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Queer as …: Verhandlungen von Praxen, 
Wissen und Politiken

Barbara Paul/Lüder Tietz

1. EinlEitung: WEr sind EigEntlich ›allE‹?

Im Sommer 2015 wird in der Bundesrepublik Deutschland intensiv und 
kontrovers darüber diskutiert, ob schwule und lesbische Paare eine Ehe 
eingehen dürfen sollen. Laut Umfragen befürwortet dies mittlerweile 
längst eine Mehrheit der Bundesbürger_innen, nachdem die vor fast 15 
Jahren eingeführte Eingetragene Lebenspartnerschaft der zivilrechtli-
chen Ehe in vielen Bereichen weitgehend gleichgestellt ist und fast ver-
gessen worden ist, dass männliche Homosexualität erst seit gerade mal 
gut 20 Jahren nicht mehr als ›Sexualverbrechen‹ bestraft wird. Anlässlich 
der im katholisch geprägten Irland durchgeführten Volksabstimmung, 
die eine breite Zustimmung für eine Öffnung der Ehe für Schwule und 
Lesben ergeben hat, taucht hierzulande anstelle des bislang genutzten Be-
griffs ›Homo-Ehe‹ der aus Frankreich stammende Begriff ›Ehe für alle‹ 
auf – selbst wenn es nur darum geht, die mit einer Ehe verbundenen Rech-
te und Pflichten für einige schwule und lesbische Paare zu öffnen, nicht 
jedoch darum, eine Ehe auch für mehr als zwei Personen oder für andere 
(als gleichgeschlechtliche) Personenkonstellationen zu ermöglichen. Die 
politische Umsetzung solch einer durchaus eng begrenzten Ehe für alle 
scheitert jedoch bisher an Teilen der CDU/CSU, die unter dem im Grund-
gesetz verankerten ›Schutz von Ehe und Familie‹ (Art. 6 GG) lediglich die 
heterosexuelle Ehe und Familie zu fassen versuchen und für die das ›Sit-
tengesetz‹ (Art. 2, Abs. 1 GG) mehr zählt als die ›Würde des Menschen‹ 
(Art. 1, Abs. 1 GG). Damit fallen Funktionär_innen und Mitglieder der 
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CDU/CSU selbst hinter Positionen der meisten evangelischen Landes-
kirchen und inzwischen auch des Zentralkomitees der deutschen Katho-
liken (ZdK, ein Zusammenschluss von Lai_innen und Kleriker_innen) 
zurück, welche sie zu vertreten meinen, die aber längst die zivilrechtliche 
Heirat und auch die kirchliche Heirat bzw. zumindest Segnung schwuler 
und lesbischer Paare befürworten. Die aus der Perspektive queerer Poli-
tiken geführte Debatte um eine mögliche sexuelle Staatsbürger_innen-
schaft (sexual citizenship) für Schwule und Lesben (vgl. dazu polymorph 
2002; quaestio 2000) geht also munter weiter.

Etwa zeitgleich wird seit Ende 2014 eine seit mehr als einem Jahrzehnt 
in etlichen deutschen Bundesländern erfolgreich umgesetzte Sexualpäd-
agogik der Vielfalt diffamiert. Diese hat zunächst Homo- und Bisexuali-
tät und mittlerweile zunehmend Trans*- und Inter*geschlechtlichkeit in 
die deutschlandweit seit Ende der 1960er Jahre eingeführte schulische 
Sexualerziehung (und darüber hinaus die außerschulische Bildungs-
arbeit) integriert (vgl. dazu Tuider et al. 2012 [2008]). Die jüngsten Pro-
teste und Diskriminierungen haben sich entzündet, seitdem die grün-
rote Regierung in Baden-Württemberg, die die jahrzehntelang regierende 
CDU abgelöst hat, solch eine (Sexual-)Pädagogik ebenfalls einführen will. 
Reaktionäre, rechtspopulistische und konservative Kräfte, die u.  a. erz-
katholische wie evangelikale, maskulinistische wie antifeministische Zu-
sammenschlüsse umfassen, haben sich neuerlich formiert und werden 
insbesondere von der neu gegründeten Partei Alternative für Deutschland 
(AfD) und von Teilen der CDU/CSU vertreten (vgl. dazu Kemper 2014a; 
2014b). In diesem Umfeld organisieren selbsternannte ›Besorgte Eltern‹ 
mittlerweile in zahlreichen deutschen Städten regelmäßig Demonstratio-
nen gegen die Thematisierung geschlechtlicher und sexueller Vielfalt an 
Schulen, die sie mit dem ebenfalls aus Frankreich stammenden Begriff 
›Demo für alle‹ bezeichnen – auch wenn es explizit darum geht, gerade 
nicht alle Geschlechter und Sexualitäten zu thematisieren. 

