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„I’m sick to death of this particular self.  

I want another“
1
 

Vorwort  

ANNE-BERENIKE ROTHSTEIN 

 

 

Die von Virginia Woolf geschaffene Figur Orlando reist durch die Jahrhunderte 

und wechselt bei seinen/ihren Zeitreisen sein/ihr Geschlecht. Woolf zeigt anhand 

ihrer literarischen Figur, dass Geschlecht und Geschlechterdifferenz als histori-

sche und gesellschaftlich-kulturelle, wandelbare Phänomene zu verstehen sind. 

Dieser Wandelbarkeit der Geschlechter in ihrer literarischen und kulturhistori-

schen Dimension widmete sich die Ringvorlesung ‚I'm sick to death of this 

particular self. I want another‘ (Virginia Woolf, Orlando, 1928) – Kulturelle In-

szenierungen von Transgender- und Crossdressing-Figuren vom Mythos bis zur 

Gegenwart, die im Sommersemester 2019 an der Universität Konstanz stattfand. 

Sie führte Wissenschaftlerinnen aus der Literaturwissenschaft, Soziologie, Kul-

turwissenschaft, Medienwissenschaft, Erziehungswissenschaft und nicht zuletzt 

auch aus der Filmarbeit zusammen. Der daraus entstandene Sammelband zeigt 

nun in seiner chronologischen Konzeption die Phänomene Transgender und 

Crossdressing nicht nur in einer kulturhistorischen Gesamtschau anhand von 

Beispielen aus Literatur, Kultur und Gesellschaft, sondern etabliert diese auch 

als konstruktive und kreative Konzepte. Besonderes Augenmerk verdienen die 

individuellen, doch so unterschiedlichen Definitionen von Transgender und 

Crossdressing bei gleichzeitiger Verortung in der Kulturgeschichte. Der Sam-

melband geht der Frage nach, inwiefern gerade der zu vollziehende oder bereits 

vollzogene Geschlechterwechsel Rückschlüsse auf die Geschlechterverhältnisse 

                                                             

1  Woolf, Virginia: „Orlando. A biography“, Oxford: Blackwell 1998 (edited by: J. H. 

Stape), S. 175 [Orig.: 1928, London: Hogarth Press]. Mein ganz herzlicher Dank gilt 

Carolin Eppinger für ihre redaktionelle Arbeit am Band. 
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der jeweiligen Zeit gibt, Gesellschaftskritik geübt wird und Geschlecht als wan-

delbares Phänomen verstanden und diskutiert wird oder werden kann. „Same 

person. No difference at all. Just a different sex“
2
 – dieses von Tilda Swinton als 

Orlando in einer leichten Modifikation des Woolfschen Orlandos
3 
vorgetragene 

Statement (als mystisch-sphärische Ver-Wandlung und Initiationsszene mit 

(Rein-)Waschung, Spiegelung und herausfordernder Apostrophe an den/die Zu-

schauer*in von Sally Potter inszeniert) subsumiert das Anliegen der hier 

behandelten Werke: die Überwindung von Geschlechter- und Gesellschafts-

grenzen im Transgender und Crossdressing – „Mylord, Mylady!“
4
 

Anne Enderwitz widmet sich dem frühneuzeitlichen Crossdressing auf der 

Bühne unter dem Blickwinkel heutiger Geschlechtertheorien unter Berücksichti-

gung der Pluralität möglicher Deutungen. Am Beispiel von As You Like It (1599) 

und Twelfth Night (1601) führt sie die komplexe Geschlechterperformanz von 

Shakespeares Komödien vor und setzt diese in einen weiteren sozio-politischen 

Kontext. 

Auf der Grundlage ihrer Erläuterung von Trans als fluider Kategorie, als 

Gleiten widersprüchlicher Signifikantenketten, widmet sich Tanja Schwan in 

ihrem Beitrag dem Paradebeispiel für eine Jahrhunderte überdauernde Transgen-

der- und Crossdressing-Figur: Sie liest Mozarts Cherubino aus Le nozze di Fi-

garo von 1786 (Crossdresser, „farfallone amoroso“ und embryonaler Don Juan) 

mit Zambinella (Inkarnation des Kunstschönen in der Maske des Kastraten mit 

seinem polymorphen Geschlecht) aus Balzacs Novelle Sarrasine von 1830 ge-

gen. Hierbei kontextualisiert sie ihre Analysen in die unterschiedlichen Gesell-

schafts- und Geschlechterverständnisse des Barocks und der Aufklärung und 

rahmt ihre Diskussion mit einem Ausblick auf zeitgenössische Drag-Perfor-

mances. 

Mit der Epoche der Aufklärung wird Crossdressing zum Edukationsthema: 

Louise d’Épinays Erzählung La Fille Amazone („Quatrième conversation“ aus 

Les Conversations d’Émilie) erhebt Crossdressing und Gender bending gar zum 

pädagogischen Prinzip. Susanne Gramatzki untersucht die sprachliche Vermitt-

                                                             

2  Potter, Sally: ORLANDO (GB/F/I/N/R 1992), [57:22].  

3  „Orlando has become a woman – there is no denying it. But in every other respect, 

Orlando remained precisely as he had been“ (V. Woolf: Orlando, S. 81). Sogar die 

Trompetenklänge Woolfs werden in dieser Schlüsselszene eingesetzt: „He stretched 

himself. He rose. He stood upright in complete nakedness before us, and while the 

trumpets pealed ‚Truth! Truth! Truth!‘ we have no choice left but confess – he was a 

woman“ (V. Woolf: Orlando, S. 81).  

4  V. Woolf: Orlando, S. 99. 
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lung der für die Zeit unkonventionellen Erziehungsmaßnahmen vor dem Hinter-

grund der Aufklärung und ihrem bedeutendsten pädagogischen Text: Émile ou 

de l’éducation (1762) von Jean-Jacques Rousseau behandelt zwar die Mäd-

chenerziehung nur marginal, dient aber Gramatzki als Grundlage für die Argu-

mentation, dass Les Conversations d’Émilie eine réécriture von Rousseaus Émile 

sind und die interne Komplementarität der strengen Dichotomie der Geschlechter 

Rousseaus vorzieht und befürwortet. 

Die Dekadenz ist eine sämtliche Bereiche des kulturellen Lebens umfassende 

Strömung des 19. Jahrhunderts (mit besonderer Konzentration im fin de siècle), 

in der Künstler*innen und Literat*innen sich in die Bohème flüchten – jenem 

Freiraum, in dem bürgerliche Normen- und Wertvorstellungen außer Kraft ge-

setzt sind und Gender- und Gesellschaftsverhältnisse neu verhandelt werden. 

Anne-Berenike Rothstein beschäftigt sich in ihrem Beitrag mit der „reine des 

décadents“ und ihren berühmtesten Werken: Rachilde (1860-1953) verkörpert 

als weiblicher Dandy und – wie auf ihren Visitenkarten vermerkt – „Rachilde. 

Homme de lettres“ auch selbst die in ihren Romanen entworfenen Gender-

Figurationen als Crossdresser im männlich dominierten Literaturdiskurs des fin 

de siècle. In ihren Werken lässt sich eine hybride, d.h. gesellschaftliche, Gender-

Grenzen und gängige literarische Diskurse überschreitende Schreibästhetik 

erkennen, die das weibliche Dandytum als Narrativ zeigt. Das gesamte poeto-

logische Programm Rachildes durchläuft einen Queering-Prozess und zeigt ein 

gewandeltes und wandelbares Geschlechter- und Gesellschaftsbild. 

Der Idee einer Vervielfältigung von Geschlecht und Sexualität widmete sich 

Virginia Woolf sowohl in ihren Schriften als auch in ihren Romanen. Andrea 

Maihofer analysiert auf der Grundlage einer Erläuterung von Woolfs Verständnis 

von Geschlecht eine der programmatischsten literarischen Umsetzungen von 

Transgender und Crossdressing: Virginia Woolfs Orlando (1928). Das erklärte 

Ziel Woolfs, die bürgerlich patriarchale Geschlechterordnung mit ihrer hetero-

normativen Zweigeschlechtlichkeit und den mit ihr verbundenen Mechanismen 

der Diskriminierung und Disziplinierung zu überwinden, veranschaulicht Maiho-

fer in ihrer Lektüre von Virginia Woolfs Orlando und erläutert den Text als 

Spiegel der Differenzierungs- und Hierarchisierungsprozesse der jeweiligen Ge-

sellschaft. Hierbei zeigt sie, dass die Vereindeutigung von Geschlecht und Sexu-

alität letztlich – auch aufgrund des ständigen androgynen Schwankens des 

Menschen – nie wirklich gelingen kann. Maihofer entwickelt Woolfs Idee des 

„androgynen Geistes“ nicht nur als Vorstellung von einer grundlegenden Andro-

gynität des Menschen in seiner geschlechtlichen und sexuellen Existenz 

(Orlando) und als für die schriftstellerische Produktivität und Kreativität optima-

len geistigen Zustand (A room of one’s own), sondern zeigt auch auf, wie Woolf 
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mit ihrer konkreten Utopie einer Vielfalt von Geschlechtern, Geschlechterdiffe-

renzen und Sexualitäten eine ganze Reihe grundlegender gesellschaftlicher Ver-

änderungen verbindet. 

In ihrer filmwissenschaftlichen Analyse von François Ozons UNE NOUVELLE 

AMIE von 2014 erläutert Sabine Schrader sowohl die Performanz von Geschlecht 

und Begehren als auch die Performanz des Erzählens: Ozon queert, so Schrader, 

nicht nur Identitätskonzepte, sondern auch Filmgenres und erschafft damit eine 

heteronormative und filmästhetische Grenzen sprengende, neue Geschlechter- 

und Filmwelt.  

Christa Binswangers Queer Reading von Niklaus Flütschs Lebensgeschichte 

Geboren als Frau. Glücklich als Mann. Logbuch einer Metamorphose von 2014 

unterzieht Heterosexualität, Homosexualität und affektiv geprägte Verständnis-

weisen von Geschlechtsidentität einer palimpsestischen Lektüre von Scripts und 

setzt sie zueinander in Beziehung. Im Dialog von Affect, Queer und Gender 

Studies mit Trans Studies zeigt Binswanger einen theoretischen und methodi-

schen Zugang zum Text von Flütsch auf, der pathologisierenden und menschen-

unwürdigen Verständnisweisen von Geschlecht entgegenwirkt. 

Einen intensiven Einblick in die Literaturproduktion, -historie und -rezeption 

von Kinder- und Jugendliteratur zum Thema Transgender und Crossdressing gibt 

Kerstin Böhm mit ihrem Beitrag. Auf der Grundlage einer Literaturanalyse von 

Texten, die sich an Kinder und Jugendliche richten, konstatiert sie, dass alle 

Texte das Aushandeln von Normalität ins Zentrum der Narrative stellen oder 

aber nach dem Überschreiten von Geschlechtergrenzen direkt wieder die Binari-

tät der Geschlechter hergestellt wird. 

