder, unvereinbarer Gemeinschaften im Rekurs auf eine "essentielle
Differenz des Feminismus" und verzichtet auf die Reflexion der Bedingungen und
Formen interner Auseinandersetzungen. Die Formulierung "feminist theory came
into its own in a postcolonial mode" (ebd.137/138) suggeriert, daß alle Feministinnen
gleichermaßen von den theoretischen und konzeptionellen Veränderungen
profitieren, die die interne Kritik Schwarzer und lesbischer Feministinnen ausgelöst
hat. Unbemerkt bleibt, daß de Lauretis damit eine Hierarchie installiert, insofern sich
weiße akademische Theoretikerinnen jetzt damit schmücken können, ihre RassismusLektion gelernt zu haben und postkoloniale Theorien zu erarbeiten, während die
Kritik auf den Status eines Impulses reduziert wird, der seinen Wert erst dadurch
erlangt, daß er zwecks grundlegender Veränderungen in der Theoriebildung
aufgegriffen wird. Dies ist besonders pikant, insofern sie eine klare Priorität eigener
theoretischer Ansätze gegenüber bloßer Kritik bestehender Ansätze formuliert:
"feminist theory rather than feminist critique of some other theory" (ebd., 131) Daß
sie diesen Mechanismus kritisch reflektiert und als Konkurrenzkampf um Prestige
und Anerkennung innerhalb der Akademie interpretiert, der darüber funktioniert,
"jede feministische Kritik, ob sie theoretisch ist oder es überhaupt sein will oder
nicht" (dies.1993, 98) abzuwerten, schützt sie nicht davor, ihm selber
anheimzufallen.
Wenn es zunächst widersprüchlich erschien, daß de Lauretis die Kritik Schwarzer
und lesbischer Feministinnen reflektiert in ihr Denken integriert und gleichzeitig
weiterhin beharrlich von dem Feminismus im Singular spricht, stellt sich jetzt heraus,
daß sie ihre eigene Theorie dadurch nicht etwa in Frage stellen würde, sondern daß
sie deren Theorien als "Kritik" in ihren bestehenden und beständigen Ansatz
integriert. Hier zeigt sich eine subtile Form rassistischer Strukturen unter
Feministinnen, der, wie Naomi Scheman in ihren selbstkritischen Reflexionen
bemerkt, nicht theoretisch, sondern nur durch die praktische Veränderung von
Privilegien und Strukturen innerhalb der Theorieproduktion beizukommen ist.
"I vowed to incorporate more diverse women's experiences into my theorizing. Such a response, as María Lugones has argued, shifts the problem
away from the violence done to women of color by racist failures of
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attention and onto the inadequacy of our theories. If the harm we
percieve is to the theories we create, then solutions are aimed at changing
those theories, typically in ways that perpetuate the inequalities of
privilege we are supposed to be confronting." (Sheman 1993, xiii)
Der Eindruck, daß de Lauretis imperialen Vereinnahmungsstrategien anheimfällt, deren Funktion darin besteht, Differenzen "aufzulösen", um die Vorteile der Einheit
nicht zu gefährden, bestätigt sich auch in einer Argumentation, die die internen
Widersprüche und Spannungen des Feminismus nicht etwa als unterschiedliche
politische Interessen und Zielsetzungen beschreibt, sondern als gegensätzliche
"Triebe, Impulse oder Mechanismen" (Lauretis1993, 101), die die
Selbstrepräsentationen des Feminismus prägen.77 Insofern die Differenzen nicht
mehr in erster Linie unter Frauen, sondern in der Subjektivität jeder einzelnen Frau
verortet werden (ebd.,97), erklärt diese Verinnerlichung und Subjektivierung den
Umgang mit ihnen zu einem intrapsychischen Problem, so daß ihre "dialektische
Aufhebung im Haus der Differenzen" antizipierbar wird, auch wenn die Spaltungen
unter Frauen und die materiellen und strukturellen Machtverhältnisse innerhalb eines
komplexen sozialen Feldes unbearbeitet bleiben. Da sie dem feministischen
Bewußtsein vorgelagert sind, kann dieses zu deren Überwindung aktiviert werden.
Daß das Bewußtsein selbst den Trieben und Impulsen ausgesetzt ist, die aus den
Spaltungen und Differenzen resultieren und es kein einhelliges feministisches
Bewußtsein gibt, das z.B. auf die "Überwindung aller Unterdrückungsverhältnisse"
zielt, sondern schon keine Einigkeit darüber besteht, was als Unterdrückungsverhältnis gilt, bleibt unbedacht. De Lauretis`Konzept evoziert die Heterogenität des Feminismus, läßt aber keinen Raum für unüberbrückbare politische
Gegensätze.
3.2.5. Konstruktionen politischer Gemeinschaften:
Koalitionspolitik versus Identitätspolitik?

Martin/Mohanty ziehen, anders als Butler, aus ihrer Skepsis gegenüber den
Konzepten "Gemeinschaft" (community) oder "Identität" nicht die Konsequenz,
diese zu verwerfen, sondern unter Anerkennung ihrer Anziehungskraft und aktuellen
Bedeutung eine Rekonzeptualisierung zu versuchen, die auf die Sicherheit einer
allumfassenden feministischen Gemeinschaft und kohärenter, stabiler Identitäten
verzichten kann (vgl. Martin/Mohanty 1986, 193). Sie entwickeln ein Konzept

De Lauretis unterscheidet einen erotisch-narzistischen und einen ethischen Impuls,
die sie als gegensätzlich behauptet, insofern ersterer eine "rebellierende Differenz"
des Feminismus betone, zweiterer auf "Gemeinschaft und Schwesterlichkeit" setze
(vgl. 1993, 101).
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instabiler, kontextbezogener und stetig zu aktualisierender politischer
Gemeinschaften, die ihre Legitimation weder aus einem Verweis auf essentielle
Gemeinsamkeiten noch politische Sachzwänge ziehen. Entscheidend ist hierbei die
Überzeugung, daß Erfahrung, Identität und politische Perspektive nicht in einem
Verhältnis gegenseitiger Expressivität zueinander stehen, noch aus sich heraus
bedeutsam sind, sondern jeweils innerhalb sozio-kultureller Kontexte
vieldimensional situiert, spezifiert und somit nur als Produkt von Interpretationen
zugänglich sind. Sich wandelnde persönliche, soziale und politische Kontexte
erfordern eine ständige Neuformulierung (rewriting) individueller und kollektiver
Identitäten, die wiederum eingebunden ist in soziale und politische Praxis (vgl. ebd.
210).
"Community then is the product of work, of struggle; it is inherently unstable, contextual; it has to be constantly reevaluated in relation to critical
political priorities; and it is the product of interpretation, interpretation
based on an attention to history, to the concrete, to what Foucault has
called subjugated knowledges." (Martin/Mohanty 1986, 210)
Die Motivation für Resignifikationen und Rekonzeptualisierungen resultiert aus der
Erkenntnis, daß jegliche Konstruktion von "Einheit" - sei es psychische, politische
oder epistemologische - den Preis spezifischer Ausschlüsse koste, daß Privilegien,
Sicherheit, Vertrautheit, "home", die Einhaltung spezifischer Grenzen erfordern (vgl.
ebd. 196; 206). Gerade die Reflexion ihrer Entstehung innerhalb diskursiver,
materieller und individueller Bedingungen erfordere es, Verantwortung für die
Grenzen als ständig neu zu Formulierende zu übernehmen. Dieser Anspruch an
(politisches) Bewußtsein und Verantwortung ist nicht bereit, die "Identitäten" zu
werfen, sondern ihnen genau diese Spannung zwischen Einheit und Differenz
aufzuerlegen78:
"The claim to a lack of identity or positionality is itself based on
privilege, on a refusal to accept responsibility for one's implication in
actual historical or social relations, on a denial that positionalities exist or
that they matter." (ebd. 208)
Die Fundierung von Politik im Rückgriff auf derartig rekonzeptualisierte
"Identitäten" oder "Gemeinschaften" vermeidet die von Butler gefürchtete
Normativität kohärenter, stabiler Einheiten, ohne ihrem Problem unvermittelter,

Nancy Caraway erwähnt als Kritik Schwarzer Feministinnen an
poststrukturalistischen Ansätzen, daß diejenigen, denen lange Zeit der Subjektstatus
verweigert und Rationalität abgesprochen worden ist, nicht so schnell bereit sind, auf
ein handlungsfähiges Subjekts zu verzichten, das zu rationaler Kritik in der Lage ist
und sich schreibend und handelnd innerhalb der Logik westlicher Metaphysik
bewegt, um diese zu bekämpfen (Caraway 1991, 70).
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unbestimmter und verantwortungsloser Koalitionen zu verfallen. Hilfreich ist in
diesem Zusammenhang Susanne Kappelers Unterscheidung von Identitätspolitik, die
sie als Lobbypolitik und Machtinstrument zur Verteidigung kollektiver Interessen
einer homogenisierten Gruppe (z.B. die Konstruktion einer nationalen Identität)
bezeichnet, von der Herausbildung eines politischen Identitätsbewußtsein, das eine
zugewiesene Identität, eine konstruierte Gleichheit als "Andere"/ "Fremde" im Sinne
eines (vorübergehenden) politischen Kampfbegriffes aufgreift und als Produkt und
Mittel einer Befreiungspolitik nutzt (vgl.Kappeler 1992, 6).
"Zweck des politischen Identitätsbewußtseins ist nicht das Feiern einer
gefundenen Identität, sondern ...die Abschaffung aller Kriterien der Diskriminierung und Ausbeutung, sei es Rasse, Geschlecht oder sexuelle
Orientierung." (Kappeler 1992, 6)
Wenn Kappeler betont, daß politisches Identitätsbewußtsein aus strategischen
Gründen als vorübergehendes installiert werden kann, ohne Kohärenz, Stabilität oder
Notwendigkeit "gemeinsamer Interessen" zu implizieren, trifft sich das mit de
Lauretis Verständnis politischer Identitäten als instabiler und erworbener
Konstruktionen, die Audruck sind für:
"ein persönlich-politisches Bewußtsein, das nicht einfach auf den ethnischen oder kulturellen Differenzen gegenüber der dominanten weißen
Kultur beruht; und es ist keineswegs der Gegensatz eines Sets von
kulturellen Werten, das in einer gegebenen ethnischen Minorität als stabil
vorausgesetzt wird, zu den als gleichermaßen stabil angenommenen Werten der herrschenden Mehrheit." (Lauretis 1993, 100)
Eine solche Differenzierung würde es Butler ermöglichen, ihre universelle Verabschiedung jeglicher Identitätspolitik als partielle Absage an pychologistische oder
kulturalistische Identitätsbegriffe, die der Verankerung essentieller Differenzen
dienen zu fomulieren, ohne die von Schwarzen Feministinnen hervorgehobene
Notwendigkeit von Identitätspolitiken, die Identität als politisches Konstrukt
verstehen zu verwerfen. Nancy Caraway arbeitet heraus, daß für viele Schwarze
Theoretikerinnen die Anerkennung kultureller, sozialer und politischer Heterogenität
und Widersprüche und die Fundierung solidarischer und kollektiver Politik auf der
Grundlage gemeinsamer kultureller Symbole sich nicht ausschließen, sondern
notwendige Alternative zu individualistischen Strategien liberaler Politik sind (vgl.
Caraway 1991, 60-63). Die gleiche Intention verfolgt auch Audre Lordes
Konstruktion einer gemeinsamen afro-zentrischen Geschichte Schwarzer Menschen
von allen Kontinenten (vgl. Lorde 1992).
"The fractured metaphors and ambigous 'subjecthood' to which postmodernism seems to assign us have limited viability, given that assaults
on human bodies demand unambiguous collective responses. In Black
feminist theory, we meet those bodies and faces head on, in the most
personal landscapes. They make their claims to propel our political
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energies in contexts which require that for strategic moments, we hold
certain identities and histories as unproblematic." (Caraway 1991, 63)
Dennoch ergeben sich politische Perspektiven eben gerade nicht aus einer Entgegensetzung Schwarzer und weißer Ansätze und Strategien, die jeweils nicht als
monolithische Gebilde, sondern als dynamische politische Konstruktionen
verstanden werden können. Es geht nicht um einen Rückgriff auf substantielle
Gemeinsamkeiten, sondern um die Analyse von Macht- und
Unterdrückungsverhältnissen, die gleichzeitig Grundlage und Produkt einer
komplexen Verwobenheit sozio-kultureller Differenzen sind, die die Individuen
durchziehen und konstituieren.
When we cease to make women of color fundamentally different and opposed ... we can work more effectively with women of color not for
women of color." (Russo 1991, 303)
Annita Kalpaka hält es für entscheidend, Differenzen als "etwas Veränderliches und
Sich-Veränderndes" zu sehen und eine "Widerspruchskultur" zu entwicklen, die
nicht darauf abzielt, diese zu vereinheitlichen (Kalpaka 1994, 45). Differenzen sind
damit kein Grund mehr für polare Entgegensetzungen oder die Konstruktion
distinkter homogener Gruppen, sondern eröffnen die Perspektive vieldimensionaler,
sich wandelnder Auseinandersetzungen, die klare Grenzen permanent in Frage
stellen.
"The historical grounding of shifts and changes allows for an emphasis
on the pleasures and terrors of interminable boundary confusion, but
insists, at the same time, on our responsibility for remapping boundaries
and renegotiating connections. These are partial in at least two senses of
the word: political partial, and without claim to wholeness or finality."
(Martin/Mohanty 1986, 193)
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4. Jenseits der Polarisierung: Theorie und Politik
4.1. Orte der Veränderung: Diskurse - Institutionen - Subjekte