Diese beiden Beispiele zeigen, dass die Frage danach, wer derzeit in 
der Bundesrepublik Deutschland zu ›allen‹ dazugehört, wieder einmal 
neu verhandelt wird. Inwieweit gehören Lesben, Schwule, Bisexuelle, 
Trans* (Transsexuelle/-geschlechtliche, Transvestit_innen, Transgender 
etc. – inklusive all derjenigen, die sich nicht verorten [lassen] möchten) 
und Inter* (intergeschlechtliche Menschen – unabhängig davon, welchem 
Geschlecht sie sich [nicht] zuordnen), die im Folgenden zusammen als 
LSBT*I* bezeichnet werden, mittlerweile zu den ›Allen‹ der Nation bzw. 
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des Staates? Oder inwieweit werden sie auch heute noch mehr oder weni-
ger ausgeschlossen? Inwiefern gelten die allgemeinen Menschenrechte, 
deren Anwendung auf die Aspekte sexuelle Orientierung und geschlecht-
liche Identität 2007 in den Yogyakarta-Prinzipien (www.yogyakartaprin-
ciples.org) formuliert worden ist und die u.  a. das Selbstbestimmungs-
recht über den eigenen Körper, für selbstgewählte Partner_innenschaften 
und das Recht auf sexuelle Bildung beinhalten, tatsächlich hierzulande 
für LSBT*I*? Oder anders formuliert: Inwieweit sind Menschenrechte für 
LSBT*I* in der hegemonialen bundesrepublikanischen Politik nur dann 
thematisierbar, wenn es Staaten außerhalb (West-)Europas und (Nord-)
Amerikas betrifft? Aber auch innerhalb queerer Alltagspraxen, Identitä-
ten, Politiken und Theorien ist zu fragen: Inwiefern wird tatsächlich über 
LSBT*I* in der Gesamtheit diskutiert oder doch eher nur über Schwule 
im Speziellen? Inwieweit gehören Lesben, Bisexuelle, Trans* und Inter* 
wirklich dazu? Vor dem Hintergrund solcher Debatten ist es kaum ver-
wunderlich, dass der Begriff queer und Forschungen der Queer Studies 
im deutschsprachigen Raum derzeit vermehrt an Aufmerksamkeit ge-
winnen.

2. QuEEr as … und diE KritiK an hE tEronormativität

Wie durch die drei Punkte im Titel Queer as ... verdeutlicht, gilt unser 
Forschungsinteresse im vorliegenden Sammelband unterschiedlichen, 
grundlegend prozessualen Vorstellungen, Ideen und Wünschen zu Ge-
schlechtern, Sexualitäten, Körpern und Begehren. Die jeweils im Zen-
trum der Aufmerksamkeit stehenden, von LSBT*I* entwickelten und/
oder praktizierten queeren Ermöglichungsräume verbinden die Verun-
sicherung der Ordnung heteronormativer Zweigeschlechtlichkeit und 
der Widerstand gegenüber sexuell begründeten Diskriminierungen. Die 
artikulierte Heteronormativitätskritik differiert je nach gewähltem Unter-
suchungsgegenstand: Mal sind es Pride-Paraden, queere Bildungsarbeit 
oder Raumkonzeptionen etwa von Dragkings, mal sind es Sichtbarkeits-
politiken queerer Fem(me)ininität oder das kulturelle Gewicht von Ge-
nitalien, und wieder ein anderes Mal geht es um die nach und nach ver-
änderte juristische Sichtweise auf Geschlecht_er, um die oft noch immer 
unhinterfragte ›Wahrheit des Geschlechts‹ oder um Un/Möglichkeiten 
queerer Politiken in Kunst und Wissenschaft. Die jeweils anzutreffenden 
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kulturellen, gesellschaftlichen, historischen und politischen Bedingun-
gen und Ausprägungen der jeweils analysierten Facette der Heteronor-
mativität werden aus verschiedenen interdisziplinären Blickwinkeln und 
individuellen Selbstverortungen kommentiert. 

Der Begriff queer, der historisch wie gegenwärtig eine Vielzahl an 
Bedeutungen umfasst,1 meint unter anderem wörtlich übersetzt seltsam, 
komisch oder sonderbar. Die um die Jahrtausendwende herausgekom-
mene, ursprünglich britische (seit 1999), dann (seit 2000) kanadisch/
US-amerikanische Fernsehserie Queer as Folk (vgl. www.sho.com/sho/
queer-as-folk/home), die seit 2006 auch im deutschsprachigen Fernsehen 
(ProSieben) ausgestrahlt wurde, lehnt ihren Titel an eine (in Teilen Nord-
englands) gebräuchliche Redewendung an, die ›there’s nought so queer 
as folk‹ lautet, was so viel heißt wie: ›Es gibt nichts Seltsameres als Leute‹. 
Seltsames mag queeren Menschen mitunter zu eigen sein, auf jeden Fall 
wird es ihnen des Öfteren von anderen zugeschrieben. Die genannte Fern-
sehserie operiert, gängigen Klassifizierungen folgend, mit fünf schwulen 
Männern und zwei lesbischen Frauen als Hauptprotagonist_innen und 
handelt von ihren Freuden und Sorgen, von Freund_innenschaften und 
vom ›Leben an sich‹. Dabei geht es um eine offene Thematisierung und 
Visualisierung von Homosexualität, wobei auch sexuelle Praxen zu sehen 
gegeben werden, sodass gängige hegemoniale Sehgewohnheiten heraus-
gefordert werden (vgl. Lünenborg/Maier 2013: 164/165). 

