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Einführende Überlegungen:

Verschiebungen im Denken von

Geschlecht, Sexualität und Subjekt

MARIE-LUISE ANGERER

Gender goes Life: Das Geschlecht geht über ins Leben, wird lebendig,
wird zum Leben erklärt. Auch wenn der Satz auf Englisch unsinnig ist,
weiß man im Deutschen intuitiv, was damit gemeint ist.

Beyond Gender oder eine postgender world, also ein Leben jenseits
des Geschlechts, nach dem Geschlecht, so oder ähnlich lauten die Ver-
suche, die seit längerem zu beobachtenden und gegenwärtigen Ver-
schiebungen innerhalb und außerhalb des akademischen Diskurses in
den Griff zu bekommen. Als vor Jahren zu hören war, ›gender sei out‹,
hatte die Kategorie in Europa noch nicht einmal ihren ›Gang durch die
Institutionen‹ begonnen. Heute gibt es Graduiertenkollegs, Professorin-
nenstühle, Netzwerke, etc., und auch in der Politik ist gender main-

streaming angekommen.
Doch eines ist unübersehbar: Im Gender-Diskurs waren die Gender

Troubles von Judith Butler offenbar so etwas wie (s)ein letztes Aufbäu-
men. Als diese 1990 in den USA (ein Jahr später auf deutsch) erschie-
nen, verbreitete sich der Eindruck, diese troubles wären der Startschuss
für eine neue Gender-Diskurs-Politik. Waren sie auch. Nur kam die
Wende oder der Richtungswechsel sehr plötzlich. Und einer Luftblase
gleich (wie die new economy) platzte der Traum von gender. Am Ende
des 20. Jahrhunderts sieht sich das Unbehagen der Geschlechter (ähn-
lich wie 100 Jahre zuvor) konfrontiert mit einer neo(neuro)biologischen
Grundsteinlegung.
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Was ist in diesem Jahrzehnt geschehen? Welche Kräfte haben die
Kategorie gender zur Erosion gebracht? Weshalb kann heute offen da-
rüber diskutiert werden, dass der Erkenntniswert von gender gleich Null
ist, dass gender vielmehr ein Scheitern der Erkenntnis signalisiert?1

Gender wird selbstverständlich als etwas akzeptiert, das man tut, das die
Wahrnehmung, die Wirklichkeit, das Wissen strukturiert, es ist etwas,
das die Politik gestaltet und festlegt. Es ist unbestritten, dass Mädchen
und Jungs unterschiedliche soziale Kompetenzen erlernen, dass sie trotz
aufgeklärter Bemühungen Differenzen brauchen, um ihre Identitäten zu
stabilisieren. Natürlich haben sich diese Differenzen zwischen den Ge-
schlechtern in den letzten Jahren auffällig verändert. Insbesondere das
Anforderungsprofil für junge Männer hat sich durch Homo-Bewegung,
Kosmetik- und Medienindustrie stark gewandelt. Urbaner Lifestyle und
metrosexuelles Verhalten haben dazu beigetragen, dass Frauen und
Männer selbstpornografisch ihre Körper inszenieren: er mit Waschbrett-
bauch, sie modelmäßig, beide gepierct und durch Schönheitsoperationen
und Botox-Spritzen maßgeschneidert. Große sexuelle Freiheit versus
operative Hymen-Reparatur, Kinder als Wertsteigerung, der Anspruch
junger Frauen, Beruf und Kinder unter einen Hut zu bringen, je älter
umso mehr Mutter, Alphamädchen versus Alice Schwarzer, pornogra-
fiesüchtige Jugendliche, asexuelle Erwachsene. Momentaufnahmen.

Die AutorInnen des Bandes Gender goes Life haben zu diesen Verschie-
bungen eine vielschichtige Lektüre vorgelegt: Der Band umfasst sowohl
wissenschaftshistorische und psychoanalytische Analysen, als auch
medien- und kunsttheoretische sowie posthuman-utopische. Ob die
Lebenswissenschaften – wie es der Untertitel des Bandes suggeriert –
wirklich das gesamte Wissenssystem der Gender Studies auf den Kopf
stellen und zur neuen Leitdisziplin aufsteigen werden, kann nicht ein-
deutig beantwortet werden. Doch lässt sich mit großer Sicherheit be-
haupten, dass das Soziale und seine Akteure derzeit einem umfassenden
Renaturalisierungsprozess unterworfen werden.