"If the political task is to show that theory is never merely theoria, in the
sense of disengaged contemplation, and to insist that it is fully political
(phronesis or even praxis), then why not simply call this operation politics, or some necessary permutation of it?" (Butler 1991, 14/15)
Feministischen Theorien wohnen, dies sei vorausgesetzt, praktisch-politische
Veränderungsansprüche inne; eben diese Veränderungsansprüche sollen in
feministischen Theorien sichtbar werden. Während sich die Frage nach den
Konstruktionsweisen, Funktionen und Effekten der Kategorie Geschlecht innerhalb
dieses spezifischen, heterogenen Partialdiskurses feministischer Theorien
überzeugend mit Hilfe diskursanalytischer Methoden untersuchen läßt, verweist die
Zielperspektive politischer Veränderung auf die Eingebundenheit der Diskurse in
konkrete gesellschaftliche (Macht-) Strukturen und deren Verwobenheit mit den
Individuen. Ausgehend davon, daß sich Geschlecht auf symbolisch-diskursiver,
sozial-materieller, psychisch-individueller Ebene ausprägt, kann Veränderung nicht
nur auf diskursiver Ebene von statten gehen, bzw. müßte ausgewiesen werden, wie
diskursive Veränderungen auf die materiellen Strukturen und die Individuen
einwirken und welche Bedeutung diese ihrerseits für diskursive Veränderungen
haben.
Gudrun-Axeli Knapp fragt, was Macht- und Herrschaftskonzepte erklären müssen,
um der Komplexität sozialer Verhältnisse gerecht zu werden und
Orientierungsrahmen für politisches Handeln abzugeben. Sie unterscheidet fünf
verschiedene Analysedimensionen der Geschlechterverhältnisse79, von denen jede
für sich deutliche Grenzen aufweist, und die erst in der gegenseitigen Verwobenheit
ihren Erklärungswert gewinnen. Dennoch erlaube nur eine klare kategoriale
Differenzierung, die Modalitäten und Mechanismen dieser Verwobenheit zu
untersuchen. Knapp besteht in diesem Zusammenhang auf eine Unterscheidung der
Kategorien Macht und Herrschaft, die in der Regel entweder unreflektiert synonym

Vgl. (Knapp 1992, 295/296): Zwei strukturtheoretische Analysedimemsionen, 1.
das Herrschaftssystem mit seiner gesamtgesellschaftlichen Verflechtung
verschiedener Sphären (v.a. Vergesellschaftungsformen von Arbeit,
Generativität/Sexualität), 2. Institutionen, ökonomische und politische Gruppen
sowie Regelungsmechanismen der Machtdistribution; des weiteren 3. die sprachlichdiskursive Ebene (symbolische Ordnung, Legitimationssysteme und kulturelle
Repräsentationen); 4. die Interaktionen zwischen Individuen und Gruppen
(hinsichtlich subjektiver Motive, Interessen, verobjektivierter Handlungs-/
Deutungskontexte), sowie 5. die individuell-psychische Analysedimension
(Sozialpsychologie, Sozialisation, innerpsychische Repräsentanzen / Dynamiken).
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oder alternativ - erstere eher in diskurstheoretischen, zweitere in
strukturtheoretischen Ansätzen - verwendet würden. Sie schlägt vor, den
Herrschaftsbegriff für Formen institutionalisierter und systematisierter
Machtausübung zu verwenden: gleichzeitig Zwangszusammenhang im Sinne der
Monopolisierung von Gewalt und Ordnungsphänomen betreffs der "Verteilung und
Kontrolle ökonomischer, politischer, symbolisch-kultureller Ressourcen und
Prozesse" (Knapp 1992, 292). Macht möchte sie eher im Sinne Foucaults, als
allgegenwärtiges, polymorphes Phänomen in sozialen Beziehungen verstanden
wissen.Wobei auffällt, daß sie die Überlappung nicht bemerkt, die sich hinsichtlich
der Normalisierungs- und Disziplinierungsfunktion der Macht (vgl. ebd. 304) mit
dem Aspekt der Herrschaft als einem Ordnungsphänomen ergibt. Vielleicht ist damit
zu erklären, wieso ihr bei der Darstellung der Verflechtung der Analysedimensionen
von Macht und Herrschaft im Geschlechterverhältnis die Ebene von Sprache, d.h.
symbolischer Ordnung sowie kulturell-diskursiver Repräsentation und Konstitution
verloren geht, obwohl sie an anderen Stellen immer wieder die Notwendigkeit ihrer
analytischen Unterscheidung betont (vgl.ebd.300).
"Ein theoretisches Konzept von Macht und Herrschaft im Geschlechterverhältnis hätte also - und dies verstehe ich nicht als Rezeptur für Einzelprojekte, sondern als heuristischen Horizont - nach zwei Seiten hin offen
zu sein: Zum einen zur Seite der gesellschaftlich-historischen
Strukturanalyse (Herrschaftssystem), und der bereichsspezifischen wie übergreifenden Distribution machtrelevanter Ressourcen, der
Mechanismen, bzw. Modalitäten dieser Verteilung und ihrer
Legitimation, zum anderen zur Seite der handelnden Frauen und Männer,
ihrer Interessen und bewußten wie unbewußten Motive sowie deren
Genese." (Knapp 1992, 296; Hrvh.A.E.)
Dennoch stellt diese differenzierte Komplexität eine überzeugende Grundlage zur
Beurteilung feministischer Theorieprojekte dar und die duale Orientierung schließt
eine Integration symbolisch-diskursiver Perspektiven keineswegs aus, sondern
ermöglicht die Fokussierung ihrer übergreifenden, vermittelnden Funktion.
Diskurstheoretische Ansätze erlauben es, sich nach beiden Seiten hin zu bewegen,
wenn sie sich nicht auf Sprachanalyse beschränken, sondern - so wie z.B. Foucault
im Begriff des Dispositivs die Verwobenheit von Diskursen und Praktiken erfaßt die symbolisch-kulturelle Ordnung in ihren Wechselwirkungen mit verobjektivierten,
historisch und kulturell spezifischen gesellschaftlichen Strukturen und Prozessen
sowie den sich darin positionierenden und positionierten Individuen betrachtet.
*
De Lauretis' Ansatz kann als überzeugendes Beispiel dafür angesehen werden, daß es
möglich ist, die verschiedenen Ebenen in konstruktiver Weise zu verbinden. Ihr Konzept macht deutlich, wie die symbolisch-diskursive Repräsentation und Selbst-Reprä80

sentation von Geschlecht mittels der Geschlechter-Technolgien integraler Bestandteil
teilweise institutionalisierter gesellschaftlicher (Macht-)Strukturen/Prozesse ist und
sich nicht nur in den Selbstbildern, sondern auch in den psychischen und physischen
Strukturierungen sowie sozialen Positionierungen der Individuen manifestiert.
Gleichzeitig eröffnen auch all diese Dimensionen für de Lauretis politische
Eingriffsmöglichkeiten, die sie ohne hierarchisierende Wertungen vorzunehmen,
gleichermaßen anerkennt. Die Veränderung der symbolischen Ordnung zugunsten
nicht-relationaler Repräsentationsformen von Frauen, der Eingriff in materielle
Strukturen, seien es Institutionen, Gesetze, Ökonomieformen oder Körperpolitiken
und Methoden sozio-psychischer Veränderung auf der Ebene von Bewußtsein wie
Unbewußtem gelten für sie als unterschiedliche Strategien, die aber jede für sich
immer im Zusammenspiel diskursiver, materieller und psychischer Faktoren
entstehen und verstanden werden müssen. Sie betreffen jeweils auch die spezifische
Verortung der Kategorie Geschlecht im Verhältnis zu anderen sozialen Kategorien
und sich entlang dieser strukturierender Machtverhältnisse. An diesem Punkt
überschreitet die Komplexität die von de Lauretis angebotene analytische
Unterscheidung von Woman und women und bedarf ihrer Kategorie des Subjekt des
Feminismus, um auch Selbstrepräsentationen und politische Strategien integrieren zu
können, die sich nicht (in erster Linie) an der Kategorie Geschlecht orientieren.
Leider zieht sie nicht in Betracht, daß die von ihr propagierte interne Heterogenität
der Kategorie Geschlecht wie auch des Feminismus die Konfrontation mit
unaufhebbaren politischen Widersprüchen und inkommensurable Theorien mit sich
bringt, die es nicht im Verweis auf die "essentielle Differenz des Feminismus"
aufzulösen, sondern denen es Relevanz zu verleihen gilt. Nichtsdestotrotz soll
hervorgehoben werden, daß es de Lauretis dank der Integration materialistischer und
psychoanalytischer Analyseinstrumentarien in ihre - auf (Selbst-) Repräsentationen
von Geschlecht ausgerichtete - diskurstheoretische Perspektive gelingt, der
Komplexität der Kategorie Geschlecht, hinsichtlich theoretischer, praktischpolitischer und individueller Dimensionen gerecht zu werden.
*
Butlers Ansatz ist stärker als der von de Lauretis auf die Diskurstheorie fixiert und
begrenzt die Vorstellung davon, wie und auf welchen Ebenen die Kategorie
Geschlecht Bedeutung gewinnt und wo entsprechend Veränderungen anzusetzen
haben. Sie konzentriert sich auf die diskursiven Voraussetzungen der
Identitätskonstitution und macht die Geschlechtsidentitäten und die sich auf diese
berufenden Identitätspolitiken zu den Orten, die Resignifikation von Bedeutung zum
Mittel der Veränderung. Das Eingreifen in das Geschlechtersystem als
Bezeichnungspraxis spielt sich entweder als "performative Subversion" ab, die in
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Form von Parodie und Maskerade die erwarteten Wiederholungen der binären
Geschlechterkonstruktionen bricht oder auf der Ebene der Theorieproduktion, die die
Funktionsweise dieser Konstruktionen entlarvt und sie ihrer unreflektierten
Selbstverständlichkeiten beraubt. Damit ignoriert sie zwar nicht unbedingt materielle
Ausprägungen von Geschlecht - sei es an individuellen Körpern oder in Form gesellschaftlicher Strukturen -, versteht diese jedoch als Epiphänomene, die ohne
symbolische Geschlechterkonzeptionen keinerlei Bedeutung hätten, die weder als
solche einen Ort politischen Eingreifens darstellen, noch auf die Diskurse rückwirken. Butler betont, daß sie sich auf einen foucaultschen Diskursbegriff bezieht, bei
dem es nicht allein um Repräsentation oder Bedeutungskonstitution, sondern um
diskursive Subjektkonstitution ginge: der Diskurs bringe "die gelebte und aktuelle
Erfahrung" (Butler 1993b, 132) der Subjekte hervor. Aber auch wenn Foucault von
diskursiven Praktiken redet oder darauf beharrt, die Diskurse als Praktiken zu verstehen, die sich der Zeichen/Symbole bedienen, um Gegenstände hervorzubringen80,
setzt er Diskurse und Praktiken nicht gleich, sondern vertritt eher die Auffassung,
daß die Diskurse bestimmte Praktiken und Techniken einsetzen, bzw. hinter
konkreten historischen Praktiken, Gewohnheiten und Techniken spezifische,
produktive Diskurse wirken. Seiner Methode der historischen Genealogie folgend ist
es durchaus bedeutsam, eben diese Techniken und Praktiken - als von den Diskursen
unterschiedene - zu analysieren: im Hinblick auf das Verständnis von
Machtverhältnissen und das Funktionieren der Diskurse.
"Das Subjekt bildet sich nicht einfach im Spiel der Symbole. Es bildet
sich in realen und historisch analysierbaren Praktiken. Es gibt eine
Technologie der Selbstkonstitution, die symbolische Systeme
durchschneidet, während sie sie gebraucht." (Foucault 1987b, 289)
Es ist fraglich ob ein sprechakttheoretisches Konzept der Performativität81, das Sprechen als Handeln versteht, den Umkehrschluß erlaubt, Handeln als Sprechen zu verstehen und Praktiken und Körper lediglich als Zeichen/Symbole zu behandeln, die
entlang sprachlicher Regeln Bedeutung erhalten. Damit würde die symbolischdiskursive Ebene zu einem selbstreferentiellen System und in diesem Sinne wäre der
Nominalismusvorwurf, wie er verschiedentlich an Butler gerichtet wird, nicht völlig

Vgl. Foucault (1990, 74). Diesen Literaturhinweis, wie auch das folgende
Foucault-Zitat verdanke ich Isabell Lorey (1993, 17), auch wenn ich mich ihrer
Argumentation hinsichtlich der Diskrepanz zwischen Foucault und Butler nicht
anschließe.
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(Butler 1993b, 123ff) erläutert, inwiefern sich hinter ihrem Konzept der
Performativität Jacques Derridas und Paul de Mans Verarbeitung von J.L.Austin:
"How to Do Things with Words" verbirgt.
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unbegründet.82 Demgegenüber macht sie aber auch immer wieder deutlich, daß es
ihr nicht darum geht, die Materialität der Körper oder die materiellen Effekte von
Krankheit, Tod oder Gewalt abzustreiten83 , noch Geschlecht oder die Unterdrückung
qua Geschlecht als rein diskursives Phänomen zu verstehen; wohl aber zu betonen,
daß jede "Anerkennung" dieser Phänomene diese zugleich gestaltet und formiert
(vgl. Butler 1993c, 68ff; 1994, 47). Entsprechend wäre ihr Anliegen wie folgt zu
formulieren: zu zeigen, daß materieller Wirklichkeit diskursive Vorstellungen zu
Grunde liegen, daß sich Diskurse in materiellen Strukturen und Institutionen, in
sozialen Beziehungen sowie in Physis und Psyche der Individuen niederschlagen.
Das ließe immer noch das Problem der mangelnden Reflexivität zwischen Diskurs
und Materialität offen, widerspräche aber einem Verständnis von Körper als Text
und Körperoberfläche als Papier (vgl. Lorey 1993, 16), das diskurstheoretische
Ansätze vielleicht nahelegen, welches ihnen aber keineswegs notwendig immanent
ist.
"Ein Hauptproblem diskursanalytischer Ansätze besteht darin, daß ihnen
der Begriff gesellschaftlicher Objektivität zu entgleiten droht. Dies geschieht in dem Maße, in dem das primäre Interesse sich nicht auf die Beziehung zwischen diskursiven Aussagesystemen und subjektiver wie objektiver Realität richtet, sondern auf die Beziehungen (Verbindungen und
Konflikte) zwischen Aussagen beschränkt bleibt." (Knapp 1992.,
305/306)
Zwar gilt es zu debattieren, was unter Objektivität und Realität zu verstehen sei, doch
macht dieses Zitat deutlich, daß der Verweis auf die Abhängigkeit der sogenannten
Objektivität / Realität von ihrer sprachlichen Vermittlung, wenn er zu einer
impliziten Gleichsetzung von Diskurs und Wirklichkeit führt, gerade die produktiven
und realitätskonstituierenden Funktionen und Effekte der Diskurse unsichtbar macht.
Gerade dann, wenn kein reflexives Verhältnis zwischen Diskurs und Materialität

(Butler 1993c) stellt eine dezidierte Auseinandersetzung mit verschiedenen
Begriffen von Konstruktion dar, die u.a. die Kritik des Konstruktivismus als eines
"linguistischen Monismus" zurückweist. "Ist es aber richtig zu behaupten, das
'Körpergeschlecht verschwinde gänzlich, es sei eine Fiktion im Gegensatz zur
Wahrheit, eine Fantasie im Gegensatz zur Realität? Oder bedürfen genau diese
Entgegensetzungen des Überdenkens in der Weise, daß, falls das 'Körpergeschlecht'
eine Fiktion ist, es eine ist, innerhalb deren Notwendigkeit wir leben und ohne die
das Leben selbst nicht denkbar wäre? Und wenn das 'Körpergeschlecht' eine Fantasie
ist, es sich womöglich um ein phantasmatisches Feld handelt, welches das
eigentliche Terrain kultureller Intelligibilität konstruiert?" (ebd., 62)
82

(Butler 1992) nimmt AIDS (und die daran geknüpften diskursiven und
institutionellen Produktions- und Regulierungsverfahren sowie deren Auswirkungen
auf Identitätskonzeptionen) zum Anlaß, Foucaults Konzeptualisierungen von Leben,
Tod und Macht zu kritisieren.
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gesetzt wird, ist es entscheidend, davon auszugehen - und de Lauretis wie auch
Butler tun das -, daß Veränderungen auf der Ebene von Diskurs und Repräsentation
nicht nur für sich, sondern auch über sich selbst hinaus bedeutsam sind. Hierbei ist
hervorzuheben, daß die Diskurse nicht allein der Legitimation von Macht und Herrschaftsverhältnissen dienen, sondern selbst als solche zu verstehen sind, bzw. sie im
Sinne diskursiver Praktiken (z.B. die Geschlechtszuschreibung bei der Geburt
entlang eines biolog.-mediz. Zweigeschlechtermodells) oder in "Zusammenarbeit"
mit Praktiken (z.B. die vorwiegende Kleinkindererziehung durch Frauen entlang
eines Mütterlichkeitsdiskurses) hervorbringen. In diesem Sinne ist politisches
Handeln nicht als Sekundärfunktion zu verstehen, das, einem traditionellen
Ideologiekonzept folgend, erst ansetzt, wenn die mittels der Diskurse (= Ideologie)
verschleierten Strukturen offengelegt sind, sondern die Veränderung der Diskurse ist
bereits politisches Handeln. Die sich hier aufdrängende Frage nach dem Verhältnis
von (politischer) Veränderung und (politischem) Handeln, die unweigerlich auch auf
das, möglicherweise handlungsfähige, Subjekt verweist, wird unter 4.3. ausführlich
behandelt werden.