Dass diese Fernsehserie um das Jahr 2000 unter dem genannten Titel 
vermarktet werden konnte, verweist auf die schon damalige Popularität 
der Bezeichnung queer ebenso wie auf eine gewisse Unspezifik und Ver-
engung, die dem Begriff zumindest in diesem Kontext zugeschrieben wur-
de. Historisch übergeordnet gesehen hat der Begriff queer eine komplexe 
Geschichte der Bedeutungsverschiebungen durchlaufen, die in unserem 
Zusammenhang nicht im Detail nachgezeichnet werden kann.Wichtig ist 
jedoch kurz hervorzuheben, dass der Terminus und die mit ihm vielfach 
verbundene Bedeutung des ›Anormalen‹, die bis ins englische 16. Jahrhun-
dert zurückreicht, erst nach und nach eine spezifisch sexuelle Konnotation 
erfuhr. Erst im Laufe des 20. Jahrhunderts wandelte sich der Begriff queer, 
nachdem er noch in den 1920er Jahren in den USA als Selbstbezeichnung 
von Männern angewandt wurde, die sich mit ihren homosexuellen Hand-

1 | Vgl. zur Begrif fsgeschichte u. a. Genschel et al. (2001); Jagose (2001 [1996]); 

Hark (1993).
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lungen identifizierten und als maskulin empfanden (vgl. u. a. Chauncey 
1989), zu einem Schimpfwort und richtete sich gegen Menschen, die he-
teronormativen geschlechtlichen und sexuellen Identifikationen nicht ent-
sprechen. Der schwierige und wichtige Prozess der Rückaneignung, der 
von Unangepasstheit, Wut und Stolz gekennzeichnet ist, setzte vor allem 
in den 1980er Jahren durch unterschiedliche Personen (u. a. Schwarze les-
bische Feministinnen und HIV/Aids-Aktivist_innen) und Kontexte ein, die 
bis dahin eine Abwertung erfahren hatten. Die sich nach und nach durch-
setzende positive Besetzung des Begriffs begründet heute neue, je nach 
Kontext zwar unterschiedliche, aber grundsätzlich nicht länger pejorative 
Bedeutungen: Queer findet insbesondere als politische, auch affirmativ 
zu verstehende (Selbst-)Bezeichnung Verwendung, ebenso wie darunter 
ein theoretisches, kritisches Arbeiten zu verstehen ist, das programma-
tisch konzeptionell Widersprüchliches beinhaltet. Unter der Bezeichnung 
Queer Studies werden infolgedessen Bestrebungen, ein entsprechendes 
Forschungsfeld zu etablieren, zu bündeln versucht (vgl. einführend u. a. 
Hark 2013 [2005]; Degele 2008; Boellstorff 2007; Haschemi Yekani/Mi-
chaelis 2005; Kraß 2003; Heidel/Micheler/Tuider 2001). Sie zielen u.  a. 
mit dekonstruktiven und zunehmend denormalisierenden Perspektivie-
rungen darauf ab, normativ und normalisierend operierende Regime vor-
rangig in puncto Geschlechter, Sexualitäten, Körper und Begehren zu de-
montieren und zu entmachten. Seit den 1990er Jahren findet queer zudem 
umgangssprachlich Anwendung von und für Menschen mit sexuellen 
Lebensweisen und geschlechtlichen Praxen, die nicht mit der heterosexu-
ellen Norm übereinstimmen. In dieser umfassenderen Bedeutung viel- 
fältiger, bewusst abweichender sexueller und geschlechtlicher Praxen, die 
im Gegensatz zum ›Normalen‹ stehen, könnte der Begriff queer auch mit 
›pervers‹ übersetzt werden, was jedoch nur gelegentlich getan wird (vgl. 
Genschel et al. 2001; Jagose 2001 [1996]: 134/135) – sich aber künftig mög-
licherweise ändern könnte.2 Die Auffassungen des Begriffes queer sind 

2 | Bei solch einer sich verschiebenden Übersetzung wird das ›Polymorph-Per-

verse‹ in einer neo-psychoanalytisch geprägten Neufassung mal als positive 

Utopie (vgl. hierzu kritisch Tietz 2004), mal als von Macht durchzogenes Feld 

vielfältiger Sexualitäten und Geschlechter und mal als Ort des verworfenen ›An-

deren‹ gesehen. Drei Beispiele für die ins Positive transformier te Verwendung des 

Begrif fes pervers mögen genügen. Ein alltagskulturelles aktivistisches Beispiel 

ist die Subversiv-Perverse Aktion in Osnabrück (www.substanz-os.de/spa). Von 
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durchaus verschieden (und dies wird so bleiben), sind aber nicht selten 
miteinander verwoben und beeinflussen sich gegenseitig, was in den Bei-
trägen des Sammelbandes immer wieder zum Thema gemacht wird. 

