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Zur Produktivität intersektionaler und
queertheoretischer Ansätze in der Modeforschung
Zusammenfassung

Summary

Mode und Geschlecht sind innerhalb modischer Praktiken auf komplexe Art und Weise miteinander verbunden. In diesem Beitrag
schlage ich vor, eine intersektionale und eine
queertheoretische Perspektive in die Modeforschung zu integrieren, um der Ambivalenz und Hybridität modischer Praktiken methodisch zu begegnen. Dabei fasse ich zunächst Gender als interdependente Kategorie, die in sich bereits durch andere Kategorien konstruiert ist. Anhand zweier Beispiele, der modischen Stereotypisierungen dapper und DapperQ, skizziere ich beispielhaft,
was eine solche Perspektive in der Modeforschung leisten kann. Dabei geht es exemplarisch darum, wie modische Gendernormen visuell und textuell konstruiert sind und
wie sie, innerhalb queerer Praktiken, gestört
bzw. dekonstruiert werden.

Intersectionality and queer theory as critical
approaches in fashion studies

Schlüsselwörter
Mode, Intersektionalität, Interdependenz,
Queerness, Stereotyp, DapperQ

Keywords
fashion, gender, intersectionality,
stereotype, DapperQ
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The relationship between gender and fashion can be characterized as highly complex,
hybrid and ambivalent. I therefore propose
to incorporate two perspectives into its
analysis. I conceive gender to be a category which is characterized by its interdependency, meaning it is internally structured by
other categories such as sexuality, class, race,
ability and age. This intersectional approach,
I expand by adding a concept of queerness.
This enables me to focus on practices which
disrupt, intervene in or deconstruct gender
norms in fashion. I exemplify this approach
by comparing two fashionable stereotypes:
the American dapper and its appropriation
DapperQ.

queer,

Einführung

Mode ist ein Ensemble ineinandergreifender modischer Praktiken. Im Kern dieser PrakWLNHQ VWHKW GDV +DQGHOQ PLW .OHLGXQJ GHU EHU NRPSOH[H 6LJQL¿NDWLRQVSUR]HVVH GLH
%HGHXWXQJ0RGHVWHWLJ]XRGHUDEJHVFKULHEHQZLUG,FKIROJHLQGLHVHP9HUVWlQGQLV
YRQ0RGHGHUSUD[HRORJLVFKHQ'H¿QLWLRQGLHVHV3KlQRPHQVZLHVLH*HUWUXG/HKQHUW
] % JHSUlJWKDW6LHVSULFKWYRQ0RGHDOV'\QDPLNDOVRQLFKWYRQHWZDVGDV
VLFKPDWHULHOONRQNUHWLVLHUHQRGHUJDUDOVVWDELOH(QWLWlWEHVFKUHLEHQOLHH'LHVH+HUDQJHKHQVZHLVHDQ0RGHYHUPDJHVGHU.RPSOH[LWlWXQG+\EULGLWlWGHV3KlQRPHQV
Ã0RGHµNRQ]HSWXHOO]XEHJHJQHQRKQHGHUHQ)DFHWWHQUHLFKWXPHLQ]XHEQHQ
0LUJHKWHVLQGLHVHP$XIVDW]GDUXPHLQHQP|JOLFKHQPHWKRGLVFKHQ=XJUL൵DXI
0RGHYRU]XVFKODJHQ'DEHLP|FKWHLFKHLQHQZLFKWLJHQ$VSHNWPRGLVFKHU3UDNWLNHQ
EHVRQGHUVEHWRQHQ:HQQPDQ0RGHDOVNXOWXUHOOH3UDNWLNHQDQDO\VLHUWEHGHXWHWGDV
DXFK GDVV HV QLFKW RGHU QLFKW QXU  GDUXP JHKW ]X EHVFKUHLEHQ ZDV ]X HLQHP =HLWSXQNWLQ0RGHLVW(VJHKWDXFKJDQ]]HQWUDOXPGLHGDKLQWHUOLHJHQGHQ3UR]HVVHXQG
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5KHWRULNHQGLHGD]XIKUHQGDVVLQHLQHPVSH]L¿VFKHQUDXP]HLWOLFKHQ.RQWH[WHWZDV
]X0RGHHUNOlUWZLUGXQGGLHV ZLHGHUXPLQHLQHPEHVWLPPWHQ.RQWH[W DXI$N]HSWDQ]VW|W1(VJHKWPLUDOVRXPGLHQRUPDWLYHQ3UDNWLNHQGHU0RGHGLH *HVFKOHFKWV
,GHQWLWlWHQ%HJHKUHQVIRUPHQ.|USHU%HY|ONHUXQJVJUXSSHQ/HEHQVVWLOHHWFHLQRGHU
DXVVFKOLHHQ0RGHJHK|UW]XGHQXQPLWWHOEDULGHQWLWlWVVWLIWHQGHQ3UDNWLNHQXQGLVWGDPLWDXFK*HJHQVWDQGYRQ,GHQWLWlWVSROLWLNHQ,VWHWZDVHUVWHLQPDODOV0RGHEH]HLFKQHW
ZLUGHV]XUPDWHULDOLVLHUWHQ1RUPGLHYRQXQVDXIGHP.|USHUJHWUDJHQZLUG±RGHU
SUl]LVHUGLHPDJHEOLFKGD]XEHLWUlJWXQVHUHQ.|USHUDOVNXOWXUHOOH*U|H]XIRUPHQ2.
0RGLVFKH 3UDNWLNHQ EULQJHQ 0RGH LPPHU ZLHGHU QHX KHUYRU 'DEHL LVW ]HQWUDO wer
HWZDV wie und in welchem Kontext DOV 0RGH LQV]HQLHUW +DQGHOQGH PVVHQ DXV GHU
HQWVSUHFKHQGHQ0DFKWSRVLWLRQKHUDXVDJLHUHQXPDQ3UDNWLNHQGHU%H]HLFKQXQJXQG
0DUNLHUXQJYRQ0RGHSDUWL]LSLHUHQ]XN|QQHQ3

2

Mode und Intersektionalität

0RGLVFKH1RUPHQVLQGLPPHU*HQGHUQRUPHQ*HVFKOHFKWLVWLQDOOH0RGHQHLQJHVFKULHEHQ'DVKHLWDXFKGDVVEHU0RGHEHVWLPPWZLUGZLHHLQHEHVWLPPWH*HVFKOHFKWV
LGHQWLWlW SHUIRUPW ZLUG XQG ZHU VLH SHUIRUPHQ NDQQ 'RUW ZR 0RGH DOV JOREDOLVLHUWH
NDSLWDOLVWLVFKH'\QDPLNZLUNWGRPLQLHUHQGLHELQlUHQ*HVFKOHFKWVLGHQWLWlWHQÃ)UDXµXQG
Ã0DQQµ:LHDOOH1RUPHQVLQGDEHUDXFKGLHPRGLVFKHQ*HQGHUQRUPHQKRFKNRPSOH[H
.RQVWUXNWHXQGVRVLQGEHLVSLHOVZHLVHDOVÃZHLEOLFKµPDUNLHUWH0RGHQRIWJOHLFK]HLWLJ
.RQVWUXNWLRQHQHLQHUZHLHQDEOHLVWLVFKHQDJHLVWLVFKHQZHVWOLFKHQPLWWHOVWlQGLVFKHQ
FLVZHLEOLFKHQ0RGH'LH/LVWHOLHHVLFKIRUWVHW]HQ:LHOlVVWVLFKDEHUGHU.RPSOH[LWlWGLHVHU3UDNWLNHQPHWKRGLVFKEHJHJQHQ",FKP|FKWHYRUVFKODJHQHLQHLQWHUVHNWLRQDOH
E]ZLQWHUGHSHQGHQWH3HUVSHNWLYHLQGLH0RGHIRUVFKXQJ]XLQWHJULHUHQXPVRHLQHQQHXHQ%OLFNDXIGLH9HUELQGXQJYRQ0RGHXQG*HVFKOHFKWZHUIHQ]XN|QQHQ
,QWHUVHNWLRQDOLWlWHQWVWDQGDOV%HJUL൵XQG.RQ]HSWLQGHQHUXQGHU-DKUHQ
XQGEQGHOWXQWHUVFKLHGOLFKH)UDJHVWHOOXQJHQXQG,PSXOVHX a. aus dem angloamerikaQLVFKHQ%ODFN)HPLQLVPVRZLHGHU&ULWLFDO5DFH7KHRU\4$OVSURGXNWLYH(UZHLWHUXQJ
GHUGHXWVFKVSUDFKLJHQ*HQGHU6WXGLHVKDW,QWHUVHNWLRQDOLWlWDEHUJHUDGHLQGHQOHW]WHQ
-DKUHQYLHO$XIPHUNVDPNHLWHUKDOWHQ5*HJHQVWDQGGHU,QWHUVHNWLRQDOLWlWVIRUVFKXQJVLQG
1
2

3
4

5

Dazu gehört auch, dass anderen Dingen (Kleidungsstücken, Schnitten, Formen, Stilen usw.) dieser
Status wieder aberkannt wird.
Vgl. zum Konzept des Modekörpers als „Amalgamierung von Körper und Kleid“ (Lehnert
2016: 19) vor allem Lehnert (2013), Kap. 2. Modekörper existieren laut Gertrud Lehnert nur in
dem Zeitraum, in dem wir ein bestimmtes Kleiderensemble tragen. Die so zustande gekommene
Verbindung aus Kleidung und Körper schafft als Modekörper eine eigene Körperlichkeit bzw.
Räumlichkeit und ermöglicht dann auch nur ein bestimmtes Bewegungsrepertoire.
Vgl. dazu einführend beispielsweise Leutner (2011). Zu Mode als System vgl. außerdem Kawamura
(2005) und Esposito (2004).
Für einen Überblick zur Geschichte des Konzepts siehe Walgenbach 2012a und 2012b. „Intersectionality“ als Ansatz fand über die Formulierung von „Achsen der Differenz“ (vgl. dazu vor allem
die Arbeiten von Cornelia Klinger, z. B. Klinger 2003) ihren Weg in die deutschsprachigen Gender
Studies.
Dass die Markierung von Intersektionalität als ‚neuem‘ Ansatz z. T. zu Ausschlüssen anderer, ähnlich gelagerter Ansätze führen kann, hat Lann Hornscheidt (2014) eindrücklich gezeigt.
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Julia Hahmann

Der „deviante“ Körper: die Verhandlung
des weiblichen Körpers in alltäglichen
Kleidungspraktiken medialer Selbstinszenierung
Zusammenfassung

Summary

Kleidung kann als Material zur Identitätskonstruktion verstanden werden, das anhand der
Kenntnis impliziter wie expliziter Regeln situationsadäquat zur Inszenierung des erfolgreichen Subjekts eingesetzt wird. Dem devianten Körper wird der Zugang zu trendbewusster Kleidung limitiert und somit auch die
Identitätskonstruktion als „fashionable persona“ erschwert. Anhand einer inhaltsanalytischen Untersuchung von Blog-Postings des
Curvy Sewing Collective (CSC) und Selbstpräsentationen der sich als kurvig oder fett bezeichnenden Autorinnen können die Auseinandersetzung mit Kleidung als Material und
der Praxis des Ankleidens als an einer sozialen Umwelt ausgerichteten Form der Optimierung des eigenen Körpers nachgezeichnet werden. Im Zusammenhang mit der Gemeinschaft des CSC entwickeln die untersuchten Subjekte Technologien des Selbst,
die es erlauben, sich trotz wahrgenommener Devianz sozial akzeptabel zu kleiden und
eine erfolgreiche Identitätskonstruktion als
attraktive, modebewusste Frau zu unterstützen. Obgleich die dargestellten Attraktivitätsnormen Vorstellungen von normativer Weiblichkeit reproduzieren, ermöglicht das Kollektiv so individuelles Empowerment für die Teilnehmerinnen.

