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Geschlecht als Inszenierung
beim Scherzen Jugendlicher
in Kasachstan
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diese zunächst philosophisch klingende

mengebracht. Liebes- und sexuelle

geliefert werden.
nehmerin in ihrer Peergroup durch Scherzen das männliche Geschlecht inszeniert.
modalität die Zweigeschlechtlichkeit als
moralische Norm verfestigt. Die Analyse
basiert auf dem ethnomethodologischen
Konzept des Doing Gender. Geschlecht wird

zweigeschlechtliche Ordnung konstitugeschlechtlichkeit dar. Sowohl Sexua-

oder was sie haben, betrachtet, sondern als
ben routiniert und methodisch tun bzw.
stellungsprozess, als Doing Gender konzeptualisiert.

spiel den Moment der Inszenierung des

dere im postsowjetischen Kontext zu
Trachtegul
-

bringung der Geschlechter sind Stimme
-

Zu einigen Inszenierungspraktik(en)

Trachtegul, das aus meiner
empirischen Forschung über den Alltag
einer entwicklungspolitischen Organisation in Kasachstan stammt, wird
gezeigt, wie mit einer rauen Stimme

Das Geschlecht besitzt hier eine Rollenfunktion, durch die sich die Sprechen-
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den vom eigenen Selbst distanzieren.
Damit geben die Sprecher_innen sich
als Animateur_innen und eben nicht
als Autor_innen einer Äußerung (vgl.

„[erzeugen] Menschen in konkreten
Situationen im Umgang mit anderen
Menschen ihr eigenes Geschlecht und
-

von Animateur_innen und somit die
-

dass es erlernte und situativ eingebettete Körperpraktiken sind, die nicht
-

-

selbst, also als Autorin/Autor der Äußerung auf.
Die Unterscheidung zwischen Autor_
innen und Animateur_innen in einer
Untersuchung

der

zweigeschlecht-

(Hirschauer 1989: 100) stellt somit eine
terunterschiede und verschiedener Differenzierungsprozesse dar.
In diesem Zusammenhang spricht man
von performativer Inszenierung, Dramatisierung oder Ritualisierung der
Geschlechter in Alltagsinteraktionen
Zu den Pionieren dieses Ansatzes

Perspektive darauf, wie Geschlechter
hervorgebracht werden. So deutet zum
als etwas nicht Inszeniertes, das heißt
als etwas eher Authentisches, im Hin-

Geschlechter basiert auf der Annahme,
dass die Geschlechter nicht einmal und

beschreibt er, wie mithilfe einer Operation der Geschlechtsorgane und durch
das Erlernen bestimmter Körperhaltungen, einer bestimmten Stimme und
nen geborene Agnes die Transformation zum weiblichen Geschlecht im All-
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durch verschiedene technisch machbare Körpermanipulationen einerseits

zwischen emotionalen Ausdrücken und
Normen macht es Sinn, die ‚Krisen-

der Geschlechterkörper dadurch optimiert wird. Diese Optimierung folgt
Villa 2008a: 248), wie nachfolgend
meidbar mit verschiedenen Normen

Alltags bewusst infrage stellt. In einem
ten, wie es seiner Freundin gehe, eine

Lebenswelt grundlegend, weil sie die
lichkeit garantieren (vgl. Schütz/LuckInteraktionen und Inszenierungen der
Scherzen, wird Zweigeschlechtlichkeit
demonstriert (vgl. Hirschauer 1989: 104).
-

bracht zu werden.
dest Ausdrücke von solchen, wie zum

kel, wie der routinierte Ablauf des fraglosen und als taken-for-granted behandelten Alltags gestört werden kann und
wie die Normen und Regeln des Alltags
gebrochen sowie gleichzeitig aufgezeigt
emotionalen Reaktionen der ‚Versuchspersonen’ begleitet.
Das emotionale Ausdrucksverhalten,
das vor allem durch den Körper oder
fen wird, ist bei der Hervorbringung

Dualismus

der

Emotionsausdrücke
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beim Scherzen eine Relevanz darstel-