Ähnliches gilt für den Begriff und die Konzeption der Heteronorma-
tivität (Warner 1993), ein im 19. Jahrhundert im Westen entstandenes 
Dispositiv, das eine Ideologie normativer Zweigeschlechtlichkeit und nor-
mativer Heterosexualität mit Ausgrenzungspraxen gegenüber Menschen 
verbindet, die entweder ein nicht-heteronormatives Geschlecht oder eben-
solche Sexualpraxen leben (vgl. Wagenknecht 2007 [2004]; Haller 2001).3 
Diese Normierung, die Zweigeschlechtlichkeit und Heteronormativität als 
vermeintlich ›natürliche‹ Kategorien deklariert und weithin die Grund-
lage für soziales Handeln bildet, besteht lediglich implizit, wird vor der 
Folie anderer Normen durchzusetzen versucht und bedarf hierfür der ex-
pliziten Verwerfung und Tabuisierung von Homo- und Bisexualität sowie 
Trans*- und Inter*geschlechtlichkeit (vgl. Tietz 2015 [2011]: 30-49; Butler 
1991 [1990]; siehe ähnlich bereits Rubin 1993 [1984/1992], 1975). Hetero-
normativität umfasst neben direkter Feindlichkeit4 gegen LSBT*I*/Q 

Seiten der Wissenschaft sei neben einem entsprechenden kurzen Hinweis bei 

Paul/Schaffer (2009: 16) die vom Helene-Lange-Kolleg »Queer Studies und In-

termedialität: Kunst – Musik – Medienkultur« an der Carl von Ossietzky Universität 

Oldenburg im Januar 2015 realisier te Tagung Perverse Gefüge. Heteronormative 

Ordnungen inter/medial queeren/Perverse Assemblages. Queering Heteronor-

mative Orders inter/medially genannt, die den Begrif f pervers als einen perfor-

mativen Akt versteht und dessen abwertende Macht transformieren sowie neue 

Gefüge konstruieren will (vgl. www.uni-oldenburg.de/forschung/koordinier te-ver-

bundprojekte/hlk-queer/tagungen/perverse-gefuege; eine Veröffentlichung ist 

geplant: Paul et al. i. V. [2016]).

3 | Heteronormativität und damit Homo-, Bi-, Trans*- und Inter*feindlichkeit sind 

historische kulturelle Konstruktionen hauptsächlich in europäischen/euro-kolo-

nialen Kulturen, die auf andere Kulturen oft erst im Zuge der Kolonisierung über-

tragen worden sind (vgl. Tietz 2015 [2011]: 462-502; Klauda 2008; Boellstor f f 

2007; Cruz-Malavé/Manalansan 2002). 

4 | Während der Psychoanalytiker George Weinberg [1969] bei der Prägung des 

Begrif fs Homophobie zunächst davon ausging, dass die Abwertung von Schwu-

len primär auf Phobie, d. h. Vermeidung aufgrund von Furcht (vor den eigenen 

verdrängten homosexuellen Anteilen bei Heterosexuellen), beruhe, hat die em-

pirische psychologische Forschung herausgearbeitet, dass negative Einstellun-
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auch jegliche Normen und Werte, die Homosexuelle, Bisexuelle, Trans* 
und Inter* ignorieren, und jegliche diskriminierende Handlung gegen-
über LSBT*I*/Q. Eine weitverbreitete Praxis heteronormativer Diskri-
minierung ist die Sichtbarmachung devianter Sexualität bzw. illegitimer 
Geschlechter mittels kultureller Repräsentationen und die Unsichtbarkeit 
des tatsächlichen Lebens von LSBT*I*/Q und ihrer Subkulturen. Hetero-
normativität als Dispositiv ist vornehmlich auf den sozialen, juristischen 
und kulturellen Ebenen wirksam – und kann ebendort auch untergraben, 
umgearbeitet und modifiziert werden.

Seit den frühen 1990er Jahren haben Queer-Theoretiker_innen Kon-
zeptionen von queer immer wieder definitorisch und programmatisch 
offen gehalten (siehe u. a. Jagose 2001 [1996]: 124-128; Butler 1997 [1993]: 
310-316). Denn bei queer geht es zum einen um vielfältige Identitäten 
bzw. Identitätsaspekte, die sich abseits hegemonialer heteronormativer 
Diskurse artikulieren und herkömmlichen normativen zweigeschlecht-
lichen Denkmustern und Handlungsorientierungen aus letztlich macht-
politischen Gründen widersprechen. Zum anderen beschäftigen sich die 
Queer Studies mit einer grundsätzlichen Identitätskritik. Je nach Verwen-
dung umfasst der Begriff queer in diesem Sinne beispielsweise schwule 
und lesbische, bisexuelle und pansensuelle, BDSM- und fetischistische, 
Crossdressing-, transsexuelle, Transgender- und multisexuelle Praxen, 
aber auch intergeschlechtliche Menschen. Wichtig aus queertheoreti-
scher Sicht ist, dass diese Praxen nur als ein Aspekt von sich als queer 
identifizierenden Menschen zu verstehen sind. Diese mögen entspre-
chend der Kritik an den Kategorien Subjekt und Identität und im Kontext 
sich kontinuierlich gestaltender Subjektivierungsprozesse meist keine 
fixierte, essentielle oder permanente Identität haben, sondern bevorzu-
gen, diese in spezifischen sozialen und kulturellen Kontexten jeweils 
aus unterschiedlichen, oft widersprüchlichen Identitätsaspekten neu zu-