1 Mithilfe von Kants »Kritik der reinen Vernunft« unterscheidet Joan
Copjec männlich und weiblich als »jeweils spezifisches Versagen der Ver-
nunft zu sich selbst«. Die Strategie des Männlichen wird dabei als
Schwindel/Betrug oder »dynamisches Versagen«, die weibliche Strategie
als Maskerade oder »mathematisches Versagen« bestimmt. D. h. männ-
liche Wissensubjekte geben vor, alles zu wissen, alles zu repräsentieren,
für alles und alle zu stehen, das Konzept Mann zu vertreten, weibliche
maskieren ihr Wissen bzw. stehen nicht für DIE FRAU. DIE FRAU exis-
tiert also nicht, sehr wohl jedoch, wie Lacan betont, die konkreten Frauen.
Auf der Seite männlich ist es gerade umgekehrt: Es gibt das Konzept
MANN um den Preis des konkreten Mannes. Vgl. Copjec 1995: 201-236.
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Wie das Denken des Sexuellen und Geschlechtlichen sich seit dem 
Ende des 19. Jahrhunderts mit der Physik, Biologie, mit den Medien und 
den Künsten verbindet, wie diese Verbindungen getrennt, verschoben, 
neu gedacht werden, und wie sehr sich heute alte Verbindungen in neuer 
Formatierung herausschälen, ist der rote Faden des vorliegenden Ban-

des.
Ein bemerkenswerter Unterschied zwischen den vitalistisch-physi-

kalischen Paradigmen und ihren medialen Formaten (wie der Fotografie 
und dem frühen Kino) um 1900 und der gegenwärtigen neurobiolo-
gischen Orientierung mit ihrer digitalen Infrastruktur ist jedoch die Tat-
sache, dass es zu Beginn des 21. Jahrhunderts vor allem Theoretiker-
innen sind, die das Ende des Subjekts und dessen Wiederauferstehung 
als »life just« (Braidotti) fordern. 

In den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts, als erstmals vom Tod des 
Autors die Rede war, als Michel Foucault auch das mögliche Ver-
schwinden des Menschen prognostizierte, war es völlig klar, dass nur 
männliche Theoretiker diesen Tod des Subjekts beanspruchen konnten. 
»Wir Frauen«, so hieß es, hatten noch nie den Status als Subjekte (der 
Geschichte, der Politik, des Sprechens) eingenommen – weder in der 
Politik noch in der Wissenschaft. Heute fordern Theoretikerinnen wie 
Rosi Braidotti, Luciana Parisi, Manuela Rossini, – Autorinnen des 
vorliegenden Bandes – vor dem Hintergrund eines »nomadischen Sub-
jekts«, neue Subjekte, wie z.B. Neo-Humans und ein neues Verständnis 
von Leben. Sie stellen den Anthropozentrismus, der in ihren Augen 
nicht nur einen globalen Kapitalismus hemmungslos unterstützt, sondern 
auch immer wieder hegemoniale Strukturen produziert, radikal in Frage. 
Angesichts zukunftsnaher realer Mängel – Klima, Ressourcen – ist nicht 
von der Hand zu weisen, dass derartige Forderungen auf einen Zeitgeist 
treffen. Doch in dieser Forderung nach der Aufgabe eines rationalen, 
symbolischen, sexuierten Subjekts treffen oftmals sehr unterschiedliche 
und politisch miteinander konkurrierende Ansätze und Haltungen auf-
einander. Denn täglich beliefert uns die Neurobiologie mit neuen Ein-
sichten über die Natur des Menschen und greift dabei ohne Hemmung 
auf alte Stereotype als heute wissenschaftlich erwiesene facts zurück: 
Frauen fühlen mehr als Männer, während des Orgasmus fühlen Frauen 
nichts, bei pornografischen Filmen reagiert das Gehirn des Mannes stär-
ker als das der Frau, etc. …