Anne-Marie Lachmund illustriert mit ihrer literaturwissenschaftlichen und 

kulturhistorischen Analyse Manifestationen des Venus-Motivs von der Antike 

über Robert de Saint-Loup aus Marcel Prousts À la recherche du temps perdu 

(1913) bis zur postmodernen Inszenierung Lady Gagas in Artpop (2013). Dabei 

zeigt sie auf, dass beim Venus-Diskurs keine Eindeutigkeit in Bezug auf ihre 

geschlechtliche Darstellung und ihre Geschlechtsidentität herrscht, sondern 

bereits im Mythos Gender Trouble im Geschlechterdiskurs zu erkennen ist und 

das binäre System der Geschlechter bis zu heutigen Interpretationen aufgebro-

chen und subvertiert wird. 

Im Interview mit Gabriel Baur, der Regisseurin des Dokumentarfilms VENUS 

BOYZ, der das Phänomen „Dragking(ing)“ beleuchtet, werden Möglichkeiten, 

Grenzen und Chancen der Überwindung von Gendergrenzen diskutiert und kon-

krete filmästhetische Mittel von Gender fluidity diskutiert.  

 



 

Crossdressing auf Shakespeares Bühne 

ANNE ENDERWITZ 

 

 

EINLEITUNG 

 

Die Allgegenwärtigkeit von Shakespeares Dramen in der Medienlandschaft 

unserer Zeit suggeriert eine Aktualität, die die historische Differenz dieser Stü-

cke leicht vergessen lässt. Ihre ikonischen Charaktere tummeln sich in Theater, 

Film und Fiktion, im Fernsehen und in der Politik. Bestsellerautorinnen und 

Bestsellerautoren wie Margaret Atwood, Ian McEwan und Joe Nesbø verarbeiten 

Shakespeares Stoffe in Romanform. Zugleich überbieten sich die Medien darin, 

real existierende Politikerinnen und fiktionale Serienhelden als Verkörperungen 

von Lady Macbeth oder auch Richard III zu identifizieren.
1
 

Auch Shakespeares Inszenierung von Crossdressing in den Komödien wirkt 

in einer Zeit, in der Geschlechterrollen und Sexualität vielfach diskutiert und neu 

verhandelt werden, verblüffend aktuell. Das Interesse für Crossdressing auf der 

frühneuzeitlichen Bühne hatte bereits in den 1980er und 1990er Jahren, im An-

schluss an die Thesen Michel Foucaults zur Geschichte der Sexualität, eine 

Hochphase, insbesondere motiviert durch den historisierenden Impetus des New 

Historicism sowie feministische Literaturtheorie und Gay und Lesbian Studies 

bzw. die noch jungen Queer Studies. Das Theater der Frühen Neuzeit erschien 

als eine Art historisches Paradigma für die Theorie vom kulturell und performa-

                                                             

1  Vgl. Smith, Gay: „Lady Macbeth in America: From the Stage to the Whitehouse“, 

New York: Palgrave 2010; darin insbes. „Lady Macbeth in the White House“, S. 7-

18. Siehe auch jüngere Diskurse um den britischen Politiker Michael Gove und 

Sarah Vine: https://www.theguardian.com/media/greenslade/2016/jul/01/newspapers 

-draw-on-shakespeare-to-report-goves-knifing-of-johnson. Die Serie HOUSE OF 

CARDS (2013) ist nur ein Beispiel für TV-Serien, die Anleihen bei Shakespeare ma-

chen. Sie weist vielfach diskutierte Parallelen zu Richard III und Macbeth auf.  
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tiv konstituierten Geschlecht. Wissenschaftlerinnen wie Jean Howard (1988), 

Catherine Belsey (1985) und Lisa Jardine (1989) konnten zeigen, dass auf der 

frühneuzeitlichen Bühne die Differenz zwischen Mann und Frau nicht nur 

verhandelt, sondern punktuell auch in Frage gestellt wird.
2
 Neben der Geschlech-

terfrage rückte Sexualität in den Fokus. So wiesen etwa Alan Bray (1982), 

Phyllis Rackin (1987), Jonathan Dollimore (1991), Bruce R. Smith (1991), 

Stephen Orgel (1996) und Valerie Traub (1992) nach, dass in Crossdressing-

Komödien vielfältige sexuelle Begehren inszeniert werden, die nicht in hetero-

normative Schubladen passen.
3
 

Das Spiel mit den Geschlechterrollen, das frühneuzeitliche Stücke mit Hilfe 

des Crossdressings zur Aufführung bringen, hat jedoch in Verbindung mit dem 

von Thomas Laqueur postulierten „Ein-Geschlecht-Modell“ zu einem Enthusias-

mus in den Gender und Queer Studies geführt, der etwas relativiert werden muss 

und schon sehr früh auch relativiert wurde. Entsprechend hinterfragt dieser Auf-

satz die einfache Subsumtion des frühneuzeitlichen Crossdressings auf der 

Bühne unter heutigen Geschlechtertheorien. So kann Crossdressing zwar die Per-

formativität von Geschlecht anschaulich machen, es weist aber Geschlecht 

darum nicht notwendig als fluide aus: Die Inszenierung von Geschlechterrollen 

über das Crossdressing kann sogar einen gegenläufigen ideologischen Effekt 

                                                             

2  Howard, Jean: „Crossdressing, The Theater and Gender Struggle“, in: Lesley Ferris 

(Hg.), Crossing the Stage: Controversies on Cross-Dressing, London: Routledge 

1993 [1988], S. 20-46; Belsey, Catherine: „Disrupting Sexual Difference: Meaning 

and Gender in the Comedies“, in: John Drakakis/Terence Hawkes (Hg.), Alternative 

Shakespeares, Vol. I, London/New York: Methuen 1985, S. 166-190; Jardine, Lisa: 

„Still Harping on Daughters: Women and Drama in the Age of Shakespeare“, New 

York: Columbia University Press 1989 [1983]. 

3  Bray, Alan: „Homosexuality in Renaissance England“, London: Gay Men’s Press 

1982; Rackin, Phyllis: „Shakespeare’s Crossdressing Comedies“, in: Richard 

Dutton/Jean Howard (Hg.), A Companion to Shakespeare’s Works, Vol. III: The 

Comedies, Hoboken: Blackwell 2003, S. 114-136; Dollimore, Jonathan: „Sexual 

Dissidence: Augustine to Wilde, Freud to Foucault“, Oxford: Clarendon Press 1991; 

Smith, Bruce R.: „Homosexuality in Shakespeare’s England: A Cultural Poetics“, 

Chicago: The University of Chicago Press 1991; Orgel, Stephen: „Impersonations: 

The Performance of Gender in Shakespeare’s England“, Cambridge: Cambridge 

University Press 1996. 
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haben und eine kategoriale Differenz der Geschlechter konsolidieren.
4
 Nicht jede 

Darstellung von Crossdressing hat zwangsläufig einen subversiven Charakter. 

Auch das Spiel mit polymorphen Begehren, das Crossdressing initiieren kann, 

stößt am Ende der Stücke regelmäßig an Grenzen: vor allem an die der hetero-

normativen Ehe.
5
  

Tatsächlich sind die Implikationen des frühneuzeitlichen Crossdressings we-

nig transparent. Zum einen erlaubt das Crossdressing als theatrales Verfahren 

keine Aussage darüber, wie verbreitet das Phänomen außerhalb des Theaters in 

jener Zeit wirklich war. Jean Howards einschlägiger Aufsatz beginnt mit der 

Frage: „How many people cross-dressed in Renaissance England?“
6
 Sie stellt 

fest, dass es kaum möglich ist, diese Frage empirisch zu beantworten, nimmt 

aber an, dass es nicht sehr viele gewesen sein können. Zum anderen ist kaum zu 

rekonstruieren, wie das Crossdressing in der konkreten theatralen Praxis insze-

niert und „gelesen“ wurde: Erschienen weibliche Figuren in Männerkleidung 

lächerlich oder parodierten sie Männlichkeit auf eine Weise, die diese lächerlich 

wirken ließ? Verkörperten sie die männliche Rolle gleichsam neutral? Wahr-

scheinlich treffen alle Varianten punktuell zu, eine eindeutige Lesart lässt sich 

aus den Dramentexten kaum ableiten. Diese sind in historischer Perspektive 

ihrem Aufführungskontext entrissen; sie bieten kein vollständiges Bild vergange-

ner Zeiten, sondern sind bloß textuelle Überbleibsel („textual remains“) „in 

which the traces of the past are to be found.“
7
 Der Aufsatz möchte vor dem Hin-

                                                             

4  Phyllis Rackin schreibt: „Crossdressing does not necessarily destabilize the gender 

identity of the crossdressed heroine. Neither does it necessarily empower her“ 

(P. Rackin: Shakespeare’s Crossdressing Comedies, S. 131). 

5  Julie Crawford stellt mit Verweis auf Jonathan Dollimores Text aus dem Jahre 1991 

fest: „Yet at the same time as critics point to the openness of early modern eroticism 

and the instability of normative structures, it is equally important not to idealize the 

past as the free-play of polymorphous desires and to seek to find in the premodern 

period our ‚lost histories of perversion‘“ (Crawford, Julie: „The Homoerotics of 

Shakespeare’s Elizabethan Comedies“, in: R. Dutton/J. E. Howard (Hg.), A Com-

panion to Shakespeare’s Works: The Comedies (2003), S. 137-158, hier S. 139 

(https://onlinelibrary. wiley.com/doi/pdf/10.1002/9780470996553.ch8). 

6  J. Howard: Crossdressing, The Theater and Gender Struggle, S. 20. 

7  Als solche geben sie Anlass zu „competing accounts“, „competing versions of what 

makes collections of incidents in past time culturally meaningful“ (Jardine, Lisa: 

„Reading Shakespeare Historically“, New York: Routledge 2007, S. 36). Vgl. auch 

Schülting, Sabine: „Reading Sex Historically: Zu Problemen und Perspektiven der 

kulturhistorischen Gender Studies“, in: Sabine Lucia Müller (Hg.), Geschlechter-
 



14 | Anne Enderwitz 

tergrund dieses partiellen Charakters des Aufführungstextes sowie seiner his-

torischen Differenz zu heutigen sozialen Diskursen die Pluralität möglicher Deu-

tungen in den Blick nehmen.  

Um 1600 ist in den kommerziellen Theatern Londons Crossdressing eine 

ganz prinzipielle theatrale Voraussetzung. Obschon in szenischen Darstellungen 

am Hofe (etwa in sog. court masques) auch Frauen Rollen spielten,
8
 waren in 

den professionellen Schauspieltruppen tatsächlich alle Schauspieler männlich: 

weibliche Figuren wurden von sog. boy actors gespielt.
9
 Im Fall weiblicher 

Figuren, die sich auf der Bühne als Männer ausgeben und entsprechend kleiden – 

wie etwa Rosalind in As You Like It, Portia in The Merchant of Venice oder 

Viola in Twelfth Night –, findet somit ein doppeltes Crossdressing statt. Der 

männliche Schauspieler verkörpert eine weibliche Figur und diese weibliche 

Figur verkleidet sich innerhalb der Welt des Stückes als Mann. Wir haben es bei 

einer solchen Konstellation mit einer komplexen Geschlechterperformanz zu tun. 