gen gegenüber, Diskriminierung von und Gewalt an LSBT*I*/Q eher auf Feind-

seligkeit, Vorur teilen, Überlegenheitsdenken und Hass, denn auf Angst, Furcht 

oder Vermeidung beruhen (vgl. Clarke et al. 2010: 103-124; Rauchfleisch et al. 

2002). Daher werden Begrif fe wie Homophobie, Biphobie oder Transphobie heute 

im politischen Diskurs – abweichend von der Etymologie – in diesem erweiter ten 

Sinne verwendet und teilweise – analog zu Begrif fen wie Frauenfeindlichkeit und 

gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit – durch Formulierungen wie Homose- 

xuellenfeindlichkeit etc. ersetzt. 
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sammenzusetzen (vgl. Haller 2001: 10). Queere Analysen betonen daher 
statt einheitlicher, fester, kohärenter und kontinuierlicher kollektiver wie 
individueller Identitäten eher vielfältige Identitäten oder Identitätsaspek-
te. Queer plädiert insofern mitunter dafür – paradox gesagt –, geradezu 
eine ›Identität ohne Essenz‹ zu sein, die in Opposition zur Normativität 
situiert ist (Halperin 1995: 62). Diese Haltung ist allerdings durchaus da-
hingehend zu kritisieren (vgl. auch Currid 2001), dass sie politisch un-
erwünschte Funktionalisierungen leichter möglich macht.

Zahlreiche queere Theoretiker_innen und Aktivist_innen betonen 
neben der Kritik an der Heteronormativität, weiteren Normierungen wie 
Sexismus, Rassismus, Klassisismus etc. und deren Interdependenzen in 
jüngerer Zeit auch neue, sozusagen selbstgemachte Normativitäten, wie 
vor allem Homonormativität (Duggan 2002; vgl. auch Duggan 2000), 
was nachdrücklich hervorzuheben ist. So wurden beispielsweise die Assi-
milationsbestrebungen von in erster Linie westlichen, weißen Schwulen 
und Lesben und deren Funktionalisierung für nationalistische Politi-
ken des Westens mit dem Begriff Homonationalismus belegt und einer 
grundlegenden Kritik unterzogen. Darunter versteht Jasbir K. Puar (2013 
[2005]: insb. 518) die Inklusion von Schwulen und Lesben in westliche Ge-
sellschaften und den Mechanismus, der es Letzteren ermöglicht, sich ge-
rade aufgrund ihrer ›Toleranz‹ gegenüber Schwulen und Lesben als libe-
ral und fortschrittlich auszugeben und damit gleichzeitig nicht-westliche 
Gesellschaften als rückständig, repressiv und pervers zu bezeichnen. Die 
zu beobachtende Kritik an westlichen Vorstellungen erfordert nicht nur, 
Differenzierungen zwischen dem ›Westen‹ und ›Nicht-Westen‹ kritisch 
zu reflektieren, sondern auch, die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, in 
welcher Weise der Westen keineswegs so frei und liberal ist, wie er sich 
gerne verstanden wissen will.

Dass queer als politischer Kampfbegriff für eine dissidente Haltung 
gegenüber Heteronormativität steht und die Forderung unterstützt, sich 
geschlechtlich und sexuell nicht unbedingt eindeutig einordnen zu müs-
sen, spielt für den in diesem Sammelband des Weiteren interessierenden 
Fokus auf Macht-Wissen-Formationen im Sinne Foucaults (1992 [1990]: 
insb. 32-34) eine wichtige Rolle. Denn auch für das Verhältnis und die 
mitunter realisierte Verzahnung von queerem Alltagswissen, das seiner-
seits wesentlich mit entsprechenden Alltagspraxen verwoben ist, und aka-
demischem Wissen wird queer in Opposition zur Heteronormativität als 
Matrix von Wissen und/als Macht stets neu ausgehandelt.
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3. QuEErEs alltagsWissEn und QuEErEs  
aK adEmischEs WissEn