“Deviant” bodies: Female bodies and everyday clothing in online self-presentations

Schlüsselwörter
Deviante Körper, Identität, Fashion-Blogs,
Praktiken des Kleidens, Nähen
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Clothes can be regarded as the material by
which we construct identities. By knowing
the implicit and explicit rules of social settings we can use this material to successfully stage a subject. Deviant bodies have limited access to seasonal fashion trends, which
also prevents them constructing “fashionable
personae”. Using a qualitative content analysis, the article investigates blog postings by
the Curvy Sewing Collective. The self-presentations of authors who self-identify as curvy
or fat allow me to illustrate how these women use clothes as the material for as well as
the practice of dressing as strategies for optimizing one’s corporeal capital. Women develop technologies of the self in cooperation
with the Curvy Sewing Collective which enable them to create socially acceptable clothing, despite their deviant bodies. In addition, these technologies support successful
identity construction processes and produce
images of attractive, fashionable subjects.
The collective therefore fosters individual empowerment, though under the conditions of
normative femininity.
Keywords
deviant bodies, identity, fashion blogs, clothing, sewing
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Der „deviante“ Körper
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Vergeschlechtlichte Körper, korporales Kapital und
Devianz

Der ideale weiblich gelesene Körper scheint – zumindest im globalen Norden – vor
DOOHP GQQ XQG ¿W ]X VHLQ 'LHV VXJJHULHUHQ =HLWVFKULIWHQ XQG 79)RUPDWH HV OlVVW
sich an Gesundheitspolitiken ablesen sowie an einem großen Markt an Konsumgütern
]XU$XIUHFKWHUKDOWXQJHEHQMHQHV.|USHUELOGHV=HLWJOHLFK]XU,GHDOLVLHUXQJGHVGQQHQ
XQGÄQRUPDOHQ³.|USHUV¿QGHWHLQH3DWKRORJLVLHUXQJGHVDEZHLFKHQGHQXQGÄPRQVWU|
sen“ Körpers (Shildrick 2002) VWDWW GHU VR]LDO PRUDOLVFK SROLWLVFK XQG PHGL]LQLVFK
als bedenklich markiert wird 3HWHUV  I  +|SSQHU EHWRQW GDVV GHU .|USHU
im neoliberalen Setting nicht als „biologisches Schicksal“ verstanden wird +|SSQHU
I :LUGHUDOVDEZHLFKHQGZDKUJHQRPPHQNDQQHUJDQ]LP6LQQHHLQHU NRU
poralen) Kapitalie %RXUGLHX6FKURHWHU EHU=HLWXQG$UEHLWWUDQVIRUPLHUW
ZHUGHQXPLKQGHQ9RUVWHOOXQJHQGHV)HOGVDQ]XSDVVHQ6FKURHWHU  GL൵H
UHQ]LHUWGDEHL]ZLVFKHQYHUVFKLHGHQHQ)XQNWLRQHQGHV.|USHUVDOV VXEMHNWLYH,GHQWL
WlWVÀlFKH ,QVWUXPHQWGHV6HOEVWXQG KDQGOXQJVIlKLJH6WUXNWXU'HQGUHL%HUHLFKHQ
RUGQHWHU2SWLPLHUXQJVPDQDKPHQ]X:LUG.OHLGXQJQXQDOV0DWHULDOLP6LQQHHLQHV
=HLFKHQV\VWHPVYHUVWDQGHQGDVGHUVR]LDOHQ8PZHOW$VSHNWHYRQ,GHQWLWlW =XJHK|ULJ
keit zu sozial relevanten Kategorien) kommuniziert (QWZLVWOH൵ VRODVVHQ
VLFK GLHVH 2SWLPLHUXQJVPDQDKPHQ DXFK DXI 3UDNWLNHQ GHV .OHLGHQV DQZHQGHQ ZLH
DQKDQGGHU3XQNWH XQG KLHUQlKHUDXVJHIKUWZLUG
Betrachtet man Körper und Kleidung als VXEMHNWLYH,GHQWLWlWVÀlFKHVROlVVWVLFK
EHU.OHLGXQJVVWLOXQG=HLFKHQYHUZHQGXQJQLFKWQXUGLH=XJHK|ULJNHLW]XHLQHU6XE
NXOWXUDXVGUFNHQ,QGHU'DUVWHOOXQJNDQQDXFKGLHELQlUYHUJHVFKOHFKWOLFKWH,GHQWLWlW
YHUGHXWOLFKWE]ZN|QQHQGLHGLFKRWRPHQ.DWHJRULHQYHUXQVLFKHUWRGHUGLH,QV]HQLHUXQJ
DOV VH[XHOO EHJHKUHQVZHUWHV6XEMHNWHUP|JOLFKWZHUGHQ +HEGLJH7ZLJJ 
+LHUEHQ|WLJWHVGLH.HQQWQLVGHUVR]LDOHQ5lXPHIUGLH,QGLYLGXHQVLFKNOHLGHQPLW
LKUHQXQWHUVFKLHGOLFKHQ$QIRUGHUXQJHQXQGH[SOL]LWHQZLHLPSOL]LWHQ5HJHOQ
„The individual and very personal act of getting dressed is an act of preparing the body for the social world, making it appropriate, acceptable, indeed respectable and possibly even desirable. Getting
dressed is an ongoing practice, requiring knowledge, techniques and skills, from learning how to tie our
shoelaces and do up our buttons as children, to understanding about colour, textures and fabrics and
how to weave them together to suit our bodies and our lives“ (Entwistle 2015: 7).

Clarke und Miller (2002)]HLJHQLQLKUHU6WXGLH]XP(LQNDXIVYHUKDOWHQGDVVGLHZDKU
JHQRPPHQH1RUPDWLYLWlWYRQÄDQJHPHVVHQHU³.OHLGXQJ)UDXHQGHXWOLFKLQLKUHP$OO
WDJ EHHLQWUlFKWLJW 'LH 6RUJH LQ GHU 3UlVHQWDWLRQ QDFK DXHQ ]X VFKHLWHUQ NDQQ QXU
GXUFK GLH 8QWHUVWW]XQJ XQG %HVWlWLJXQJ GHU VR]LDOHQ 8PZHOW DXIJHIDQJHQ ZHUGHQ
'DPLWYHUUlW.OHLGXQJQLFKWQXUHWZDVEHU,GHQWLWlWVNRQVWUXNWLRQHQVRQGHUQDXFKEHU
0LNURVWUXNWXUHQVR]LDOHU2UGQXQJ,P9HUVWlQGQLVYRQ3UDNWLNHQGHV.OHLGHQVDOV9DUL
ante des „Schönheitshandelns“ 'HJHOH sind der Körper und das ihn kleidende
1

Unter dem dritten Punkt, der handlungsfähigen Struktur, versteht Schroeter Bemühungen, den
Körper gesund und leistungsfähig zu halten. Auch dies lässt sich mit Kleidung in Verbindung bringen, beispielsweise im Bereich assistiver Technologien, ist aber für den vorliegenden Aufsatz nicht
von Relevanz und wird hier nicht weiter ausgeführt.
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Claudia Amsler

Modisches Handeln als Strategie der
Veruneindeutigung? Eine kritische Diskursanalyse
über ‚islamische Mode‘
Zusammenfassung

Summary

Der Beitrag beschäftigt sich mit dem medialen Sprechen über vestimentäre Praktiken
rund um ‚die islamische Mode‘. Mithilfe der
Wiener Kritischen Diskursanalyse argumentiere ich dafür, dass eine postkoloniale Perspektive auf das Themenfeld von Mode und
Geschlecht unabdingbar ist. So lässt sich
durch die Analyse von deutschsprachigen Berichterstattungen, die durch Interviews mit
Expertinnen und ethnograﬁschen Beobachtungen ﬂankiert wurden, die Janusköpﬁgkeit von modischen Handlungen aufzeigen:
Einerseits besitzen modische Handlungen
das Potenzial, ﬁxierte Bedeutungen von vergeschlechtlichten und religiös konnotierten
Kleidungsstücken zu veruneindeutigen, andererseits können sich in modischen Handlungen und im Sprechen über sie koloniale
Blick- und Denkregime aktualisieren. Insbesondere das Stereotyp ‚der unterdrückten
muslimischen Frau‘ wird immer wieder aufgerufen und dient in den Berichterstattungen
dazu, ein ‚Gegenbild‘ zu konstruieren: die
schöne, selbstbestimmte, kauffreudige Muslimin. Durch die referentielle Strategie der
Synekdoche und Generalisierung wird dieses ‚Gegenbild‘ homogenisiert, exotisiert und
gleichzeitig vereinnahmt.