Der männliche Schauspieler spielt ja nicht einfach sich selbst, sobald seine 

Frauenfigur in eine männliche Rolle schlüpft, sondern er spielt eine Frau, die 

einen Mann spielt. Daraus resultiert ein Spiel mit kodifizierten Vorstellungen 

von Männlichkeit und Weiblichkeit. Deren Bedeutung für die Geschlechterord-

nung wird im Crossdressing ausgestellt. In diesem Sinne argumentiert James C. 

Bulman: „Transvestism in the theater, therefore, serves to mirror the cultural 

constructedness of gender identity.“
10

  

Crossdressing ist in den Early Modern Studies ein Schlüsselbegriff, den Jen-

nifer Drouin angesichts der verschiedenen Ebenen des Crossdressings zu Recht 

hinterfragt: „When is what Shakespearean scholars label ‚crossdressing‘ really 

                                                                                                                                  

Revisionen: Zur Zukunft von Feminismus und Gender Studies in den Kultur- und 

Literaturwissenschaften, Königstein/Taunus: Helmer 2006, S. 58-76, hier S. 59. 

8  P. Rackin: Shakespeare’s Crossdressing Comedies, S. 115. 

9  James C. Bulman weist auf die Implikationen dieser Praxis hin: „The tradition of 

men and boys playing female roles in Western drama inevitably has made the 

representation of women a male construction: the convention of crossdressing thus 

can be interpreted as a way in which theater reproduces and affirms the ideologies of 

patriarchal culture. Yet as Solomon suggests, theater has always, by its very artifice, 

managed to interrogate its own representational strategies and in so doing to qualify, 

even to subvert, the ‚natural order‘ of those power structures that critics of transves-

tism fear are threatened by it“ (Bulman, James C.: „Shakespeare Re-Dressed: Cross-

Gender Casting in Contemporary Performance“, Madison/NJ: Fairleigh Dickinson 

University Press 2008, S. 11). 

10  Ebd., S. 12. 
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crossdressing, and when is it something else, what contemporary queers more 

accurately call drag and passing?“
11

 Auch wenn ich hier bei der etablierten 

Begrifflichkeit bleibe, ist diese Kritik wichtig, denn drag beinhaltet gerade das 

(parodische) Spiel mit Geschlechterrollen, während passing auf die Performanz 

einer Geschlechterrolle abzielt, die insofern gelingt, als sie nicht weiter hinter-

fragt wird. Zusammen markieren diese Begrifflichkeiten das Spannungsverhält-

nis zwischen selbstreferentieller Parodie und unironischer Verkörperung, das 

dem Crossdressing auf der Bühne inhärent ist.
12

 Allerdings ist der Begriff des 

passing nur im Sinne einer ungefähren Analogie zu verstehen, da die Zuschauer 

ja wissen, dass die weiblichen Figuren von männlichen Schauspielern gespielt 

werden.  

Feststellen lässt sich in jedem Fall, dass sich im Theater um 1600 ein 

Bewusstsein für die Möglichkeit des Spiels mit Geschlechterrollen artikuliert. 

Die Darstellung in verschiedenen Stücken Shakespeares, aber auch etwa in 

Thomas Dekker und Thomas Middletons The Roaring Girl und Ben Jonsons 

Epicoene signalisiert die kulturelle Virulenz der Geschlechterfrage. Dieser Ein-

druck wird durch antitheatrale Pamphlete der Zeit gestützt, die häufig aus der 

Feder von Puritanern stammen, und das Crossdressing als monströs denunzie-

ren.
13

 Damit ist aber noch nicht geklärt, warum das Thema auf der Bühne in 

diesem Maße verhandelt wird. Dieser Aufsatz plädiert dafür, Crossdressing als 

eine polyfunktionale Praxis zu begreifen, die ganz Verschiedenes leistet. Erstens 

eröffnet das Crossdressing als auf der Bühne zur Schau gestellte Praxis des Als-

ob eine metatheatrale Perspektive. Zweitens bietet es Gelegenheit für Entertain-

ment, für Situationskomik, Wortwitz und erotisches Spiel. Drittens hat Cross-

dressing sozio-politische Funktionen: als Praxis, die sich auf das Verhältnis von 

Kleidung und sozialer Rolle fokussiert, ermöglicht es auch die Artikulation 

sozialer Fragen – von sozialer Mobilität zu politischer Autorität. 

Weibliche Figuren, die sich als Männer verkleiden, kommen in etwa einem 

Fünftel von Shakespeares Komödien vor,
14

 in drei Stücken ist das Crossdressing 

integraler Bestandteil des Plots: in The Merchant of Venice, As You Like It und 

                                                             

11  Drouin, Jennifer: „Cross-Dressing, Drag, and Passing: Slippages in Shakespearean 

Comedy“, in: James C. Bulman (Hg.), Shakespeare Re-Dressed (2008), S. 23-56, 

hier S. 23. 

12  „While drag highlights that all gender is an illusion, the aim of passing is for the 

illusion to signify as real in the public sphere“ (ebd., S. 30).  

13  Vgl. etwa S. Orgel: Impersonations, S. 29-30. 

14  P. Rackin: Shakespeare’s Crossdressing Comedies, S. 114.  
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Twelfth Night.
15

 Meine Diskussion beschränkt sich auf As You Like It und 

Twelfth Night: In beiden Komödien ist das Crossdressing Teil eines amourösen 

und erotischen Spiels, das ich kurz skizzieren möchte. Im Anschluss möchte ich 

die kritische Rezeption des Crossdressings reflektieren und dann weitere sozio-

politische Zusammenhänge anreißen, die in Texten der Frühen Neuzeit und auf 

der Bühne mit Hilfe des Crossdressings verhandelt werden können. 

 

 

CROSSDRESSING IN TWELFTH NIGHT 

 

In Twelfth Night erleiden Viola und ihr Zwillingsbruder Schiffbruch an der 

Küste von Illyrien. Viola befürchtet, dass ihr Zwillingsbruder Sebastian ertrun-

ken ist. Allein in dem fremden Land gibt sie sich als junger Mann aus und tritt 

als Page Cesario in den Dienst des Dukes Orsino. Dieser ist liebeskrank, weil er 

von der schönen Lady Olivia unter dem Vorwand der Trauer um ihren toten 

Bruder wiederholt abgewiesen wurde. Orsino schickt Viola/Cesario als Liebes-

boten zu Olivia, damit der liebreizende Jüngling an seiner Stelle um sie werbe. 

Für Orsino gleichen die Reize Cesarios (also Violas) denen einer schönen Frau: 

 
ORSINO: [...] Diana’s lip 

is not more smooth and rubious. Thy small pipe 

Is as the maiden’s organ, shrill and sound, 

And all is semblative a woman’s part.
16

 

 

Dies ist ein Moment dramatischer Ironie, weil die Zuschauer*innen wissen, 

warum Cesario einer Frau gleicht: In der Welt des Stückes ist sie ja eine. Zu-

gleich rückt mit einer solch expliziten Bezugnahme auf den weiblichen Körper 

vielleicht auch der männliche des boy actors stärker ins Bewusstsein der Zu-

schauer.  

Am Ende heiratet Orsino Viola, doch zunächst kommt es, wie es kommen 

muss: Olivia verliebt sich in den Liebesboten, also in den Jüngling Cesario. Die 

dramatische Ironie schreibt sich über ein zweifaches und zweideutiges Liebes-

spiel fort: einerseits zwischen Olivia und Cesario, andererseits zwischen Orsino 

                                                             

15  Ebd. Außerdem kommt female-to-male Crossdressing in Two Gentlemen of Verona 

and Cymbeline vor, und in drei Historienstücken trugen Frauen vermutlich „mascu-

line battle-dresses“ (ebd.). In The Taming of the Shrew und in The Merry Wives of 

Windsor verkleiden sich männliche Figuren als Frauen (ebd.). 

16  Shakespeare, William: „Twelfth Night“, in: Keir Elam (Hg.), The Arden Shake-

speare, London: Bloomsbury 2008, 1.4.32-34.  
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und seinem Pagen. Im Rahmen dieses Liebesspiels wird wiederholt das Verhält-

nis von Männern und Frauen thematisiert, doch zugleich resultiert seine Erotik 

gerade aus der geschlechtlichen Unbestimmtheit des Cesario. Dieser wird von 

beiden als Jüngling adressiert und mit einer schönen Frau verglichen. Olivia 

verliebt sich in die verkleidete Viola gerade deshalb, weil sie kein Mann, son-

dern eben ein Jüngling ist. Und Orsino schenkt dem Pagen seine Liebe und 

Bewunderung aus dem gleichen Grund. Mit seinem spezifischen Phänotyp 

nimmt der Jüngling eine Sonderstellung ein: in Malvolios Worten ist er „[n]ot 

yet old enough for a man, nor young enough for a boy.“
17

 Über die Differenz von 

Jüngling und Mann wird das männliche Geschlecht noch einmal differenziert 

und im Fall des Jünglings mit Anklängen an weibliche Schönheitsmerkmale 

versehen. Als androgyne Figur bindet der Jüngling auf der frühneuzeitlichen 

Bühne und in antiken Mythen das Begehren von Frauen und Männern 

gleichermaßen.
18

 Bereits in Ovids Metamorphosen ist er Objekt sexuellen Be-

gehrens. 

Dies bedeutet keineswegs, dass Twelfth Night Geschlecht als fluide Katego-

rie ausweist, obwohl diese Fluidität auf die Inszenierung von Sexualität und 

Begehren durchaus zutrifft. Viola selbst erinnert die Zuschauer*innen immer 

wieder daran, dass sie etwas darstellt, was sie nicht ist. Ihre Verwandlung ist 

temporär und mit starker innerlicher Distanz versehen: „I am not that I play.“
19

 

Als sie in einen Schwertkampf gezwungen wird, ist sie kurz davor, sich als Frau 

zu erkennen zu geben: „Pray God defend me! A little thing would make me tell 

them how much I lack of a man.“
20

 Die Kombination aus „little thing“ und 

                                                             

17  Ebd., 1.5.152-53.  

18  Julie Crawford fasst verschiedene Lesarten des „fair youth“ zusammen: „For Phyllis 

Rackin, the boy heroine was an androgyne, a fusion of both sexes; for Michael 

Shapiro, she/he was a ‚figure of unfused, discretely layered gender identities – play-

boy, female character, male persona’ which were differently highlighted at different 

moments in the play (a reading in which conventional gender distinctions are pre-

served in their discrete layers (Shapiro (1994)); and for Marjorie Garber (1991), the 

transvestite figure suggested a new gender category all its own“ (J. Crawford: The 

Homoerotics of Shakespeare’s Elizabethan Comedies, S. 141). In seiner Analyse 

von As You Like It beschreibt Stephen Orgel „eroticized boys“ als „a middle term 

between men and women, and far from precluding the love of women, they are 

represented as enabling figures, as a way of getting from men to women“ (S. Orgel: 

Impersonations, S. 63). 