Im Kontext der gegenwärtig fortschreitenden Profilierung unserer Gesell-
schaft als Wissensgesellschaft (vgl. u. a. Ammon 2007) ist es dringend 
erforderlich, die Kontextualität, Historizität und vor allem auch Diskur-
sivität von Wissen und die damit verknüpften Macht- und Herrschafts-
verhältnisse verstärkt zu untersuchen. Formen und Bedingungen der 
Produktion von Wissen und die Erarbeitung von und der Umgang mit Be-
ständen von Wissen interessieren dabei ebenso wie Mechanismen der Re-
zeption, Distribution und Konsumption; auch die (Nicht-)Archivierung, 
das Erinnern und Vergessen, der Ausschluss von der Teilhabe und die 
Tabuisierung etwa von unterworfenem Wissen gibt politisch äußerst rele-
vanten Aufschluss über Dominanzverhältnisse innerhalb gegenwärtiger 
Wissenskulturen. Aus politischer und speziell queerer Perspektive ist es 
wichtig, dabei zumindest zweierlei in den Blick zu nehmen: Zum einen 
ist Alltagswissen, das sich unter anderem in vielfach (noch immer für 
die Frage nach Wissensdiskursen und deren Hierarchisierung) vernach-
lässigten sozialen Praxen artikuliert und insofern performativ entfaltet, 
gleichberechtigt zu berücksichtigen, denn oft wird das wissenschaftliche 
bzw. akademische Wissen qua (androzentrisch sowie eurozentrisch zu 
legitimieren versuchter) Autorität privilegiert. Zum anderen ist akade-
misches Wissen, das weder als neutral bzw. objektiv noch als nicht-nor-
mativ anzusehen ist, auf seine heteronormativen Grundannahmen und 
Denkmuster wie auch Verfahren der Wissensgenerierung zu befragen 
(vgl. u.  a. Hoenes/Paul 2014: 27). Produktiv ist zudem, zwischen einer 
epistemischen und einer sozialen Ebene von Wissenschaft (Krais 2000, 
im Anschluss an Bourdieu und dessen Verständnis von Wissenschaft als 
sozialem Feld) zu unterscheiden und auch die Alltagspraktiken von Wis-
senschaftler_innen im Sinne eines doing science im Detail zu beleuchten 
(vgl. u. a. Paulitz et al. 2015).

Unter der Prämisse, dass Geschlechterwissen stets als vergeschlecht-
lichtes und vergeschlechtlichendes Wissen entsteht (Hark 2005: 389), in-
teressieren besonders die daraus resultierenden gesellschaftlich-kulturel-
len Effekte, wobei aus heteronormativitätskritischer Perspektive und mit 
Blick auf widerständiges bzw. Gegen-Wissen (Foucault 1978 [1976/1977]: 
insb. 59-61; vgl. auch Schneider 2003: 223) nicht nur Fragen von Ge-
schlecht_ern, sondern auch von Sexualitäten, Körpern und Begehren re-
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levant sind. Die Kategorie der Rationalität ist als ›alleinige‹ Grundlage von 
Wissen kritisch zu befragen, ebenso wie Ansätze des Nicht-Wissens, des 
impliziten, des verborgenen und unausgesprochenen bzw. unaussprech-
lichen Wissens. 

Im vorliegenden Sammelband wird das Verhältnis von Alltagswissen 
bzw. -praktiken und akademischem Wissen neu auszuloten versucht, wo-
bei Verfahren bei der Produktion von queerem Wissen und ein denor-
malisierender Umgang mit hegemonialen Wissensordnungen stärker 
miteinander verzahnt werden. Bei der Analyse von Möglichkeiten und 
Unmöglichkeiten queerer Politiken liegt das besondere Augenmerk auf 
strukturellen wie institutionalisierten Bedingungen heteronormativer 
und queerer Diskurse, auf Strategien der Privilegienvergabe (auch in 
LSBT*I*Q-Kontexten) und auf Konzeptionen von Teilhabe. 

4. Zu dEn BEitr ägEn dEs BuchEs

Die einzelnen Beiträge stammen von Wissenschaftler_innen, die diszi-
plinär in den Kultur-, Kunst- und Literaturwissenschaften, der Soziologie, 
Ethnologie und Rechtswissenschaft bis hin zur Sozialpädagogik veran-
kert sind. Unterschiedliche disziplinäre wie inter- und transdisziplinäre 
Blickwinkel sind insofern vorprogrammiert und beabsichtigt: 

Der Beitrag »Un/Möglichkeiten queerer Politiken in Wissenschaft 
und Kunst – oder: Zum Umgang mit visuellen Archiven und Wissen« der 
Kunstwissenschaftlerin Barbara Paul thematisiert die aktuelle Situation 
von LSBT*I*Q und ausgewählte Positionen zum Stand der Forschung zu 
Homo- und Bisexualität, Trans*- und Inter*geschlechtlichkeit. Er reflek-
tiert dies anhand einschlägiger Begrifflichkeiten und Vorstellungen rund 
um Queer Studies und Normalismustheorien sowie Überlegungen zur 
Wissensproduktion, -rezeption und -distribution im Zusammenhang mit 
vor allem visuellen Archiven. Anhand von Beispielen queerer Kunst er-
örtert Paul die dezidiert kunstwissenschaftliche Perspektive der Queer 
Studies und fragt mit Blick auf Möglichkeiten und Unmöglichkeiten, in-
wiefern queer als visuelle politische Praxis fungieren kann.