Fashion acts as strategies for creating ambiguities? A critical discourse analysis of “Islamic fashion”

Schlüsselwörter
Postkolonialismus, Diskursanalyse, Religion,
Geschlecht, Veruneindeutigung
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This article discusses the media language
used to talk about clothing practices around
the topic of “Islamic fashion”. Adopting the
discourse-historical approach, I argue that
a postcolonial perspective of fashion and
gender is indispensable. An analysis of articles written in German, expert interviews
and ethnographic observation reveals the
Janus-faced nature of fashion acts: On the
one hand, fashion acts have the potential to
make ﬁxed meanings of gendered and religionized clothes ambiguous. On the other
hand, colonial regimes of gaze and thinking
can be updated in fashion acts and speaking
about them. In particular, the stereotype of
“the oppressed Muslim woman” is repeatedly invoked and serves to create a counter-image in reporting: the beautiful, self-determined Muslim who is eager to buy. This
counter-image is homogenized, exotiﬁed and
simultaneously appropriated through the referential strategies of synecdoche and generalization.
Keywords
postcolonialism, discourse analysis, religion,
gender, ambiguity
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Claudia Amsler

Einleitung

„Die Mode soll Frauen befreien. Ach was. Es hat herzlich wenig mit Diversität zu tun, wenn ein Model
seine Religion ostentativ zur Schau stellt. Die interessiert niemanden, denn der Laufsteg ist sozusagen
neutrale Zone. Es ist zudem geradezu grotesk, denn Mode soll die Frauen ja eben befreien von all dem,
was ihnen wer auch immer vorschreibt; Mode ist das explizite Gegenteil von Vorschriften.“
(Weber 2017: 36)

Bettina Webers Kommentar in der Schweizer Zeitungsbeilage Der kleine Bund ist ein
Beispiel für mediales Sprechen über vestimentäre Handlungen. Genauer ein Beispiel für
das Sprechen über die sog.1LVODPLVFKHXQGEHGHFNWH0RGH±HLQhEHUEHJUL൵IUHLQHQ
Diskurs2, unter den vielfältige vestimentäre Praktiken subsumiert werden. Diese Praktiken erhielten seit 2013 in den deutschsprachigen Medien eine erhöhte Visibilität, indem
beispielsweise wie von Weber über Modenschauen berichtet wird, auf denen das Model
+DOLPD$GHQ OLHI ± ÄWKH ¿UVW KLMDEZHDULQJ KLJKIDVKLRQ PRGHO RQ UXQZD\V LQ 1HZ
York and Milan“ (Camhi 2017) – oder wenn große Modekonzerne wie Dolce & GabEDQD+LMDEV$ED\DVXQG%XUNLQLVDXIGHQ0DUNWEUDFKWHQ 0LOOLJDQ RGHUGXUFK
die Werbung Close the Loop von H&M (2015), in der zum ersten Mal Mariah Idrissi, ein muslimisches Model mit Kopftuch, für H&M warb. In Webers Aussagen sind
YLHOH$QQDKPHQYRU]X¿QGHQGLHDXVGHP'LVNXUVEHUGHQ.RSIWXFKVWUHLWµ3 bekannt
sind. Religion wird hierbei als eine Institution verstanden, die insbesondere Frauen*
unterdrücke und von der sie befreit werden müssten. In dieser Logik scheinen Religion
und Mode unvereinbar, erstere stehe für Vorschriften und Tradition und letztere für die
Befreiung von Zwängen und für Fortschritt. Ein Kopftuch als religiöses wie auch modisches Zeichen zu interpretieren, scheint in dieser Leseweise eine Unmöglichkeit. Diese
dichotome Logik wird medial seit geraumer Zeit von Bloggerinnen und InstagramerinQHQ KHUDXVJHIRUGHUW LQGHP VLH EHLVSLHOVZHLVH XQWHU +DVKWDJV ZLH GHQ .R൵HUZ|UWHUQ
+LMDELVWD +LMDE)DVKLRQLVWD XQG0LSVWHU 0XVOLP+LSVWHU RGHU+LMDELFKLFKLMDELVODPLFIDVKLRQPRGHVWIDVKLRQYHUVFKLHGHQH6HOEVWSRUWUlWV 6HO¿HV SRVWHQGLH
diese angeblichen Widersprüchlichkeiten vereinen. Diese Selbstrepräsentationen stehen
im Widerstreit zum dominanten medialen Sprechen überÃ0XVOLPLQQHQµ'DV=LWDWYRQ
Weber ist einerseits ein Beispiel für dieses dominante Sprechen. Andererseits ist es ein
Exempel dafür, wie Mode, Geschlecht und Religion ver- und entkoppelt wie auch essentialisierend gedacht werden können und wie mehr oder weniger stillschweigende
Vorannahmen über Mode gewisse gesellschaftliche Positionen und Überzeugungen als
ÃQRUPDOµXQGDQGHUHDOVDEZHLFKHQGGDYRQNRQVWUXLHUWZHUGHQ
Um diesem statischen Verständnis von Mode gegenüberzutreten, gehe ich im Folgenden von einem performativen Verständnis aus: Mode als eine ästhetische und sozial
1
2

3

Im Folgenden werden Formulierungen wie „sog.“ oder einfache Anführungszeichen benutzt, um
sich von pauschalisierenden Begriffen zu distanzieren.
Ich folge der Wiener Kritischen Diskursanalyse, die Diskurs als „empirische[n] Beschreibungsbegriff
konzipiert und als kontextgebundene sprachliche oder sonstige semiotische Form sozialer Praxis“
begreift (Reisigl 2011: 479).
Beim ‚Kopftuchstreit‘ handelt es sich aber nicht um einen Streit, der sich auf Kopftücher oder
Kopfbedeckungen per se bezieht, sondern auf Kopftücher, die von Musliminnen getragen werden.
Die Hauptfrage, die zur Diskussion steht, ist, ob eine muslimische Frau* „ein Kopftuch tragen bzw.
sich verschleiern darf, soll oder gar muss“ (Jäger/Jäger 2007: 109).
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Antonella Giannone

(Un)modelling Gender: Models zwischen Mode und
Gesellschaft
Zusammenfassung

Summary

Als Technology of Gender im Sinne von
Teresa de Lauretis (1988) steht Modeln im
Zeichen des kulturell konstruierten und gesellschaftlich ausgetragenen Weiblichen.
Gerade im Kontext dieses geschlechtlich so
deutlich markierten Handlungsraums werden gegenwärtig Genderstereotype dekonstruiert und Identitäten infrage gestellt. Dieser Beitrag fokussiert aus modetheoretischer
Perspektive auf die kulturelle Rolle des Models. Er setzt sich mit der These auseinander,
dass es zu einer prägenden „Sozialﬁgur der
Gegenwart“ im Sinne von Stephan Moebius
und Markus Schroer (2010) geworden ist. Als
solche adressiert das Model durch seine breit
aufgefächerte, intertextuelle bzw. intermediale Präsenz grundlegende Fragen bezüglich
der gegenwärtigen Relation zwischen Mode
und Identitätskonstruktionen.

(Un)modelling gender:
fashion and society

Schlüsselwörter
Model, Vorbild, Mode, Körper, Weiblichkeit

1

Models

between

As a technology of gender under Teresa de
Lauretis’s 1988 deﬁnition, fashion modelling
can be considered as a ﬁeld in which the female has traditionally been culturally constructed and socially staged. Nevertheless,
modelling is currently turning into a practice
in which gender stereotypes can be deconstructed and each identity formation can be
questioned and challenged. The article assumes that fashion models have become central social ﬁgures of the present time, that is
collective, intermedial and intertextual ﬁgures who address structural questions around
the relationships between fashion and identity construction.
Keywords
model, role model, fashion, body, femininity

Ex Cover Girls

5RODQG%DUWKHVGH¿QLHUWHLQVHLQHP%XFKSystème de la Mode YJO%DUWKHV 
GDV0RGHO EHLLKPcover girl DOVÄVHOWHQHV3DUDGR[³'LHVHV3DUDGR[HQWVSUDQJGHU
VLQJXOlUHQ9HUNQSIXQJ DQKDQG VHLQHV .|USHUV ]ZLVFKHQ LQGLYLGXHOOHQ XQG ÄLQVWLWXWLRQHOOHQ³ (LJHQVFKDIWHQ E]Z GHU .RPELQDWLRQ ]ZLVFKHQ HLQHP HLQ]LJDUWLJHQ .|USHUXQGHLQHUDOOJHPHLQJOWLJHQ.|USHUDEVWUDNWLRQHLQHUÄUHLQHQ)RUP³ZLH%DUWKHV
VFKULHE ZHOFKH GLH HLQ]LJH )XQNWLRQ KDWWH GLH 0RGH ]X VLJQL¿]LHUHQ YJO %DUWKHV
൵ 
0RGHOVN|QQHQKHXWHQLFKWPHKUDOVHLQHFunktionEHWUDFKWHWZHUGHQGLHVLFKDXI
GDV*HELHWGHU0RGHHLQJUHQ]HQOlVVW,QGHUV\PEROLVFKHQ*HRJUD¿HGHU0RGHKDEHQ
VLHVLFKLP/DXIHGHU=HLW]XNRPSOH[HQ2UWHQGHU'LV]LSOLQLHUXQJXQG8QLIRUPLHUXQJ
YRQ.|USHUQVRZLHGHU.RQVWUXNWLRQYRQ*HQGHUVWHUHRW\SHQJHZDQGHOW6RODVVHQVLFK
ZHFKVHOQGHVR]LDOH9HUKlOWQLVVHXQG0DFKWUHODWLRQHQVRZLHHSRFKDOH:HQGHQLP.RQWH[WGHU0HGLDOLWlWGHU0RGHDP%HLVSLHOGHV0RGHON|USHUVXQGGHVVHQ,QV]HQLHUXQJHQ
EHVRQGHUVGHXWOLFKEHREDFKWHQ
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'LHVHU%HLWUDJIRNXVVLHUWDXIGLHVR]LRNXOWXUHOOH5ROOHGHV0RGHOVXQGVHW]WVLFK
PLWGHU7KHVHDXVHLQDQGHUGDVVHV]XHLQHUSUlJHQGHQÄ6R]LDO¿JXUGHU*HJHQZDUW³LP
6LQQHYRQ6WHSKDQ0RHELXVXQG0DUNXV6FKURHU  JHZRUGHQLVWÄ6R]LDO¿JXUHQ
VLQG]HLWJHEXQGHQHKLVWRULVFKH*HVWDOWHQDQKDQGGHUHQHLQVSH]L¿VFKHU%OLFNDXIGLH
*HJHQZDUWVJHVHOOVFKDIWJHZRUIHQZHUGHQNDQQ³ 0RHELXV6FKURHU 
'XUFKLKUHEUHLWDXIJHIlFKHUWHLQWHUPHGLDOH3UlVHQ]DGUHVVLHUHQ0RGHOVJUXQGOHJHQGH)UDJHQEH]JOLFKGHUJHJHQZlUWLJHQ5HODWLRQ]ZLVFKHQ0RGH.|USHUQXQG*HVFKOHFKWVLGHQWLWlWHQ:LHYHUVFKLHEHQVLFKJHJHQZlUWLJGLHYRP0RGHODNWXDOLVLHUWHQ
%HGHXWXQJVHEHQHQLQGHQQXQLPPHUVWlUNHUYHUQHW]WHQXQGSDUWL]LSDWLYHQ5lXPHQGHU
GLJLWDOHQ.XOWXU":LHWUDJHQLQGLYLGXHOOH.|USHUHUIDKUXQJHQGD]XEHLGHQDEVWUDNWHQ
.|USHUGHU0RGHYRQGHPEHL%DUWKHVGLH5HGHZDU]XYHUlQGHUQ"8QGLQZLHIHUQVLQG
ZLUDOOHZLH&KULVWLDQ6DOPRQ  EHKDXSWHW]XÄ0RGHOV³JHZRUGHQ"
'DV:RUWÄ0RGHOV³YHUZHLVWPHLVWHQVDXI:HLEOLFKNHLWVNRQVWUXNWLRQHQDXFKZHQQ
HVPlQQOLFKH0RGHOVJLEWGLHLP/DXIHGHU0RGHJHVFKLFKWHGHVXQG-DKUKXQGHUWVDQ%HGHXWXQJXQG3RSXODULWlWJHZRQQHQKDEHQ'HQQRFKNRQ]HQWULHUWVLFKGLH$XIPHUNVDPNHLWXQWHUVFKLHGOLFKHU$QDO\VHQ]XP7KHPD0RGHORIWZLH*HUWUXG/HKQHUW
EHREDFKWHW  DXIGDVZHLEOLFKH0RGHOZDVGDPLW]XVDPPHQKlQJWGDVV0Rdeln als Technology of Gender LP6LQQHYRQ7HUHVDGH/DXUHWLV  LP=HLFKHQGHV
NXOWXUHOONRQVWUXLHUWHQXQGJHVHOOVFKDIWOLFKDXVJHWUDJHQHQWeiblichenVWHKW*HUDGHLP
.RQWH[WGLHVHVJHVFKOHFKWOLFKVRGHXWOLFKPDUNLHUWHQ+DQGOXQJVUDXPVZHUGHQGHQQRFK
JHJHQZlUWLJ *HQGHUVWHUHRW\SH GHNRQVWUXLHUW E]Z VXEYHUWLHUW:LH OlVVW VLFK GHU QRUPLHUWHXQG QRUPLHUHQGH.|USHU GHV 0RGHOV ]XU (QWJUHQ]XQJYRQ *HVFKOHFKWHUUROOHQ
XQG ]XU $EVFKZlFKXQJ HLQGHXWLJHU =HLFKHQ GHV *HVFKOHFKWOLFKHQ XPIXQNWLRQLHUHQ"
.DQQLQ%H]XJDXIGLH]HLWJHQ|VVLVFKH$XVHLQDQGHUVHW]XQJPLWGHP0RGHOQYRQ3UD[HQGHVQueering Gender GLH5HGHVHLQ"8QWHUQueeringYHUVWHKHLFKKLHUKDXSWVlFKOLFKGDV3RWHQ]LDOYRQSHUIRUPDWLYHQXQGJHQGHUNRQVWLWXLHUHQGHQ+DQGOXQJHQGLH6WDELOLWlWYRQ,GHQWLWlWHQ]XKLQWHUIUDJHQXQGGLHVHDOVVLFKLPPHUQHXELOGHQGHSUHNlUH
.RQVWUXNWLRQHQGDU]XVWHOOHQ0LWGLHVHQ)UDJHQZHUGHLFKPLFKLP)ROJHQGHQDQKDQG
GLYHUVHU%HLVSLHOHDXVHLQDQGHUVHW]HQ