19  W. Shakespeare: Twelfth Night, 1.5.179. 

20  Ebd., 3.4.295-6. 
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„lack“ erinnert daran, was ihr fehlt (die entsprechende Fußnote in der Arden 

Edition von Twelfth Night weist darauf hin, dass „thing“ elisabethanischer Slang 

für „penis“ war).
21

 Die Frau bleibt hier das schwache Geschlecht, auch wenn sie 

Hosen trägt, und die weibliche Geschlechtsidentität erweist sich als maßgeblich 

für Selbstwahrnehmung und Verhalten: Sie ist keineswegs fluide, sondern viel-

mehr stabil. Mit ihrer dezidiert „weiblichen Subjektivität“ schreibt Viola 

Genderdifferenzen fort, anstatt sie zu durchkreuzen.
22

 Sicherlich kann man argu-

mentieren, dass da, wo Crossdressing es ermöglicht, als das andere Geschlecht 

durchzugehen, eine kategoriale Differenz in Frage gestellt wird. Aber wenn die 

Verkleidung so stark als Verkleidung erlebt wird und wenn über die unzuläng-

liche Erfüllung der Rolle die Schwäche des weiblichen Geschlechts inszeniert 

wird, ist doch der Effekt eher eine Konsolidierung differenter Geschlechter-

rollen. Jean Howard stellt gar die These auf, dass über die Figur des Cesario die 

wohlhabende und selbstbestimmt agierende Olivia bloßgestellt werde – schließ-

lich fällt sie auf einen falschen Jüngling herein. Auch diese Frage hängt nicht un-

wesentlich an der Performanz: Je weniger es Viola gelänge, die männliche Rolle 

auszufüllen, desto lächerlicher könnte Olivia erscheinen, wenn sie sich Cesario 

zu Füßen wirft.
23

 Doch wäre es zu einfach, dem Stück ganz eindimensional eine 

Konsolidierung der Geschlechterdifferenz zuzuschreiben: In einem Dialog mit 

Orsino nutzt Viola als Cesario das Medium der freien Rede, um den vorgeb-

lichen Mangel an Gefühlstiefe im Wesen der Frau zu dekonstruieren.
24

 

So lässt sich der Zugriff auf Geschlecht hier in einer Weise verstehen, die 

nach heutigen Maßstäben paradox erscheinen mag: Einerseits verhandelt das 

Stück über die Figur der Viola binäre Geschlechterdifferenzen, andererseits führt 

es mit dem schönen Jüngling ein Objekt ein, das zwischen den Geschlechtern 

                                                             

21  Das Oxford English Dictionary weist thing als euphemistischen Begriff für männli-

che und weibliche Genitalien aus (https://www.oed.com/view/Entry/200786? 

rskey=HmW3hT&result=1&isAdvanced=false#eid, 11.c.). 

22  Vgl. J. Howard: „Despite her masculine attire and the confusion it causes in Illyria, 

Viola’s is a properly feminine subjectivity; and this fact countervails the threat posed 

by her clothes and removes any possibility that she might permanently aspire to 

masculine privilege and prerogatives“ (J. Howard: Crossdressing, The Theater and 

Gender Struggle, S. 20). 

23  Natürlich wäre auch eine ganz andere Performance von Olivia möglich, die sich in 

Cesario gerade deshalb verlieben könnte, weil sie weiß, dass er eine Frau ist. Aller-

dings ist eine solch ‚mitwissende‘ Performance für die Frühe Neuzeit wohl eher 

unwahrscheinlich.  

24  W. Shakespeare: Twelfth Night, 2.4.79-124. 
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steht – das der Frau gleicht, ohne eine zu sein, und das männlichen Geschlechts 

ist, aber noch kein Mann.
25

 „Cesario’s sexual ambivalence“ ist Teil seiner At-

traktivität und untergräbt gerade die Binarität des Begehrens.
26

 Der schöne Jüng-

ling ist oft als männliches, homoerotisches Objekt gelesen worden, doch ist er 

auch Gegenstand eines weiblichen und nicht notwendig heterosexuellen Begeh-

rens. Phyllis Rackin betont, dass gerade Cesarios Femininität ihn attraktiv für 

Frauen macht: „the fact that Cesario’s femininity makes him desirable to women 

is presented as a given.“
27

 

Am Ende beschließt ein heterosexueller Ehereigen eine karnevaleske Phase 

wildwüchsigen Begehrens. Olivias Begehren des falschen Jünglings findet dank 

Violas Zwillingsbruders Erfüllung: Dieser ist doch nicht ertrunken und sie kann 

ihn im Unterschied zu Viola heiraten, weil er eben keine Frau ist. Auch die eroti-

sche Anziehung, die Cesario auf Orsino ausübt, kann sich dank Violas Enttar-

nung als Frau verwirklichen. Doch verweist Julie Crawford darauf, dass die 

„marriage plots“ in Shakespeares Komödien oft gerade nicht das „natürliche“ 

Ende eines queeren Begehrens darstellen: „the marriage plots are often hurried, 

deferred, or anxiously enforced, ‚intersected‘ with homoerotic relationships.“
28

 

Die erotische Vielschichtigkeit, die sich aus der Konstellation boy actor/schöne 

junge Frau/schöner Jüngling ergibt, ist am Ende keineswegs ausgelöscht. Orsino 

spinnt das Als-ob des Jünglings weiter, wenn er Viola am Ende als Cesario an-

spricht:  

 
ORSINO: […] Cesario, come – 

For so you shall be while you are a man; 

But when in other habits you are seen,  

Orsino’s mistress and his fancy’s queen.
29

  

 

Mario DiGangi schreibt: „At this moment of comic closure, Cesario is trans-

formed not into Viola but into Ganymede, the effeminate page.“
30

 Mit dieser 

                                                             

25  Um noch einmal Malvolio zu bemühen: „Tis with him [Cesario; Anm. der Verf.] in 

standing water between boy and man“ (W. Shakespeare: Twelfth Night, 1.5.154-

155). 

26  P. Rackin: Shakespeare’s Crossdressing Comedies, S. 122. 

27  Ebd. 

28  J. Crawford: The Homoerotics of Shakespeare’s Elizabethan Comedies, S. 137. Vgl. 

auch S. Orgel: Impersonations, S. 17. 

29  W. Shakespeare: Twelfth Night, 5.1.378-381. 

30  DiGangi, Mario: „The Homoerotics of Early Modern Drama“, Cambridge: Cam-

bridge University Press 1997, S. 42. 
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vielschichtigen Performanz wird Viola/Cesario zur Projektionsfläche für ver-

schiedene Arten von Begehren, nicht zuletzt auch von Seiten des Publikums. 

Jeffrey Masten beschreibt den Jüngling als „catalyst for the multiplication of 

erotic possibilities.“
31

 Diese Vervielfältigung intensiviert sich noch dank der 

Überlagerung von boy actor, weiblicher Figur und dem Moment des Drag. 

 

 

CROSSDRESSING IN AS YOU LIKE IT 

 

Rosalinds Performance als Ganymede in As You Like It zeigt Sinn für und 

Freude an der Theatralität von Geschlecht. Anders als Viola bedauert sie ihre 

Verkleidung nicht und sie bestimmt selbst den Zeitpunkt, an dem sie wieder als 

Frau in Erscheinung tritt: Sie wird nicht entlarvt, sondern gibt sich zu erkennen. 

Rosalind nutzt das Crossdressing für eine ebenso lustvoll-spielerische wie souve-

räne Performance, in der sie als playmaker Verbindungen stiftet und sich an den 

Liebesschwüren ihres geliebten Orlando ergötzt. Zunächst zum Plot: Vertrieben 

von ihrem Onkel, dem Duke, flieht Rosalind mit ihrer Cousine Celia und dem 

Hofnarren in den Wald von Arden. Der Duke hat bereits Rosalinds Vater, den 

eigentlichen Herrscher, in eben dieses Exil getrieben. Rosalind verkleidet sich 

für die Flucht als Mann und gibt sich als Celias Bruder aus. Wie in Twelfth Night 

ist die Verkleidung an erster Stelle ein Schutz für die allein reisenden Frauen, 

denn, wie Rosalind sagt: „Beauty provoketh thieves sooner than gold.“
32

 Auf 

Celias Vorschlag, sich als arme und unattraktive Bauernmädchen zu verkleiden, 

um sich vor Angreifern zu schützen, antwortet sie resolut: 

 
ROSALIND: Were it not better, 

Because that I am more than common tall, 

That I did suit me all points like a man? 

                                                             

31  Masten, Jeffrey: „Queer Philologies. Sex, Language and Affect in Shakespeare’s 

Time“, Philadelphia: Pennsylvania University Press 2016, S. 129. Übrigens gibt es 

eine definitorische Unklarheit darüber, was einen boy auszeichnet – von der 

klassisch-kanonischen Eigenschaft, erotisches Subjekt für Frauen und Männer zu 

sein, einmal abgesehen (ebd., S. 115). Masten verweist darauf, dass boy actors zwi-

schen zwölf und 21 oder 22 Jahren alt waren (ebd., S. 148), nennt aber auch ein Bei-

spiel einer Gerichtsverhandlung, die Sodomie zum Gegenstand hatte: Hier war ein 

als boy beschriebener junger Mann ca. 29 Jahre alt (ebd., S. 113). Das Heiratsalter 

von Männern beziffert Masten auf 27,6-29,3 Jahre (ebd., S. 113). 

32  Shakespeare, William: „As You Like It“, in: Juliet Dusinberre (Hg.), The Arden 

Shakespeare, London: Bloomsbury 2006, 1.3.107. 
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A gallant curtle-axe upon my thigh, 

A boar-spear in my hand, and in my heart, 

Lie there what hidden woman’s fear there will, 

We‘ll have a swashing and a martial outside, 

As many other mannish cowards have 

That do outface it with their semblances.
33

  

 

Rosalinds heroische Rhetorik und ihr Investment ins Detail zeugen von einem 

Enthusiasmus, der sich kaum auf den Sicherheitsaspekt reduzieren lässt. Rosa-

lind entwirft sich mit Verve als schmucker junger Mann. Die Aufzählung der 

Waffen und Adjektive wie „swashing“ und „martial“ verknüpfen Männlichkeit 

mit Mut und Kampf: „swashing“ meint so viel wie verwegen, draufgängerisch, 

„martial“ natürlich kämpferisch. Solch kodifizierter Merkmale von Männlichkeit 

bedienen sich laut Rosalind auch jene Männer, die im Herzen eigentlich Feig-

linge sind. Ob nun Mann oder nicht – Männlichkeit ist eine Sache der Perfor-

manz. Hier erlaubt das Crossdressing einen Kommentar auf das mögliche 

Auseinanderdriften von kodifizierter Männlichkeit und individuellem Verhalten. 