-

ausdrücke zentral „zur Formung von
nicht um die Frage, wie tief oder wahr

(Deppermann 2008: 10).
Der große Vorteil der Ereignisethnogra-

Mimik, Prosodie und Intonation beinTrach
tegul soll im Folgenden veranschaulicht
lichkeit beim Scherzen vor allem durch
die Stimme und durch einen kulturzogen wird. Ich möchte auch zeigen,
wie Zweigeschlechtlichkeit als eine
bracht wird und welche Relevanz der

romantische und sexuelle Geschlechterbeziehungen hat.

siert, wie Menschen in sozialen SituAudio- und Videoaufnahmen ‚natürtuationen, hat die Forscherin bzw. der
Forscher die Möglichkeit, soziale Situationen in ihrer multimodalen Komple2011) zu erfassen und zu beschreiben.
Die Akteure stehen einander gegenüber,
sie nehmen sich gegenseitig wahr und
bringen somit gemeinsam interaktiv die
-

aufgenommen und nach den Vorgaben
-

-

man also behaupten, dass Akteure ihre
Geschlechterzugehörigkeiten hervorbringen, „indem sie in der konkreten
Interaktion bestimmte Dinge tun und
-
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also ein Ergebnis sozialer Situationen
Nicht nur werden soziale Zugehörigkeiten in situ erzeugt, erkennbar und

relevant halten, wird auch sichtbar und
beobachtbar. So kann man in meinem

kommt und von den Sprechenden vollzogen wird. Dabei spielen Stimme,

eine situativ relevante soziale Kategorie
len Siedlung und einem Taxifahrer auf
der Fahrt zu einer staatlichen Institution
konstruiert wird. Im vorliegenden Artikel soll dagegen gezeigt werden, wie
Geschlecht in einer realen sozialen Situation hervorgebracht wird. Die Proble-

Forscherin einen Zugang zur Alltagswelt der Akteurinnen und Akteure und
kann Antworten auf die Frage geben,
Alltag situativ interpretiert und hergedas Herausstrecken der Zunge in einer
konkreten Situation meines Fallbeispiels

berücksichtigen versucht. Damit ist hier
das Problem gemeint, dass die gesellweiblich als Ausgangspunkt wissenmen und dabei nicht infrage gestellt
hier drei wichtige Fragen des Genera-

Solch eine mikrosoziologisch orientierte Vorgehensweise ist im ethnoseltener Fall. Einen ersten Versuch,
tion mit der ethnomethodologischen
-

Erstens ist zu fragen, was überhaupt
verallgemeinert werden kann; zweitens,
auf was hin verallgemeinert werden
jener Ereignisse, Personen oder Situatiauf welche Generalisierungen gemacht

nowski (2011). In seinem Artikel weist
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-

als durch ihm vorangegangene Ereignisse bedingt und ihm folgende Ereig-

Ereignis sollte dann als kleinste Einheit
Ordnung bedeute dagegen „gelebte
Individuum oder die soziale Struktur
Die Aufgabe der Soziologie bestehe dann
Trachtegul
spiel das Prinzip des Sprecherwechsels

-

empirisch generalisiert werden (vgl.
Gruppe oder eine Population oder ein
anderes soziales Gebilde verallgemeinert
werden, weil diese Gruppe, Population
oder irgendein anderes soziales Gebilde
einfach nicht hinter der „gelebten Orddiese erst als eine Einheit in konkreten
sozialen Situationen zustande. Andererseits wird bei der Hervorbringung eines
sozialen Gebildes auch gleichzeitig soziale Ordnung hervorgebracht. Das heißt
allerdings nicht, dass soziale Strukturen bzw. Gebilde als solche methodoloSchareika (2009) schreiben, dass „wenn
das beobachtbare soziale Leben nicht
mehr als Ausdruck einer ihm zugrunde
liegenden Struktur verstanden wird, es

nen und Journalisten. Das Sprechen
der jungen Menschen zeichnet sich
des Jugendjargons verwendet werden,
heit der Dozentin des Kurses fangen die
Jugendlichen an, sich zu unterhalten.
Die Gruppe der jungen Erwachsenen
besteht aus kasachischsprachigen und

zwanzig Jahren. Die gemeinsame SpraAnwesenden in dieser Szene spricht
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Kasachisch gehört zur Gruppe der
Turksprachen und ist verwandt mit
Sprachen wie Türkisch, Usbekisch,
Tatarisch etc. Sie besteht zu einem

