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Workshopleiterinnen: Elisa Heinrich, Katharina Wiedlack    Z 6208 
 

Acting Queer – von Queerer Theorie zu politischer Praxis 

Elisa Heinrich, Katharina Wiedlack 

 

Queere Theorien und Praxen weisen einen emanzipatorischen Charakter auf, insofern gegen 

die Unterdrückung bestimmter Sexualitäten und Geschlechtsentwürfe – auch in ihrer 

Verwobenheit mit z.B. rassistischen Diskursen - gekämpft wird. Diese Formen der 

Marginalisierung und Diskriminierung werden als Symptome eines heteronormativen, 

kapitalistischen Gesellschaftssystems begriffen, das über die Herstellung eindeutiger 

Identitäten und einer Struktur von Norm und Abweichung funktioniert. Aus 

queertheoretischer Perspektive wird die Kategorie der Identität radikal in Frage gestellt 

und davon ausgegangen, dass jeder gesetzten Differenz immer schon ein Machtgefälle 

inhärent ist. Damit stellen sich Queere Theorien gegen ein Projekt der Normalisierung, das 

versucht, für bestimmte marginalisierte Gruppen Rechte zu erkämpfen. Stattdessen wird die 

Struktur der Herstellung von Norm und Abweichung selbst in Frage gestellt. 

 

Ausgangspunkt unserer Überlegungen und Grund für diesen Workshop war ein Bedürfnis, die 

queeren Theorien, mit denen wir uns im akademischen Feld sehr intensiv auseinandersetzen, 

auch auf der Ebene einer politischen Praxis anzuwenden. Mit diesem Versuch wollten wir 

auf den oft beklagten Umstand eingehen, dass Queere Theorien sich schwer in eine Praxis 

umsetzen lassen, da es die Prämissen gängiger politischer Aktionsformen radikal in Frage 

stellt. So kann Politik im Sinne eines queeren Projekts nicht über die Konstitution einer 

gemeinsamen Identität funktionieren oder sich in den Forderungen nach BürgerInnenrechten 

für so genannte Minderheiten erschöpfen. Sie muss versuchen, sich außerhalb binärer 

Oppositionen zu positionieren bzw. die Strukturen, die diese - immer schon hierarchischen - 

Oppositionen hervorbringen kontinuierlich zu destabilisieren.  

 

Eine besondere Herausforderung Queerer Politik ergibt sich hier aus dem Anspruch, zum 

einen die Brüchigkeit von identitätslogischen Kategorien in den Blick zu nehmen und zum 

anderen die realen Unterdrückungsmechanismen, die sich ja auf eben diese Kategorien und 

die Zuschreibung bestimmter Identitäten stützen, nicht unsichtbar werden zu lassen. Also 

einerseits die gesellschaftlich produzierten Kategorien und Identitäten zu hinterfragen und 
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anderseits die darauf basierenden Herrschaftsformen zu bekämpfen.  Aus unserer Sicht bieten 

gerade Queere Ansätze die Möglichkeit, Unterdrückungsmechanismen in ihrer 

Funktionsweise und Systemimmanenz zu analysieren. Auf keinen Fall wird der Kampf gegen 

Mechanismen wie Sexismus oder Rassismus für obsolet erklärt.  

 

Ein weiterer Kritikpunkt an Queerer Politik ist, dass sie „Vereinzelung“ oder neoliberaler 

Individualisierung zuarbeiten würde. Aus unserer Sicht bedeutet Queer jedoch ganz im 

Gegenteil kollektives Vorgehen. Anstatt diese Kollektivität aber auf Identitätspolitiken zu 

begründen, sollen Bündnisse auf der Grundlage von politischen Perspektiven, gemeinsamer 

Ziele oder Affinität geschlossen werden. Konzepte kollektiven Handelns müssen sich also 

von der Vorstellung verabschieden, dass politische Bündnisse dauerhaft und unveränderbar 

bzw. dass politische Ziele unwandelbar und Strategien ewig gültig sind. Und auch davon, dass 

Bündnisse aufgrund biologischer oder sonstiger essentialistischer Grundlagen geschlossen 

werden, die sich damit auf gesellschaftliche Kategorien berufen, auf Basis derer Herrschaft 

ausgeübt wird und die es dementsprechend eigentlich abzuschaffen gälte. 

 

Die Kritik an identitätspolitischen Konzepten ergibt sich daraus, dass die Norm ja nicht als 

monolithisch und unveränderbar begriffen oder als gegeben vorausgesetzt werden kann. 

Damit Normen wirkmächtig bleiben, müssen sie immer wieder aufgerufen werden und sich 

ihrer selbst versichern. In diesem Prozess, der mit Antke Engel als flexible Normalisierung 

verstanden werden kann, erschafft jeder Einschluss von zuvor marginalisierten Gruppen in die 

Norm-Gesellschaft ein neues „Anderes“, aus der Norm Ausgeschlossenes. Es geht also nicht 

darum, die Akzeptanz (und damit Normierung!) von als abnormal Konstituiertem zu fordern, 

sondern die gesamten Mechanismen, die etwas wie die Norm und das Abnormale 

produzieren, zu hinterfragen.   

 

Eine Voraussetzung Queerer Theorien und Praxen ist, Sex als politisch zu begreifen. Als 

Ausgangspunkt für die Diskussion im Workshop diente uns die Kritik an einem Konzept von 

Intimität, das Sexualität als Einheit von Liebe und Romantik denkt und das grundlegend 

durch die Dichotomie öffentlich – privat vermittelt ist. Intimität muss als heteronormative 

Konvention verstanden werden, die nicht nur die heterosexuelle Zweierbeziehung privilegiert, 

sondern auch Sex prinzipiell im Privaten verortet. Indem Sex also als „rein persönlich“ 

erscheint, wird die Produktion der Konventionen, die Sex als richtig und falsch, als normal 

und abnormal klassifizieren, verschleiert. Für Diskussion im Workshop sorgte die Frage, 
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welche Strategien dieses Intimitätskonzept unterlaufen können. Einen provokanten Ansatz 

lieferten uns Lauren Berlant und Michael Warner, in dem sie unter anderem Cruising Zones 

ins Zentrum Queerer Auseinandersetzung rücken. Es wurde diskutiert, ob diese Orte die 

Einheit von Sex, Liebe und Romanik in Frage stellen und die klare Trennung von 

Öffentlichkeit und Privatheit unterlaufen können. 

Eine weitere Strategie Queerer Praxis, die wir diskutierten, ist der Versuch, Heterosexualität 

in ihrer unhinterfragten Setzung als Norm und Ideal zu hinterfragen, ohne das von einer fixen 

(Identitäts-)Position aus zu tun. Ein überzeugendes Beispiel, das die gängigen Vorstellungen 

von PartnerInnenschaft und Familie als nie zu erreichendes Ideal in überspitzter Form 

ausstellt, ist die Plakatkampagne „hey, hetero!“ von Deborah Kelly und Tina Fiveash (die 

Plakate sind unter http://www.abc.net.au/arts/design/stories/s455304.htm anzuschauen). 
 

Wir danken allen Workshopteilnehmerinnen für die spannenden Diskussionen und Inputs und 

hoffen, dass wir zu weiteren Auseinandersetzungen mit dem Thema anregen konnten. Unser 

Dank gilt natürlich auch den Organisatorinnen der FFU für ihr Engagement und die 

Vernetzungsarbeit. 

 