Auch im weiteren Verlauf nehmen Rosalind und Celia das Crossdressing immer 

wieder zum Anlass, solche Zuschreibungen zu artikulieren. Müde von der langen 

Wanderung sagt etwa Rosalind: „I could find in my heart to disgrace my man’s 

apparel and to cry like a woman, but I must comfort the weaker vessel, as dou-

blet and hose ought to show itself courageous to petticoat.“
34

 

Noch deutlicher als Viola in Twelfth Night wird Rosalind/Ganymede zum 

Attraktor für das Begehren beider Geschlechter. Verkleidet als Ganymede ermu-

tigt sie ihren geliebten Orlando zu einem Liebesspiel, in dem sie – Ganymede – 

die Rolle der Rosalind spielt. Gleichzeitig verliebt sich die Schäferin Phoebe in 

Ganymede. Begehrt von beiden Geschlechtern und allseits als „pretty youth“ 

adressiert, findet sich Rosalind in der Rolle des schönen Jünglings wieder. Des-

sen Schönheit ist eher weiblich als männlich konnotiert, in einer von Orlandos 

Bruder wiedergegebenen Beschreibung heißt es: „The boy is fair / Of female 

favour, and bestows himself / like a ripe sister.“
35

 Die Schäferin Phoebe lobt in 

einem blazon die „complexion“ des Jünglings ebenso wie seine roten Lippen und 

Wangen: „There was a pretty redness in his lip, / A little riper and more lusty 

red / Than that mixed in his cheek.“
36

 Die Figur des schönen Jünglings, der mit 

seinen vollen, roten Lippen fast als Frau durchgehen könnte, hat eine meta-

                                                             

33  W. Shakespeare: As You Like It, 1.3.110-19. 

34  Ebd., 2.4.4-7. 

35  Ebd., 4.3.84-86. 

36  Ebd., 3.5.117 und 3.5.121-123. 
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theatrale Note: Ganymede wird sicher noch die rotgeschminkten Lippen des die 

Rosalind spielenden boy actors gehabt haben.
37

 

Wenn die Figur der Rosalind alias Ganymede das Begehren von Männern auf 

sich zieht, eröffnet dies eine homoerotische Dimension, die auch vom boy actor 

profitiert. Der Verweis auf den mythologischen Ganymed, den Geliebten des 

Zeus, ist in Renaissance-Texten häufig anzutreffen und artikuliert hier meist ein 

homoerotisches Begehren. Doch gibt es wie in Twelfth Night auch in As you like 

it eine weibliche Figur, die Ganymede/Rosalind verfällt. Die Schäferin Phoebe 

ist eine teils lächerliche Figur, doch hat ihre Liebe zu Rosalind/Ganymede auch 

eine tragische Note. Phoebe mag zumindest partiell als Identifikationsfigur für 

das weibliche Publikum dienen. Dabei sollte nicht vergessen werden, dass sich 

weibliches Begehren auf den Jüngling Ganymede, den tatsächlichen boy actor, 

oder auch auf Rosalind in drag beziehen kann – oder eben gerade auf die Unbe-

stimmtheit oder Vielschichtigkeit, die diese Figur auszeichnet. Darauf verweist 

Rackin, wenn sie die erotische Spannung betont, die das Crossdressing sowohl 

bei den Figuren als auch bei den Zuschauer*innen („spectators of both sexes“) 

hervorrufen kann: „This excitement, like the ambiguous gender identity of the 

characters themselves, resists analysis in terms of the modern division between 

homo- and heteroerotic (or even bisexual) desire. It derives from the very 

ambiguity that those classifications would dismantle.“
38

 Shakespeare hat in der 

Figur Ganymede/Rosalind einen erotischen Attraktor für das diverse Publikum 

geschaffen, ohne dass die erotische Anziehungskraft dieser Figur sich durch mo-

derne binäre Kategorien von homo- und heterosexuellem Begehren definieren 

ließe. 

In einer späteren Szene zeigt auch diese Komödie die Grenzen der Verwand-

lung auf – als Rosalind ein vom Blut des Geliebten getränktes Taschentuch sieht, 

wird sie ohnmächtig. Allerdings fängt sie sich schnell wieder und versucht ihre 

Ohnmacht als schauspielerische Leistung zu verkaufen. Dieser Versuch ist nicht 

sehr erfolgreich, doch verbindet das Stück hier die Vorstellung vom schwachen 

Geschlecht mit der gänzlich fantastischen Geschichte von einem Kampf Orlan-

                                                             

37  Farah Karim-Cooper beschreibt den Gebrauch weißer und roter Schminke jener boy 

actors, die weibliche Rollen spielten: „Through its poetry and stage pictures, Shake-

spearean and Renaissance drama contributed to contemporary notions of beauty. The 

painted boy actors, donned in red and white pigments, were also, though quite 

loosely, visual markers of early modern standards of beauty“ (Karim-Cooper, Farah: 

„Cosmetics in Shakespearean and Renaissance Drama“, Edinburgh: Edin-burgh 

University Press 2006, S. 23). 

38  P. Rackin: Shakespeare’s Crossdressing Comedies, S. 127. 
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dos mit einem Löwen. Es inszeniert und ironisiert auf diese Weise übersteigerte 

Vorstellungen von männlichem Heroismus, chivalry und weiblicher Schwäche. 

In jedem Fall ist Rosalind ganz klar der playmaker des Stückes: Mit überragen-

der Rhetorik und überragendem Verstand führt sie ein gutes Ende für alle herbei 

und stiftet dabei in unvergleichlicher Effizienz gleich vier Ehen. Die Geschlech-

terdifferenz wird hier uneindeutiger konfiguriert als in Twelfth Night. Die Frau 

mag einen schwachen Körper haben, aber sie ist von Witz und Verstand her dem 

Mann ebenbürtig, ja kann ihn an Autorität und Überzeugungskraft gar über-

bieten. Mit dem Epilog wird die durch das Crossdressing erzeugte Viel-

schichtigkeit erneut aktiviert. Der Schauspieler der Rosalind tritt auf die Bühne 

und erinnert noch einmal an seine weibliche Rolle: „It is not the fashion to see 

the lady the Epilogue…“
39

 Dann aktiviert er das Begehren der männlichen Zu-

schauer: „If I were a woman, I would kiss as many of you as had beards that 

pleased me…“
40

 Zugleich stellt er über das „if“ die Fiktionalität seiner weibli-

chen Rolle aus. Auch lässt dieser Satz für die Zuschauer*innen die Möglichkeit, 

dass Rosalind Bärte vielleicht gar nicht gefallen und er/sie eigentlich lieber Da-

men küssen würde. 

 

 

KRITISCHE REZEPTION THEATRALER PRAXIS 

 

Beide Komödien spielen mit Geschlechterrollen und bringen sie bewusst zur 

Aufführung. Dadurch erhält das Crossdressing eine metatheatrale Funktion: Es 

verweist darauf, dass Geschlechterrollen eine Sache der Performanz sind. Sicher 

lässt sich argumentieren, dass dies grundsätzlich ein subversiver Akt ist, der die 

theatrale Verfasstheit sozialer Rollen und die performative Lesbarkeit von Kör-

pern ausstellt. Dank dieser Performanz von Geschlechterrollen hat das Theater 

der Frühen Neuzeit im Zuge feministischer und queerer Lesarten viel Aufmerk-

samkeit erfahren und ein erhebliches subversives Potential zugesprochen bekom-

men. So argumentierte etwa Catherine Belsey in einem Aufsatz von 1985: 

 
Of course, the male disguise of these female heroines ... offers the audience the pleasure of 

a knowingness which depends on a knowledge of sexual difference. But it can also be read 

as undermining that knowledge from time to time, calling it in question by indicating that 

it is possible, at least in fiction, to speak from a position which is not that of a full, unified, 

and gendered subject.
41

 

 

                                                             

39  W. Shakespeare: As You Like It, Epilogue 1-2. 

40  Ebd., epilogue 16-18. 

41  C. Belsey: Disrupting Sexual Difference, S. 180. 
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In meiner Analyse habe ich versucht zu zeigen, dass es sehr stark vom jeweiligen 

Stück abhängt, ob Genderdifferenzen tatsächlich nachhaltig in Frage gestellt 

werden. Als wesentlich vielfältiger und tatsächlich fluider empfinde ich den 

erotischen Exzess, den die Komödien produzieren. Dieser wird zwar am Ende 

durch mehrfache Eheschließungen in heterosexuelle Bahnen gelenkt, jedoch 

gelingt dies nicht vollständig. Dieser Exzess lässt sich nicht einfach als homo- 

oder heteroerotisch kategorisieren. Da das Objekt des Begehrens selbst auf viel-

schichtige Weise Geschlechterrollen kombiniert, ist das Begehren selbst unbe-

stimmt und divers. Kein Wunder also, dass das „16. bzw. 17. Jahrhundert […] in 

diesem Zusammenhang wiederholt als ein Jenseits der Identitätsdiskurse kon-

struiert worden [ist]“, wie Sabine Schülting argumentiert: „In Michel Foucaults 

Der Wille zum Wissen erscheint diese Zeit als eine nostalgisch verklärte, prä-

diskursive Idylle polymorpher Sexualität […] während die Shakespeare-

Forschung im Transvestismus der elisabethanischen Bühne die Butlersche These 

von der Performativität von Geschlechtsidentität und Begehrensstrukturen insze-

niert sah.“
42

 

Die für eine Theorie der Performativität geradezu paradigmatisch erschei-

nende Wandelbarkeit frühneuzeitlicher Geschlechterrollen erfuhr Bestätigung 

durch ein Körpermodell, das die Rezeption von Geschlechterrollen in der Frühen 

Neuzeit geprägt hat. Thomas Laqueur beschrieb dieses Körpermodell im Aus-

gang von Michel Foucaults Überlegungen zu der Historizität von Sexualität (in 

seiner Reihe zu Sexualität und Wahrheit). 1990 erschien Laqueurs Buch Making 

Sex mit der These, dass in der Frühen Neuzeit ein von galenischen Abhand-

lungen inspiriertes „Ein-Geschlecht-Modell“ vorherrschend gewesen sei, das erst 

im 18. Jahrhundert von einem „Zwei-Geschlechter-Modell“ abgelöst wurde. 

Ganz kurz erläutert, geht dieses Modell, das laut Laqueur vor dem 18. Jahrhun-

dert dominierend ist, davon aus, dass es keine grundsätzliche Differenz zwischen 

männlichen und weiblichen Geschlechtsorganen gibt, dass sich diese nicht ka-

tegorisch, sondern nur graduell unterscheiden: „the boundaries between male and 

female are of degree and not of kind.“
43

 Im Prinzip haben demnach beide 

Geschlechter identische Organe, diese sind bei Männern allerdings nach außen 

gestülpt, bei Frauen liegen sie dagegen im Körper.
44

 Ausgehend von dieser 

These läge dann den beiden Geschlechtern, die in der Frühen Neuzeit kursieren, 

                                                             

42  S. Schülting: Reading Sex Historically: Zu Problemen und Perspektiven der 

kulturhistorischen Gender Studies, S. 58. 