4.2. Heterogenität der Diskurse oder hegemoniale symbolische Ordnung?

Wenn es im Folgenden darum geht, wie es zu Veränderungen auf symbolisch-diskursiver Ebene kommen kann, erfordert dies, einige Verwirrungen hinsichtlich der
Begriffe Diskurs/e und symbolische Ordnung/en zu klären: So läßt sich zwischen,
teilweise auch innerhalb verschiedener feministischer Ansätze Uneinigkeit darüber
feststellen, ob es die Diskurse oder die symbolische Ordnung zu verändern gilt, ob
diese überhaupt zu unterscheiden sind und wenn ja, in welchen Verhältnis sie
zueinander stehen, und ob die beiden Kategorien jeweils im Singular oder im Plural
zu gebrauchen sind. Um eine fokussierte Betrachtung bestehender Ansätze zu
erleichtern, soll hier vorübergehend von einer symbolischen Ordnung ausgegangen
werden (die jedoch als historisch-kulturell spezifische keineswegs universell und
unwandelbar ist) und in deren Einflußbereich sich - frei nach Foucault - eine
Komplexität teilweise widersprüchlicher Diskurse ausprägt, von denen einige als
hegemonial gelten können, insofern sie gesellschaftlich-institutionell abgesichert
sind, andere nicht anerkannt, untergeordnet, verworfen, subversiv,... sind - wobei die
Zuordnungen relativ und die Übergänge fließend sind, insofern alle innerhalb des
dynamischen Feldes gesellschaftlicher Machtverhältnisse funktionieren und dieses
organisieren. Hierbei ist allerdings kritisch zu bemerken, daß dieser Vorschlag trotz
seiner Relativierungen keineswegs verhindert, westlich-abendländisches Denken, als
das sich die eine symbolische Ordnung in der Regel herausstellt, als Matrix zu
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setzen, die alle anderen Formen des Denkens zusammengefaßt als "das ganz andere"
definiert, bzw. als diskursive Varianten integriert. Daß es solche Dichotomisierung
zwischen westlichem und nicht-westlichem Denken sowie die dadurch forcierten
internen Homogenisierungen genauso als imperial zurückzuweisen gilt wie
Integrationsstrategien, haben Martin /Mohanty überzeugend dargelegt84. Eine
Alternative wäre, nach den gegenseitigen, durchaus asymmetrischen, Beinflussungen
verschiedener symbolischer Ordnungen, nach diskursiven Überlappungen und
Konflikten jenseits säuberlicher Trennungen oder Polarisierungen zu fragen. Es
scheint jedoch zunächst einmal wichtig, eine begriffliche Unterscheidung zwischen
Diskurs und symbolischer Ordnung durchzusetzen, um überhaupt untersuchen zu
können auf welcher Ebene, mit welchen Mitteln und Zielen die verschiedenen
Theorien politische Veränderung ansetzen und wie sie Wechselwirkungen zwischen
Diskursen und symbolischer Ordnung, bzw. hinsichtlich materieller
gesellschaftlicher Strukturen und der Individuen konzipieren: Wird die symbolische
Ordnung als veränderbar angesehen; sind mehrere symbolische Ordnungen
nebeneinander vorstellbar oder lösen sie einander ab? Können Veränderungen
sowieso nur auf der Ebene der Diskurse stattfinden, wirken von dort aus aber auf die
symbolische Ordnung ein? Oder bestätigen diskursive Veränderungen in
unterschiedlicher Form immer wieder die symbolische Ordnung, haben aber
immerhin Auswirkungen auf ökonomische oder juristische oder interaktive
Strukturen?
*
Für eine Reihe feministischer Ansätze ist es die Heterogenität und
Inkommensurabiltät gesellschaftlich manifester Diskurse und die Bedeutungsvielfalt
gesellschaftlicher Wirklichkeit, welche ständiger Interpretation bedarf, die
Möglichkeiten politischer Veränderung eröffnet. Chris Weedon entwickelt
beispielsweise hinsichtlich der Möglichkeiten von Kulturkritik eine höchst
optimistische Sichtweise:
"Sämtliche Bedeutungen haben Implikationen in bezug auf bestehende
Gesellschaftsverhältnisse, indem sie sie angreifen, untermauern oder
unberührt lassen. ... Jeder Akt des Lesens bringt eine neue Bedeutung
hervor. Die Positionen, von denen aus wir lesen, und die Diskurse, mit
denen wir lesen, sind im Prinzip unendlich und verändern sich ständig. In
einem bestimmten historischen Augenblick ist indessen immer nur eine
begrenzte Anzahl von Diskursen im Umlauf; Diskurse, die miteinander
um die Bedeutung konkurrieren. Der Konflikt zwischen diesen Diskursen
schafft die Möglichkeit zu neuen Denkweisen und neuen Formen der
Subjektivität." (Weedon 1990, 176)
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Für Weedon setzt Veränderung bei dem Erkennen von Widersprüchen innerhalb der
Diskurse, zwischen Diskursen, Praktiken und Institutionen sowie zwischen diskursiv
produzierten "Subjektpositionen" an. Es geht also keineswegs darum, die Widersprüche aufzulösen, sondern gerade den Anspruch einer vereinheitlichenden Harmonisierung oder Normierung zu verabschieden, um entlang der Diskrepanzen, z.B.
zwischen einem katholischen und einem feministischen Sexualitätsdiskurs, erkennen
zu können, wie welche Diskurse auf Grund welcher Interessen, mittels welcher
Praktiken innerhalb konkreter Machtverhältnisse "Existenzbedingungen
hervorbringen, die gleichzeitig diskursiv und materiell sind" (ebd., 20).85 Ruth Seifert
erklärt die Definitionen von Subjektivität, die diskursive Produktion des normalen
Individuums zum "zentrale[n] Ort des Kampfes um gesellschaftliche Macht" (Seifert
1992, 271), was hieße, daß ein entscheidendes Anliegen feministischer Politik darin
bestünde, ihrerseits Subjektpositionen zu entwickeln und im Machtfeld diskursiver
Konkurrenzen anzubieten.
"Vielmehr sind ganz wesentlich auch die kulturellen Konstruktionen von
Weiblichkeit zu untersuchen, die bestimmte 'Subjektpositionen' zur
Verfügung stellen. Diese können zu einem bestimmten historischen
Zeitpunkt oder unter bestimmten sozialen Bedingungen wenig
Möglichkeiten zur Widerständigkeit offen lassen, weil keine lebbare
Alternative zur hegemonialen Subjektivität zur Verfügung steht." (Seifert
1992, 276)
In diesem Sinne ginge es nicht allein darum, bestehende Widersprüche zu erkennen
und zu nutzen, sondern selber welche zu produzieren. Quelle der Veränderung sind
also die Widersprüche, doch es bleibt die Schwierigkeit zu verstehen, wie es von den
Widersprüchen zur Veränderung kommt. Weedon bietet ein drei-Phasen-Modell an:
Aus dem Erkennen der Widersprüche (a) resultieren Wahrnehmungsveränderungen
(b), in dem Sinne, daß diese nicht mehr als intra-individuelle, sondern als
gesellschaftliche Konflikte angesehen werden, denen folgerichtig mit Strategien zur
Veränderung von Institutionen und Praktiken (c) zu begegnen sei (vgl.Weedon 1990,
20). Als Katalysator, der die Diskrepanzen und Widersprüche produktiv und
politisch nutzbar macht, dient, nicht nur bei Weedon, die Erfahrung . Nicht mehr als
authentisch-ursprüngliche, sondern gerade in ihrer diskursiven Konstituiertheit,
ermöglicht sie es, die "im Alltag wahrgenommenen Konflikte" (ebd., 16) dem
Bewußtsein zugänglich zu machen und damit in veränderte subjektive Praktiken und
neue Theorien münden zu lassen. Weiterhin wichtig, wie schon im Konzept des
"Consciousness-Raising" (Selbsterfahrungsgruppen) der frühen 70er,
"... - bleibt die für die Frauenforschung zentrale Seite der Erfahrung, in
der die Möglichkeit des Empfindens und Bedenkens einer Diskrepanz
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zwischen normalisierenden Diskursen und den Selbstwahrnehmungen
von Individuen gesetzt ist. Ihr Rohmaterial sind Konflikte auf der Ebene
gelebter Praxis, zwischen Bedürfnissen und Zwängen, vermittelt durch
die Heterogenität von ungleichzeitigen und gleichzeitigen Diskursen."
(Knapp 1992, 308)
Das Problem dieser Ansätze ist, daß sie genau die Angelpunkte ihrer Argumentation,
die es ermöglichen diskursive Diskrepanzen und Widersprüche zum Ausgangspunkt
politischer Veränderungen zu machen, nämlich Wahrnehmung, Erkenntnis und
Bewußtsein, nicht reflektieren. Wie ist es möglich, daß diese als Garanten einer
erkennenden Distanzierung von genau den materiell-diskursiven Verhältnissen
fungieren, durch die sie konstituiert sind? Am deutlichsten wird dieses Problem,
wenn Ruth Seifert formuliert, die symbolischen Ordnungen - das heißt für sie das,
was entlang gesellschaftlicher Repräsentationsformen, nicht entlang subjektiver
kognitiver Fähigkeiten, menschliche Wahrnehmung strukturiert - würden von den
Diskursen produziert (vgl. Seifert 1992, 270). Der Zirkelschluß, daß - die sich
innerhalb diskursiver Konflikte konstituierende - Wahrnehmung mittels diskursiver
Konflikte ihre diskursive Konstituierung erkennt, läßt sich nur dadurch auflösen, daß
die Konflikte nicht als immanentes, strukturierendes Phänomen der symbolischen
Ordnung verstanden werden. Dies geschieht bei Weedon, die meint, hinter den
Diskursen, bzw. den diskursiv produzierten Subjektpositionen, (ökonomisch)materielle Strukturen und Interessen entdecken zu können, die diese und die
entsprechenden Konflikte hervorbringen. Damit kommt den Diskursen lediglich
ideologische Legitimations- oder Verschleierungsfunktion zu und ihre produktive
Kraft verliert an Bedeutung.
Auf dem Hintergrund dieser Priorität materieller Strukturen ist entsprechend auch
das Verhältnis zwischen Diskursen und symbolischer Ordnung zu verstehen.
Weedon erklärt, daß sich die Widersprüche und Unvereinbarkeiten zwischen den
Diskursen auch charakterisierend auf die symbolische Ordnung niederschlagen und
betont, daß sich Konflikte zwischen unterschiedlichen, diskursiv produzierten
Subjektpositionen in der symbolischen Ordnung, nicht in der psychosexuellen
Struktur, lokalisieren (vgl.ebd.,191). Diese Gegenüberstellung legt nahe, daß
psychosexuelle Strukturen nicht nach den Regeln der symbolischen Ordnung
funktionieren, sondern ebenso wie diese, Spiegel diskursiver Konflikte sind, hinter
denen sich gesellschaftliche Interessen und Machtverhältnisse verbergen. Damit stellt
sich die symbolische Ordnung eher als Gesamtheit aller historisch-kulturell
verfügbaren Diskurse heraus, denn als eine "Ordnung", die diese strukturiert.
*
Diese Art diskustheoretischer Ansätze hat ihre Bedeutung, wenn es darum geht,
Wechselwirkungen zwischen diskursiven und materiellen Strukturen zu konstatieren
87

und die Auswirkungen diskursiver Veränderungen auf materielle und individuelle
Verhältnisse hervorzuheben, doch erreichen sie ihre Grenzen, wenn die symbolische
Ordnung den Diskursen untergeordnet wird. Dann nämlich gelingt es nicht mehr, die
zentralen Analyseinstrumentarien Erfahrung, Wahrnehmung, Bewußtsein in ihrer
materiell-diskursiven Konstituiertheit zu verstehen und ihre stabilisierenden
Funktionen für die (Re-)Produktion bestehender Verhältnisse zu erfassen.
Entsprechend vertreten andere Autorinnen die pessimistischere Auffassung, daß sich
hinter der Vielzahl von Partialdiskursen, die historischer und kultureller Wandlung
unterliegen, eine einheitliche symbolische Ordnung verbirgt (Phallozentrismus oder
Logozentrismus, aus denen wiederum Gesetze oder Prinzipien resultieren: Lacans
"Gesetz des Vaters"86, Derridas binäre Identitätslogik oder der Diskurs der Zwangsheterosexualität), die von Veränderungen unangetastet bleibt und die Diskurse in ihre
Grenzen verweist. Trotz dieser monolithischen und ahistorischen Konstruktion der
symbolischen Ordnung wird aber davon ausgegangen, daß erst ihre "Dekonstruktion"
grundlegende Veränderungen überhaupt möglich macht.
Elizabeth Grosz unterscheidet Sexismus, patriarchales System und Phallozentrismus
als drei, jeweils (auch) symbolisch-diskursiv zu verstehende, Ebenen, auf denen sich
Machtverhältnisse zwischen zwei Geschlechtern ausprägen (vgl. Grosz 1990b, 147
ff.): Die konkreten Akte individueller oder kollektiver Frauenunterdrückung, die sich
als empirische Phänomene unter dem Begriff Sexismus fassen lassen, erfahren eine
strukturelle Fundierung und Legitimation in den Institutionen, Praktiken, Gesetzen
und Vorstellungsmustern des patriarchalen System. Während beide Ebenen
historisch und kulturell variabel sind, unterliegt ihnen der Phallozentrismus als stetes
kulturelles Modell, das mittels spezifischer diskursiver Strategien und Prozeduren die
Repräsentation beider Geschlechter dem Männlich-Menschlichen unterwirft und
Frauen keinen konzeptionellen Raum der Repräsentation zugesteht.
Wenn das System als derartig rigide gedacht wird, daß erstens jede andere Form der
Repräsentation ausgeschlossen ist, weil der Phallozentrismus allumfassendes Prinzip
aller Diskurse ist, und zweitens jegliche Veränderung über die symbolisch-diskursive
Ebene induziert werden muß, kann der Ausschluß aus der "männlichen symbolischen
Ordnung" als zentrale Grundlage für die Perpetuierung von Geschlechterunterdrückung angesehen werden.