Gleichzeitig führen Autorinnen wie Charlotte Roche medial bestens 
beworben vor, dass Frauen keine gefühlvollen Wesen sind, sondern frei 
und frank jedes Körperteil öffnen, wenn es darum geht, einen neuen 
Feminismus auszurufen, einen frechen Feminismus, der sexy, cool und 
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anal sein soll. Feuchtgebiete (2008), so der Titel von Roche, ist eine 
akribische Erforschung des Körpers und seiner Öffnungen, Säfte, 
Gerüche, seines Eigenlebens und seiner Lustpotenziale. Haare, Poren, 
Exkremente werden polymorph libidinös besetzt. Dieser literarische 
Exhibitionismus findet seine theoretische Fortführung in der queeren 
Theoriediskussion. Hier hat Beatrice Preciado ihr kontrasexuelles Mani-
fest 2003 dem deutschsprachigen Publikum vorgestellt. Nach dem 
kommunistischen Manifest, dem Manifest der Futuristen, dem Cyborg-
Manifest von Donna Haraway und dem cyberfeministischen Manifest 
von VNS Matrix nun das kontrasexuelle. In diesem wird der sexuelle 
Kontrakt neu geregelt: Fortan soll nicht mehr der Penis als Phallus im 
Mittelpunkt stehen, sondern der Dildo – als Lustgenerator für Mann und 
Frau gleichermaßen.

Dies alles hat seine Vorgeschichte und Vorläufe. Eine dieser Vor-
läuferinnen war Donna Haraway und ihre Absage an die Psychoanalyse 
und betonte Abwendung von Michel Foucault. Stattdessen präferierte sie 
die Immanenzphilosophie von Gilles Deleuze und verwies erstmals auch 
auf Bruno Latour und seine Rehabilitierung der Objekte. In ihrem Mani-
fest für Cyborgs (1995), das sie 1984 schrieb, erklärt sie eine Zeitepoche 
für angebrochen, in der die Prämissen der Moderne nicht mehr gelten: 
Sprache, Unbewusstes, Schuld und Strafe, objektive Wissensproduktion. 
Stattdessen werden geschlechtliche, soziale und ethnische Identitäten in 
jeweils spezifischen, politischen Kontexten ausgehandelt. Ihre Figur der 
Cyborg2, in die feministische Debatte als Denkfigur eingeführt, um 
etwas vorstellbar zu machen, was noch nicht ist, dessen Schatten sich 
jedoch schon längst abzuzeichnen begonnen hat, war Auslöser für hefti-
ge Kontroversen. Heute hat sich diese Debatte längst beruhigt. Zu Be-
ginn des 21. Jahrhunderts wird nicht mehr doing gender verhandelt, 
sondern gender goes life. 

Was nun aber verbindet Charlotte Roche oder Beatrice Preciado mit 
Donna Haraway, bzw. wie treiben die drei den Prozess von Gender goes

Life voran? Sie alle erklären Sexualität zu einer Frage der technischen 
Performanz – und halten sich nicht mehr länger an ihr als einem Modus 
der Existenz auf. 

Sowohl Volkmar Sigusch als auch Paul Verhaeghe haben diesen 
Modus der Existenz in ihren Aufsätzen im vorliegenden Band dargelegt 

2 Die Cyborg ist nach Donna Haraway ein Mädchen, das sich weigert, eine 
Frau zu werden. Ein Wesen, das halb real, halb utopisch ist, das inmitten 
der Welt steht, dennoch von ihren Realien nicht überwältigt ist.
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und auf die Veränderungen aufmerksam gemacht, die sich in diesem
Modus abzuzeichnen beginnen. Verhaeghe hat dazu auch an anderer
Stelle schon ausgeführt, wie hysterisch die postmodernen Subjekte
längst wieder begonnen haben, neue Meister zu etablieren, neue Gesetze
und Regeln einzuführen, um die Impotenz der symbolischen Ordnung zu
kaschieren (vgl. Verhaeghe 2004). Sigusch demonstriert am Alltag des
Sexuellen, wie sehr die Verdrängung des in die Sexualität eingeschrie-
benen Moments des Todes der Verbreitung einer Zombie-Spezies Vor-
schub geleistet hat, die sich inzwischen für ihre Schönheitsoperationen
auch ins Fernsehen begibt.3 Rimbauds vor allem durch Lacan berühmt
gewordene Formel »Ich ist ein Anderer« hat sich heute längst zu einem
»Ich als fake« gewandelt.