2

Das Tun der Models

'DV NXOWXUHOOH ,QWHUHVVH DQ 0RGHOV LVW QLFKW QHX ,PPHU ZLHGHU KDW GLHVH 5ROOH )DQWDVLHQDQJHUHJWOHLGHQVFKDIWOLFKH5HDNWLRQHQKHUYRUJHUXIHQXQG'HEDWWHQLQLWLLHUW'LH
DOOJHPHLQH.ULWLNDQGHU0RGHNRQ]HQWULHUWVLFKLPPHUZLHGHUDXI0RGHOVhEHULKUH
JOHLFK]HLWLJ |൵HQWOLFKHQ XQG SULYDWHQ .|USHU ZXUGH XQG ZLUG RIW UFNVLFKWVORV GLVNXWLHUW1LFKWQXU0RGHXQG0HGLHQNRQVWLWXLHUHQ0RGHOV]XSDVVLYHQ2EMHNWHQVRQGHUQ
DXFKGLH7KHRULHGLHVLFKPLWLKQHQDXVHLQDQGHUVHW]W$OVGLV]LSOLQLHUWHXQGGHUHLJHQHQ
,QGLYLGXDOLWlWEHUDXEWH)UDXHQZHUGHQ0RGHOVLQGLHVHQ.RQWH[WHQIDVWDXVVFKOLHOLFKDOV
2SIHUHLQHV6\VWHPVEHWUDFKWHWYRQGHPVLHIHUQJHVWHXHUWZHUGHQ6HOEVWHLQGUXFNVYROOH
3HUIRUPDQFHVYRQ0RGHOVLP.RQWH[WYRQ0RGHQVFKDXHQZHUGHQDXVVFKOLHOLFKGHP
*HQLHGHVMHZHLOLJHQ'HVLJQHUV]XJHVFKULHEHQhEHULKUH3URIHVVLRQDOLWlWVRZLHGLHYRQ
LKQHQJHOHLVWHWH$UEHLWZLUGVHOWHQJHVSURFKHQXQGEHULKUHDNWLYH5ROOHDQGHU*HVWDOWXQJYRQ0RGHELOGHUQQXUVSRUDGLVFKQDFKJHGDFKW YJO(QWZLVWOH:LVVLQJHU 
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Petra Leutner

Die Kleidung von Künstlerinnen und ihre Bedeutung
für die Mode
Zusammenfassung

Summary

Der Beitrag zeigt, dass der Habitus von KünstlerInnen impliziert, Individualität als künstlerische Selbstbekräftigung zu inszenieren, wobei Kleidung eine wichtige Rolle spielt. Eine
These lautet, dass sich dies bei Künstlerinnen
zunächst anders ausnimmt als bei Künstlern,
weil die Tradition schöpferischer Hervorbringung männlich dominiert ist. An Beispielen
wird verdeutlicht, dass von Künstlerinnenkleidern wichtige Impulse für die Mode ausgehen können. Gegenstand der Recherche
und Analyse sind Selbstzeugnisse und Werke
von Künstlerinnen, Fotograﬁen, Modekollektionen und Sekundärliteratur. Aussagekräftige Einzelfälle werden beleuchtet, wobei der
systematische Aspekt gegenüber dem historischen im Vordergrund steht. Es stellt sich
heraus, dass die vestimentären Inszenierungen von KünstlerInnen der professionellen
Selbstermächtigung dienen. Da diese Selbstermächtigung den Künstlerinnen lange Zeit
verwehrt war, wurden spezielle Formen der
Appropriation entwickelt. In der Gegenwart
lassen sich allerdings vielfältige Nachwirkungen von KünstlerInnenkleidern auf die Mode
erkennen.

The clothes of women artists and their impact
on fashion

Schlüsselwörter
Künstlerinnen, Habitus, Patriarchale Muster,
Selbstinszenierung, Kleidung, Mode

This article aims to show the important role
of clothing for the habitus and self-enactment of artists and women artists. The assumption is that it is more difﬁcult for women artists to fulﬁl the modern demand for noticeable self-presentation. The reasons for
this are analyzed and examples are used to
demonstrate that fashion designers are
inspired by women artists’ individuality in
clothing. The subject matter of my research
and analysis is personal testimonials and writings by women artists, secondary literature,
photographs, art pieces and fashion collections. The focus is on a systematic analysis.
The article shows that women artists have to
put up with being excluded on account of
patriarchal patterns and structures in the
world of literature and art. That is the main
reason why they developed strategies for appropriating clothing. Different strategies of
self-enactment arose. Individual items of
clothing are inspirational for both women
and men fashion designers and continue to
exert an inﬂuence on fashion today.
Keywords
women artists, habitus, patriarchal patterns,
self-enactment, clothing, fashion