"Im Namen des Vaters müssen wir die Grundlage der Symbolfunktion erkennen,
die seit Anbruch der historischen Zeit seine Person mit der Figur des Gesetzes
identifiziert. ... Nach diesem Grundgesetz überlagert das Reich der Kultur durch die
Regelung der Verwandschaftsbeziehungen das der Natur, das dem Gesetz der
Paarung unterliegt. ... Dieses Grundgesetz ist mit einer sprachlichen Ordnung
identisch." (Lacan 1976, 160)
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"... the paternal law becomes the invariant condition of intelligibility, and
the variety of contestations not only can never undo the law but, in fact,
require the abiding efficacy of that law in order to maintain any meaning
at all." (Butler 1990b, 329)
Dann allerdings sind die Veränderungsmöglichkeiten wirklich sehr begrenzt:
entweder gebunden an ein elitäres - den Frauen als Ausgeschlossenen verwehrtes (?!)
- Spezialwissen darüber, wie in die symbolische Ordnung einzugreifen ist (z.B.
Derridas Methode der Dekonstruktion), oder im Rekurs auf eine (weibliche)
Andersheit, von einer Position außerhalb der bestehenden symbolischen Ordnung:
das Semiotische (Kristeva 1978), der "Gesang, der dem Gesetz vorausgeht, bevor das
Symbolische den Atem raubt"(Cixous 1976, 144), die Selbstberührung des
weiblichen Geschlechts (Irigaray 1979) oder die weibliche symbolische Ordnung
(Cavarero 1992). Die Schwierigkeit der Argumentation der Andersheit liegt darin,
daß sie gezwungen ist, eine Ursprünglichkeit, ein Dasein, einen (geschlechtlichen)
Körper zu setzen, die vor oder jenseits der symbolischen Ordnung liegen, und damit
unweigerlich die Frage aufwerfen, wie diese unabhängig von ihrer sprachlichen
Vermittlung erfahrbar sein sollen.
"The ... position proves problematic when we consider that the state prior
to the law is, by definition, prior to language and yet, within the confines
of language, we are said somehow to have access to it." (Butler 1990b,
330)
Werden diese außerdem als "weiblich" tituliert oder "die Geschlechterdifferenz in
ihrer Usprünglichkeit" (Cavarero 1989, 84) beschworen, bestätigt das die Binarität
der Geschlechter, die zentraler Aspekt asymmetrischer Macht- und
Unterdrückungsverhältnisse entlang der Kategorie Geschlecht ist. Nicht selten wird
auch hier Veränderung an Erfahrung gekoppelt, als historisch-konkrete, "die in der
Auslöschung ihrer Spezifität das für sie Spezifische" (Cavarero 1989, 84) erkennt
oder als utopisch-potentielle: "die Fähigkeit, die Mutter zu lieben ... durchbricht den
Teufelskeis und befreit mich aus der Falle einer Kultur, die ... mich der Kraft
beraubte, die zu ihrer Veränderung notwendig ist" (Muraro 1993, 21). Hinsichtlich
des Ausschlusses aus der symbolischen Ordnung ließe sich allerdings mit de Lauretis
argumentieren, daß es Woman, die kulturelle Kategorie Frau, ist, die aus der
symbolischen Ordnung ausgeschlossen ist, nicht women, die Vielzahl historischrealer Frauen, denen es aus ihrer Eingebundenheit in die symbolische Ordnung
heraus möglich ist, das "elsewhere", die "Löcher" im Diskurs, bedeutsam zu machen,
und ihre Mikropraktiken dort einfließen zu lassen. Nichtsdestotrotz kann auch de
Lauretis vorgeworfen werden, daß sie durch die Konstrastierung mit einem
"anderswo" das Hier-und-Jetzt einer "männlichen symbolischen Ordnung" in seiner
vorgeblichen Homogenität und Stabilität annerkennt. Trotz aller kritischen Distanzierung von Lacan-geprägten Ansätzen (vgl. beide vorhergehenden Zitate) findet sich
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auch bei Butler eine Tendenz zur Verabsolutierung eines hegemonialen Diskurses,
wenn es ihr darum geht, die Persistenz von Machtstrukturen und -verhältnissen
entlang der Kategorie Geschlecht trotz steten historischen und kulturellen Wandels
zu erklären. Dadurch, daß sie den Diskurs der Zwangsheterosexualität mit der
Binarität der Geschlechter vereinigt und beide gemeinsam als Paradigma westlicher
Identitätslogik ausgibt, gewinnt ersterer universelle Bedeutung und übernimmt die
Funktion einer monolithischen symbolischen Ordnung: jenseits aller historischen
Spezifizierung wird er zum zentralen Strukturprinzip von Kultur, Gesellschaft und
Identität. Hilge Landweer bringt die Kritik auf den Punkt, wenn sie Butler vorwirft,
sie würde in ihrer Verwendung des Diskursbegriffes selber einem totalisierenden
Konzept unterliegen, und eben nicht wie Foucault eine Vielzahl historisch
spezifischer Diskurse sichtbar machen:
"Damit ist bei Butler ausschließlich der Diskurs das, was das Gefängnis
des Geschlechts ... produziert. Sie befindet sich damit, so meine These, in
einem Repressionsmodell der Macht, denn das, was in totalitärer Weise
alles andere organisiert, ist der Diskurs als abstraktes Subjekt."
(Landweer 1993, 14)
*
Angesichts der grundlegenden Bedeutung, die der symbolischen Ordnung oder ihrem
Pendant, einem monolithischen hegemonialen Diskurs, für die Perpetuierung asymmetrischer Geschlechterverhältnisse zugesprochen wird, scheint es unumgänglich
nach Möglichkeiten der Veränderung der symbolischen Ordnung zu suchen.
"Aber können wir planen, die symbolische Ordnung zu verändern? ...
Aber ist es sinnvoll, eine Politik zu ihrer Veränderung zu entwerfen?"
(Muraro 1993, 109)
Deren interne Stabilität vorausgesetzt, läge es nahe, das Verhältnis zwischen
symbolischer Ordnung und der Heterogenität historischer Diskurse, zwischen
Phallozentrismus und patriarchalem System, zwischen diskursiver, materieller und
individueller Ebene als Reflexives zu denken. Da es sich als eher fragwürdig
erwiesen hat, einer monolithischen symbolischen Ordnung das "ganz andere"
entgegenzusetzen, bestünde eine andere Möglichkeit darin, Heterogenität,
Widersprüche und Wandlung in die symbolische Ordnung selbst zu integrieren.
Kelly Oliver versucht dies, indem sie Foucaults Konzept, daß Macht allgegenwärtig
und alles durchdringend sei, weshalb auch Widerstand überall ansetzen könne, mit
einem Veränderungsverständnis der Chaostheorie verbindet, demgemäß eine winzige
Initialbewegung an einem Punkt unvorhersehbare, sich fortsetzende Bewegungen
durch das gesamte System bewirken könnten, die letztendlich die Struktur des
Systems verändern.
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"Foucault suggests that 'local' resistance on all levels can affect global
change. If the state is the effect of a multiplicity of institutions, it can be
changed by changing those institutions. Yes, changes can ripple through
the system. In the language of contemporary chaos theory in physics,
small perturbations create fractal patterns which cascade upward through
the system." (Oliver 1991, 183)
Sie bedarf keines transzendentalen Subjekts, um politische Veränderung sicherzustellen, vielmehr seien die Subjekte - vergleichbar den Mustern, die unendliche
Bewegung in endlichem Raum oder unvorhersehbare Veränderungen innerhalb
deterministischer Systeme ausbilden - die Effekte, nicht die Ursachen von
Bewegung. Das Problem ihres Ansatzes liegt darin, daß sie auch auf bewußte,
intentionale "Initialbewegungen" verzichtet, da die Effekte sowieso nicht
vorhersehbar seien, so daß sie zu einem Konzept politischer Veränderung, aber nicht
politischen Handelns kommt. Luisa Muraros politische Reflexionen erklären nicht
nur die symbolische Ordnung zu etwas Veränderbarem, sondern installieren auch
die Möglichkeit, daß politische Veränderung absichtsvoll initiiert wird, obwohl die
Menschen ihrer permanenten Verwicklung in die symbolische Ordnung nicht
entrinnen können. Die symbolische Ordnung ist
"... das Sich-Darstellen des Realen ..., gemäß einer autonomen Ordnung
des Sich-Darstellens selbst (und nicht des Realen)." (Muraro 1993, 108)
Sie geht den Diskursen, bei Muraro "rekonstruierbaren Codes" (des ökonomischen
oder politischen Systems), ihren Inhalten (psychologischer oder ethischer Art) und
der Reflexion voraus bzw. bereitet diese vor, insofern sie das Vermittlungssystem
meint,
"... von dem ich abhänge, um das zu sagen, was ich gerade sage, wie
auch für das, was mir zu sagen nicht gelingt, und ganz allgemein für alles
von mir Sagbare und Wünschbare etc." (ebd., 108)
Grundlage ihrer Überlegungen ist die Überzeugung von der "Notwendigkeit der
Vermittlung" des Realen, so daß ein "absolutes Sagen-Wollen" auf die gegebenen
"Mittel des Sagens" angewiesen ist. Die "Sagbarkeit" ergibt sich nicht allein aus
Logik und Erfahrung, vielmehr bedarf es der symbolischen Ordnung als
vermittelnder Instanz zwischen Erfahrung und Signifikation. Muraro versteht die
symbolische Ordnung jedoch nicht wie Lacan im Sinne eines absoluten Gesetzes,
sondern als historisch determiniert und damit Veränderungen unterworfen, die
innerhalb der sozialen Sphäre und damit der Macht stattfinden. So betont sie, daß die
Vermittlung logisch notwendig sei, keineswegs jedoch ihre Form (vgl.ebd., 114) und
versteht den Kampf um die Formen als einen "politischen Konflikt, der die
symbolische Macht, bzw. die Macht über das Vermittlungssystem betrifft." (ebd.,
111).
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"So kommt etwas ans Licht, was vielleicht jedes Vermittlungssystem
kennzeichnet, nämlich, daß seine Regeln der Signifikation Kommunikation und gleichzeitig anderen sozialen Anforderungen
dienen, weshalb die Frage der Sagbarkeit immer auch eine Frage der
sozialen Ordnung ist." (ebd., 113)
An diesem Punkt wird deutlich, daß symbolische und soziale Ordnung
zusammenhängen und deren Verwicklung erinnert an Foucaults diskursive
Macht/Wissen-Komplexe. Die historische Instanz der Sagbarkeit, die die Gesamtheit
der Vermittlungen meint, die eine Kultur zur Verfügung stellt, ist ein Problem
symbolischer Macht und damit ein politisches Problem. Andererseits bleibt jedes
Eingreifen in die soziale Ordnung gebunden und begrenzt durch die symbolische
Ordnung. So erwächst aus der Spannung, die darin besteht, daß dem Sagen-Wollen
nur ein begrenztes Repertoire historischer Formen zur Verfügung steht, die noch
dazu einer politischen Kontrolle/Regulierung unterliegen, die Motivation für
veränderndes Eingreifen in die symbolische Ordnung Wie also findet bewußtes
politische Eingreifen statt? Veränderung der symbolischen Ordnung heißt, den
Mechanismus der Wiederholung, der sich aus der logischen Notwendigkeit der
Vermittlung ergibt, zu brechen. Politisch geht es darum, "eine neue symbolische
Ordnung notwendig zu machen" (ebd., 115), also nicht zu versuchen, die
Widersprüche
"... zwischen der Gegenwärtigkeit, die sich selbst sagt, und der
Notwendigkeit der Vermittlung" (ebd., 111)
durch Anpassung an die herrschenden Regeln der Signifikation und Kommunikation
aufzulösen, sondern sie bewußt zu verstärken, um die Notwendigkeit der
Vermittlung drängender werden zu lassen. Produktiver Hintergrund dieser Strategie
ist die unvermeidliche Kluft - die ein innerer Widerspruch in jedem
Vermittlungssystem ist - zwischen Erfahrung und Signifikation, zwischen
Unvermitteltem und Vermitteltem, die nie wirklich zur Deckung zu bringen sind, so
daß eine latente Spannung wirksam ist (vgl.ebd., 114). Die Absicht zur Veränderung,
die der Anfang allen politischen Handelns ist, beruht darauf,
"... daß dem Bewußtsein von der Realität die wir sind, im Vergleich zur
Darstellung einer Realität, die uns so oder so sein läßt, mehr Raum
gegeben wird." (ebd., 110)
Es wird deutlich, daß auch für Muraro die Kategorien Widerspruch, Erfahrung und
Bewußtsein zentrale Bedeutung für ihre politischen Überlegungen haben. Für sie
geht es jedoch nicht um die Widersprüche zwischen den historischen Diskursen,
sondern sie verortet den relevanten Widerspruch innerhalb der symbolischen
Ordnung, als notwendigen Effekt ihrer Begrenztheit. Um diese Grenzen der
symbolischen Ordnung aufzeigen zu können, muß Muraro jedoch ein "Reales", das
vermittelt werden soll oder ein "Sein", das sagen will, setzen. Nur so kann sie die
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unüberbrückbare Kluft statuieren, in der sich auch Erfahrung und Bewußtsein bei ihr
verfangen. Sie konstituieren sich nicht wie bei Weedon über konkrete historischkulturelle Bedingungen, sondern im Bezug auf ein grundlegend bedeutsames, aber
zunächst nicht kodifiziertes Reales oder Sein. Obwohl sie letztendlich der
"Notwendigkeit der Vermittlung" nicht entgehen können, sind sie doch nicht von
vornherein und vollständig von der symbolischen Ordnung erfaßt.
"Die Erfahrung in reinem Zustand einerseits ist nicht gegeben. Sie
benötigt in jedem Fall das Auf-Zeigen, die Dar-Stellung. ... Die
Vermittlung ist auch zwischen mir und mir notwendig, und die
abgrundtiefe Kluft durchquert mich und teilt mich in zwei. Ich werde in
jeder Faser und in jeder Zelle meines Organismus durch das
Vermittlungssystem selbst geteilt: durch seine Notwendigkeit und seine
Unzulänglichkeit ..." (ebd., 117/118)
Hier deutet sich die Konzeption eines politischen Subjekts an, das nicht in einer
Polarität von Autonomie oder Abhängigkeit von der symbolischen Ordnung
gefangen bleibt, das auf eigene Formen der Repräsentation und Signifikation
besteht, ohne die "Notwendigkeit der Vermittlung" und die Einbindung in historische
Formen der Sagbarkeit zu verleugnen.
"Auf dieser Ebene der determinierten- determinierenden Vermittlung, in
der ich Gesprochene Sprechende , Behandelte- Handelnde etc. bin, reproduziert sich die symbolische Ordnung und kann sich verändern. " (ebd.,
108/109)
*
Bevor im nächsten Kapitel die Konzeptionalisierung von Subjekten im
Spannungsfeld von sozialer Konstruktion und politischer Handlungsfähigkeit
ausführlich behandelt wird, soll hier noch ein zusammenfassender Blick auf das
Verhältnis von Diskursen und symbolischer Ordnung geworfen werden: Diejenigen
Ansätze, die versuchen die Heterogenität geschlechtsbezogener Macht- und
Unterdrückungsverhältnisse sichtbar zu machen und die Dimensionen der Eingriffsund Veränderungsmöglichkeiten aufzuzeigen, welche sich aus dem Bezug auf
konkrete materielle, diskursive und individuelle Bedingungen ergeben, gründen, so
legt die grobe Skizze nahe, ihre Überlegungen auf der Vorstellung eines komplexen,
dynamischen Machtfeldes diverser Diskurse und Praktiken.Demgegenüber lenken
die Theorien, die hinter der Vielfalt von Diskursen, Praktiken und Subjektpositionen
eine übergreifende symbolische Ordnung herausstellen, die Aufmerksamkeit eher auf
die Tatsache, daß allem historischen Wandel und aller kulturellen Spezifität zum
Trotz das Muster einer binären Asymmetrie zwischen konstruierten Geschlechtern
eine unglaubliche Penetranz aufweist. Während erstere auf eine Vielfalt lokaler
Widerstände auf materiellen, individuellen und diskursiven Ebenen setzen, die sich
durchaus nicht notwendig ergänzen oder einer gemeinsamen Strategie folgen,
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fordern zweitere eine grundlegende, revolutionäre (vgl. Murara 1993, 108)
Verabschiedung der bestehenden symbolischen Ordnung.
Eine Verbindung beider Perspektiven, die Macht- und Unterdrückungsverhältnisse
entlang der Kategorie Geschlecht sowohl in ihrer vieldimensionalen Verschiedenheit
wie in ihrer prinzipiellen Ähnlichkeit wahrnimmt87, müßte in der Lage sein, eine
(schrittweise) Veränderbarkeit der symbolischen Ordnung zu denken und diesbezüglich Effekte lokaler Widerstände anerkennen, um letztere weder als wertlos noch
prinzipiell stabilisierend zu erklären, solange keine fundamentale Veränderung
kultureller Repräsentation und Signifikation stattgefunden hat. Judith Butlers
"Brüche" in der alltäglichen Geschlechterperformanz deuten diese Möglichkeit an,
dann aber wird in verengender Perspektive jegliche Veränderung dem einzig
zentralen Ziel einer Auflösung der Binarität subsummiert. Insofern sich die
Wiederholungen wie auch die Brüche aus den Mechanismen der symbolischdiskursiven Ordnung ergeben, sind auch alle Formen strategisch-politischen
Eingreifens und subjektiver Handlungsfähigkeit als innerhalb der Grenzen dieser
Ordnung konstituiert zu verstehen. Teresa de Lauretis entwickelt nicht nur ein
komplexeres Konzept der Ebenen und Formen politischen Eingreifens und installiert
mit ihrem Begriff der (Selbst-) Repräsentation eine potentielle Reflexivität zwischen
symbolischer Ordnung und heterogenen Diskursen, sondern betont auch die
politische Bedeutsamkeit der Individuen.
"For what is finally at stake is not so much 'how to make visible the
invisible' as how to produce the conditions of visibility for a different
social subject." (Lauretis 1984, 9)