Den Verflechtungen zwischen alltagsweltlichem und wissenschaft-
lichem Geschlechterwissen geht die Soziologin Sabine Hark in ihrem 
Beitrag »Heteronormativität revisited. Komplexität und Grenzen einer 
Kategorie« nach. Die Alltagstheorie der Zweigeschlechtlichkeit besagt Fol-
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gendes: Es gebe zwei und nur zwei Geschlechter, diese zwei Geschlechter 
seien biologisch gegeben und änderten sich im Laufe eines Lebens nicht, 
alle Personen gehörten einem Geschlecht an, die Genitalien gälten als Be-
weis des Geschlechts und Heterosexualität fungiere als Regulierung von 
Geschlecht und zugleich als Sinn der Zweigeschlechtlichkeit. Diese All-
tagstheorie ist in Politik und Medien weitgehend unbestritten. Schließ-
lich seien aus dieser Sicht alle erzieherischen Versuche gescheitert, aus 
Mädchen und Jungen geschlechtsneutrale Wesen zu machen, da Erzie-
hung und Umwelt nur gestalten könnten, was ihnen die Natur (Gene 
und Hormone) vorgebe. Hark fragt, warum es auch heute noch wichtig 
ist, solch eine ›Wahrheit des Geschlechts‹ vorauszusetzen, und wie diese 
scheinbar unhinterfragbare Wahrheit das Leben von Schwulen, Lesben, 
Bisexuellen, Trans*, Inter* und Queers beeinträchtigt.

Der folgende Beitrag nimmt einen Perspektivwechsel vor und befragt 
die rechtliche Situation. Unter dem Titel »Jenseits von männlich und weib-
lich: Der Kampf um Geschlecht im Recht« zeichnet die Juristin Konstan-
ze Plett anhand wichtiger Etappen umfänglich nach, wie sich die juristi-
sche Sichtweise auf Geschlecht in der Bundesrepublik Deutschland seit 
Inkrafttreten des Grundgesetzes 1949 bis in die unmittelbare Gegenwart 
verändert hat. War zunächst noch unter Geschlecht im Recht überhaupt 
nichts jenseits der heteronormativen Matrix als zulässig vorstellbar, so 
wurde diese verengte Sichtweise nach und nach aufgebrochen. Dadurch 
ist eine teilweise juristische Anerkennung von schwulen und lesbischen 
Partner_innenschaften und Familien sowie eine gewisse Verbesserung 
der rechtlichen Situation von Transsexuellen und Transgendern möglich 
geworden. Mit Blick auf eine schrittweise Anerkennung der Grundrechte 
intergeschlechtlicher Menschen, die die bisherige Praxis der Genitalope-
rationen an Kleinkindern verändern kann und muss, erörtert Plett des 
Weiteren den Kampf gegen das lebenslang zugeschriebene Geschlecht im 
Kontext der juristisch kontinuierlich verteidigten Geschlechterbinarität.

Um Genitalien und die ihnen kulturell zugeschriebene Bedeutung 
geht es auch im folgenden Beitrag. In »Das kulturelle Gewicht der Ge-
nitalien. Streifzüge durch die Transgenital Landscapes von Del LaGrace 
Volcano« geht der Kunst- und Kulturwissenschaftler Josch Hoenes jenen 
Konfigurationen und Existenzweisen von Geschlecht nach, die scheinba-
re genitale Gewissheiten in Frage stellen und/oder neu kodieren und die 
in der queeren und trans* Geschlechterforschung noch immer schlecht 
zu denken sind. Entlang seiner Auseinandersetzung mit der Fotografie-
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serie Transgenital Landscapes des Trans*Künstlers und -Aktivisten Del 
LaGrace Volcano über sich transformierende Körper von Trans*Personen 
entwickelt Hoenes einen Blick auf Genitalien, der vielleicht dazu beitra-
gen kann, das enorme kulturelle Gewicht der Genitalien zu reduzieren. 

Der Beitrag »Queerness zwischen Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit. 
Ambivalenzen des passing aus fem(me)inistischer Perspektive« der Litera-
tur- und Kulturwissenschaftlerin Sabine Fuchs bietet eine kritische Aus-
einandersetzung mit Sichtbarkeitspolitiken in Bezug auf queere Fem(me)
ininität. Trotz der historischen Folie von Butch versus Femme in lesbi-
schen Subkulturen bleibt die Femme in heutigen queeren Kontexten weit-
gehend unsichtbar. Entgegen den auf Sichtbarmachung bauenden Identi-
tätspolitiken der lesbisch-schwulen Bewegungen fragt die Autorin nach 
den Potentialen, die sich für die Femme aus ihrer strukturellen Unsicht-
barkeit ergeben. Die Femme bildet, so Fuchs, einen komplexen Knoten-
punkt für die Theoretisierung, Politisierung und Lebbarkeit von queerer 
Fem(me)ininität. Vor diesem Hintergrund befragt Fuchs das Konzept des 
passing: Ist es ein Privileg, ein Problem oder eine radikal-subversive Posi-
tion?

