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Über das Sprechen der „Einen“ und
das Schweigen der „Anderen“
Ein queer/feministischer Beitrag zur
Emanzipation durch FrauenMenschenrechte
von Stefan Wedermann
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Die Selbstverbrennung von Tarek alzember 2010 in Tunesien wird als das
ka und den angrenzenden Arabischen

Ein homosexueller Aktivist aus Kairo
macht nach der Revolution 2011 deutlich,
dass die „soziale und politische Revolution
noch bevor steht“. Er verweist auf die andauernden Repressionen gegenüber Homosexuellen in Ägypten. Frauenrechtsaktivist_innen forderten Gleichheit zwischen den Geschlechtern und bezogen sich
auf die Bewegung „Frauenrecht ist Menschenrecht“. Auf einer theoretischen Ebene
nähere ich mich in diesem Text der Frage
der Exklusion von Homosexuellen in der
Bewegung und thematisiere die Ausschlüsse, die eine Politik, die sich gegen
Ausschlüsse wendet, selbst (re-)produziert.

als Frauen, einige von den Aktivist_inschenrechte gegen Unterdrückung, vor
allem durch die patriarchale Geselldie Forderungen der Bewegung „Frauen zur Seite stehen sollen.
Doch welche Konsequenzen hat die

Aus einer hegemonietheoretischen Perssequenzen einer solchen Emanzipatidem von Judith Butler verbinden und versuchen eine Antwort auf die Frage zu geben, wie regulative Geschlechternormen
in Emanzipationsbemühungen reprodu- würden, dass die Rechte von Homosexuellen immer noch ein Tabuthema seiben kann.
-
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die Forderungen von Frauenrechtler_
- innen beziehen. Anschließen werde ich
gedemütigt werden“ – auch die Revolu- Revolution herausstellen. In der Konklusion werde ich diese beiden Ansätze
2011: 11). Diese Einschätzung teilt ein
meine Fragestellung anbieten. Ich werKairo, der erklärt: „[D]ie Revolution ist de mich hier, und da möchte ich nicht
ja nicht vorbei, die wahre soziale und
politische Revolution steht uns ja noch ter die Aktivist_innen stellen und nicht
Konzept von sozialen Bewegungen: das
- wegungen zu beziehen, aber dieser Bezug birgt selbst wieder Probleme, wie
der Revolution den emanzipatorischen das
„Inklusion-Exklusion-Paradox“
(vgl. Brown 2011).
Einbeziehung der homosexuellen
Emanzipation denkbar.
Dieses Beispiel zeigt sehr plastisch, woRecht und dessen Reproduktion von regulativen Geschlechternormen abar- behagen der Geschlechter
beitet. Im Folgenden werde ich versuDiskussion zwischen Vertreter_innen
Frage, wie regulative Geschlechternor- poststrukturalistischer Ansätze und
- deren Kritiker_innen. Fredericke Haden, anzubieten. Hierzu werde ich verdie „demokratische Revolution“ zusam-

ßung“. Diese „Identitätsschließung“
kommt insbesondere „im Fall einer unterdrückten Gruppe, die nach Emanzipation strebt“ zum Tragen, doch diese
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müssten überwunden werden (Haber- derungen erzielten. Hieran kann man
das positive Element von Recht sehen.
Recht im juridischen Sinne ermöglicht
es, gewisse Rechtsansprüche in einem
- doch, und dies zeigt das Eingangsbeißungen verstehe ich hier als Konstruk- spiel, produziert diese Emanzipationsstrategie auch Ausschlüsse. In Anlehbezieht. In meinem Beispiel handelt es dass diese Strategie hinter ihre eigenen
sich um die Kategorie „Frau“. Diese Idenminiert (siehe unten, Brown 2011: 462).
Die Identitätsschließung „Wir Frauen“
te hin und wollen diese verändern bzw. wird die Kategorie „Frau“ als Identitätskategorie immer wieder neu hergestellt
Stelle hinter diese Aktivist_innen stel- Darüber hinaus werden „Frauen“, die
rung von Frauen unterstreichen. Auch das Recht in Anspruch nehmen auch als
wenn die Diskriminierungsmomente
- nur durch das Gesetzt, sondern auch
- „durch all die Behörden, Klinken, Armen zu schließen und gegen die patriarsenmedien usw., die durch [die] Inanspruchnahme, solcher Rechte in Bewegung gesetzt werden“ (eig. Herv., ebd.:
wegt und verändert. Im Kontext der
erkennen und auch anerkennen. Auch die Frage nach der Emanzipation werde
- ich mich im Folgenden widmen.
schlechtlichte Subjekte bezieht, sollte
-
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schlechtszugehörigkeit rückwirkend
die Illusion erzeugt, dass es einen inneDas heißt, dass sich das Subjekt nicht
- husser konstituiert, sondern die Anruubjektwerdung. An seinem Beispiel der AnKonsequenz, dass dadurch auch die
Grad“ zum Subjekt wird
- manz zugleich reproduziert wird. Butler
dith Butler nimmt diese beschriebene
Situation von Althusser zum Ausgangs- wiederholt werden muss, um bestehen
punkt ihrer Überlegungen von Subjektivation. Sie beschreibt die Subjektwer- einer Wiederholung (Iteration) unterdung bei Althusser durch das „‚Anspre- zwar gegeben, aber sie wird nie vollsie eine eigene Konzeption von Subjekti- durch sich ein Raum des Widerstand ervation entwickelt. Sie erklärt, dass „[e]
ine kritische Bewertung der Subjektbil- das Potenzial, „einer Neuverkörperung
der Subjektivationsnormen, die die
Doublebinds beitragen [kann], zu denen Richtung ihrer Normativität ändern
unsere Emanzipationsbemühungen gePolitische außer Betracht bleibt“ (Butler
2001: 33). In
- orie der Subjektwerdung am deutlichsschlechter
- hen kann, die zugestandenermaßen
rigkeiten. Sie versteht Geschlechtszu- gen die man sich wendet“ (ebd.: 21) im
xis, die „nicht durch Handlungen, Ges- nicht vorgesehen bzw. nicht möglich.
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da das Subjekt von außen durch den
wird und selbst keine Handlungsmacht
stand geleistet werden kann, beschreibt
telligibilität von Geschlechteridentitäten, diese sind solche, „die in bestimmtem Sinne Beziehungen der Kohärenz
und Kontinuität zwischen dem anatomischen Geschlecht (sex), der Geschlechtsidentität (gender), der sexuel-