43  Laqueur, Thomas: „Making Sex. Body and Gender from the Greeks to Freud“, 

Cambridge, MA: Harvard University Press 1990, S. 25. 

44  Ebd., 4. 
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ein einziger, nur geringfügig differenzierter Körper zugrunde.
45

 Dabei ist der 

Körper des Mannes perfekter als der der Frau – die weiblichen Geschlechts-

organe entsprechen zwar den männlichen, sind aber aufgrund der geringeren 

Kraft und Temperatur des weiblichen Körpers im Inneren verblieben.
46

 

Diese These vom „Ein-Geschlecht-Modell“ passt hervorragend zu konstruk-

tivistischen Theorien, nach denen das kulturelle Geschlecht nicht von einem un-

veränderlichen Körper abhängt, sondern die Vorstellung eines „natürlichen“ 

Körpers selbst kulturell kodiert ist und somit auch historisch variiert. Das „Ein-

Geschlecht-Modell“ lässt die Binarität von Geschlecht selbst zum Konstrukt 

werden. Mittlerweile ist die These von einem dominanten „Ein-Geschlecht-

Modell“ recht umstritten. Wie beispielsweise Helen King gezeigt hat, gibt es im 

16. und 17. Jahrhundert vielmehr konkurrierende Diskurse über den menschli-

chen Körper: Viele medizinische Texte vertreten durchaus ein „Zwei-Geschlech-

ter-Modell.“
47

 Doch hat die These vom „Ein-Geschlecht-Modell“ sicherlich dazu 

beigetragen, dass viele Kritikerinnen und Kritiker das Crossdressing eher als 

Beleg für die Performativität und vielleicht auch Fluidität von Geschlecht gele-

sen haben, denn als Verhandlung von Geschlechterdifferenzen oder gar als Ver-

such ihrer Konsolidierung. 

Ein Bewusstsein für die Theatralität sozialer Rollen kommt hier durchaus 

zum Tragen, doch zeigen die diskutierten Komödien zugleich, dass die Grenzen 

                                                             

45  Auch Stephen Greenblatt vertritt diese These (Greenblatt, Stephen: „Shakespearean 

Negotiations: The Circulation of Social Energies“, Berkeley/Los Angeles: California 

University Press 1988). 

46  Die männliche Schauspieltruppe Shakespeares, die sowohl männliche als auch 

weibliche Figuren verkörperte, scheint in dieser Logik nur der buchstäbliche 

Ausdruck dieses „Ein-Geschlecht-Modells”: „The open secret of identity – that 

within differentiated individuals is a single structure, identifiably male – is presented 

literally in the all-male cast“ (S. Greenblatt: Shakespearean Negotiations, S. 93). 

47  Helen King stellt die Chronologie Laqueurs in Frage und postuliert bereits für die 

Antike: „[…] even within the canonical texts used by Laqueur, various models of 

sex centred on difference existed in the ancient world“ (King, Helen: „The One-Sex 

Body on Trial: The Classical and Early Modern Evidence“, London/New York: Ash-

gate 2013, S. 49). Im 16. Jahrhundert existierte ein galenisches „inside/outside 

model of the body“ neben „Hippocratic ‚two-sex‘ models“ (ebd., S. 51). King 

schlussfolgert: „Although the ‚one-sex‘ model and its attribution to Galen continue 

to feature […] the late sixteenth-century pattern of discussing generation was 

commonly to include a short summary of Galen on the inside/outside body but to 

follow this with a discussion of the ‚two-sex‘ alternative“ (ebd., S. 64).  
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und Hierarchien zwischen den Geschlechtern dadurch nicht zwangsläufig aufge-

löst werden. In beiden Komödien tritt die Verkleidung immer wieder in den 

Hintergrund. In Twelfth Night wirbt Viola auf charmante Weise um Olivias 

Liebe. Zwar geschieht dies eigentlich nur in Stellvertretung für Orsino, doch 

kreiert die Performanz des Werbenden performativ ein tatsächliches Begehren, 

wenn Olivia sich in Viola/Cesario verliebt. Doch die Angst Violas vor der 

körperlichen Auseinandersetzung und ihre innere Distanz zur männlichen Rolle 

markiert wiederholt ihre weibliche Subjektivität. Howard schreibt: „The audi-

ence always knows that underneath the page’s clothes there is a ‚real‘ woman 

[...], one who freely admits that she has neither the desire nor the aptitude to play 

the man’s part in phallic swordplay.“
48

 Natürlich ist die Situation etwas kom-

plexer, denn die Zuschauer*innen wissen ja auch, dass unter dem Kostüm dieser 

„realen“ Frau eigentlich ein boy actor steckt, sodass Violas Bezüge auf ihren 

weiblichen Körper eine ganz eigene Ironie haben. Rosalinds/Ganymedes Spiel 

mit den Geschlechterrollen ist stärker als Violas von der Lust am Spiel geprägt 

und ihre Autorität in Liebesdingen ist effizient genug, um Geschlechterdifferen-

zen und -zuschreibungen über weite Strecken in Frage zu stellen.  

 

 

CROSSDRESSING, GESCHLECHTERDIFFERENZ  

UND SOZIALE ORDNUNG 

 

Gegen die Vorstellung fluider Geschlechterrollen hat Howard bereits lange vor 

einer medizinhistorisch motivierten Kritik an der Dominanz des „Ein-Ge-

schlecht-Modells“ auf die ideologische Bedeutung der Geschlechterdifferenz in 

der Frühen Neuzeit verwiesen: „I think the real point is that the Renaissance 

needed the idea of two genders, one subordinate to the other, to provide a key 

element in its hierarchical view of the social order and to buttress its gendered 

division of labor.“
49

 Tatsächlich hatte die Familie in ideologischer Hinsicht eine 

Schlüsselfunktion. Sie stellte ein Modell für eine hierarchisch strukturierte sozia-

le Ordnung zur Verfügung: ein Regierungsparadigma, das den Mikrokosmos der 

Familie mit dem Makrokosmos des Staates verband.
50

 Wie der Familienvater 

sein Haus, so sollte der König sein Reich verwalten. Andersherum – so war es in 

                                                             

48  J. Howard: Crossdressing, the Theater and Gender Struggle, S. 33. 

49  Ebd., S. 24. 

50  Auch das übrigens stellte schon Foucault fest, vgl. „Governmentality“, in: Graham 

Burchell/Colin Gordon/Peter Miller (Hg.), The Foucault Effect: Studies in 

Governmentality, Chicago: The University of Chicago Press, 1991, S. 87-104, 

insbes. S. 90-92. 
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der Ratgeberliteratur des späten 16. und frühen 17. Jahrhunderts zu lesen – war 

der Familienvater in seiner Autorität gerade so unangreifbar wie ein König.
51

 In 

diesem Regierungsparadigma fungierte die Ehefrau als erste Untertanin und lie-

bende Beraterin zugleich, eine durchaus ambivalente Positionierung.
52

 Das häus-

liche Geschlechterverhältnis diente als politisches Paradigma für Autorität und 

Regierung und diese patriarchale Struktur half in Bezug auf Monarchie und 

Staat, Regierungsverantwortung und Regierungsmacht zu veranschaulichen. Als 

pars pro toto für politische Autorität und Unterwerfung hat das Geschlechter-

verhältnis in frühneuzeitlichen Schriften eine weit reichende Bedeutung, die den 

engen Rahmen des Privathaushaltes überschreitet. Doch diente die Familie nicht 

nur als Metapher für eine patriarchale und autokratische Regierungsform. Viel-

mehr galt sie im 17. Jahrhundert als jener Ort, an dem Autorität und Unter-

werfung tatsächlich eingeübt werden.
53

 Der private Haushalt sollte jedem Mit-

glied seine oder ihre angestammte Position in einer Matrix von Autorität und 

Unterwerfung anweisen und diese Positionen gleichsam einüben. Mit seiner 

autoritären Struktur sollte der Haushalt die Ordnung im Staat garantieren. 

Angesichts dieser politischen Bedeutung des Geschlechterverhältnisses kann der 

Wechsel von Geschlechterrollen und die Aneignung männlicher Autorität über 

das Crossdressing eben auch politische Bedeutung haben und die natürliche 

Zuweisung von Autorität hinterfragen. 

Den Zusammenhang zwischen Crossdressing und einer drohenden Umkeh-

rung des patriarchalen Autoritätsverhältnisses stellt ein Pamphlet explizit her, 

das in der frühneuzeitlichen Forschung sehr bekannt ist: Es trägt den Titel Hic 

Mulier, or, the Man-Woman und wurde im Jahre 1620 gedruckt. Das Pamphlet 

denunziert Crossdressing als monströse Praxis. Im Wortspiel werden die „Mear-

maids“ durch „Mearemonsters“ ersetzt: Frauen, die Männerkleidung tragen, sind 

„neither men nor women, but iust good for nothing.“ An anderer Stelle heißt es: 

„not half man, halfe woman, halfe fish, halfe flesh; halfe beast, halfe Monster: 

but all Odyous, all Diuell, that have cast off the ornaments of your sexes.“
54

 Hic 

                                                             

51  Diese Literatur wandte sich vor allem an die entstehende Mittelschicht, vgl. Ender-

witz, Anne: „Ökonomie und Politisches Kalkül. Macbeth und die Reformation“, in: 

Sabine Schülting (Hg.), Shakespeare Jahrbuch 2018. Shakespeare und die Reforma-

tion. 159 (2018), S. 106-125, hier S. 108. 