4.3. Subjekt(ivität) und Handlungsfähigkeit

"[How can we, A.E.] talk about subjects as social constructions without
undermining the infinite possibilities for agency. Establishing this
balance is politically motivated. On the one hand, conceiving of subjects
as social constructions allows us to both explain our complicity with our
own oppression and avoid naturalization of the subject. On the other
hand, it makes it difficult to imagine how we can escape this structure
which has constructed us. That is, if we are socially constructed, then
how can there be room for any political intervention?" (Oliver 1991, 191)
De Lauretis würde das Problem dieser Frage in der Entgegensetzung von Subjekt
und Struktur verorten, denn ihr geht es entscheidend darum, das Zusammenwirken

Gayle Rubin (1975) stellt die Forderung nach fem. Theorien auf, die
Unterdrückung in ihrer "endless variety and monotonous similarity" (160)
wahrnehmen.
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von (Unterdrückungs-) Strukturen mit Prozessen aktiver Verinnerlichung
herauszustellen, wobei die Mechanismen psychischer Ereignisse die soziale
Konstruktion / Reproduktion genau der externen Strukturen (mit)gestalten, von
denen sie gleichzeitig geformt werden. Die Psychoanalyse88 bietet Sichtweisen und
Instrumentarien an, um Formen aktiver subjektiver Aneignung und Beteiligung
politisch ernst zu nehmen, ohne auf ein bewußtes, intentionale Subjekt
zurückzugreifen. Interessant ist, daß de Lauretis versucht, auch die Dichotomie
zwischen Bewußtem und Unbewußtem aufzulösen, was ihr ermöglicht, das
Unbewußte auf seine konstitutive Bedeutung für Widerstand und politische
Handlungsfähigkeit hin zu reflektieren:
"... to understand the unconscious 'as a point of resistance' and to take
into account its specific ability to exceed the mechanisms of social determination" (Lauretis 1990, 125)
Am Beispiel der Verobjektivierung als einem Charakteristikum des kulturellen Konstrukts "Weiblichkeit", zeigt sie auf, daß Frauen dies keineswegs bruchlos verinnerlichen, sondern unbewußte Strategien der Verweigerung entwickeln, deren Ergebnis es
nicht als "mißlungene Weiblichkeit", sondern als Widerstand zu interpretieren gilt.89
Um den Widerstand des Unbewußten nicht als reine Negativität, sondern Form
effektiver Handlungsfähigkeit (agency) zu verstehen, sei es notwendig, sie als
Chance zur Überschreitung der konzeptionellen Grenzen der normativen Binarität
von Weiblichkeit und Männlichkeit zu begreifen. Zur Kennzeichnung dieser
Überschreitung schlägt de Lauretis die Begriffe Dis-Identifikation und Exzeß90 vor,
die im folgenden über die Individuen hinaus für ihr politisches Konzept der

Wobei es hier um feministisch-kritische Lesarten mit ihren positiven wie negativen
Bezügen zur zeitgenössischen französichen Rezeption der Psychoanalyse geht.
Lauretis zitiert an dieser Stelle (1990, 125) Jacqueline Rose: "The difficulty is to pull
psychoanalysis in the direction of both these insights - toward a recognition of the
fully social constitution of identity and norms, and then back again to that point of
tension between ego and unconscious where they are endlessly remodelled and
endlessly break."
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In feministischen Auseinandersetzungen mit dem Phänomen weiblicher Hysterie
geht es bspw. genau um diese Doppelbewegung, die Hysterie einerseits als kulturelle
Konstruktion, die auf die Produktion von Weiblichkeit zielt, sichtbar zu machen,
Hysterie aber auch als aktive, dennoch nicht intentionale, Verweigerungsstrategie
dieser normativen Weiblichkeit zu interpretieren. Vgl. Andrea Lassalle (1993)
89

Hiermit schließt sie an Luce Irigaray an; vgl.:"Sondern daß sie - die Weise
interpretierend wiederholend, in welcher im Inneren des Diskurses das Weibliche
sich determiniert findet: als Mangel, als Fehlen, oder als Mime und verkehrte
Wiedergabe des Subjekts - kundtun, daß dieser Logik von Seiten des Weiblichen ein
ver-rückender Exzeß möglich ist." (Irigaray 1979, 80)
90
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Delokalisierung und des exzentrischen (eccentric) Subjekts von konstitutiver
Bedeutung sind.
"That is precisely where, in my opinion, the notion of the unconscious as
excess(ive) may be most productive. Could one think, for instance, of excess as a resistance to identification rather than unachieved
identification? Or of a dis-identification with feminity that does not
necessarily revert or result in an identification with masculinity but, say,
transfers to a form of female subjectivity that exceeds the phallic
definition?" (ebd.,126)
Dies wenigstens als Fragen aufzuwerfen ist, nebenbei bemerkt, genau das, was
Butler verpaßt, wenn sie versucht, Veränderung lediglich in den Brüchen der
ständigen Wiederholungen innerhalb einer binären Matrix zu verorten. Doch dazu
später. In dem Maße, in dem es für de Lauretis hier um eine konzeptionelle
Überschreitung, um eine "exzentrische diskursive Position außerhalb des männlich(hetero)sexuellen Macht/Wissen Monopols" (ebd. 127, Übers.A.E.) geht, verbindet
sich Bewußtes und Unbewußtes: konkret gelebte psychische Prozesse liefern die, erst
qua Interpretation zugänglichen, Muster für konzeptionelle Verschiebungen, die sich
wiederum als kulturelle Rahmenbedingungen psychischer Prozesse niederschlagen.
Damit ist es aber, trotz der Berücksichtigung der konstitutiven Bedeutung des
Unbewußten, letztendlich das Bewußtsein, hier im Sinne eines Interpretationsaktes,
das politische Veränderung ermöglicht. Als eine kognitive Praxis, nicht eine
ontologische Fähigkeit, beansprucht es für sich, Erfahrungen auf dem Hintergrund
ihrer sozio-diskursiven Konstruktionsbedingungen zu interpretieren, zugleich diese
Konstruktionsbedingungen über die persönlichen Erfahrungen zu erfassen und
reflexiv auch sich selbst in seiner Konstituiertheit zu seinem Gegenstand zu machen
(vgl. ebd., 122; 123) Die Spannungen und Widersprüche, die mit dem Status des
Bewußtseins als Grenzbegriff91 zwischen "äußerer" sozio-diskursiver Konstituiertheit
der Subjekte und innerpsychischer Verarbeitung verbunden sind, stellen das
Fundament der "konzeptionellen Überschreitungen" dar. Als ein historischspezifisches, d.h. steter Wandlung unterworfenes, feministisches Bewußtsein, beruht
es, laut de Lauretis, augenblicklich (wo?, für wen?) auf der Überzeugung, sich zugleich "innerhalb" und "außerhalb" der Determinierungen des männlichheterosexuellen Zwangsdiskurses zu befinden. In aktuellen feministischen Theorien
und Praktiken ließen sich "exzentrische Positionen " ausmachen (vgl.ebd., 127), die
Bewegung und Handlungsfähigkeit sichern.