den Nachfolgestaaten der Sowjetunion
gesprochene Kasachisch kommt ein
bedeutender Anteil von Lehnwörtern
aus dem Russischen hinzu (vgl. Kirchner 1998).
Die Aufgabe, die die Seminarteilnehmer_
innen bearbeiten mussten, basiert auf
einem Stück russischer Literatur des frü-

zu dem Rendezvous und sieht in einem
grauen Kostüm, mit einem hübschen Hut
auf dem Kopf, einem Regenschirm in der
linken, Veilchen in der rechten Hand –

sem letzten Satz versteckt. Der Satz stellt
eine Herausforderung an die Leserinnen
und Leser dar: die Moral der Geschichte
zu erkennen einerseits und diese Moral
auch verstehen zu können andererseits.
Teilnehmer des Kurses bestand nun darin,

nen Kurzgeschichte „Liebesgeschichte
die Teilnehmer_innen vor dem Problem,

schreibt die junge Dame, dass sie jung,
kenne und schon lange in ihn verliebt
dezvous ein. Der erste Liebesbrief und
das erste Rendezvous in seinem ganzen

überlegen sich die Teilnehmer gerade,
verschiedene Namen vorgeschlagen, wie

roten Glitzerstein besetztes Halstuch und

-
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Letztlich wird der Name Trachtegul vorgeschlagen. Trachtegul ist (improvisierter) Jargon, kein eigentlicher Personenname. Er besteht aus dem russischen
Teil trach
gul
Trach kommt
trachat
gul
vieler kasachischer weiblicher Namen,
gul usw. Aigul bedeutet beispielsweise
-

chen bestehenden Jargonnamen Trach
tegul wird die Unterhaltung unter den
Jugendlichen als Unterhaltung mit interkulturellem Charakter hervorgebracht.
die in der Prosa beschriebene RomanTrachtegul eine anstößige Note. Die
Anstößigkeit bringt den Seminarteilnehmer_innen gemeinsames Amüsieren,
andererseits wird die Anstößigkeit durch
das gemeinsame Lachen auch sichtbar
skript der beschriebenen Interaktions-

turell erzeugt, wird jedoch in der Gesell-

-

01

Der erste Teil des Neologismus Trach
tegul bezeichnet also, um welche Art
Trachtegul

Anja

02
lasst uns einen Na

liegt es doch nahe, ihn als Anspielung
an kasachische Namen zu verstehen: Es
gibt keinen russischen Namen, der mit
trach beginnt, jedoch viele kasachische
weibliche Namen, die mit gul enden
oder beginnen. Mit dem aus zwei Spra-

03
04

Lena
Sweta

06

Marat
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[mha ha ha]

Das Transkript beginnt mit Anjas Frage
an die neben ihr sitzende Sweta (Z. 1).

[mha ha ha]

-

gemeinsames
Lachen
08
09

Leila
[Karmen]

10

gemeinsames
Lachen
hi hi hi hi hi hi hi

11

Almagul

12

Saltanat

13

Sweta

Hand. Diese signalisiert einen Prozess des Ausdenkens eines Namens,
aber vielleicht auch das Angebot an die
anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sich an diesem Prozess zu beteili-

gleichzeitig mit der ersten Antwort
°hh°

14

Anja

<< tiefe, raue Stimme

verschiedene Namen angeboten. Nach

gemeinsames

((Gemeinsames

bekannten Schema an zu lachen (vgl.

Lachen

Lachen mehrerer
Teilnehmer, ca. 1.9s))

16

Marat

dann lasst sie uns
lieber Pistegul nennen
gemeinsames

[((Gemeinsames

Lachen

Lachen mehrerer
Teilnehmer))]

in Z. 14 sagt Anja mit einer ernsten, tiefen und etwas rauen Stimme Trachtegul
und setzt dadurch einen deutlichen Kontrast, der der romantischen „Liebesge-