An die Sexualität als ein Modus des Seins ist jedoch eine Differenz-
identität geknüpft, die das Humane als symbolisches Wesen von Tier
und Maschine unterschieden hat. Wird diese aufgegeben, ist die Gleich-
schaltung der Erdenbewohner und ihrer Umwelten eine logische Konse-
quenz. Gender is Life.

Rosi Braidotti hat dies wörtlich genommen. In ihren Arbeiten plä-
diert sie für ein neues Subjekt, eines, das alle seine unterdrückten An-
teile wieder zurück gewonnen hat und somit ein volles Leben
verkörpert. Vor dem Hintergrund ihrer Deleuze-Adaption fordert sie die
Aufgabe jedes anthropozentrischen Standpunktes und stattdessen eine
Revision des Lebens als solches, das temporäre Identitäten generiert, um
diese – vorangetrieben durch einen globalen Kapitalismus – stets wieder
neu zu formieren. Geschlechtliche, ethnische, religiöse und nationale
Zugehörigkeiten haben sich im Zuge dieser kapitalistischen Re- und De-
territorialisierung vom Körper als Träger dieser Identitäten längst gelöst.

Manuela Rossini folgt in ihrem Aufsatz Donna Haraways neueren
Arbeiten zum Hund als einer Spezies des posthumanen Zeitalters (vgl.
Haraway 2005 und 2007). Mit dem Motto »Der Posthumanismus ist auf
den Hund gekommen!« fordert sie darin eine endgültige Abkehr von der
»anthropologischen Maschine« und sieht in den posthumanen Zoontolo-
gien eine neue, anti-speziezistische Denkart angelegt.

In seiner Analyse des 20. Jahrhunderts hat Alain Badiou den Kampf um
die Kategorie des Subjekts beschrieben, wie ihn sowohl der radikale
Humanismus eines Jean-Paul Sartre als auch der radikale Antihumanis-

3 Ich spiele hier auf die TV-Formate an, die sich in den letzten Jahren mit
Schönheits-Operationen befassten: Extreme Makeover, The Swan, Nip/
Tuck.
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mus eines Michel Foucault geführt haben. In seiner Ordnung der Dinge
erzählt Foucault von einer Zukunft, in der der Mensch verschwunden
sein wird, in Das Sein und das Nichts heißt es bei Sartre: »Der Mensch
ist eine nutzlose Passion.« (Sartre 2002: 1052) Hier noch eine Transzen-
denz, die allerdings ihr Poröses nicht mehr verbergen kann, dort ein in-
humaner Beginn des Menschseins oder ein inhumaner Kern in seinem
tiefsten Inneren. Werden beide Denkbewegungen, wie Badiou meint, am
Ende des 20. Jahrhunderts verworfen, »dann werden wir [...] es not-
wendig mit einer Figur zu tun haben, die den Menschen ganz simpel zu
einer Art macht« (Badiou 2006: 215). Man kann heute, so Badiou, von
einem »animalischen Humanismus« sprechen. In diesem ist der Mensch
als »substantialistische oder natürliche Kategorie [angelegt], zu der wir
Zugang haben durch Empathie in das Spektakel der Leiden« (ebd.: 217).
Dieses Spektakel umfasst das mediale Massenereignis (Fußball) wie
auch spektakuläre Kunstevents gleichermaßen (z. B. die derzeit in New
York zu bestaunenden City Waterfalls von Olafur Eliasson). In den Im-
perativ des Genießens, wie er von Robert Pfaller (1999) und Slavoj
�i�ek (1991) definiert worden ist, ist damit derjenige des »Lebe ohne
Idee« (Badiou 2006: 218) schon eingeschrieben.

Doch gender ist auch immer als Idee, als eine Denkkategorie verstanden
worden und wird heute, in Anlehnung an Hans-Jörg Rheinbergers De-
finition oftmals als »epistemisches Ding« begriffen. Dieses ist zugleich
die Frage, die das Denken anleitet, und das Ergebnis dieses Denkens. Es
ist also kein Objekt, sondern Struktur, Relation, Funktion.