Einführung
,P .RQWH[W lVWKHWLVFKHU .XOWXU SHUVRQL¿]LHUW HLQH JHVHOOVFKDIWOLFKH *UXSSH VHLW GHP
hEHUJDQJ ]XU 0RGHUQH 6WLO XQG $YDQWJDUGH DXI DX൵lOOLJH :HLVH *HPHLQW VLQG GLH
.QVWOHU,QQHQXQG6FKULIWVWHOOHU,QQHQGLHQLFKWQXUGXUFKLKUNUHDWLYHV6FKD൵HQVRQGHUQDXFKGXUFKLKUHQEHVRQGHUHQ+DELWXVXQG/HEHQVZDQGHOHLQH6RQGHUVWHOOXQJLQQHUKDOEGHU*HVHOOVFKDIWHLQQHKPHQ'HU6R]LRORJH*HRUJ6LPPHOHUZlKQWLQVHLQHP
7H[WÄ3KLORVRSKLHGHU0RGH³DXVGHP-DKUGen YRQLKPVREH]HLFKQHWHQÄ'HPL-
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PRQGH³(U]lKOH]XGHQMHQLJHQ*UXSSHQGHU*HVHOOVFKDIWGLHVLFKDXIJUXQGLKUHU0DUJLQDOLVLHUXQJDXIEHVRQGHUH:HLVHGHU0RGHYHUVFKULHEHQKlWWHQ 6LPPHO 
=X=HLWHQ6LPPHOVP|JHQDXFK%RKqPH.UHLVHLQGHQHQ.QVWOHU,QQHQXQG6FKULIWVWHOOHU,QQHQYHUNHKUWHQGD]XJH]lKOWKDEHQ,P)RUWJDQJGHV-DKUKXQGHUWVYHUELQGHWVLFKPLWGHP.QVWOHU,QQHQEHJUL൵QRFKGHXWOLFKHUGDV,QGLYLGXXPGDVVHLQH=HLW
EHUVFKUHLWHQZLOO:LHGHU3KLORVRSK+DQV%OXPHQEHUJVFKUHLEWLVWGLHPRGHUQH:HOW
JHSUlJWYRP%HJUL൵GHUÄ(U¿QGXQJ³YRQGHU9RUVWHOOXQJGHV+LQDXVJHKHQVEHUGDV
%HVWHKHQGH(UVSULFKWYRQGHU.UDIWGHV,PSXOVHVÄGHUDXI$UWLNXODWLRQHLQHVUDGLNDOHQ
6HOEVWYHUVWlQGQLVVHVGHV0HQVFKHQGUlQJW³ %OXPHQEHUJ )U%OXPHQEHUJ
LVWGDPLWGLH*UXQGODJHIUGLH,GHHGHVÄVFK|SIHULVFKHQ0HQVFKHQ³JHOHJW0DQNDQQ
GLHVH'LVSRVLWLRQKLQ]XP1HXHQXQG%HVRQGHUHQPLW6LPPHOV'H¿QLWLRQGHU'\QDPLN GHU 0RGH LQ 9HUELQGXQJ EULQJHQ$XV 6LPPHOV 6LFKW EDVLHUW 0RGH EHNDQQWOLFK
LPPHUDXIGHQVLFKZLGHUVSUHFKHQGHQ7HQGHQ]HQ]XU1DFKDKPXQJHLQHUVHLWVXQG]XU
'L൵HUHQ]LHUXQJDQGHUHUVHLWV8QWHU%HUFNVLFKWLJXQJGHUYRQ%OXPHQEHUJNRQVWDWLHUWHQ'LVSRVLWLRQGHU0RGHUQHLQGHU.XQVWVWHWLJ1HXHVHU¿QGHQ]XPVVHQNDQQPDQ
IROJOLFKYHUPXWHQGDVVGLH KünstlerInnenHLQHVROFKH+DOWXQJYHULQQHUOLFKHQXQGVLFK
LQ$EJUHQ]XQJYRP*HVFKPDFNGHU0HQJHGH¿QLHUHQ,Q6LPPHOVSUlJHQGHU2SSRVLWLRQGHU0RGHZUGHQVLHGDPLWHKHU]XP3ROGHU'L൵HUHQ]LHUXQJQHLJHQXQGGLHVLQ
XQWHUVFKLHGOLFKVWHU:HLVHYHUN|USHUQ
'LH )UDJH RE LQ GHU .OHLGXQJ YRQ .QVWOHU,QQHQ GHPHQWVSUHFKHQG LQGLYLGXHOOH
0HUNPDOHHLQHEHVRQGHUH5ROOHVSLHOHQXQGREVLHH[HPSODULVFKP|JOLFKH0RGHOOHIU
,GHQWLWlWHQLQVEHVRQGHUHIUQHXH)RUPHQGHU,QV]HQLHUXQJYRQ*HQGHU]XU$X൵KUXQJEULQJHQNDQQVROOLP)ROJHQGHQHU|UWHUWZHUGHQ'LH.OHLGXQJYRQ.QVWOHU,QQHQ
PXVVGDEHLQLFKWLQHUVWHU/LQLHPRGLVFKVHLQVLHNDQQVRJDUHLQHGH]LGLHUWH$QWL0RGH
LPSOL]LHUHQDEHUHEHQGHVKDOEPDJVLHIUHLQHQLQGLYLGXHOOHQlVWKHWLVFKDYDQFLHUWHQ
6WLO VWHKHQ 'LH %HVRQGHUKHLW N|QQWH GD]X IKUHQ GDVV GLH HQWVSUHFKHQGH .OHLGXQJ
VFKOLHOLFKDXFKDXIGLH0RGHLQVSLULHUHQGZLUNWGDGLHVHHLQJHVHOOVFKDIWOLFKXQG|NRQRPLVFKOHJLWLPLHUWHV6SLHOlVWKHWLVFKHU)RUPHQLVWGDVVWlQGLJQHXH$QVW|HEUDXFKW
XP$QJHERWHIUDOOHHUGHQNOLFKHQYHVWLPHQWlUHQ6HOEVWLQV]HQLHUXQJHQ]XXQWHUEUHLWHQ
'RFK LQ ZHOFKHU :HLVH KDEHQ .QVWOHULQQHQ EHUKDXSW WHLO DQ GHU .RQVWUXNWLRQ
DYDQFLHUWHU6HOEVWLQV]HQLHUXQJ"'HU.QVWOHUXQG.XQVWWKHRUHWLNHU6YHQ'UKOOHJWLQ
GHP$XIVDW]Ä'LHLQGLYLGXHOOH.QVWOHUXQLIRUP³HLQH8QWHUVXFKXQJYRQ.QVWOHUNOHLGHUQYRUGLHVLFKDXVVFKOLHOLFKDXI0lQQHUEH]LHKW 'UKO 'LH%HWUDFKWXQJGHU
.OHLGHU YRQ .QVWOHULQQHQ XQG 6FKULIWVWHOOHULQQHQ VWHOOW IROJOLFK HLQH QRWZHQGLJH (UJlQ]XQJYRQ'UKOVLQWHUHVVDQWHQhEHUOHJXQJHQGDU'D)UDXHQWDWVlFKOLFKODQJH=HLW
DXVGHP%HUHLFKGHUVFK|SIHULVFKHQ0HQVFKHQDXVJHVFKORVVHQZDUHQVWHOOWVLFKXQWHU
DQGHUHPGLH)UDJHZLH.QVWOHULQQHQEHUKDXSWMHQHSURIHVVLRQHOOH,QGLYLGXDOLVLHUXQJ
]XVWDQGH EULQJHQ VROOHQ GLH 9RUDXVVHW]XQJ IU HLQH HQWVSUHFKHQGH 6HOEVWLQV]HQLHUXQJZlUH'LHVH3UREOHPDWLNZLUGELVKHXWHLP.XQVWEHWULHEDOV6FKZLHULJNHLWZDKUJHQRPPHQ +DVVOHU (LQH7KHVHGLHVHV%HLWUDJVEHVWHKWLQGHU$QQDKPHGDVV
VFK|SIHULVFKH)UDXHQLP+LQEOLFNDXIGLHEHVRQGHUHQ8PVWlQGHXQG6FKZLHULJNHLWHQ
LKUHU SURIHVVLRQVEHGLQJWHQ 6HOEVWVWLOLVLHUXQJ ]XQlFKVW DQGHUV PLW .OHLGXQJ XPJHKHQ
PXVVWHQDOVLKUH.ROOHJHQ'DPLWZLUGNHLQJHQHUHOOHU8QWHUVFKLHGLQGHU+DOWXQJGHU
*HVFKOHFKWHU ]X .OHLGXQJ EHKDXSWHW *DQ] LP *HJHQWHLO 'LH NXOWXUKLVWRULVFKHQ XQG
JHVHOOVFKDIWOLFKHQ 8PVWlQGH EULQJHQ DXFK LQ GLHVHP )DOO EHVRQGHUH .RQVWUXNWLRQHQ
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Aufsätze: Offener Teil
Folke Brodersen

Gestalt(ung) des Coming-out. Lesbische und schwule
Jugendliche und junge Erwachsene in der Ökonomie
der Sichtbarkeit
Zusammenfassung

Summary

Coming-out stellt insbesondere für lesbische
und schwule Jugendliche und junge Erwachsene eine relevante Aushandlung mit Umfeld
und Welt dar. Der Beitrag untersucht das Erleben und Gestalten dieser Praxis. Die Sekundäranalyse 19 problemzentrierter Interviews
zeigt, dass Coming-out als Problem des Spektakels hervorhebender Dramatisierung und
des unausweichlichen Drucks gedeutet wird.
Strategien der Heteronormalisierung, der
Usurpation und der Aussetzung der Seinsrelation reagieren auf diese Problematisierungen und setzen sie teilweise außer Kraft. Die
Fallstricke der Sichtbarkeit als Politikum, Authentizitätsanforderung und unhintergehbare Tatsache verweisen dabei auf eine gesellschaftliche Wandlung – eine Transformation
der Ökonomie der Sichtbarkeit. Trotz – oder
gerade wegen – der Vielzahl sich outender Stars und Aktivist_innen, Familien- und
Freundschaftserzählungen sind nicht Lesbisch- und Schwul-Sein selbstverständlicher
geworden, sondern die Praxis des Comingouts. Der Akt der Herstellung von Sichtbarkeit hat eine Eigenständigkeit entwickelt und
ist nun selbst Zeichen der Homosexualität.

Shape/shaping of coming out. Lesbian and
gay adolescents and young adults in the
economy of visibility

Schlüsselwörter
Coming-out, Sichtbarkeit, Queer Studies, Jugendforschung

1

Coming out represents a relevant negotiation
with the social environment and the world
for lesbian and gay adolescents and young
adults in particular. The article focusses on
how this practice is experienced and shaped.
Secondary analyses of 19 problem-centred
interviews indicate that coming out is interpreted as a problematic dramatization of an
event and as the inevitable pressure to come
out. Some of the interviewees reacted to
their problematization by adopting the
strategies of hetero-normalization, usurpation and the negation of an identitarian relation. The requisition of visibility as a political
practice, authentic self-display and indisputable fact suggest that society is undergoing
change – a transformation of the “economy
of visibility”. Despite – or because of – the
countless outings of activists and stars, the
narratives of families and friends, it is not
being lesbian or gay which is now taken as a
matter of course, but the practice of coming
out. The act of becoming visible has itself become the signum of homosexuality.
Keywords
coming out, visibility, queer studies, youth
studies

Narrative des Coming-outs

Dass ein Coming-out überﬂüssig wird. // I: Mhm. // C: Dass ich quasi (.) mich nicht outen muss, sondern
(.) es [jemanden lieben und dies öffentlich zeigen] halt einfach mache und es wird nicht gefragt, sondern- weil es selbstverständlich ist. (Christoph: 20)1
1

Alle Namen sind anonymisiert. Die weitere Angabe ist die Seitenzahl des Transkripts.
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Folke Brodersen