Trach
tegul durch die raue und tiefe Stimme
markiert. Insbesondere durch die raue
-
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diesem Jargonnamen vor allem durch

stammt vom russischen Pisda

Nach dem Namenvorschlag Trachtegul

Kasachischen natürlich ein ‚eigenes’

folgt eine Reformulierung Marats in Z.
16: Er sagt, dass wenn der Name der

diesem Fall nicht benutzt wird. Einen
-

werde, dann solle er doch lieber Pistegul
lauten. Anjas Anspielung auf Maskuli-

Lexik geeignet sind, weil sie etwas dis-

lige wurde also verstanden. Marat – und
eben nicht die übrigen Teilnehmerinnen
– reagiert darauf mit seinem Angebot,
Pistegul zu nennen, und
zwar auf Kasachisch.
Piste im Jargonnamen
Pistegul ist ebenfalls einem umgangs-

des kasachischen Vulgarismus Pistegul
lachen die Anwesenden alle zusamGeschichte, aber auch die Verletzung von
samen Lachen als auch beim gemeinsamen Lachen über den Namen Trachte
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gul, wird in dieser Interaktion sichtbar
Jugendlichen neben dem Amüsieren
eine gewisse Scham. So bedecken nach
dem Namensvorschlag Trachtegul einige
Teilnehmerinnen leicht ihren Mund mit

der Vollzugswirklichkeit. Diesbezüg-

Frage, was verletzt werde. Anstelle der
Verletzung von Normen spricht Gar-

Entdecken und Herstellen von Normen
Der Seminarteilnehmer Marat streckt
Trach
tegul seine Zunge aus dem Mund und
demonstriert so Erstaunen.
Geschlecht als Unterhaltung?

wurde gezeigt, wie leicht es gelingen
kann, durch einen Jargonnamen einer
romantischen Geschichte eine obszöne
eine bestimmte Lesart der Geschichte
vorzuschlagen. Es illustriert auch, wie
Normen verletzt werden und wie diese
Verletzung signalisiert wird. Die Verletzung von Normen und Moral wird
ckung des Mundes beim Lachen wird
Scham gezeigt, das Zeigen der Zunge
demonstriert Erstaunen.
Andererseits wird durch die Verletzung der Moral eben diese Moral und
kel spricht von Normen und Moral in

Prosa natürlich implizit enthalten. Das
unklare Ende der Geschichte hat die
Seminarteilnehmerinnen und Seminarteilnehmer sehr berührt und aufgeregt.
Es wurde lange darüber diskutiert,
-

körperliche Eigenheiten mit Romantik
und Liebe zusammenzubringen, birgt
vielleicht seine moralische Position.
Meiner eigenen Interpretation aus dem
-

sehen, verurteilt. Es sollte demnach bei
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grund stehen.

Andersartigkeit gebrochen. Im gleichen
Moment wird aber die Norm, dass
solche Menschen asexuell seien, noch
einmal gefestigt und sichtbar gemacht.
Mit dem Jargonnamen Trachtegul und

die gleiche Stufe wie andere gesunde
dezvous in der in sie verliebten Frau
zuallererst und ausschließlich ihren

gleichzeitig das weibliche Geschlecht
dagegen als ein Objekt dieser Anstößigkeit darzustellen. Dadurch hat sie die

Autor, dass man Menschen mit einem
nicht an Standards angepassten Körautomatisch anders behandeln sollte
als gesunde Menschen. Dass Menschen
mit einem Rundrücken auch roman-

situativ hervorgebracht, aber auch ste-

bzw. als solche von den anderen Menschen gesehen werden sollten, zeigt der
-

Nun möchte ich zu guter Letzt zur
Frage zurückkommen, wozu wir ein
Geschlecht brauchen. Meine Antwort
auf diese Frage entspringt allerdings
beispiels und ist entsprechend begrenzt
rung der Geschlechter beim Scherzen
wurde ja das Geschlecht als Ressource
benutzt. Die Teilnehmerinnen und Teillich kein Geschlecht. Es kann aber dazu
benutzt werden, den Alltag unterhaltsamer zu machen.

Geschichte ist. Jedoch wird in dieser
Geschichte die lebensweltliche Relevanz des ‚normalen’ bzw. ‚gesunden’

Im Fall Trachtegul wurden diese
Aspekte aber auf eine sehr bestimmte
das gemeinsame Lachen wird auch die
stillschweigende Annahme der Asexu-

Ausgabe 1 | 2013 | Seite 84

Literaturverzeichnis

Hirschauer, Stefan (1989): Die interaktive Konst-

, Ruth (2008): Kommunikation und Geschlecht.
Bergmann

-

ruktion von Geschlechtszugehörigkeit. In: ZeitHirschauer

nungen als Daten der interpretativen Soziologie.