xualität“ übersetzt (ebd.: 41). In Ergänzung dazu stellt Gudula Ludwig heraus,
dass schon Gramsci die Konstitution
Ausgangspunkt

emanzipatorischen
-

Damit wird Subjektivation zu einem
durch den Raum der „Unvollständigte Wiederholung sich eine „subversive

- eine Neukonzeptualisierung von Desidas Begehren, also die sexuelle Identität,
heterosexuellen Normen reproduziert
und stabilisiert.

ner emanzipatorischen Politik und was
hat dies mit dem eingangs genannten

Im Anschluss daran verdeutlicht sie,
dass die angesprochene Regulierung Butler eine erste Antwort, indem sie erdurch den Diskurs vollzogen wird. In
Körper von Gewicht erklärt sie, dass die
Artikulationen stabilisiert wird und so
- turen hervorgebracht und eingenandersetzung macht sie diesen eher Emanzipation erreicht werden soll“
schen ersten Kapitel von
der Geschlechter kommt sie dann zu der
-

Sonderheft 2 | 2012 Seite 118

nistischer Politik bilden, solange die Frauen als Frauen haben und ausüben,
die Setzung dieser Grundlage verschleiert wird. Vielleicht stellt sich paradoxerweise heraus, dass die Repräsentation als
Ziel des Feminismus nur dann sinnvoll ist,
wenn das Subjekt ‚Frau(en)‘ nirgendwo vorausgesetzt wird“ (eig. Herv., ebd.: 22).
2.2 Paradoxien des Rechts

widerstreiten so dem Versuch, diese
Normen in Frage zu stellen“ (Brown
2011: 462). Brown beschreibt die Strategie der Emanzipation durch geund unterstreicht dabei, dass es sich hier
nicht um „Widersprüche oder Spannungsverhältnisse“ handelt, sondern

miteinander unvereinbare[r] WahrheiStrategie, die sich gegen Ausschlüsse
wendet, selber Ausschlüsse hervor.
- Hier wird nun die Frage nach Emanzipa- tion augenscheinlich. Welches Verständnis von Emanzipation könnte
Selbstbestimmung über Sexualität und
- mit der Arbeit von Ernesto Laclau und
treibung anzuerkennen oder Lesben
- ren Emanzipationsverständnis vorstelelle Selbstbestimmung zuzugestehen“ len und die politische Praxis, die sich daben.
Butler Hegemonie der Heterosexualität
genannt hat. Die Forderungen und ErHegemonie und radikale Demokratie legen Ernes-
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-

satzsammlung
renz von Ernesto Laclau. Dort weist er
gescheiterten deutschen und europäischen Revolution, keine Politik mehr
ohne Hegemonie gab, machen sie zum Emanzipation konstitutive Akt nur das
litischen in Europa (Laclau et al. 2006:
Hegemonietheorie, die zwar an Gramsci anschließt, allerdings in einer dezi- zipation versprechen und es in einer ka‚Ökonomie-Determinierung in letzter

auch keine Emanzipation geben kann.
dikale Demokratie mit sozialistischen

Konzepte sind hierbei Diskurs und Artikulation. Weiterhin entwickeln sie An- es daher auch keine „wahre Emanzipati- on“ innerhalb einer binär-normierten
verständnis, welches sich als sehr an- und heterosexuell strukturierten Geerweist. Emanzipation bedeutet zuverhältnissen – „eine Reihe von Unter- Diskurs und Artikulation eingehen und
ordnungsverhältnissen“ bezeichnen
kennzeichnen.
sind dadurch gekennzeichnet, dass gewisse Praxen, Normen etc. in einem Dis- Artikulation stellt den beiden Postmarkurs etabliert wurden und als natürlich
gegeben erscheinen. Dieses Verhältnis eine Beziehung zwischen Elementen so
- etabliert, dass ihre Identität als Resultat
stellung destabilisiert werden und die
Etablierung einer neuen Erklärung oder ziert wird. Die aus der artikulatorischen
Praxis hervorgehende strukturierte To-