Astrid Deuber-Mankowsky beschreibt diesen Denkvorgang gender

sowohl in der heutigen Theorieproduktion als auch in der Lehre. Was
lernen Studierende, wenn sie gender studieren? Was vermittelt gender,
wenn diese Kategorie als ein komplexes Bündel von Knotenpunkten
verstanden wird, das immer schon die Technologien, die Gesellschaft,
die Politik, etc. mit in sich trägt, bzw. wenn Gesellschaft und Technolo-
gien als durch die Frage und das Ergebnis gender geleitete begriffen
werden?

Hans-Jörg Rheinberger überträgt den Gedanken des »epistemi-
schen Dings« in die Biologie am Ende des 19./Anfang des 20. Jahrhun-
derts, um zu demonstrieren, wie Sexualität in der Fortpflanzung und
Vererbung von Einzellern eine Wirkmächtigkeit weit über die Grenzen
hinaus entfalten konnte. Ich möchte beinahe sagen, dass sie bis ins 21.
Jahrhundert nichts von ihrer Strahlkraft eingebüßt hat, wenn man sich
unter diesen Gesichtspunkten die Arbeit von Luciana Parisi anschaut:
Das Nanobegehren der Posthumanen erweist sich dann als den Ein-
zellern um 1900 nicht unähnlich. Geschlecht und Sexualität operieren
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auf unabhängigen Levels und werden nur unter bestimmten Gesichts-
punkten als notwendige Operatoren eingeschaltet. Abstract Sex (2004),
wie eine Publikation der Autorin betitelt ist, beschreibt vor dem Hinter-
grund der Endosymbiontentheorie von Lynn Margulis, wie sich über
Jahrtausende hindurch ein Bio-Stratum durch Physik und Kultur hin-
durch gefressen hat, um heute mit dem Digitalen eine neue, progressive
Verbindung einzugehen.

In den Aufsätzen von Kerstin Palm und Christiane König wird die
Wissensproduktion gender zu einem historischen Zeitpunkt kondensiert.
Eine »Krise der Moderne« bedingt jene der »Männlichkeit«. Eine Männ-
lichkeit, der König eine queere Position in ihrer Verbindung mit den
technischen Signalen jener Zeit zuzuschreiben versucht. Palm hingegen
verfolgt die zunehmend vitalistisch operierende Kultur am Übergang ins
20. Jahrhundert und beschreibt die Entwicklung einer unbewussten Le-
benskraft (wie sie z. B. im Werk von Henri Bergson exemplarisch auf-
taucht). Heute feiert diese Lebenskraft, die u. a. auf Spinoza (conatus)
zurückgeht, eine unübersehbare Renaissance. An die Stelle des »cogito,
ergo sum« tritt der Affekt oder eben eine Lebenskraft (eine unbewusste
Natur, wie es bei Palm heißt), die als agens fungiert.

Eine seit Kant beschriebene Zweiteilung des Subjekts – als ein sponta-
nes und als ein (selbst-)reflexives – hat offenbar auch in der Debatte um
gender ihr Gewicht verloren. Für Kant hatte diese Doppelung des
Menschensubjekts zur Folge, dass man sein Wesen im Hier und Jetzt
erfragen konnte, dass danach gefragt werden konnte, was dieser Mensch
will, was er wissen möchte und was er tun soll. Heute steht nicht nur die
Fassung des Humanen, wie sie seit Kant gedacht worden ist, auf dem
Spiel, sondern damit auch notwendigerweise die des Sozialen, das von
Paul Rabinow in seiner Anthropologie der Vernunft folgendermaßen
umschrieben wird: »Rimbauds Vorahnung, dass der Mensch der Zukunft
›mit Tieren beladen (chargé)‹ sein werde, scheint sich heute zu bewahr-
heiten.« Wir stehen, so der Autor, vor einer Umformulierung von Natur
und Kultur, bei der die Kategorie des Sozialen möglicherweise auf der
Strecke bleiben wird.