In: Rehberg, Karl Siegbert (Hrsg.): Die Natur der

zess. Linguistische Aspekte der Zeitlichkeit ver-

-

baler Interaktion. Tübingen: Narr, S. 33-68.
Bunin

-

-

bar unter: Zeit-Online,
(23.02.2013).
Kirchner, Mark (1998): Kazakh and Karakalpak.
-

kic Languages. London: Routledge, S. 318-332.
, Helga (1994a): Geschlecht als Interakti-

Versuch über die Organisation von Alltagserfahrungen. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

aktion und Geschlecht. Frankfurt am Main/New

, Erving (1981): Forms of talk. Philadel, Erving (1994): Das Arrangement der

in der kindlichen Kommunikationsentwicklung.

Geschlechter. In: ders.: Interaktion und Geschlecht.
, Richard (1989): Milieu und Lebenswelt.

-

Frankfurt am Main: Suhrkamp.
, Paul/Scarantino, Adriana (2009): Emo-

, Helga (1998): Spaß Verstehen. Zur
Pragmatik von konversationellem Humor.

(Hrsg.): Cambridge Handbook of Situated Cog(23.02.2013).

, Christian (2009): Ereignisethnographie

Ausgabe 1 | 2013 | Seite 85

und methodologischer Situationalismus. Aus-

tis (Hrsg.) (2011): Embodied Interaction. Lan-

-

-

Villa, Paula-Irene (2008a): Habe den Mut, Dich
, Christian/Schareika, Nikolaus (2009):

perarbeit in der Gegenwart zwischen Selbster-

Neoklassische Feldforschung. Die mikroskopische Untersuchung sozialer Ereignisse als eth-

(Hrsg.): Schön normal. Manipulationen am Kör-

-

-

Mondada

-

Villa

timodalen und multiaktionalen Kontexten. In:

Rede vom Äußerlichen. In: dies. (Hrsg.): Schön

-

normal. Manipulationen am Körper als Technolo-

zess. Linguistische Aspekte der Zeitlichkeit ver, Candace/
the backseat of a taxi - some notes on the state

, Stefan (2000): Generalisierung als „practical
-

Articles of the IV. Central Asian Anthropologi, Alfred/Luckmann

-

Selting

-

Zur Autorin
, 28, studiert im Master(16.02.2013).
Streeck

Interessengebieten gehören: Methoden der
-

Aspekte der Zeitlichkeit verbaler Interaktion.
Streeck, Jürgen/

, Charles/LeBaron, Cur-

per-/Geschlechtersoziologie.

VERLAG WESTFÄLISCHES DAMPFBOOT

Forum

Ausgabe 1 | 2013 | Seite 86

Frauen- und Geschlechterforschung

Bd. 30
Sandra Smykalla,
Dagmar Vinz (Hrsg.)
Intersektionalität zwischen
Gender und Diversity
Theorien, Methoden und
Politiken der Chancengleichheit
2. Auflage
2012 - 371 Seiten - € 29,90
Bd. 31
Mechthild Bereswill,
Anke Neuber (Hrsg.)
In der Krise?
Männlichkeiten
im 21. Jahrhundert
2011 - 194 Seiten - € 24,90
Bd. 32
Elvira Scheich,
Karen Wagels (Hrsg.)
Körper Raum Transformation
gender-Dimensionen
von Natur und Materie
2011 - 258 Seiten - € 27,90
Bd. 33
Beate Binder u.a. (Hrsg.)
Travelling Gender Studies
Grenzüberschreitende Wissensund Institutionentransfers
2011 - 244 Seiten - € 27,90
Bd. 34
Birgit Bütow,
Chantal Munsch (Hrsg.)
Soziale Arbeit
und Geschlecht
Herausforderungen jenseits
von Universalisierung und
Essentialisierung
2012 - 293 Seiten - € 29,90

WWW. DAMPFBOOT - VERLAG . DE