Sonderheft 2 | 2012 Seite 120

geordnet und immer wieder neu strukturiert wird (ebd.: 141). Diskurse sind
also Praxen, durch die sozialer Sinn generiert wird, wie z.B. wann etwas einen
Sinn ergibt, etwa vergleichbar mit Intelxiert, d.h., ihnen wird eine Bedeutung
iert sich als Versuch, das Feld der Diskursivität zu beherrschen, das Fließen
rum zu konstituieren. Wir werden die
privilegierten diskursiven Punkte dieser partiellen Fixierung Knotenpunkte
nennen“ (ebd.: 150).

von Diskursen immer unvollständig

Politische Diskurse sind Orte, an denen

Politik von Partikularinteressen in der
Etablierung „linker Gegenhegemonien“
aus, um die Bildung von restriktiven
Identitätsnormen zu überwinden. La-

ob ein Element einen hegemonialen
nen bei Ernesto Laclau und Chantal
menten, die im Zuge dieser Relationietikulationen sind also iterative Praxen
im Diskurs, die (neu-)strukturieren und
die hegemoniale Struktur der Gesellstand. Weiterhin können durch Kritik
gegenhegemoniale Bewegungen entstehen. Durch das Eindringen des Neu-

eine Parallelität zwischen Butler und
das Subjekt ist nicht determiniert.
Durch Gegenhegemonien kann bspw.
werden.
Die „radikale und plurale Demokratie“
soll unter anderem zum Kern haben,
Subjekts als einer einheitlichen, transparenten und genähten Entität“ konstitutiv sei (Laclau et al. 2006: 208). Daher

Bildung von Koalitionen von sozialen
Bewegungen aus, um gemeinsam linke
Gegenhegemonien zu etablieren. Diesen Prozess nennen die beiden demokratische Revolution, also einen demokrati-

Inspiriert durch die Kritik eines homosexuellen Aktivisten aus Kairo an den
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Emanzipationsbestrebungen, habe ich

schlagen mit ihrem Konzept der radika-

Politik, die sich im Namen von Frauen- wie diese regulativen Hegemonien
-

auszustellen, die mir in dieser Fragestelzuvollziehen, wie diese Ausschlüsse
hin, dass sich die heterosexuelle Hegemonie durch ständige Wiederholung
oder Iteration immer wieder neu konstituiert. Diese Wiederholung, so Butler,
möglicht, Widerstand gegen diese Hegemonie zu üben. Sie macht deutlich,
dass Heterosexismus kein natürliches
ches Phänomen, welches hegemonialiUm die Politik der Hegemonie besser
verstehen zu können und zu erkennen,
welche Praxen dabei relevant sind, habe
ich im Anschluss daran die Hegemonietheorie von Ernesto Laclau und Chantal
sucht Partikularinteressen zu naturalisieren. Die beiden Postmarxist_innen

ein breites Bündnis, neue sogenannte
Kontenpunkte innerhalb des Diskurses
zu etablieren. Zentral hierbei ist die Zurückweisen von eingrenzenden und homogenen Identitäten, was die Partizipation im Emanzipationsprozess ausweitet. Ziel sei es, durch einen demokratiEmanzipation zu gelangen – dies nennen sie demokratische Revolution.
ermöglicht es, die Frage, wie regulative
produziert werden, zu beantworten. Die
wodurch die Hegemonie der Geschlechter reproduziert wird. Die binäre Geschlechterordnung selbst reproduziert
dabei auch die Hegemonie der Heterosexualität, wie Butler erklärt. Das heißt,
dass Geschlechtsidentitäten, die sich
jenseits der Heterosexualität bewegen,
durch die Bewegung „Frauenrecht ist
den. Dies wird auch am Eingangsbeispiel deutlich. Nicht nur, dass nicht-heterosexuelle Identitäten ausgeschlos-
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sen werden, sondern die geschlechtsregulative Normen, so Butler und Althusser
Brown. Dies verhindere auch die Emanzipation der Frauen.
VSA.
Rückgebunden an den Titel des Textes,
- Brown
Can the Subaltern speak?
(Spivak 2008) erinnern soll, zeigt sich, toph/Raimondi, Francesca (Hrsg.): Die
dass durch den Ausschluss von Homosexuellen jene zum Schweigen gebracht Grundlegende Texte zu einem neuen
werden und jene, die sich in die heterohin einordnen, sprechen. Das Sprechen
Butler
Schweigen der Anderen und reproduziert so das hegemoniale heterosexuelle Suhrkamp.
Regime. Die Einbindung von Positionen
homosexueller Aktivist_innen wäre Butler
- wicht. Die diskursiven Grenzen des Gewert.
kamp.
Butler
Eltunsi
Frauenpower. Interview mit Kathrin

05.11.2011].
Gerhard
und Feminismus. Eine Geschichte seit
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