"Consciousness, as a term of feminist thought, is poised on the devide that joins
and distinguishes the opposing terms in a series of conceptual sets central to
contemporary theories of culture: subject and object, self and other, private and
public,..., and so on." (Lauretis 1990, 115)
91
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"I believe that such an eccentric point of view or discursive position is
neccessary for feminist theory at this time, in order to sustain the
subject's capacity for movement and displacement,... It is a position of
resistance and agency, conceptually and experientally apprehended
outside or in excess of the sociocultural apparatuses of heterosexuality,
through a process of 'unusual knowing' or a 'cognitive practice' that is not
only personal and political but also textual, a practice of language in the
larger sense." (ebd., 139)
Unweigerlich taucht wiederum das Problem der Polarisierung auf, denn nur die Setzung einer hegemonialen Ordnung ermöglicht im Verhältnis dazu die Bestimmung
einer "exzentrischen" Position. Obwohl die Begriffe der Exzentrik oder des Exzesses
die andauernde Verwicklung mit dem "Innen" nicht verleugnet, sondern eher das
Bild eines Ausuferns oder Überschwappens aktiviert als das einer
Grenzüberschreitung, die ihren Ausgangspunkt hinter sich läßt, forciert de Lauretis
dennoch eine Rhetorik der Opposition, die vorgibt, spezifische feministische
Diskurse als definitiv "außerhalb" der heterosexuellen Zwangsordnung bestimmen zu
können. Daß die Gewißheit hinsichtlich der hegemonialen Ordnung wie die
Gewißheit der Überschreitung und die Zuverlässigkeit des Bewußtseins an Grenzen
stößt, zeigt sich deutlich an de Lauretis andauernder Komplizität mit rassistischen
diskursiven Strukturen, die durch das Bewußtsein hinsichtlich ihrer
Funktionsmechanismen offensichtlich keineswegs gebrochen werden. Das
feministisch-politische Bewußtsein artikuliert sich - auch oder gerade als ein
historisch spezifisches - mit den Mitteln der gegebenen symbolischen Ordnung,
deren Überschreitung es ermöglichen soll. Es steht den Subjekten nicht als
unverwickeltes Instrument zur Verfügung, mittels dessen sie sich ihre soziodiskursive Konstruiertheit zugänglich machen und deren Grenzen praktisch
überschreiten können, indem sie sich vom hegemonialen Diskurs nicht erfaßten
Praktiken und Erfahrungen widmen, sondern Subjekt und Bewußtsein konstituieren
sich gleichermaßen und gleichzeitig in der (widersprüchlichen) diskursiven
Komplexität, die eben dieses Bewußtsein als "feministisch" oder "hegemonial" definiert.
Indem de Lauretis jedoch eine Gegenüberstellung von Subjekt und Bewußtsein vornimmt und das Bewußtsein als Grundlage politischer Veränderung, Garant von
Handlungsfähigkeit und Konstitutionsmechanismus der Subjekte setzt, verschiebt
sich ihre Argumentation von einer Bedeutsamkeit und Beteiligung konstituierter
Subjekte von /an politischer Veränderung auf eine Fundierungsdebatte von
Handlungsfähigkeit, Widerstand und Veränderung. Diese ergeben sich nicht, wie bei
Butler, im Verlauf performativer Geschehnisse, sondern bekommen wiederum eine
Grundlage zugesprochen, das Bewußtsein, dem damit eine Vorgängigkeit zukommt,
obwohl es eigentlich selbst sozio-diskursiv konstituiert ist. Im Grunde genommen
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ersetzt de Lauretis das Konzept eines kohärenten, rationalen Subjekts, das sie als
Fundament von Politik verabschiedet hat, durch das Konstrukt eines nicht weniger
fundamentalen historischen Bewußtseins. Nicht mehr dem Subjekt ist das Potential
von Autonomie und Freiheit zu eigen, sondern dem Bewußtsein, das zwar
konstituiert ist, aber in der Lage, seine eigene Determiniertheit selbstreflexiv zu
überschreiten.
De Lauretis' Begriff eines historisch-spezifischen Bewußtseins ist vieldimensional
und multifunktional, bleibt aber entsprechend ungreifbar und widersprüchlich: es ist
zugleich kognitive und politische Praxis, ein Set sich wandelnder Inhalte, eine
Methode bzw. ein Instrument und - nicht unbedeutend - ein
Konstitutionsmechanismus der Subjekte. Das exzentrische Subjekt ist ein Produkt des
feministischen Bewußtseins; zunächst einmal ein theoretisches Konstrukt, eine
diskursive Position, die einen Eingriff in die vorherrschende symbolische Ordnung
darstellt und deren Stabilität in Frage stellt, in diesem Sinne aber auch die
"Identitätskategorie" eines nicht-identischen, dynamischen, fragmentarischen und
konstituierten Subjekts (vgl.ebd., 137). Es entsteht aus und mündet in politisch
notwendigen Delokalisierungen (dis-placements and self-displacements, vgl.ebd.,
138), die ein Aufgeben physisch, emotional, linguistisch oder epistemologisch
vertrauter "Orte" bedeuten.
"... an eccentric subject constituted in a process of struggle and
interpretation, a rewriting of self ... in relation to a new understanding of
community, of history, of culture." (ebd., 144) "[eccentric subjects as,
A.E.] ...the theoretical terms of a form of feminist consciousness that can
only exist historically, in the here and now, as the consciousness of a
'something else'." (ebd., 145)
Die Subjekte "besitzen" das Bewußtsein nicht mehr im Sinne einer vorgängigen kognitiven Fähigkeit oder ontologischen Eigenschaft, sondern sind Schauplatz des Bewußtseins als einer kognitiven Praxis, die einerseits an der Konstituierung der
Subjekte beteiligt ist und andererseit ihnen als Instrument zu Verfügung steht.
" the subject of an 'unusual knowledge,' a cognitive practice, a form of
consciousness that is not primordial, universal or coextensive with
human thought,..., but historically determined and yet subjectively and
politically assumed." (ebd., 144)
Hat de Lauretis damit schon einen neuen Subjektbegriff dargelegt, wie Butler ihn erhofft, oder bleibt sie genau den Fundierungsproblemen von Handlungsfähigkeit und
Veränderung verhaftet, die Butler bewegen, die Dekonstruktion des Subjekts zu verfolgen?
*
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"Die Konstruktion des Subjekts als politisches Problem zu begreifen ist
nicht dasselbe, wie das Subjekt einfach abzutun. Das Subjekt
dekonstruieren heißt nicht, es zu verneinen oder zu verwerfen, ... sondern
in Frage [zu, A.E.] stellen und - vielleicht ist das der wichtigste Aspekt einen Begriff wie 'das Subjekt' für eine Wieder-Verwendung oder einen
Wieder-Einsatz öffnen, die bislang noch nicht autorisiert waren." (Butler
1993a, 48)
Butler lehnt es ab, ein handlungsfähiges Subjekt als Voraussetzung von Politik zu
verstehen, weil mit dieser Prämisse eine Eingrenzung des Gebiets des Politischen
erfolge, die jede Kritik am Subjekt verhindere, weil diese definitorisch als
Gefährdung der Politik gesetzt sei. Sie interpretiert die Reklamation des Subjekts als
Garant der Politik als "autoritäre List ..., die den Kampf um den Status des Subjekts
summarisch zum Schweigen bringt." (ebd., 32), aber auch die Reflexion des
Politikverständnisses abwiegele. Demgegenüber betont Butler, daß
Handlungsfähigkeit kein ontologisches, sondern ein politisches Phänomen, bzw.
Vorrecht ist, weshalb es entscheidend sei, deren Möglichkeitsbedingungen in den
Blick zu nehmen, statt sie als Garantie der Politik zugrundezulegen. Statt ein
autonomes Subjekt zu konstruieren, das einem ihm äußerlichen gesellschaftlichen
Feld als instrumentell Handelnde/r gegenübertritt, gilt es zu verstehen, daß Macht
und Politik immer schon die Bedingungen von Subjekt und Handlungsfähigkeit
bestimmen.
"Das Subjekt weist nicht erst eine intakte ontologische Reflexivität auf
und ist dann in einem zweiten Schritt in einem kulturellen Kontext
situiert. Vielmehr ist dieser kulturelle Kontext sozusagen immer schon da
als der disartikulierte Prozeß der Konstruktion des Subjekts." (ebd., 44)
Damit ermögliche aber gerade der konstituierte Charakter des Subjekts, die
Bedingungen ihrer/seiner Handlungsfähigkeit zu konzeptualisieren, die gezielte
politische Veränderung überhaupt erst formulierbar mache. Das bedeutet geradewegs
die Umkehr der Behauptung, es müsse ein Subjekt vorausgestzt werden, um
politische Handlungsfähigkeit zu garantieren. Oder, wie Kelly Oliver formuliert:
"The subject may be merely the pattern, which results from agency. It is
the effect or outline of movement." (Oliver 1991, 191)
Das konstituierte Subjekt ist nicht determiniert, ist weder Ursprung noch Produkt,
sondern ein steter Prozeß, der immer Möglichkeiten der Resignifikation und
Refiguration beinhaltet oder eröffnet. Dies ermöglicht es Handlungsfähigkeit zu
konkretisieren, indem sie in dem Feld der Macht verankert ist, in dem sich das
Subjekt konstituiert.
"Wir müssen ... fragen, welche Bedingungen für eine Mobilisierung auf
der Grundlage der vorhandenen Diskurs- und Machtkonfigurationen hervorgebracht werden. Wo liegen die Möglichkeiten, gerade die uns
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konstituierende Matrix der Macht umzuarbeiten, das Erbe dieser
Konstituierung zu rekonstituieren ...?" (Butler 1993a, 45)
Damit macht Butler die Subjekte selbst zum Ort der Politik. So schließt sie sich beispielsweise Gloria Anzaldúas und Gayatri Spivaks Kritik des Subjekts als einem Instrument westlich imperialistischer Hegemonie an.92 Das heißt nicht, daß ihrem
Konzept entsprechend Politik auf Veränderungen im Bereich der Subjekte und
Identitäten beschränkt sei (vgl.1993b,132), macht aber deutlich, wieso sie eben dort
ansetzenden Resignifikationsprozessen so grundlegende und weitreichende
Bedeutung zumißt, daß sie ihr eigenes theoretisch-politisches Projekt daran
ausrichtet. Dabei geht es, wie sie betont, keineswegs nur um Fragen der
Repräsentation, vielmehr darum deutlich zu machen, wie diskursive Konstellationen
Produktionsprinzipien und Prinzipien der Intelligibilität sind, die materielle Gewalt
einsetzen und rationalisieren (vgl.ebd., 55) Dies sei in gewisser Weise im Prozeß der
Subjekt-Konstitution selbst angelegt, insofern sich die Subjekte durch Ausschließung
und Differenzierung, d.h. in Abgrenzung von "einem Gebiet verworfener
Andersheit" (ebd., 44) bilden. Sie schließt hier- unnötig verabsolutierend - an
Foucaults konkrete historische Analyse an, der hinsichtlich des modernen
Aufklärungssubjekts beschreibt, daß die Subjektivierung immer zugleich eine
Unterwerfung (subjection) beinhaltet.
"Deshalb müssen wir uns erinnern, daß sich die Subjekte durch
Ausschließung konstituieren, d.h. die Schaffung eines Gebietes von
nichtautorisierten Subjekten, gleichsam von Vor-Subjekten, von
Gestalten des Verworfenen und Bevölkerungsgruppen, die der Sicht
entzogen sind." (ebd., 46)
Auch wenn Butler deutlich macht, daß die Problematik darin liegt, daß die Subjekte
sich nicht als konstituierte verstehen, ihre Autonomie nicht als Illusion begreifen, die
auf der verdrängten Abhängigkeit von dem Verworfenen beruht (vgl.ebd., 44), ist es
problematisch, daß Butler die Subjektkonstitution selbst, in scheinbar jeglicher Form,
als einen Verwerfungs- und letztendlich Gewaltakt versteht (vgl. Butler 1993c,
59;66). Statt dies als Mechanismus der Konstitution des autonomen
Aufklärungssubjekts zu verabschieden, perpetuiert sie hier eine zwar dynamische,
aber unüberwindbare asymmetrische Opposition. Können sich nicht die Bedingungen
der Subjektkonstitution derart ändern, daß dieser Akt der Verwerfung unnötig wird?
"Können wir die Asymmetrien bei den gegenwärtigen Praktiken der Subjektkonstitution überwinden oder zumindest verbessern? Können wir
Praktiken, Institutionen und Lebensformen konstruieren, bei denen die
Ermächtigung einiger nicht die Entmachtung anderer impliziert? Und
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Vgl.Gloria Anzaldúa (1987); Gayatri Chakravorty Spivak (1987)
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falls nicht, worum geht es dann im feministischen Kampf?" (Fraser
1993a, 71/72)
*
Da es diesbezüglich sicherlich nicht darum gehen kann, die Gewalttätigkeit und Aggression der verdrängten Verwerfung oder - was eher Lacans Modell entsprechen
würde - Verinnerlichung zu ignorieren oder die Bedeutung "der Anderen" für die
Subjektkonstitution zu leugnen, liegt eine Perspektive vielleicht in der, wie Drucilla
Cornell formuliert, "Anerkennung der Äußerlichkeit des Anderen" (Cornell 1993b,
142). Einen systematischen Entwurf liefert die Psychoanalytikerin Jessica Benjamin,
die gerade über die Auseinandersetzung mit der Bedeutung und Funktionsweise von
Herrschaft ein Konzept intersubjektiver Subjektkonstitution entwickelt, das die Möglichkeit von Anerkennung und Respekt der "Anderen" aufscheinen läßt (vgl.
Benjamin 1990). In diesem Zusammenhang soll noch auf die Theorie von Maureen
A. Mahoney und Barbara Yngvesson hingewiesen werden, in der es darum geht, daß
Handlungsfähigkeit und Bedeutung interrelational entstehen, daß also weder
Handlungsfähigkeit als ontologische Fähigkeit der Subjekte angesehen werden
müsse, noch Bedeutung als kulturelle Gegebenheit, die die Individuen - mit dem
Eintritt in die symbolische Ordnung (Lacan) - zu übernehmen hätten. Dieser Ansatz
ist insofern interessant, als daß er Abhängigkeit und Ungleichheit nicht als Hindernis
von Kreativität und Handlungsfähigkeit setzt, sondern gerade als deren Bedingungen
einbeziehen kann.
"... we have argued for a theory of agency in which dependence is a condition of independence and inequality is a condition of resistance. We
have suggested that conditions for creativity emerge out of the subject's
struggle with her or his status as unequal and dependent."
(Mahoney/Yngvesson 1992, 63)
Formen der Interrelationalität seien sowohl in ihren Bedeutungsmustern wie in ihren
Praktiken kulturell geformt und unterlägen gesellschaftlichen Machtformationen,
nichtsdestotrotz beruhe Interrelationalität, auch unter möglicherweise ungleichen
oder abhängigen Bedingungen wie z.B. in der Erwachsenen-Kind Beziehung, auf
beiderseitigem Engagement und aktiver Teilhabe. Spiel, Kreativität ("not entirely
contained within an existing cultural order" (ebd.50)) und Handlungsfähigkeit ("the
invention of new meanings"(ebd.62)) entstünden also in dem potentiellen Raum
zwischen Selbst und anderer/m , in dem affektive und intersubjektive Bedeutung
geschaffen, aber auch Determinierung erfahren werde. Genau diese Spannung
charakterisiere die Vermittlung kultureller Bedeutungsmuster und Machtunterschiede
und begründe die Möglichkeit von Widerstand.
"The ambiguity of this moment, constituted by the tension between
meanings that are already there and shaping new meanings, is what
allows for a sense of empowerment in subjects whose agency is
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reproducing existing hierarchies even as they are creating the spaces for
new forms of relationship." (ebd., 62)
Mit diesem interrelationalen Modell sind Mahoney und Yngvesson in der Lage,
Handlungsfähigkeit und Widerstand als Teil, nicht als Gegenteil des Prozesses zu
verstehen, in dem sich Subjektivität innerhalb historisch und kulturell variabler
Machtverhältnisse konstituiert. Daß das "konstituierte Subjekt" Handlungsfähigkeit
und Widerstand nicht ausschließt, heißt allerdings umgekehrt keineswegs, daß
Subjektivität als deren Garant gelten kann. Eine Theorie, die wie diese die
Gegenüberstellung von Individuum und Gesellschaft aufhebt, ist, wie Gesa
Lindemann sagt, in gewisser Weise enttäuschend,
"... da sie einen Begriff von Subjektivität entfaltet, der diese nicht wie
sonst üblich, als Ansatzpunkt für die Freiheit von sozialen Strukturen
faßt, sondern [auch, A.E.] als Bedingung des Funktionierens sozialer
Kontrolle und damit der Stabilität gesellschaftlicher Ordnung."
(Lindemann 1993, 52)