52  Ebd., S. 113-114. 

53  Ebd., S. 116.  

54  Anon.: „Hic Mulier, or, the Man-Woman“, A4r. Anon. London, 1620. Early English 

Books Online, https://search.proquest.com/docview/2248583365?accountid=11004, 

21. Februar 2020. 
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Mulier betont den sündhaften Charakter des Crossdressing, indem es Frauen in 

Männerkleidung als Prostituierte beschreibt.
55

 Vor allem das French doublet 

(Wams) bekommt hier einen dezidiert obszönen Charakter. Anstelle eines die 

Kurven verhüllenden langen Gewandes entscheiden sich diese Frauen für „the 

loose, lasciuious ciuill embrace of a French doublet, being all vnbutton’d to 

entice, all of one shape to hide deformitie, and extreme short wasted to giue a 

most easie way to euery luxurious action.“
56

 

Das zügellose Verhalten, das das Crossdressing hier konnotiert, ist argu-

mentativ nicht nur mit körperbetonter Kleidung und illegitimen sexuellen Prakti-

ken verbunden, sondern geht mit einer Umkehrung des Machtverhältnisses ein-

her, das das frühneuzeitliche Geschlechterverhältnis reguliert. Crossdressing geht 

mit einer Selbstermächtigung Hand in Hand, die die Ordnung und Reputation 

des ganzen Haushaltes zu zerstören droht. Die Bildquelle im folgenden Zitat ist 

das Zaumzeug, deshalb passt der deutsche Begriff des Zügellosen sehr schön: 

„they may catch the bridle in their teeth, and runne away with their Rulers, they 

care not into what dangers they plunge either their Fortunes or Reputations, the 

disgrace of the whole Sexe, or the blot and obloquy of their priuate Families...“
57

 

Dies scheint mir ins Herz des Problems zu treffen, stellt die drohende Umkeh-

rung des häuslichen Autoritätsverhältnisses doch das eigentliche Skandalon dar, 

das der Text entwirft. Lisa Jardine spielt genau darauf an, wenn sie schreibt: „In 

the natural order of things, the order which sumptuary law codifies in order of 

dress, woman is subject to man. The elimination of dress difference between 

men and women implies a narrowing of the gap between the man and his 

subordinate [...].“
58

 Der oft als puritanisch identifizierte englische pamphleteer 

Philip Stubbes beschreibt in seiner vielzitierten Abhandlung über die Missstände 

in der englischen Gesellschaft von 1583 Frauen, die sich wie Männer kleiden, 

und Männer, die in der übertriebenen Aufmerksamkeit für ihr Äußeres weibisch 

werden. Eine solche Konfusion verdammt er mit Verweis auf die Bibel: „Our 

apparell was giuen as a signe distinctiue, to disceme betwixt sexe and sexe, and 

therfore one to weare the apparell of another sexe, is to pruticipate with the 

                                                             

55  Eine Antwort auf Hic Mulier gibt das ebenso bekannte Pamphlet Haec Vir. 

56  Ebd., B1v. Bereits bei Stubbes ist solch ein doublet „wanton“ und „lewd“, unkeusch 

und obszön (vgl. L. Jardine: Still Harping on Daughters, S. 155). Es zeige einen 

Mangel an Bescheidenheit und Zurückhaltung und entziehe sich der biblisch 

festgeschriebenen Differenz zwischen Mann und Frau. 

57  Anon.: Hic Mulier, or, the Man-Woman, C2r.  

58  L. Jardine: Still Harping on Daughters, S. 156. 
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same, and to adulterate the veritie of his owne kinde.“
59

 Crossdressing kreiert 

auch bei Stubbes “Monsters of both kindes, halfe women, half men.“
60

 

Die Bedeutung von Kleidung ist aber nicht nur für das Geschlechterverhält-

nis evident, sondern im 16. und 17. Jahrhundert auch für eine zunehmend unsi-

chere soziale Zuordnung. In einer Zeit, in der die soziale Ordnung brüchig wird, 

weil eine aufstrebende, proto-bürgerliche „Mittelschicht“ zu Geld kommt und 

sich Luxusgüter leisten kann, die zuvor dem Adel vorbehalten waren, wird Klei-

dung zu einer umkämpften Bastion sozialer Differenzierung. So beklagt etwa 

The Anatomie of Abuses an erster Stelle eine nicht standesgemäße, übertrieben 

luxuriöse Kleidung: „The greatest abuse, which in my iudjgement both offendeth 

God most, and is there not a little aduanced, is, the execrable sinne of Pride, and 

excesse in Apparell.“
61

 Spezifisch prangert Stubbes das Bestreben an, über luxu-

riöse Kleidung einen höheren sozialen Stand zu suggerieren: „By wearing of 

Apparell more georgeous, sumptuous, and precious then our state, calling, or 

condition of life requireth.“
62

 Dazu muss man wissen, dass es bis 1604 eine 

rechtlich festgeschriebene Kleiderordnung gab, die von Queen Elizabeth selbst 

durch mehrere Erlasse bestätigt wurde.
63

 Darauf bezieht sich Stubbes, wenn er 

die Verwendung bestimmter Stoffe und Materialien von bestimmten Statusgrup-

pen als nicht rechtmäßig („not lawful“) beschreibt. Er beklagt ein Durcheinander 

in der äußeren Erscheinung, das die soziale Differenzierung und Zuordnung 

unmöglich macht: 

 
But now there is such a confuse mingle mangle of apparell in England, and such horrible 

excesse thereof, as euery one is permitted to flaunt it out, in what apparell he listeth him-

selfe, or can get by any meanes. So that it is very hard to knowe, who is noble, who is 

worshipfull, who is a Gentleman, who is not […].
64

 

 

                                                             

59  Stubbes, Philip: „The Anatomie of Abuses [1583]“, Ed. Margaret Jane Kidnie, 

https://etheses.bham.ac.uk/id/eprint/4435/1/Kidnie96PhD_redacted.pdf, 21. Februar 

2020, S. 163-164. 

60  Ebd., S. 164. 

61  Ebd., S. 115. 

62  Ebd., S. 117. 

63  Vgl. etwa Bromley, James M.: „‚Quilted with Mighty Words to Lean Purpose‘: 

Clothing and Queer Style in The Roaring Girl“, in: Renaissance Drama 43:2 (2015), 

S. 143-172, hier S. 144. 

64  P. Stubbes: The Anatomie of Abuses, S. 121. 

https://etheses.bham.ac.uk/id/eprint/4435/1/Kidnie96PhD_redacted.pdf
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Das Skandalon ist hier klar benannt: Kleidung droht soziale Differenzen un-

kenntlich zu machen.
65

 Besonders skandalös ist das Verhalten jener gemeinen 

Leute, die keiner adligen Schicht angehören, aber über bestimmte Textilien eine 

solche Zugehörigkeit suggerieren. Es ist sicherlich kein Zufall, dass Stubbes in 

seinem Werk sowohl Genderdifferenzen als auch sozio-ökonomische Differen-

zen über die Kleiderfrage verhandelt: Kleidung dient als Code für alle diese Dif-

ferenzen. Über die Kleiderordnung artikuliert sich eine hierarchisch strukturierte 

soziale Ordnung.
66

 Umgekehrt ist die Debatte um angemessene Kleidung Symp-

tom eines gesellschaftlichen Wandels, der mit globalem Handel, der Emergenz 

einer proto-bürgerlichen „Mittelschicht“ und der Auflösung feudaler Bindungen 

einhergeht und diese Ordnung gerade in Frage stellt. 

 

 

CROSSDRESSING ALS POLYFUNKTIONALE  

THEATRALE PRAXIS 

 

Was heißt das nun für Crossdressing im Theater? Ist Crossdressing auf der 

Bühne einfach ein lustvolles Spiel, das Wortwitz und Erotik mobilisiert? Eröff-

net es metatheatrale Perspektiven? Ist es Indiz eines in die Krise geratenen Ge-

schlechterverhältnisses, das neu ausgehandelt werden will, oder artikuliert sich 

über das Crossdressing gar ein weiter gefasster sozialer Wandel? Tatsächlich 

gibt es keinen Anlass, diese Fragen als unvereinbare Alternativen zu begreifen. 

Zunächst einmal sollte man für das Theater der Frühen Neuzeit lustvolle 

Unterhaltung und die Artikulation sozialer Fragen nicht als Widerspruch sehen. 

Mit Phyllis Rackin und Peter Stallybrass gehe ich davon aus, dass das Verklei-

den auf der frühneuzeitlichen Bühne (sowie die Fiktion des Entkleidens) auch 

ein erotisches Spiel ist. Das Umziehen suggeriert ein Ausziehen und einzelne 

Kleidungsstücke und ihr metonymischer Bezug zu entsprechenden Körperteilen 

                                                             

65  Howard beschreibt die performative Dimension einer solchen Kleiderordnung: „For 

Stubbes transgressions of the dress code don’t just signal social disruption; they 

constitute such disruption. That is, when common subjects wear the gold, silk, and 

diamonds that properly signify an aristocratic birth and calling (as apparently a num-

ber did), they demean the social place they have usurped and erase necessary social 

distinctions“ (J. Howard: Crossdressing, the Theater and Gender Struggle, S. 23). 

66  „Stubbes also says that when women dress as men and when men dress effemi-

nately, distinctions between sexual ‚kinds‘ are also obliterated. The stability of the 

social order depends as much on maintaining absolute distinctions between male and 

female as between aristocrat and yeoman“ (ebd.). 
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werden zu Fixationspunkten des Begehrens.
67

 Auch Valerie Traub spricht von 

einer Erotisierung des weiblichen Körpers über das Tragen männlicher Kleidung, 

das hier der kulturell kursierenden Fantasie einer vergrößerten Klitoris ent-

spricht: 

 
It is not just that transvestism accorded female characters the linguistic and social powers 

of men, nor that the phenomenon itself registered cultural anxieties about the instability of 

gender identity, but that male clothes worked as external projections, theatrical equiva-

lents, of the cultural fantasy of the enlarged clitoris. […] Signifying the independent use of 

a woman’s always possibly inordinately endowed clitoris, crossdressing not only mascu-
linizes but eroticizes the female body.

68
 

 

Darüber hinaus stellt die Figur des Jünglings und der als Jüngling verkleideten 

schönen Frau einen mythologisch vielfach erprobten Ankerpunkt für ein wie 

auch immer geartetes erotisches Begehren dar. Man denke neben Ganymede 

etwa an Narcissus und Adonis. Die Figur der Rosalind bietet sich dem Publikum 

                                                             

67  Ein metonymisches Kleidungsstück wäre etwa das codpiece (zu dessen komischen 

Implikationen siehe Lublin, Robert I.: „Costuming the Shakespearean Stage: Visual 

Codes of Representation in Early Modern Theatre and Culture“, Surrey: Ashgate 

2011, S. 26-27). In „Transvestism and the ‚Body Beneath‘“ spekuliert Peter 

Stallybrass über die erotische Fantasie und Faszination des undressing, das nie 

vollzogen wird, aber letztlich keinen weiblichen, sondern den Körper des boy actors 

enthüllen würde. Diese Fantasie „plays back and forth between sexual difference as 

a site of indeterminacy (the undoing of any stable or given difference) and sexual 

difference (and sexuality itself) as the production of contradictory fixations (fix-

ations articulated through a fetishistic attention to particular items of clothing, 

particular parts of the body of an imagined woman, particular parts of an actual boy 

actor)“ (Zimmermann, Susan (Hg.): „Erotic Politics: Desire on the Renaissance 

Stage“, New York: Routledge 1992, S. 50-64, hier S. 64). In einem weiteren Aufsatz 

betont Stallybrass die eminent wichtige Rolle, die Kostüme für das professionelle 

Theater spielten, und geht in seiner Argumentation sogar so weit, zu behaupten, dass 

das kommerzielle Theater eine Art Ableger oder Effekt des „market in clothes“ ist 

(„Worn Worlds: Clothes and Identity on the Renaissance Stage“, in: Margreta De 

Grazia/Maureen Quilligan/Peter Stallybras (Hg.), Subject and Object in Renaissance 

Culture, Cambridge: Cambridge University Press 1996, S. 289-320, hier S. 294). In 

diesem Sinne wäre das Crossdressing vielleicht eine Form, die Kostüme, die einer 

Schauspieltruppe gehören, optimal auszunutzen und zur Geltung zu bringen. 