Eine Verknüpfung von (Un-)Sichtbarkeit und Raum leistet der fol-
gende Artikel. In »Ethnografische Zugänge zu einem queeren Raum-
konzept« untersucht die Soziologin Nina Schuster Prozesse der queeren 
Raumproduktionen in der westdeutschen Dragking- und Transgender-
Szene. In Anlehnung an ihre zwischen 2004 und 2010 durchgeführte 
ethnografische Studie beschreibt Schuster die Wirkmacht von Normen 
und geht der Frage nach, inwieweit queere Räume auch dann noch queer 
sein können, wenn die Raumproduktion notwendigerweise auf Aus- und 
Abgrenzungen beruht. Dies ermöglicht einen neuen Blick auf Dragkings, 
Transgender und Queers.

Die Frage danach, wie Wissen über Queers vermittelt werden kann, 
wirft der nächste Text auf. In »Lebensformenpädagogik: Queere An-
sätze in der Bildungsarbeit« stellt die Sozialpädagogin Stephanie Nordt 
theoretische und methodische Ansätze der Berliner Bildungseinrich-
tung Kommunikation und Bildung (KomBi) vor. KomBi führt seit 1981 Bil-
dungsveranstaltungen zum Thema gleichgeschlechtliche Lebensweisen 
durch und hat Mitte der 1990er Jahre mit der Lebensformenpädagogik 
ein Bildungskonzept entwickelt, das Antidiskriminierung, Gewaltpräven-
tion und emanzipatorische Sexualpädagogik mit politischer Bildung zu 
Dominanzkultur und Menschenrechten verbindet. Das Konzept der Le-



Queer as …: Verhandlungen von Praxen, Wissen und Polit iken 19

bensformenpädagogik wird kontinuierlich weiterentwickelt und nimmt 
verschiedene Einflüsse aus Theorie und Praxis auf. 

Im abschließenden Beitrag analysiert der Ethnologe Lüder Tietz unter 
dem Titel »Pride-Paraden von LSBT*I*/Q. Möglichkeiten und Grenzen der 
Politik des Performativen« vestimentäre Performanzen auf Christopher-
Street-Paraden (CSDs) in Deutschland und erörtert deren politische Be-
deutung. Die CSDs erinnern an die Stonewall Riots in New York 1969, die 
Anstoß für eine neue Form der Selbstorganisation zunächst von Schwu-
len und Lesben sowie mittlerweile auch Bisexuellen, Trans*, Inter* und 
Queers in vielen Teilen der Welt gegeben haben. CSD-Paraden, Straßen-
feste und politisch-kulturelle Veranstaltungsprogramme sind heute die 
politisch und medial wichtigste Selbstdarstellungsform von LSBT*I*/Q. 
Tietz fragt, inwieweit diese Events eine Heteronormativitätskritik ermögli-
chen oder zu einer subkulturspezifischen (Homo-)Normativität beitragen.

5. danK

Der vorliegende Band versteht sich als Teil einer Standortbestimmung ak-
tueller Queer Studies, wie sie an der Carl von Ossietzky Universität Olden-
burg (CVO) in den letzten Jahren diskutiert werden. Er geht zurück auf 
Vorträge, die dort beispielsweise im Rahmen einer gleichnamigen Ver-
anstaltungsreihe und bei weiteren Anlässen gehalten worden sind. Dafür 
danken wir zunächst den Mitorganisator_innen dieser Veranstaltungen, 
nämlich Johanna Haack, Katharina Hoffmann, Katharina Kaps, Simon 
Knowles und Caroline Schubarth, sowie den Geldgeber_innen für deren 
großzügige finanzielle Unterstützung, nämlich an der CVO Universität 
Oldenburg dem Zentrum für interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterfor-
schung (ZFG), dem Feministischen Referat und dem Schwulenreferat des 
AStAs, der Fakultät Sprach- und Kulturwissenschaften und dem Institut für 
Kunst und visuelle Kultur sowie darüber hinaus der Universitätsgesellschaft 
Oldenburg (UGO), Na Und Oldenburg und dem Queeren Forum Nieder-
sachsen (QFN). Besonders bedanken wir uns bei allen Autor_innen, dass 
sie ihre Texte mit vielen spannenden und wichtigen Argumentationen 
für die vorliegende Publikation zur Verfügung gestellt haben und hier 
gemeinsam mit uns veröffentlichen. Ganz besonders bedanken wir uns 
bei den Geldgeber_innen für ihre großzügige Unterstützung der Publi-
kation: Das sind allen voran die Magnus-Hirschfeld-Stiftung, Berlin, sowie 
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das Schwulenreferat des AStAs und das Institut für Kunst und visuelle Kul-
tur an der Fakultät Sprach- und Kulturwissenschaften, beide CVO Univer-
sität Oldenburg. Unser Dank gilt außerdem der Lektorin Ulrike Schuff 
und ferner dem transcript-Verlag und dort vor allem Jennifer Niediek für 
die geduldige und kompetente Betreuung unseres Publikationsprojekts. 

Oldenburg, im Sommer 2015
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