0LWGHP6DW]ÄGDVVHLQ&RPLQJRXWEHUÀVVLJZLUG³EHDQWZRUWHW&KULVWRSKGLH)UDJH
RE XQG ZDUXP VLFK 6FKZXOH XQG /HVEHQ SROLWLVFK HQJDJLHUHQ VROOWHQ 6HLQ 5HVPHH
YHUGHXWOLFKWGHQ:XQVFKQDFKHLQHU8QKLQWHUIUDJWKHLWJOHLFKJHVFKOHFKWOLFKHU5RPDQWLN
XQG 1lKH LQ GHU g൵HQWOLFKNHLW (U YHUELQGHW GDPLW ]XJOHLFK H[ QHJDWLYR GLH IU LKQ
XQXPJlQJOLFKH1RWZHQGLJNHLWHLQHV&RPLQJRXWV'LHVHDOVDQVWUHQJHQGDQWL]LSLHUWH
$XVHLQDQGHUVHW]XQJPLW(OWHUQ)UHXQGBLQQHQXQG*HVHOOVFKDIWLVWLQVHLQHQZHLWHUHQ
(U]lKOXQJHQVRGDQQDXFKQLFKWLQWULQVLVFKPRWLYLHUWVRQGHUQZLUGYRQVHLQHP3V\FKRWKHUDSHXWHQDQJHOHLWHW$XI&KULVWRSKV$UJXPHQWÄ1DMDHVUHLFKWGRFKHLJHQWOLFKGDVV
LFKGDVZHL³  KlWWHGLHVHUPLWGHP%HLVSLHOHLQHVNRUSXOHQWHQGHXWVFKHQ3ROLWLNHUV
JHDQWZRUWHW 'LH 9HUZHLJHUXQJ GHV &RPLQJRXWV GUFNH MHZHLOV DXV QLFKW ÄPLW VLFK
VHOEVWLP5HLQHQ³  ]XVHLQXQGKlWWHSV\FKLVFKZLHSK\VLVFKÄNHLQVFK|QHV/HEHQ³
]XU)ROJH
&KULVWRSKV*HVFKLFKWHHQWWlXVFKWGRPLQDQWH1DUUDWLYHJHOXQJHQHU&RPLQJRXW(U]lKOXQJHQ(UUHNXUULHUWZHGHUDXIHLQDXVGHUHUVWHQRGHU]ZHLWHQ6FKZXOHQEHZHJXQJWUDGLHUWHV$UJXPHQWQDFKGHPHLQH(PDQ]LSDWLRQYRQGHU+HWHURQRUPDWLYLWlWRGHUJDUGHUHQ
hEHUZLQGXQJGXUFKGLH3URYRNDWLRQVFKZXOHU'L൵HUHQ]P|JOLFKVHL 'REOHU5LPPHOH
*UL൶WKV 1RFKYHUZHQGHWHUGDV]XQHKPHQGQDFKGHU$,'6.ULVHHWDEOLHUWH
PHGLDOLGHDOLVLHUWH1DUUDWLYHLQHUVLFKLP6HOEVWPDQLIHVWLHUHQGHQXQGDQVFKOLHHQGQDFK
DXHQGUlQJHQGHQVH[XHOOHQ,GHQWLWlW :ROWHUVGRU൵ 6HLQH(U]lKOXQJ]HLJWVWDWWGHVVHQGLH'XUFKVHW]XQJVNUDIWHQWZLFNOXQJVSV\FKRORJLVFKHU H[HPSODULVFK&DVV
%LHFKHOH:DW]ODZLN XQGJHVXQGKHLWVEH]RJHQHU H[HPSODULVFK%RFKRZHWDO
 'LVNXUVHGLH&RPLQJRXWDOV(OHPHQWHLQHVSRVLWLYHQ6HOEVWEHZXVVWVHLQV)ROJH
HLQHU QRWZHQGLJHQ YHUHLQGHXWLJHQGHQ 6HOEVWHUNHQQWQLV XQG VXENXOWXUHOOHU (LQELQGXQJ
PDUNLHUHQ &RPLQJRXW LVW EHU GLH =XVFKUHLEXQJ HLQHU YLHOJHVWDOWLJHQ 6FKXW]IXQNWLRQ
IU6HOEVW3V\FKH3K\VLVXQG6H[QLFKWPHKUDXIGHQLPPDQHQWHQ:XQVFKDQJHZLHVHQ
VRQGHUQNDQQH[PDQHQWEHJUQGHWXQGHLQJHIRUGHUWZHUGHQ
&KULVWRSKV)DOOEHLVSLHOVWHKWH[HPSODULVFKIUHLQH9HUlQGHUXQJGHVJHJHQZlUWLJHQ
)RUPDWVYRQ&RPLQJRXW'HVVHQ'HXWXQJXQG%HDUEHLWXQJYHUVFKLHEHQVLFKLQQHUKDOE
GHU.RQWH[WHZLHGHUD൶UPDWLYHQ,QWHUYHQWLRQGHV7KHUDSHXWHQXQGKLQVLFKWOLFKGHUDNWXHOOHQ2UJDQLVDWLRQGHU 8Q 6LFKWEDUNHLWYRQ6FKZXOHQXQG/HVEHQ'LHVEHWUL൵WLQVEHVRQGHUH-XJHQGOLFKHXQGMXQJH(UZDFKVHQHGLHVLFKHUVWPDOLJXQGGDPLWRKQHKDELWXDOLVLHUWH5RXWLQHPLW&RPLQJRXWDXVHLQDQGHUVHW]HQ2'HUQDFKIROJHQGH%HLWUDJP|FKWH
GLHJHQDXH%HVFKUHLEXQJHLQHUGHUDUWLJHQ7UDQVIRUPDWLRQDXI]HLJHQXQGIUDJWGHVKDOE
:LHHUOHEHQXQGJHVWDOWHQ-XJHQGOLFKHXQGMXQJH(UZDFKVHQHGHU]HLW&RPLQJRXWVSULFK
GLH(QWWlXVFKXQJGHUQRUPDWLYHQ$QQDKPHGHU+HWHURVH[XDOLWlWXQGZHOFKHYHUlQGHUWHQ6WUXNWXUORJLNHQ]HLJHQVLFKGDULQ"6WHOOWVRPLWÄGLH3UD[LVGHV&RPLQJRXWV>HLQH@
UHOHYDQWH%HZlOWLJXQJVVWUDWHJLH>GDU@PLWGHU>-XJHQGOLFKH@YHUVXFKHQLP5DKPHQKHWHURQRUPDWLYHU9HUKlOWQLVVHIUVLFKXQGDQGHUHVR]LDOYHUVWlQGOLFKE]ZOHVEDU]XZHUGHQ³ .OHLQHU ZLH%HWWLQD.OHLQHUIUGHQ.RQWH[WGHU6FKXOHKHUDXVDUEHLWHW"
2GHUKDQGHOWHVVLFKPLW9RONHU:ROWHUVGRU൵V/LWHUDWXUDQDO\VHXPHLQHÄHUPlFKWLJHQGH
2

So ﬁndet ein erstes Coming-out in der Kohorte der 14- bis 27-Jährigen im Jahr 2015 im Durchschnitt im Alter von 17 Jahren statt (Krell/Oldemeier 2015). Da es sich zum Zeitpunkt des ersten
Coming-outs somit zumeist noch um Jugendliche handelt, wird dieser Terminus im Folgenden als
verkürzte Bezeichnung für die befragten Jugendlichen und jungen Erwachsenen verwendet. Zur
speziﬁschen Situierung des Coming-outs im Erwachsenenalter siehe Krell (2014).
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Mona Motakef, Julia Bringmann, Christine Wimbauer

Gerechtigkeitsvorstellungen im Lebenszusammenhang – eine geschlechtersoziologische
Perspektivenerweiterung am Beispiel von Für- und
Selbstsorgearrangements prekär Beschäftigter
Zusammenfassung

Summary

Fragen der Un-/Gerechtigkeit v. a. in der
Erwerbssphäre sind (wieder) auf die politische Agenda gerückt. Ausgehend von der
geschlechtersoziologischen Kritik an einem
engen Arbeitsbegriff plädieren wir dafür,
Gerechtigkeitsvorstellungen im Lebenszusammenhang zu betrachten. Wir fragen,
welche Missstände aus einer Perspektive
des Lebenszusammenhangs als ungerecht
erfahren werden, basierend auf narrativen
Interviews mit prekär Beschäftigten, die wir
in einem hermeneutischen Auswertungsprozess interpretierten. Wir rekonstruieren,
welche Missstände die Befragten als nicht erfüllte Gerechtigkeitsansprüche erheben und
welche nur als nicht erfüllte Wünsche, wobei
wir Sorgearrangements ins Zentrum stellen.
Anhand dreier Fallbeispiele zeigen wir, dass
nur Fürsorge normative Kraft entfalten kann,
während zur Einforderung angemessener
Bedingungen zur Selbstsorge meist normative Rahmen fehlen. Fürsorge ist zudem
vergeschlechtlicht und aus dem Anspruch,
gute Pﬂege zu leisten, kann selbstdestruktives Potenzial erwachsen. Gesellschaftspolitisch ist zu fragen, wie normative Rahmen
für angemessene Selbstsorge und gerechte
Bedingungen für selbstsorgsame Pﬂege von
Anderen etabliert werden können.

Conceptions of justice in life arrangements
– A broad gender-sociological perspective
using the example of the (self-)care arrangements of precarious workers

Schlüsselwörter
Gerechtigkeit, Fürsorge, Selbstsorge, Anerkennung, Arbeitsgesellschaft, Prekäre Beschäftigung

Issues around justice and injustice in the work
sphere are (back) on the political agenda.
While focusing on conceptions of justice, we
argue in favour of giving explicit consideration to life arrangements and, thus, to (self-)
care. Thereby we relate to the feminist critique of a narrow deﬁnition of work applied
in social sciences. We ask what people perceive as being unjust in terms of life arrangements. Narrative interviews with precarious
workers form our empirical basis. We analysed the interviews in a multi-level hermeneutical process. Based on three empirical
examples, we reconstruct which aspects of
life arrangements qualify as a claim of in/justice and which are only deﬁned as unfulﬁlled
wishes. We demonstrate that a normative
framework is only available for care work. By
contrast, no such normative framework is
available when it comes to putting in place
appropriate conditions for self-care. However, care arrangements are highly gendered
and the claim for good care work has the
potential to be destructive for the care-giving
person. We ask, from a socio-political perspective, how normative frameworks for decent self-care and fair conditions of “self-caring” care can be established.
Keywords
justice, care, self-care, recognition, working
society, precarious employment
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Mona Motakef, Julia Bringmann, Christine Wimbauer