68  Traub, Valerie: „The (In)significance of Lesbian Desire in Early Modern England“, 

in: dies., Desire and Anxiety: Circulations of Sexuality in Shakespearean Drama, 

London: Routledge 1992, S. 156. 
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als Begehrensobjekt an, egal, ob sich dieses Begehren auf den boy actor, Rosa-

lind oder Ganymede richtet, oder eben auf das komplexe Spiel mit Geschlech-

terrollen oder auf die Art und Weise, in der sich diese Figur einfachen Zuord-

nungen entzieht. Metatheatral bietet das Crossdressing die Möglichkeit, das role-

playing bewusst als Praxis auszustellen und zu kommentieren. Wie auch das 

Theater markiert es einen transitorischen Zustand, der von der Wirklichkeit zu 

unterschieden ist. 

Zugleich würde ich aber davon ausgehen, dass das Theater im Liebesspiel 

nicht nur Entertainment, Witz und Erotik bietet, sondern als gesellschaftliches 

Schlüsselmedium der Frühen Neuzeit auch die strukturellen Möglichkeiten und 

Grenzen des Individuums und seiner Handlungsfähigkeit artikuliert und reflek-

tiert. Jean Howard hat in ihrem Essay bereits argumentiert, dass sich im Cross-

dressing ein zweifaches Problem manifestiert: eines, das ganz unmittelbar das 

Geschlechterverhältnis betrifft und eines, das unspezifischer einen Wandel der 

sozialen Ordnung und der Bedeutung der Repräsentation für diese Ordnung si-

gnalisiert. 

In Bezug auf das Geschlechterverhältnis interpretiert Howard das Interesse 

für Crossdressing als Symptom für eine Krise des Geschlechterverhältnisses. Im 

Zuge der Reformation erfährt das Geschlechterverhältnis eine Neubestimmung. 

Die Frau findet sich dabei in einer paradoxen Situation. Vor allem in puritani-

schen Schriften wird sie nun einerseits als Mitregierende im Reich der Familie 

entworfen, ist aber andererseits Subjekt des Mannes und muss sich seinem Urteil 

beugen.
69

 Diese mehrdeutige Bestimmung verlangt nach Aushandlung und das 

Crossdressing erlaubt es ein Stück weit, die Möglichkeiten und Grenzen weibli-

cher agency auszuloten. Denn das Frau-zu-Mann-Crossdressing beinhaltet erst 

einmal eine Zunahme von Möglichkeiten: Sicherheit, Handlungswirkmächtig-

keit, die Chance, Kontrolle über das eigene Leben zu gewinnen und vielleicht 

auch vorübergehende Autorität über das Leben anderer. 

Doch jenseits dieser Konkretion hat das Geschlechterverhältnis wie eingangs 

erläutert auch ein tropologisches Potential. Wie bereits angedeutet, spielte das 

Eheverhältnis eine große Rolle für die Ordnung im Staat, für Autorität und 

Unterwerfung. Einerseits wird es tropologisch in einer Weise gefasst, die Politik 

und Haushalt verschränkt: So wird in zahllosen Analogien und Metaphern der 

Familienvater und Hausherr mit einem König verglichen, der König wiederum 

als Vater aller adressiert. Andererseits haben Ehe und privater Haushalt eine 

ganz konkrete disziplinarische Funktion. Die Ehe ermöglicht nicht nur einen 

                                                             

69  A. Enderwitz: Ökonomie und Politisches Kalkül. Macbeth und die Reformation, 

S. 115. 
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positiven Entwurf legitimer Regierung mit entsprechender Unterwerfung. Ihre 

politische Dimension prädestiniert das Geschlechterverhältnis auch für die 

Artikulation sozio-politischer Ängste und Hoffnungen, die Selbstautorisierung 

und sozialen Aufstieg zum Gegenstand haben. Das Geschlechterverhältnis stellt 

zumindest auch einen Ort, einen Topos für die Reflexion einer im Wandel 

begriffenen sozio-politischen Ordnung zur Verfügung. 

Sowohl Lisa Jardine als auch Jean Howard sehen das Crossdressing ganz 

explizit in diesem Zusammenhang.
70

 Das Zurschaustellen eines falschen Seins 

mit Hilfe der Kleidung und auch der Autoritätsanspruch, der etwa in As You Like 

It mit dem Crossdressing einhergeht, verbinden das Crossdressing mit sozialer 

Mobilität, insbesondere mit aufstrebenden Bürgersleuten, die sich wie Adelsleute 

kleiden und sich damit als etwas geben, das sie nicht sind – und die über die 

Kleidung auch neue Machtansprüche artikulieren. Lisa Jardine bringt diesen 

Zusammenhang zwischen einer gesellschaftlichen Ordnung im Wandel und der 

Bedeutung von Kleidung auf den Punkt: „Nowhere is the tension between the 

old, outgoing feudal order and the new mercantile order more apparent than in 

the Elizabethan preoccupation with dress as status.“
71

 Jardine fragt übrigens zu 

Recht, warum Pamphlete solch eine ritualisierte rhetorische Gewalt entfalten, 

ohne dass sich zugleich Spuren einer weit verbreiteten Praxis des Crossdressings 

im Alltag finden ließen. Sie sieht das Crossdressing als Topos, über den das 

Skandalon der sozialen Mobilität entfaltet wird: 

 
Women bore the brunt of a general social uneasiness, I believe, because the fear of the 

inversion of authority between men and women has a primitive force which is not to be 

found in the threat of the upstart courtier to usurp his ‚rightful‘ lord. To point a finger at 

woman’s affecting of the badges of male office – dress, arms, behaviour – was to pin 

down a potent symbol of the threat to order which was perceived dimly as present in the 

entire shift from feudal to mercantile society.
72

 

 

Crossdressing fungiert zumindest auch als Metonymie einer allgemeineren 

Unsicherheit in der sozialen Zuordnung. Rosalind und Viola gehören zu einem 

Spektrum an Möglichkeiten sozialer Täuschung. Zu diesem Spektrum sind auch 

Handwerker zu zählen, die sich als überaus reiche Kaufleute ausgeben, wie etwa 

in The Shoemaker’s Holiday, sowie Huren, die als Edelfräulein posieren, wie in 

                                                             

70  Howard bezieht sich allgemeiner auf Kleidungsvorschriften als Symptom einer ins 

Wanken geratenen sozialen Ordnung: „Dress, as a highly regulated semiotic system, 

became a primary site, where a struggle over the mutability of the social order was 

conducted“ (J. Howard: Crossdressing, the Theater and Gender Struggle, S. 23). 

71  L. Jardine: Still Harping on Daughters, S. 141-142. 

72  Ebd., S. 162. 
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Thomas Middletons Komödie A Trick to Catch the Old One. All dies sind Fälle 

von counterfeiting, ein Begriff, den Rosalind benutzt, als sie behauptet, ihre 

Ohnmacht nur vorgetäuscht zu haben. Counterfeiting implizierte aber nicht nur 

das Schauspiel, sondern eben auch das Bedeutungsfeld von (ökonomischer) Fäl-

schung und Täuschung. 

Die diskutierten Komödien adressieren über das Crossdressing das Auseinan-

dertreten von Sein und Schein, aber entschärfen das Risiko der Täuschung am 

Ende: no harm done, wenn am Ende alle wieder das sind, was sie eigentlich 

immer schon waren und durch die Eheschließung die soziale Ordnung konsoli-

dieren. Die Standardannahme, dass die Komödie über die Unordnung zur Ord-

nung kommt und so restaurierende Wirkung entfaltet, trifft aber nur partiell zu. 

Bei Shakespeares Komödien lässt sich bezweifeln, ob am Ende wirklich einfach 

die (alte) Ordnung wiederhergestellt ist. Vielmehr bleibt ein Rest, etwas, das 

dieser Ordnung nicht assimiliert werden kann. Dieser performative Rest liegt in 

der Möglichkeit des gelingenden counterfeiting selbst, der Möglichkeit, dass der 

Schein tatsächlich erfolgreich an Stelle des Seins tritt, dass geschlechtliche und 

soziale Differenzen nur mehr Sache von Performanz sind und dass gerade die 

Performanz entscheidend für die Erotik sein könnte. Die Attraktivität des drag 

ist in den Stücken sehr präsent: Orsino gefällt Viola gerade als Page und die 

Zuschauer*innen mögen ein leises Bedauern empfinden, wenn Rosalind mit der 

Männerkleidung auch ihre Rolle als burschikoser playmaker an den Nagel hängt. 

Zwar entschärft die Komödie die soziale Sprengkraft des vom Sein ununter-

scheidbaren Scheins, wenn sie uns das drohende Versagen des counterfeiting vor 

Augen führt: Rosalind, die ohnmächtig wird, Viola, die nicht kämpfen mag. 

Doch hinterlassen selbst Momente einer gelungenen Performanz sowie die 

Aneignung von Autorität, Witz und agency mit der Verkleidung einen Riss im 

System einer göttlich gefügten Geschlechterordnung, der sich nicht so einfach 

wieder kitten lässt: Am Ende macht vielleicht doch bloß das feine Wams den 

Mann – und den Gentleman. 

 

 

SCHLUSS 

 

Es ist kaum verwunderlich, dass die Frühe Neuzeit in den 1980er und 1990er 

Jahren zu einem wichtigen Bezugspunkt der Gender- und Queer Studies avan-

cierte: In einem Theater mit rein männlichen Schauspielern und einem Faible für 

Crossdressing kann man der Verfertigung von Geschlecht auf der Bühne zuse-

hen. Doch sollte zugleich klargeworden sein, dass auch lange vor der modernen 

Biologie wirkmächtige binäre Modelle von Geschlecht eine Rolle spielen und 
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dass die Aufhebung kategorialer Differenzen keine notwendige Leistung von 

Crossdressing ist. Überdies habe ich dafür plädiert, die Möglichkeit in Betracht 

zu ziehen, dass mittels der Performanz von Genderrollen nicht nur das 

Geschlechterverhältnis verhandelt wird. Crossdressing ermöglicht ein Spiel mit 

Erotik, das wesentlich komplexer ist, als es eine binäre Konfiguration von Be-

gehren (homo versus hetero) sein kann. Darüber hinaus eröffnet es eine meta-

theatrale Perspektive: Es thematisiert die wenig evidente Unterscheidung von 

Sein und Schein ebenso wie die theatrale Dimension sozialer Rollen. Zu guter 

Letzt erlaubt es das Crossdressing, die breite soziale und ökonomische Transfor-

mation der englischen Gesellschaft um 1600 zu artikulieren. Spezifisch entlarvt 

es Autorität und soziale Zugehörigkeit als performative Effekte und reflektiert so 

die Bedeutung von Erscheinungsbild und Performanz in einer Zeit sozialen 

Wandels. Diese spezifisch historische Dimension des Crossdressings zeigt die 

Grenzen einer scheinbar einfachen Übersetzbarkeit dieser frühneuzeitlichen 

Praxis in gegenwärtige Diskussionen über Gender und Sexualität auf.  

 