»In der Zukunft wird die neue Genetik [...] keine biologische Metapher der
modernen Gesellschaft mehr sein, sondern sich stattdessen in ein Zirkulations-
Netzwerk von Identitätsbegriffen und Restriktionsstellen verwandeln, durch
das eine neue Gestalt von Autopoiesis entstehen wird, die ich ›Biosozialität‹
nenne.« (Rabinow 2004: 139)
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Diese Biosozialität kann man in Science Fiction-Filmen bereits seit eini-
ger Zeit verfolgen. Von Blade Runner über eXistenZ und Gattaca zu
Code 46 werden biosoziale Konsequenzen inszeniert, werden die Fragen
nach Leben und Tod in ihrer technisch-genetischen Dimension vorge-
führt. Jackie Stacey untersucht in Code 46 die Implosion des Begehrens
angesichts künstlich injizierter Verwandtschaftssysteme. Der genetische
Code (Code 46 ist das Gesetz, mit dessen Hilfe Inzest unter Strafe
gestellt ist) wird zentral überwacht: Nur genetisch nichtverwandte Per-
sonen dürfen eine sexuelle Beziehung miteinander eingehen. Dem Ein-
zelnen ist sein genetischer Code jedoch genauso unbekannt wie früher
dem Subjekt sein Unbewusstes, weshalb der Staat (in der traditionellen
Gesellschaft haben diese Kontrolle Kultur und Familie übernommen)
darüber wacht, dass sich Gleiches nicht zu Gleichem gesellt, sondern
neue Symbiosen den Fortbestand der Bevölkerung im geschützten
Innenraum garantieren. Von der Kontrollmacht ausgesonderte, feind-
liche, bestrafte Individuen (die jedoch mit menschlichem Erinnerungs-
vermögen ausgestattet sind) hausen vor den Stadttoren, vergleichbar mit
Antigone in der griechischen Tragödie, die ihren Bruder beerdigen
wollte.

Sabeth Buchmann unterzieht sodann den pictorial turn vor dem er-
starkten Auftreten der Lebenswissenschaften einer kritischen Befragung
und zeigt, wie die künstlerischen Avantgarden mit Lebenskonzeptionen
des 19. Jahrhunderts zutiefst verbunden waren, dies jedoch immer ver-
drängten. Im ästhetischen Streit zwischen Evidenz und Repräsentation
wird diese Verbindung jedoch offensichtlich. Die Vermischung von
Leben und Kunst, eine der Forderungen der Avantgarden, erweist sich
unter dieser Lupe als ein der Moderne eingeschriebener blinder Fleck.
Insbesondere heute, da der Kunstbetrieb sich offen als Event und Spek-
takel inszeniert, werfen derartige Verschränkungen als historische Vor-
läufer ein neues Licht auf die propagierte Forderung, Kunst zu einem
Erlebnis der Sinne werden zu lassen. Hierbei fügt sich J.W.T. Mitchells
Begriff der Bilder als »living things« oder »living creatures«, die wie
Subjekte begehren, erstaunlich geschmeidig in die zuvor vorgetragenen
Thesen eines neuen Parlaments der Spezien (in Anspielung auf Bruno
Latours Parlament der Dinge 2001).

Die Debatte, die Gender goes Life hoffentlich anzustoßen imstande sein
wird, ist eine mit offenem Ausgang. Für die Bereitschaft, mit ihren Bei-
trägen diese Debatte voranzutreiben, bedanken sich die Heraus-
geberinnen des Bandes bei den Autorinnen und Autoren, bei Anneka
Metzger, die hervorragende Lektoratsarbeit geleistet hat, sowie bei
Karin Lingnau, die gemeinsam mit Anneka Metzger das Endlektorat
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übernommen hat. Der transcript Verlag ist in der arbeitsintensiven End-
phase des Buches stets beratend zur Seite gestanden. Die Vorlage für das
Cover wurde von Carsten Goertz gestaltet, dem an dieser Stelle Dank
gebührt.

Für die großzügige finanzielle Unterstützung ist der Kunsthoch-
schule für Medien Köln (KHM) sowie dem Büro der Gleichstellung der
KHM zu danken.

Köln, im Juli 2008
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