4.4. Theorie ist Politik

Die Idee der Kreativität und der Erfindung neuer Bedeutungen, die Mahoney und
Yngvesson angedeutet haben, soll hier aus einer philosophischen Perspektive
aufgegriffen werden, um sich dem Veränderungsanspruch feministischer Theorie zu
nähern. Für Gilles Deleuze und Félix Guattari liegt das politische Potential der Philosophie darin, neue Begriffe zu bilden, die weder Abbild des Wirklichen, noch Instrumente der Reflexion oder Kommunikation sind, als welche sie in der Geschichte hängenblieben, sondern auf ein Zukünftiges im Jetzt verweisen, indem sie sich dort formieren , wo das Denken ins Nicht-Wissen übergeht. Während sie durchaus aus einer
begrenzten lokalen Situation heraus entstehen und auf dortige Machtgefüge
reagieren, weshalb Deleuze/Guattari von Geo-Philosophie sprechen, liegt ihr
entscheidender Impuls darin, auf eine "Deterritorialisierung" zu zielen, die in der
Utopie die Abkehr von den konkreten historischen Vorgaben vollzieht, um etwas
Neues zu schaffen, zu "werden".
"Jedesmal wird die Philosophie mit der Utopie politisch und treibt die
Kritik ihrer Zeit auf den höchsten Punkt. Die Utopie ist nicht zu trennen
von der unendlichen Bewegung: Etymologisch bezeichnet sie die
absolute Deterritorialisierung, stets aber an jenem kritischen Punkt, an
dem diese sich mit dem vorhandenen relativen Milieu, vor allem aber mit
den darin unterdrückten Kräften verbindet." (Deleuze/Guattari 1994,
124)
Die Unterscheidung und Kopplung von "Geschichte" und "Werden" installiert einen
historisch und kulturell lokalisierten Prozeß, dessen Möglichkeit politischer Verände102

rung darin liegt, daß der Begriff "die Präsentation des Unendlichen im Hier-undJetzt" (ebd.) leistet, bis er selber wieder Geschichte wird.
"Die Philosophie läßt sich auf ihre Geschichte nicht reduzieren, weil die
Philosophie nicht aufhört sich von dieser Geschichte wegzureißen, um
neue Begriffe zu schaffen, die wieder in Geschichte verfallen, aber nicht
von ihr herkommen. ... Ohne die Geschichte wäre das Werden unbestimmt, bedingungslos, aber das Werden ist nicht geschichtlich. Die psycho-sozialen Typen gehören der Geschichte an, die Begriffsperson dagegen dem Werden." (ebd., 122)
Für die feministische Theoriebildung hieße das, sich nicht auf die Analyse historisch
und kulturell konkreter Verhältnisse, seien es materielle oder diskursive, zu
beschränken, wohl aber diese als Bedingungen wahrzunehmen, von denen es sich
mittels "unhistorischer Begriffe" abzuwenden gilt. Die Binarität der Geschlechter,
entlang derer sich historisch und kulturell vielfältige Machtverhältnisse strukturieren,
kann demnach als Geschichte ernst genommen werden, um von ihr aus die
"Fluchtlinien" auf ein Zukünftiges: jenseits der Zweigeschlechtlichkeit zu öffnen.
Mann und Frau als psycho-soziale Typen der Geschichte, denen eine, bisher in
feministischer Theorie weitgehend unbenannte93, Begriffsperson gegenübertritt.
Butler vermeidet eine Begriffsschöpfung für das, was eine "Auflösung oder
Vervielfältigung der Kategorie Geschlecht" hervorbringen würde, um neuerliche
normative Identitätspositionen zu verhindern. Allerdings ginge es bei einem
unhistorischen, utopischen Begriff um nichts, was innerhalb gegebener historischer
Bedingungen lebbar wäre; gleichzeitig läßt sich sowieso nicht verhindern, daß die
"neuen" Begriffe wiederum zu Geschichte werden und damit die Bedingungen
verändern, somit wiederum neue Begriffe fordern. Vielmehr liegt genau darin, daß
jede Abkehr nur für eine bestimmte Zeit Bedeutung hat und Teil einer "unendlichen
Bewegung" ist, ihr Veränderungspotential.
Hiermit wird eine deutliche Priorität der symbolisch-diskursiven Ebene hinsichtlich
der Möglichkeiten politischer Veränderung gesetzt.94 Voraussetzung jeglicher
Veränderung ist die Schöpfung neuer Begriffe; jegliche Veränderung konkreter
gesellschaftlicher Verhältnisse ergibt sich in Folge quasi automatisch, kann nicht
gesteuert, nicht verhindert werden. Zwar wird der Verbindung der Philosophie bzw.

Eine Ausnahme stellt Donna Haraways (1991) "Cyborg" dar, ein transgressiver
Bastard jenseits sexueller Binärsysteme: "Bodies have become cyborgs - cybernetic
organisms - compounds of hybrid techno-organic embodiment and textuality. The
cyborg is text, machine, body, and metaphor - all theorized and engaged in practice
in terms of communication."
93

Deleuze/Guattari gehen so weit zu behaupten: "Es ist nicht falsch zu sagen: An der
Revolution >sind die Philosophen schuld<." (ebd. 124)
94
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des Begriffs mit dem vorhandenen "Milieu" entscheidende Bedeutung zugewiesen,
die Lokalisierung als Bedingung und Grundlage, aus der begriffliche
Deterritorialisierung erst entsteht, doch wohnt der Geschichte selbst kein
Veränderungspotential inne, noch scheint es möglich, praktisch-politisch in
bestehende Strukturen einzugreifen, ohne von einem neuen Begriff geleitet zu sein.
Ein solcher Versuch entspräche liberalen feministischen Ansätzen, die auf eine
"Gleichberechtigung der Geschlechter - gegebenenfalls in der Differenz" setzen,
dabei aber die Binarität der Geschlechter reproduzieren. Die bestehende symbolische
Ordnung würde nicht als Anlaß zu Abkehr genommen, sondern als determinierend
bestätigt.
Deleuze/Guattari liefern also eine vergleichsweise optimistische Vision hinsichtlich
der Veränderbarkeit der symbolischen Ordnung, die die Perspektive eines
hegemonialen, geschlossenen Diskurses in Frage stellt. De Lauretis Konzept des
"elsewhere" könnte in diesem Horizont als Möglichkeit verstanden werden, in den
"Löchern des Diskurses" Begriffe zu schaffen, die ein utopisches Zukünftiges
gegenwärtig machen. Wobei sie stärker als Deleuze/Guattari an einer Polarität
zwischen der bestehenden symbolischen Ordnung und dem "elsewhere" als dem ganz
anderen festhält, das neue Repräsentationsformen ermöglicht, aber die bestehende
Ordnung unangetastet läßt. Butler würde, auf dem Hintergrund ihrer Überzeugung,
daß jede Veränderung immer die Resignifikation bestehenden kulturellen Materials
ist, bestreiten, daß es möglich ist, "neue" Begriffe zu schaffen. Stärker als bei
Deleuze/Guattari verweist für sie jeder "neue" Begriff auf die diskursiven Konventionen, aus denen er hervorgegangen ist, bleibt Teil der "Geschichte" und ihrer
Machtverhältnisse und stellt eher eine Konstitutionsbedingung der Subjekte dar, als
daß er von ihnen hervorgebracht wäre. Gleichwohl sie meistens schreiben, es sei die
Philosophie, die die Begriffe erfinde, installieren Deleuze/Guattari in der Figur der
Philosophen zwar keine handelnden, aber begriffsschöpfende Subjekte. Worauf
gründen sie diese elitäre Sichtweise? Kann nicht jede neue Begriffe erfinden,
vielleicht je eher, je weniger sie in die bestehende symbolische Ordnung verwickelt
ist? Ermöglicht vielleicht gerade der Ausschluß der Frauen aus der symbolischen
Ordnung schöpferische Möglichkeiten? Warum sollten ausgerechnet die Philosophen
in der Lage sein, sich von der konkreten historischen Verwicklung loszureißen? Und
woraus schöpfen sie die Ideen für neue Begriffe? Aus der Immanenz, dem Ereignis,
dem Werden, dem "Dunstkreis des Unhistorischen" und der Gnade (vgl.ebd.,
121/122). Lassen sich diese Möglichkeitsbedingungen neuer Begriffe wirklich
jenseits diskursiver Machtverhältnisse ansiedeln? Um das produktive Potential neuer
Begriffe nutzen zu können, scheint es sinnvoll anzuerkennen, daß sich der Prozess
ihrer Hervorbringung, der innerhalb konkreter historischer Machtverhältnisse
stattfindet, in ihnen spiegelt. Dies hieße, Butlers Konzept konstitutiver
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Wiederholungen mit einem kreativen Moment diskursiver Utopie verbinden: im
Verweis auf das deterritorialisierte Unzeitgemäße den hegemonialen Diskurs in
seiner Bedeutsamkeit anerkennen, aber in seiner Abgeschlossenheit in Frage stellen.
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5. Ergebnisse und Ausblicke:
Geschlecht als Schauplatz für Auseinandersetzungen
Die Untersuchung der feministischen Theorieentwicklung der letzten zehn Jahre entlang der philosophischen und kulturtheoretischen Ansätze von Judith Butler und Teresa de Lauretis führt zu dem Ergebnis, daß Geschlecht nicht mehr als ontologische
Kategorie verstanden wird, die in irgend einer Form substantiell oder essentiell
fundiert ist, sondern als sozio-diskursive Konstruktion und als Prozeß. Das bisherige
Konzept des Sex-Gender-Systems, das ein Verständnis von Geschlecht als
politischer Kategorie dadurch ermöglicht, daß die historisch und kulturell variablen
Konstruktionen des Gender als patriarchale oder androzentristische Interpretationen
und Instrumentalisierungen einer vorgeblich natürlichen Zweigeschlechtlichkeit
angesehen werden, ist fragwürdig geworden, weil sich herausgestellt hat, daß es ein
expressives oder mimetisches Verhältnis des Gender zum Sex voraussetzt, das erst
mittels dieser sozio-diskursiven Konstruktion hervorgebracht wird. Judith Butler hat
gezeigt, daß erst die Verlagerung des Sex in eine prädiskursive Sphäre die
Produktion stabiler, binärer Geschlechtsidentitäten sichert, zwischen denen mittels
des Heterosexualitätskonstrukts ein hierarchisches Machtverhältnis installiert werden
kann. Die Intelligibilität der Geschlechter ist gebunden an eine Verwerfung oder
Verdrängung, all dessen was die stabile, naturalisierte Binarität in Frage stellt, so daß
sich auch die "Normalität der Heterosexualität" als ein "phantasmatisches Ideal" und
hochgradig normativ herausstellt.
Teresa de Lauretis macht deutlich, welche Rolle nicht nur symbolisch-diskursive Repräsentationen, sondern materielle und soziale Bedingungen und Strukturen sowie
(institutionalisierte) mikro- und makropolitische Praktiken für die (Re-) Produktion
hierarchischer, binärer Geschlechterverhältnisse spielen. Ihr Ansatz ermöglicht es,
die mangelnde Reflexivität zwischen Materialität und Diskurs, die Butlers Konzept
kennzeichnet, auszugleichen. Beide sehen Resignifikationen und
Rekonzeptualisierungen von Geschlecht(sidentitäten) als bedeutsame Strategie
politischer Veränderung an, doch während Butler diese als Brüche und
Verschiebungen innerhalb kultureller Regeln und diskursiver Vorgaben versteht,
erlaubt de Lauretis außerdem die Berücksichtigung veränderter (Alltags-) Praktiken
und materieller Bedingungen als Auslöser diskursiver Überschreitungen und macht
auf der Ebene des "Subjekts des Feminismus" eine Spannung zwischen
Repräsentation und Selbstrepräsentation bedeutsam. Allerdings stößt sie genau dann
an epistemologische Grenzen, wenn sie ein (zwar nicht ontologisches, sondern
historisch-spezifisches) Bewußtsein, das diese diskursiven und materiellen
Spannungen und Widersprüche erfaßt, als Fundament politischer Veränderungen
installiert, nämlich als Potential der exzessiven Überschreitung und Delokalisierung
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genau der Vorgaben, die es konstituieren. Butler stellt demgegenüber ein Konzept
bereit, das erklärt, daß die Subjekte, ihre Handlungsfähigkeit und ihr Bewußtsein,
performativ hervorgebracht werden und nicht als Bedingungen von (politischer)
Theorie und Praxis vorausgesetzt werden müssen.
Die Erkenntnis, daß die Binarität der Geschlechter eine sozio-diskursive
Konstruktion ist, der keine zwingende Notwendigkeit zugrundeliegt, ändert zunächst
nichts an ihrer aktuellen "sozialen Realität", wie sie sich in Selbstbildern,
Interaktionem, Institutionen, Strukturen und kulturellen Repräsentationen als
hierarchische Asymmetrie manifestiert. In diesem Sinne ist ein binäres
Geschlechterkonstrukt für die Analyse von Macht- und Herrschaftsverhältnissen
(vorläufig) unverzichtbar. Wohl aber sollte hierbei berücksichtigt werden, daß die
deklarierten Machtverhältnisse entlang der Kategorie Geschlecht keine statischen
Konstellationen zwischen substantiellen, stabilen Entitäten, sondern ein prozessuales
Geschehen darstellen, das in permanenter Verwobenheit einer Vielzahl sozialer
Konstruktionen stattfindet, so daß der Kategorie Geschlecht weder das Primat der
Identitäts-, noch der Unterdrückungsfaktoren zugesprochen werden kann. Insofern
die Analyse nicht mehr als Deskription objektiver Realitäten, sondern als
Interpretation politischer Konstellationen verstanden wird, in die historischspezifische subjektive und sozio-kulturelle Bedingungen einfließen, ist die
Perspektive einer globalen und universellen Fundierung feministischer Theorie und
Praxis endgültig obsolet.
Offen geblieben ist, wie sich auf dieser Grundlage Formen und Strategien
kollektiven politischen Handelns entwickeln lassen. Die im Verlauf dieser Arbeit
angeklungenen Konzepte der Koalitions-, Identitäts- und Repräsentationspolitik, das
Dialog-Modell und die Konfrontation inkommensurabler politischer
Gemeinschaften, scheitern bislang am theoretischen und vor allem praktischen
Umgang mit Macht- und Unterdrückungsverhältnissen unter Frauen. Daß
diesbezüglich die Auseinandersetzungen mit Schwarzen Feministinnen zwar keine
Antworten geliefert, aber immerhin die entscheidenden Fragen und Probleme
hinsichtlich der Bedeutung und der Funktionsweise von Machtverhältnissen unter
Frauen aufgeworfen haben, sollte als Herausforderung für feministische
Theoriebildung und politische Praxis verstanden werden. Perspektivisch geht es
unter dem Stichwort "postkolonialer Theorie"95 darum, Privilegien und Dominanzstrukturen abzubauen, diskursive (rassistische, ethnozentristische,
antisemitische, heterosexistische) Ein- und Ausschlußmechanismen aufzubrechen,
die Formen ihrer Institutionalisierung abzuschaffen, eine Umwertung in Selbst- und
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Vgl. Sandra Harding (1994)
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Fremdbildern vorzunehmen und eine Infrastruktur für die (Re-) Präsentation und
Rezeption nicht-anerkannter Theorie- und Wissensformen aufzubauen, um überhaupt
erst die Voraussetzungen für den Umgang mit Konflikten, Widersprüchen und
Auseinandersetzungen zu schaffen. Allerdings liegt die Befürchtung nahe, daß diese
Ziele bereits die Formen politischen Handelns erfordern, deren Voraussetzungen sie
schaffen sollen, so daß es unvermeidlich bleibt, Handlungsformen auf der Basis
ungleicher Bedingungen und Machtstrukturen zu entwickeln. In diesem
Zusammenhang stellt ein interrelationales Subjektkonzept, demgemäß Macht,
Herrschaft und Abhängigkeit kein Hindernis für Handlungsfähigkeit und Widerstand
sind, eine interessante Perspektive dar.
Was Geschlecht als Identitätskategorie betrifft, so kommt der restriktiven Zweigeschlechtlichkeit mit Sicherheit weiterhin strukturierende Bedeutung zu, doch kann
auf sie nicht mehr als erklärende oder legitimierende "Natürlichkeit" rekurriert
werden. Vielmehr gilt es, sich der Herausforderung zu stellen, sie als normative
Konstruktion zu dekonstruieren. Die Fokussierung der Tatsache, daß diverse
Geschlechtsidentitäten im Raster der heterosexuellen Binarität nicht aufgehen sowie
deren Resignifikation von einem "Mißgeschick der Natur" oder einer "mißlungenen
Sozialisation" zu einem Paradigma des mühsamen Konstitutionsprozesses stabiler,
dichotomer Geschlechtsidentitäten, trägt zu dieser Dekonstruktion bei. Gleiches gilt
für die - dank der Kritik Schwarzer Feministinnen errungene - Erkenntnis, daß es
keine universellen Geschlechterbegriffe gibt, die jeweiligen Konzeptionen jeweils
von einer Komplexität anderer sozialer Faktoren geprägt sind und Geschlecht nicht
für alle Frauen und nicht in jeder Situation primäre Bedeutung für Identität und
Selbstrepräsentation genießt. Mit dieser Kritik von Geschlecht geht ein verändertes
Verständnis von Identitäten als dynamischen Prozessen innerhalb vieldimensionaler
materieller und diskursiver Positionierungen einher, deren Rationalität, Autonomie,
Stabilität und Kohärenz nicht weniger konstruiert sind, als ihre Geschlechtlickeit.
Das Konzept vom "Ende der Zweigeschlechtlichkeit", das zunächst nicht politikfähig
schien, weil es eine so "geringe Anschlußfähigkeit an Selbstdeutungen" (Hirschauer
1993, 56) zulasse, deutet gerade auf der Ebene der Geschlechtsidentitäten konkrete
Veränderbarkeit an. Geschlecht muß nicht mehr als eine im tiefsten Inneren der Individuen wohnende Eigenschaft verstanden werden, nicht mehr als Grund eines
"wahren" Selbst, das sich Ausdruck zu verschaffen wünscht oder dem - allen Widrigkeiten zum Trotz - zum Ausdruck verholfen werden muß. Stattdessen lassen sich Geschlechtsidentitäten als Vorstellungen und Erfahrungen identifizieren, die der gelebte
Effekt von Geschlechterdiskursen, kulturellen Normen und Praktiken, spezifischen
Verfahren und entsprechenden Sanktionen sind.
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Neben der Kategorie Geschlecht als Analyseinstrument von Macht- und Herrschaftsverhältnissen und Geschlecht als Identitätskategorie ist außerdem die antizipative
Funktion der Kategorie Geschlecht im Rahmen feministischer Theoriebildung
hervorgetreten. Insofern es hierbei - gemäß der behandelten Ansätze - um ein
Auflösung oder Vervielfältigung der Binarität der Geschlechter geht, deren
Normativität und hierarchie-stabilisierende Bedeutung sichtbar geworden ist, scheint
sich hier ein Widerspruch zu der analytischen Funktion von Geschlecht zu
offenbahren. Wie kann einerseits eine feministische Überschreitung der Binarität
versucht und der Anspruch formuliert werden, hierarchische und normative
Geschlechterkozeptionen abzubauen, und andererseits die Binarität der Geschlechter
zur Beschreibung und Analyse bestehender Verhältnisse weiterhin reaktiviert
werden? Während hinsichtlich der Identitätskategorie der Konstruktions- und
Prozeßcharakter von Geschlecht einerseits die Perpetuierung, andererseits die stete
Veränderung und Veränderbarkeit betont, taucht bezüglich Geschlecht als
Strukturkategorie das Problem auf, daß (vorrübergehende) Setzungen vorgenommen
werden müssen, die entweder tatsächliche institutionelle oder strukturelle
Verfestigungen beschreiben (geschlechtssegregierter Arbeitsmarkt/-begriff;
juristische Absicherung von Vergewaltigung, geschlechtsspezifische Sozialisation)
oder sozio-kulturelle Idealtypen rekapitulieren (De Lauretis Begriff "Woman"), um
überhaupt Herrschafts- und Unterdrückungsverhältnisse deklarieren zu können.
Diese Setzungen müssen jedoch nicht im Widerspruch zur Intention einer Auflösung
der Binarität stehen, insofern sie gerade im Verweis auf deren
Konstruktionscharakter als Begründung genau dieses Anliegens dienen können.
Carol Hagemann-White versteht ihr methodisches Konzept des "doppelten Blicks"
so, daß die analytische Wiederholung der Binarität das Material für utopische
Antizipationen liefern kann (vgl. Hagemann-White, 74ff).
Hinsichtlich einer Infragestellung und Überschreitung der Binarität der Geschlechter
verbleiben "die Materialität von Körpern und Strukturen" sowie die Frage nach
"Hierarchien und Machtverhältnissen jenseits der Binarität" als Problemkomplexe,
die schon im ersten Kapitel als offene Auseinandersetzungen vorgestellt wurden und
sich im Laufe dieser Arbeit konkretisiert, aber keineswegs umfassend geklärt haben.
Es hat sich herausgestellt, daß eine Gleichursprünglichkeit von Hierarchie und
Binarität, von restriktiver Zweigeschlechtlichkeit und Zwangsheterosexualität, deren
analytische Differenzierung nicht erspart. Die implizite Gleichsetzung von
Heterosexualität und Geschlechterbinarität führt zu einem verengten Blick
hinsichtlich des Funktionierens von Hierarchien und Machtverhältnissen, und zu der
kurzgegriffenen Schlußfolgerung, daß die Verabschiedung der Binarität automatisch
den Abbau geschlechtsspezifizierter Hierarchien bewirke.
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Was die Materialität betrifft, so vertritt Butler eine Vorstellung, die den Körpern
keine biologische Vorgängigkeit oder apriorische Bedeutung zuspricht, die einen
Verweis auf die "Offensichtlichkeit" der Geschlechterbinarität rechtfertigen könnten,
sondern sie als fortwährenden Konstituierungsprozeß versteht. Damit beinhaltet ihr
Ansatz eine implizite Aufforderung an de Lauretis, ihr Festhalten an einer sexuellen
Differenz auf seine konstitutiven Diskurse und diskursiven Funktionen und Effekte
zu untersuchen. Dort spiegele sich ebenfalls, so würde Butler argumentieren, das
Konstrukt der Zwangsheterosexualität, dessen grundlegende Bedeutung für die
Gender-Konzeptionen de Lauretis durchaus herausarbeitet. Das Anliegen der Queer
Theory, die Relationen zwischen Geschlecht, Sexualität, Körper und Begehren im
Feld sozio-kultureller Machtverhältnisse und -diskurse einer systematischen
Reflexion zu unterziehen, verdient also weitere Aufmerksamkeit. In diesem
Zusammenhang dürfte das für August 1994 angekündigte Buch "Practice of Love"
von Teresa de Lauretis von Interesse sein. Auch Judith Butlers neuestes Buch
"Bodies that Matter" (Dez. 1993), das in diese Arbeit noch nicht eingeflossen ist,
verspricht die dargelegten Debatten fortzuführen. Es wäre unter anderem daraufhin
zu untersuchen, wie Butler gegen die polare Entgegensetzung von Materialität und
Diskursivität der Körper argumentiert und ob sie zu einem Konzept der Reflexivität
gelangt. Auch dann, wenn die Körper keine stabilen, klar umgrenzten Gebilde
darstellen, sondern als Prozesse steter Materialisierung entlang spezifischer
Konstruktionsmechanismen, Praktiken und diskursiver Regeln verstanden werden,
kann ihnen doch ihrerseits wirklichkeitsstrukturierende, identitätsstiftende und
konstitutive Bedeutung zugestanden werden, die auf die Mechanismen, Praktiken
und Diskurse zurückwirkt.
Auf dem Hintergrund dieser Überlegungen gälte es außerdem die (diskursivmateriellen) Phänomene der Reproduktion und Generativität zu überdenken, so daß
deren Bedeutungsverflechtung mit den Konstruktionen von Geschlecht und
Sexualität nicht einfach ignoriert wird, aber ihre fundierende Bedeutung für die
Kategorie Geschlecht hinterfragt wird96, die sie in den Restriktionen der
Zwangsheterosexualität festhält. So ließe sich etwa die These aufstellen, daß sich aus
den komplementären biologischen Faktoren und Prozessen, die für manche
Menschen zu manchen Zeiten ihres Lebens die Teilhabe an der Reproduktion entlang der Normen und Praktiken kulturell variabler Fortpflanzungsfunktionen -