Ein zentrales und umkämpftes Versprechen des Kapitalismus lautet, dass Gerechtigkeit
auf Leistung in der Erwerbssphäre basiere. In dieser werden seit den 2000ern mit dem
Sozialstaatswandel unsichere Beschäftigungsverhältnisse ausgebaut, was sozialwissenVFKDIWOLFKPLWGHQ%HJUL൵HQ3UHNDULWlWXQG3UHNDULVLHUXQJ 0RWDNHI EHVFKULHEHQ
ZLUG)U&DVWHO  JHIlKUGHW3UHNDULVLHUXQJGHQVR]LDOHQ=XVDPPHQKDOWYRQ*HVHOOVFKDIWHQ3UHNlU%HVFKlIWLJWHVWQGHQLQSHUPDQHQWHQ%HZlKUXQJVSUREHQXQGDXFK
VLFKHU %HVFKlIWLJWH ZUGHQ YHUXQVLFKHUW bQGHUQ VLFK GXUFK 3UHNDULVLHUXQJ DXFK GLH
*HUHFKWLJNHLWVDQVSUFKHYRQ%HVFKlIWLJWHQDQ(UZHUEVDUEHLW"9HUOLHUWGDV3ULQ]LSGHU
Leistungsgerechtigkeit an Bedeutung, wenn Leistung immer seltener mit erwerbsbezoJHQHQ6LFKHUKHLWHQEHORKQWZLUG"0LWGLHVHQ)UDJHQEHVFKlIWLJHQVLFKHLQLJHHPSLULVFKH
Studien aus der Arbeits- und Industriesoziologie +UWJHQ9RVZLQNHO.UDW]HUHW
DO , die aber überwiegend sicher Beschäftigte betrachten.
'LH JHVFKOHFKWHUVR]LRORJLVFKH 3UHNDULVLHUXQJVIRUVFKXQJ EHWRQW GDVV 3UHNDULVLHUXQJ XQG 3UHNDULWlW QLFKW DXI GLH (UZHUEVVSKlUH ]X UHGX]LHUHQ VLQG VRQGHUQ GLH JHVDPWHSUHNlUH/DJH]XEHWUDFKWHQLVW 0RWDNHI 1HEHQ(LQNRPPHQXQGSUHNlUHU
(UZHUEVDUEHLWVROOHQDXFK*HVXQGKHLW3DDU)DPLOLHQXQG)UHXQGVFKDIWVEH]LHKXQJHQ
VRZLH 6RUJH EHUFNVLFKWLJW ZHUGHQ (UVW DXV HLQHU 3HUVSHNWLYH DXI GHQ gesamten Lebenszusammenhang .OHQQHU0HQNH3IDKO lässt sich ein umfassendes VerständQLVIU3UHNDULWlWHQWZLFNHOQ
Wir plädieren für eine geschlechtersoziologische Perspektivenerweiterung der mit
Gerechtigkeit befassten Arbeits- und Industriesoziologie und der empirischen Gerechtigkeitsforschung, die wir im Folgenden vorstellen. Wir gehen davon aus, dass GerechWLJNHLWVDQVSUFKHLQHLQHU6SKlUHHUVWDXVHLQHU3HUVSHNWLYHDXIGHQJHVDPWHQ/HEHQV]XVDPPHQKDQJYHUVWlQGOLFKZHUGHQ=XGHPN|QQHQQHEHQ(UZHUEVDUEHLWZHLWHUH'Lmensionen des Lebenszusammenhangs Gegenstand von Gerechtigkeitsansprüchen sein.
In diesem Beitrag fokussieren wir, auch wenn wir vom gesamten Lebenszusammenhang ausgehen, die Dimensionen der Fürsorge und Selbstsorge. Dabei stellen wir GeUHFKWLJNHLWVDQVSUFKHYRQSUHNlU%HVFKlIWLJWHQLQV=HQWUXP:LUYHUPXWHQGDVVVLFK
*HUHFKWLJNHLWVYRUVWHOOXQJHQJHUDGHLQ$XVHLQDQGHUVHW]XQJPLW0LVVVWlQGHQHQWIDOWHQ
dabei jedoch nicht immer in allen Dimensionen virulent werden. Unsere ForschungsIUDJHODXWHWZHOFKH0LVVVWlQGHDXVHLQHU3HUVSHNWLYHGHV/HEHQV]XVDPPHQKDQJVYRQ
prekär Beschäftigten als ungerecht erfahren werden – und wie Geschlecht dabei releYDQWZLUG'LH'DWHQVWDPPHQDXVGHPYRQGHU')*¿QDQ]LHUWHQ3URMHNWÄ8QJOHLFKH
Anerkennung? ‚Arbeit‘ und ‚Liebe‘ im Lebenszusammenhang prekär Beschäftigter“
:, ,QGHQ,QWHUYLHZVIRNXVVLHUWHQZLU(UIDKUXQJHQGHU1LFKW$QHUNHQQXQJ
in den verschiedensten Lebensbereichen.
Im ersten Abschnitt skizzieren wir den Forschungsstand, im zweiten Abschnitt stellen wir unsere Forschungsheuristik ‚Gerechtigkeitsvorstellungen im Lebenszusammenhang‘ vor. Anschließend präsentieren wir drei exemplarische Fälle, um die Bedeutung
des Lebenszusammenhangs und der Für- und Selbstsorge für Gerechtigkeitsvorstellungen empirisch aufzuzeigen. Der Beitrag schließt mit einer Diskussion der Ergebnisse
und einem Ausblick.
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Dorothée de Nève, Niklas Ferch

LGBTIQ*-Wähler*innen in Berlin und Wien. Politische
Präferenzen, Parteienwettbewerb und elektorale
Resonanz
Zusammenfassung

Summary

Die vorliegende explorative Studie widmet
sich dem Wahlverhalten von LGBTIQ*-Personen im Kontext der Abgeordnetenhauswahl
in Berlin (2016) und der Gemeinderatswahl
in Wien (2015). Untersucht wird erstens die
queer-politische Agenda der Parteien und
zweitens das Wahlverhalten von LGBTIQ*,
einer bislang in der Wahlforschung weitestgehend ignorierten Bevölkerungsgruppe. Der
Vergleich der untersuchten Wahlprogramme
zeigt, dass queer-politische Themen Marker
für Differenz und Konkurrenz im Parteienwettbewerb darstellen. Die Ergebnisse der
Onlinebefragung zeigen, dass die Methode
eines selbstselektiven Samples geeignet ist,
um die politischen Präferenzen von LGBTIQ*Personen zu untersuchen. Die Parteipräferenz für grüne Parteien ist sowohl in Berlin
als auch in Wien ausgeprägt. Jenseits dessen gibt es indes in Berlin wie auch in Wien
LGBTIQ*-Personen, die rechtspopulistische
Parteien und Positionen unterstützen.

LGBTIQ* voters in Berlin and Vienna. Political
preferences, competition between political
parties and electoral resonance

Schlüsselwörter
Queer Studies, Wahlforschung, Österreich,
Deutschland, LGBTIQ*

This explorative study investigates the electoral behaviour of LGBTIQ* individuals in the
context of state parliamentary elections in
Berlin (2016) and municipal elections in Vienna (2015). We investigate both the competing parties’ queer agendas and the electoral
behaviour of the LGBTIQ* community, a population group which is generally neglected in
electoral studies. A comparative analysis of
the parties’ election manifestos shows that
queer political issues are markers of difference and competition between parties. The
ﬁndings of the online survey prove that the
methodology of a self-selective sample is
suitable for studying the political preferences
of LGBTIQ* individuals. Their preference for
Green parties is pronounced both in Berlin
and Vienna. Beyond that, however, LGBTIQ*
individuals in Berlin and in Vienna also support right-wing populist parties and positions.
Keywords
queer studies, electoral research, Austria, Germany, LGBTIQ*

1

Einleitung1

Bislang gibt es kaum empirische Studien zum Wahlverhalten und zu politischen Präferenzen der LGBTIQ*2-Community. Angesichts der Tatsache, dass die Wahlforschung
1

2

Wir bedanken uns bei Ute Kernler für die wertvolle Unterstützung bei der Erarbeitung dieses Beitrages. Unser Dank gilt weiterhin Michael Hunklinger (Donau-Universität Krems) und Tina Olteanu
(Universität Wien), mit denen wir gemeinsam an dem Projekt der LGBTIQ*-Wahlstudien arbeiten.
LGBTIQ* steht hier für Lesbian, Gay, Bisexual, Trans*, Intersex*, Queer.
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einer der etabliertesten Zweige der Politikwissenschaft ist und es sich bei LGBTIQ* um
eine numerisch und sozial relevante Gruppe handelt, ist dies einerseits erstaunlich. Andererseits hängt dies mit methodischen Problemen zusammen, die eine Analyse dieser
sogenannten Spezialpopulation erschweren.
Der vorliegende Beitrag widmet sich anhand der Beispiele der jeweils jüngsten
Gemeinderatswahl in Wien (11.10.2015) und der Abgeordnetenhauswahl in Berlin (18.09.2016) den Befunden zweier explorativer Studien zum Wahlverhalten von
LGBTIQ*-Personen in Berlin und Wien3: Welches Angebot machen die antretenden
Parteien an LGBTIQ*-Wähler*innen? Und wie wählen LGBTIQ*-Wähler*innen überhaupt? Im Folgenden geht es demnach nach einer kurzen Darstellung der Erhebungsmethode insbesondere um die queer-politische Agenda der Parteien bei den beiden untersuchten Wahlen und anschließend um deren Resonanz bei LGBTIQ*-Wähler*innen.
Zwar zeigt sich, dass Parteien mit einer progressiven LGBTIQ*-Agenda auch wesentlich mehr Zustimmung bei LGBTIQ*-Wähler*innen erfahren; jedoch sind für den Beitrag angesichts aktueller parteipolitischer Entwicklungen in Deutschland und Österreich
DXFKGLH$൶QLWlWHQ]XUHFKWVSRSXOLVWLVFKHQ7HQGHQ]HQYRQEHVRQGHUHP,QWHUHVVH

2

Datenerhebung und Datenanalyse

Die empirische Wahl- und Einstellungsforschung basiert im Wesentlichen auf Umfragen; die Datenerhebung erfolgt meist durch computergestützte Telefoninterviews
(CATI). Dieses Instrument der Datenerhebung ist für die Untersuchung von LGBTIQ*Wähler*innen nicht geeignet, da Voraussetzung für die Durchführung einer repräsentativen Umfrage ist, dass Daten über die Grundgesamtheit verfügbar sind. Aus nachvollziehbaren Gründen ist jedoch diese Voraussetzung in Bezug auf LGBTIQ*-Personen
nicht gegeben – es ist nicht bekannt, wie viele LGBTIQ*-Personen in einem bestimmten Gebiet tatsächlich leben. Aufgrund der (Straf-)Verfolgung von nicht-heterosexuellen
Menschen in der Vergangenheit (Gammerl 2010; Rathkolb/Ardelt 2016) und der weiterhin anhaltenden Diskriminierung von LGBTIQ*-Personen (Antidiskriminierungsstelle des Bundes 2017; Heitmeyer 2012; Decker/Kiess/Brähler 2016) werden bei der
(UKHEXQJGHPRJUD¿VFKHU'DWHQLQGHU5HJHONHLQH'DWHQ]XUJHVFKOHFKWOLFKHQ,GHQWLWlW
(Gender), zur sexuellen Orientierung und zu Beziehungsformaten jenseits des personenstandsrechtlichen Familienstandes erhoben. Dies ist plausibel, da allen garantierten
Grundrechten und Antidiskriminierungsstandards zum Trotz ein Coming-out gegenüber
%HK|UGHQQDFKZLHYRUDQJVWEHKDIWHWEOHLEWE]ZDOVHLQXQDQJHPHVVHQHU(LQJUL൵LQGLH
Privatsphäre gedeutet wird (Bager/Elsuni 2017; Klages 2015).
Insofern sind also derzeit lediglich Schätzungen verfügbar, wie hoch der Anteil der
LGBTIQ* an der Gesamtbevölkerung ist. Die jüngste Hochrechnung geht davon aus,
dass sich in Deutschland 6,4 Prozent der Männer und 8,4 Prozent der Frauen als LGBT4
LGHQWL¿]LHUHQLQgVWHUUHLFKVLQGHV3UR]HQWGHU0lQQHUXQG3UR]HQWGHU)UDX3
4