Auch in feministischen Konzeptionen werden sie immer wieder zur Definition von
Geschlecht herangezogen, obwohl sich herausgestellt hat, daß auch der relativierende
Verweis auf eine potentielle Teilhabe an den Reproduktionsfunktionen normative
Auschließungs- (all derer, die nicht können) oder Einschließungs- (all derer, die nicht
wollen) Funktionen erfüllt.
96

110

begleiten, keine lebenslange Charakterisierung dieser Menschen herleiten lasse, noch
eine Fundierung universeller Geschlechtskategorien, die sich übertragen ließen auf
die, die nicht aktuell mit der Reproduktion beschäftigt sind. Denn eine definitorische
Priorisierung der Reproduktion fixiert Sexualität und Begehren, aber auch die
vielfältigen sozio-diskursiven Strukturfunktionen von Geschlecht, entlang eines
binären Reproduktionsrasters, so daß sie lediglich als Sekundäraspekte des
Geschlechterbegriffes wahrgenommen werden können, denen keine konstitutive
Bedeutung zukommt.97
Sich von der Vorstellung einer natürlichen Zweigeschlechtlichkeit zu verabschieden,
ermöglicht es, Prozesse und Strukturen der Legitimation und Reproduktion naturalisierter Unterdrückungsverhältnisse in den Blick zu rücken und
Geschlechterkonzeptionen jenseits normativer und universeller Binarität als
Perspektive feminitischer Politik zu verfolgen. Es ergeben sich aber Grenzen der
antizipativen Funktion, die Geschlecht als Ort für Resignifikationen und NeuDefinitionen versteht, nicht unmaßgeblich daraus, daß die bestehenden Diskurse
und/oder die symbolischen Ordnung(en) limitieren, was überhaupt sagbar und
denkbar ist. "Die Grenzen meiner Sprache ergeben die Grenzen meiner Welt."
(Wittgenstein 1960, 64) Wie rigide und allumfassend Diskurse und symbolische
Ordnung konstruiert sind, hat entscheidenden Einfluß darauf, ob und wie politische
Veränderung denkbar und praktizierbar ist. Sich zu vergegenwärtigen, daß auch dies
Interpretationsfragen sind, die politische Implikationen haben und entsprechende
Strategien nahelegen, die es zu reflektieren gilt, eröffnet konzeptionelle Spielräume
jenseits von Wahrheits- und Universalismusansprüchen. Das impliziert allerdings
auch anzuerkennen, daß Feministinnen an der Produktion und Reproduktion von
Geschlechterdiskursen beteiligt sind und Verantwortung für ihre Definitionsmacht
übernehmen müssen, so wie es angesichts einer Komplexität und
Widersprüchlichkeit verfügbarer Geschlechterdiskurse und -repräsentationen
außerdem zu analysieren gilt, inwiefern spezifische (feministische) Praktiken
bestimmte Diskurse bestätigen oder unterlaufen.
Das "konstituierte Subjekt" schließt Handlungsfähigkeit und Widerstand nicht aus,
aber Subjektivität ist genauso wenig Garant für Widerstand wie eine weibliche
symbolische Ordnung, eine exzentrische diskursive Position oder die Dekonstruktion
binärer Geschlechterkonstruktionen notwendigerweise institutionalisierte oder

Dies illustriert Hilge Landweers These, jedes kulturell fundierte
Geschlechtermodell bringe zwei "Kernkategorien" hervor, deren Unterscheidung sich
aus der potentiellen Teilhabe an der Generativität herleite, und beinhalte
möglicherweise "Restkategorien", die entweder davon abgeleitet oder letztendlich
keine Geschlechterkategorien seien (vgl.dies. 1993, 36).
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materialisierte Geschlechterhierarchien stört. Gerade weil sich feministische
Veränderungsambitionen nicht allein auf symbolisch-diskursiver Ebene befriedigen
lassen, sondern verobjektivierte Macht- und Herrschaftsverhältnisse auf den Ebenen
von Institution, Interaktion und Individuum anzugreifen gedenken, können die
Diskurse als unumgängliche Instanz der Vermittlung zwischen Individuen und
Strukturen anerkannt und aufgegriffen werden. Sie ermöglichen es, feministische
"Politiken der (Selbst-) Repräsentation" zu begründen, die die Spannungen und
Widersprüche einer heterogenen, kulturell variablen Geschlechterkategorie nicht zu
glätten versuchen, die die Gegensätze zwischen analytischen, interpretierenden und
antizipierenden Funktionen, zwischen Struktur-, der Identitäts- und der Symbolkategorie produktiv werden lassen, statt sie in einer vereinheitlichten Kategorie
Geschlecht aufzuheben. Aus der Perspektive der jüngsten feministischen
Theoriedebatten scheint es geraten, die Unabschließbarkeit der Kategorie Geschlecht
nicht zu beklagen, sondern als Chance zu begrüßen, normative und universalistische
Aus- oder Einschlüsse zu vermeiden, indem Möglichkeiten der Verwirrung und des
Streits offengehalten oder geschaffen werden. In diesem Sinne ist Geschlecht nicht
nur ein Prozeß und eine Konstruktion, sondern ein Schauplatz für
Auseinandersetzungen – auf diskursiver Ebene, zwischen Individuen und Gruppen
und innerhalb jeder einzelnen Person.
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