Weitere Informationen zum Projekt, weitere Ergebnisse der Studien sowie Presseberichte ﬁnden
sich unter www.lgbtiq-wahlstudie.eu.
Dalia Research verwendet die Abkürzung LGBT für „Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender community“ (Dalia Research 2016).
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Caroline Braunmühl

Normalisierung versus Normativität? Dem
konstitutiven Außen Rechnung tragen

Zusammenfassung

Summary

Michel Foucaults Unterscheidung zwischen
Normativität und Normalisierung im Sinne je
unterschiedlicher Machttechniken ist in neuere Gegenwartsdiagnosen eingeﬂossen. Ziel
des Beitrags ist es, diese Unterscheidung als
aus intersektionaler Sicht zutiefst problematisch zu erweisen. Dazu nehme ich in methodischer Hinsicht eine von der Arbeit Judith
Butlers geprägte Perspektive auf Normativität und die für sie konstitutiven Ausschlüsse
ein. Der Fokus meiner Analyse liegt neben
der Foucaultschen Begriffsbildung auf deren
Weiterentwicklung durch Jürgen Link und
insbesondere durch Gundula Ludwig; in Gestalt von Ludwigs Unterscheidung zwischen
Heteronormativität und Heteronormalisierung. Zentrales Ergebnis der Analyse ist, dass
die letztere Unterscheidung – wie auch die
Foucaultsche Unterscheidung zwischen Normativität und Normalisierung – fälschlicherweise impliziert, Normalisierung sei post-normativ. In meiner Diskussion dieses Befundes
schlage ich vor, die von Ludwig entwickelte
Unterscheidung durch eine Unterscheidung zwischen Heteronormalisierung und
Heteronormation zu ersetzen – wobei diese
zwei Machttechniken beide als konstitutiv
(hetero-)normativ zu verstehen sind.

Normalization vs. normativity? Taking account of the constitutive outside

Schlüsselwörter
Normalisierung, Normativität, Michel Foucault,
Jürgen Link, Gundula Ludwig, Judith Butler

1

Michel Foucault’s distinction between normativity and normalization has inﬂuenced recent
diagnoses of the present. The article aims to
demonstrate that this distinction is deeply
problematic from an intersectional point of
view. Methodologically, I approach the subject from a Butlerian perspective upon normativity and the exclusions which are constitutive of the latter. The analysis focuses on
the aforementioned Foucauldian distinction
as well as on how it has been developed by
Jürgen Link and especially Gundula Ludwig,
who introduced a further distinction between heteronormativity and heteronormalization. The key result of my analysis is that
the latter distinction – like Foucault’s – incorrectly implies that normalization is post-normative. In my discussion of that result, I propose remedying this problem by reframing
the terminology developed by Ludwig into a
distinction between heteronormalization and
heteronormation, on the understanding that
both of these technologies of power are constitutively (hetero)normative.
Keywords
normalization, normativity, Michel Foucault,
Jürgen Link, Gundula Ludwig, Judith Butler

Einleitung

Michel Foucaults Unterscheidung zwischen Normativität und Normalisierung im Sinne
MHXQWHUVFKLHGOLFKHU0DFKWWHFKQLNHQLVWLQQHXHUH*HJHQZDUWVGLDJQRVHQHLQJHÀRVVHQ
Ziel des vorliegenden Beitrags ist es, diese Unterscheidung als aus intersektionaler PerVSHNWLYH]XWLHIVWSUREOHPDWLVFK]XHUZHLVHQ'HQQVLHLPSOL]LHUWIlOVFKOLFKHUZHLVH1RU-
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PDOLVLHUXQJVHLSRVWQRUPDWLY'DPLWZHUGHQGLHIUGLHQHROLEHUDOH*RXYHUQHPHQWDOLWlW
NRQVWLWXWLYHQVR]LDOHQ$XVVFKOVVHXQVLFKWEDUJHPDFKW±ZHOFKH)RXFDXOWLQVHLQHQ9RUlesungen zur Gouvernementalität, in denen er diese Unterscheidung vornahm (Foucault
E± EHUJLQJ
8PGLHVH7KHVH]XEHJUQGHQVHW]HLFKPLFK]XPHLQHQLQ)RUPHLQHVclose reading eingehend mit Foucaults Unterscheidung zwischen Normativität, Normation und
1RUPDOLVLHUXQJ DXVHLQDQGHU GLH HU LQ$EZHLFKXQJ YRQ VHLQHU IUKHUHQ ± DXV PHLQHU
6LFKWVHKUYLHOSURGXNWLYHUHQ±&KDUDNWHULVLHUXQJYRQ1RUPDOLVLHUXQJDOVzutiefst von
Normen bestimmt YRUQDKP=XPDQGHUHQ]HLJHLFKXQWHU%H]XJQDKPHDXI-UJHQ/LQN
 VRZLHDXVIKUOLFKHUDP%HLVSLHOYRQ*XQGXOD/XGZLJ  GDVV*HJHQ
wartsdiagnosen, die Foucaults spätere Unterscheidung zwischen Normativität und
1RUPDOLVLHUXQJ EHUQHKPHQ GDPLW DXFK GLH NULWLNZUGLJH ,PSOLNDWLRQ EHUQHKPHQ
1RUPDOLVLHUXQJVHLQLFKWQRUPDWLY L6YIUHLYRQEHZHUWHQGHQ1RUPHQ 6FKOLHOLFK
OHJHLFKXQWHU9HUZHLVDXI-XGLWK%XWOHUV$X൵DVVXQJYRQ Normativität dar, inwiefern
Normalisierung konstitutiv normativ ist ,FK VFKODJH YRU /XGZLJV TXHHUWKHRUHWLVFKH
*HJHQZDUWVGLDJQRVHGXUFKGLH7KHVH]XNRUULJLHUHQGDVVLP1HROLEHUDOLVPXV +HWHUR
1RUPDOLVLHUXQJXQG +HWHUR Normation Hand in Hand gehen, wobei sie als biopolitisches Tandem normativRSHULHUHQ'XUFKZHJJHKWHVPLUXPHLQHEHJUL൷LFKH$QDO\VH
GHV9HUKlOWQLVVHV]ZLVFKHQ1RUPDOLVLHUXQJ E]ZÄ1RUPDOLVPXV³EHL/LQN XQG1RUPDWLYLWlWVRZLHXPGLH)UDJHLQZLHZHLWGLHYRQPLUGLVNXWLHUWHQ 3RVW )RXFDXOWVFKHQ
%HJUL൷LFKNHLWHQ]HLWGLDJQRVWLVFKDGlTXDWVLQG

2

Gegenwartsdiagnosen im Anschluss an Foucault:
Normalisierung versus Normativität?

*HJHQZDUWVGLDJQRVHQ GLH DQ )RXFDXOW DQNQSIHQ VWHOOHQ PLWXQWHU GLH %HJUL൵H GHU
1RUPDOLVLHUXQJ XQG GHU 1RUPDWLYLWlW HLQDQGHU JHJHQEHU ZREHL VLH GLHVH %HJUL൵H
LP6LQQHYRQHLQDQGHUSRWHQ]LHOOXQDEKlQJLJHU0DFKWWHFKQLNHQIDVVHQ /XGZLJ
(QJHOVDXFK/LQN/RUH\ ±GKDOVHLQDQGHUDXIEHJUL൷LFKHU(EHQH
ZHFKVHOVHLWLJlXHUOLFK=XP7HLORSHULHUWGLHVH*HJHQEHUVWHOOXQJDOV'LFKRWRPLHEHL
GHUGHUGULWWH%HJUL൵GHQ)RXFDXOWYRQMHQHQGHU1RUPDOLVLHUXQJXQGGHU1RUPDWLYLWlW
XQWHUVFKLHG±GHUMHQLJHGHU1RUPDWLRQ±DXIGHU6WUHFNHEOHLEW /XGZLJ%DUJHW]
/XGZLJ(QJHO 0DQFKH$XWRUBLQQHQLGHQWL¿]LHUHQGLH*HJHQZDUWSULPlU
PLWGHU1RUPDOLVLHUXQJ /XGZLJ E]ZLQ-UJHQ/LQNV)DOOPLWHLQHPÃÀH[LEOHQ
1RUPDOLVPXVµ LP 8QWHUVFKLHG ]X HLQHP ULJLGHUHQ Ã3URWRQRUPDOLVPXVµ   'HU
OHW]WHUH%HJUL൵HQWVSULFKWZHLWJHKHQGGHP)RXFDXOWVFKHQ%HJUL൵GHU1RUPDWLRQLQVRZHLWEHLGH%HJUL൵HHQJDQ)RXFDXOWV$QDO\VHQYRQ'LV]LSOLQDUUHJLPHQDQJHOHKQWVLQG
/LQN)RXFDXOWE±  $OOGLHVJLOWHV]XSUREOHPDWLVLHUHQZREHL
LFKGHQYHUQDFKOlVVLJWHQ%HJUL൵GHUNormationZLHGHUDXIJUHLIHQP|FKWH
$XI /LQN JHKH LFK KLHU DXIJUXQG GHU ZHLWOlX¿JHQ 5H]HSWLRQ VHLQHU 7KHRULH GHV
1RUPDOLVPXVHLQZHOFKHDQ)RXFDXOWDQVFKOLHWDXI/XGZLJGHVKDOE XQGLQJU|HUHU
$XVIKUOLFKNHLW  ZHLO HV VLFK EHL LKUHU$QDO\VH XP HLQH UHODWLY QHXH XQG GDEHL DXV
PHLQHU6LFKWEHVRQGHUVJHOXQJHQH±]XJOHLFKTXHHUWKHRUHWLVFKHXQGUDVVLVPXVNULWLVFKH
±*HJHQZDUWVGLDJQRVHKDQGHOWGHUHQLQWHUVHNWLRQDOH3HUVSHNWLYHMHGRFKGXUFKGLHYRQ
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