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Diskussion: Queer/ Women only       Text 9 
Sonntag, 1. April 07 15-18h 
Diskutantinnen: Lisa, Rosa, Kathi, Patricia, Irene, Elisabeth (Moderation)           Z: 12.716 
 
Ist Queer der neue Feminismus? 

Oder: Wie feministisch ist Queer? 

Hilde Grammel 

 

Der im Programm der FFU unter dem Titel „queer / women only“ angekündigte und sich bis 

zum Zeitpunkt seiner Realisierung in „queer versus radikalfeministisch“ umbenennend 

habende Workshop war ein erster Versuch, die beiden Positionen respektive ihre 

Protagonistinnen in einen längst fälligen Diskussionsprozess miteinander zu involvieren. 

Waren doch schon im Vorfeld Brüche und Konflikte sichtbar geworden, die einer Bearbeitung 

harrten: die Organisation eines gesamtösterreichischen Lesbentreffens war 2005 ob der Frage 

der Anwesenheit von Transgender-Personen gescheitert und ob sich am ältesten Ort der 

autonomen Frauen/Lesbenbewegung in Wien, dem Wiener Frauencafé, auch Männer 

herumtreiben dürfen oder ob das Autonome Frauen/Lesbenzentrum mit seiner strikten 

(Transgender-Personen und Männer) ausschließenden Kultur überhaupt noch eine 

Existenzberechtigung habe, hatte bereits eine Zeitlang die feministischen Gemüter erregt und 

gespalten. Auch drohte die Frage nach der Anwesenheit von Transgender-Personen an der 

FFU selbst im Vorfeld deren Zustandekommen insofern zu gefährden, als manche sich als 

Radikalfeministinnen verstehende Frauen in diesem Fall der ganzen Veranstaltung 

fernbleiben wollten. Entsprechend leidenschaftlich waren daher die Debatten und 

entsprechend vergeblich der Versuch, viel Gemeinsames, auch im Sinne von 

Kooperationsmöglichkeiten, zu entdecken.  

 

Fragestellungen, anhand derer die Diskussion verlief, waren etwa: Was ist Queere Politik? 

Was ist Feminismus? In welchem Verhältnis stehen sie zueinander – gibt es überhaupt 

Berührungspunkte oder gar eine gemeinsame Schnittmenge? Warum haben Frauen Women 

only-Orte für sich beansprucht? Inwiefern (und wenn ja, weshalb) sollen bzw. können 

Frauenorte auch Queer sein? Welche Bereicherungen bringt der Queere Zugang zum 

Feminismus den Frauen?  

Nicht zu allen diesen Fragen wurde diskutiert, nicht auf alle Antworten gefunden, zum Teil 

auch, weil nicht gesucht. Eine Selbstpräsentation der jeweiligen Zugänge eröffnete den 

Workshop, die offensichtlichsten sich auftuenden Bruchlinien betrafen: Organisationsform 

(gemischt- oder eingeschlechtlich, Transgender Personen ein- oder ausschließend), Identitäts- 
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und Körperpolitik(en), Besetzung des Begriffs / der Kategorie „Frau“ und Gründe für 

Frauenunterdrückung.  

 

Für Radikal- und autonome Feministinnen ist die Selbstorganisierung in Women only-

Zusammenhängen unabdingbar. Nur in diesen können Frauen zu sich kommen und sich 

aufeinander beziehen, ohne dass sie von Männern insofern irritiert und gestört werden als 

diese ihre (von patriarchalen Privilegien geprägten und Frauen einander entfremdenden) 

Sichtweisen ins Spiel bringen. Dies wäre das sattsam bekannte Beanspruchen der Energien 

und der Aufmerksamkeit von Frauen. Dass Frauen als eigene Subjekte vorkommen, nicht als 

Zuliefersubjekte für die Erfüllung einer von Männern bestimmten Agenda, dass sie sich als 

kollektiv politisch Handelnde erfahren können, auch dazu bedarf es eigener Räume. Dies 

bedeutet nicht, dass eine gemischtgeschlechtliche Organisation nicht auch eine legitime 

Möglichkeit ist, es muss aber diese Frauenorte geben. Die praktizierte Solidarität der 

Vertreterinnen des Queeren Ansatzes mit Transgender Personen und sogar mit Männern, 

wenn es um deren Anwesenheit an Frauenorten geht, ist genau ein Beispiel dafür, wie 

Austausch und Zusammenarbeit unter Frauen beeinträchtigt und sogar verhindert werden. 

Frauen werden dadurch gespalten bzw. lassen sich spalten, Frauensolidarität und -

zusammenhänge werden zugunsten der Solidarität mit Transgender Personen oder einzelnen 

Männern quasi „geopfert“. Es braucht aber die Frauen selbst zur Bekämpfung sexistischer und 

patriarchaler Strukturen, das ist weder das Anliegen von Transgender Personen noch von 

schwulen oder sich als frauenfreundlich deklarierenden Männern.   

 

Anmerkung/ Änderungsvorschlag NiSt: Für die Vertreterinnen der Queer-Theory ist das 

biologische Geschlecht eines Menschen eine gesellschaftliche Konstruktion, was nicht heißt, 

dass das keine materiellen Konsequenzen wie Unterdrückung nach sich zieht und real 

gesellschaftlich erfahrbar ist. Allerdings passiert Herrschaft und Unterdrückung schon allein 

durch die Festschreibung von (geschlechtlichen, sexuellen etc.) Identitäten. Sexismus, 

Rassismus und Kapitalismus basieren auf Kategorien wie Mann und Frau und kommen ohne 

diese identitären Zuschreibungen nicht aus. Dementsprechend kann sich eine Strategie, die 

gegen patriarchale Strukturen arbeiten will nicht auch auf diese vorgegebenen, 

aufgezwungenen und herrschaftsförmigen Identitäten berufen sondern muss diese de- 

konstruieren.  

Es gilt vielmehr, die biologistischen und essentialistischen Konzepte, die an das biologische 

Geschlecht anknüpfen, zu überwinden. Daher ist es durchaus auch denkbar, sich mit Männern 
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zusammenzuschließen. Auch jene, die von Sexismus und Patriarchat nicht unmittelbar 

betroffen sind oder sogar von ihnen profitieren, können sie bekämpfen (genauso wie frau/man 

nicht schwarz sein muss, um gegen Rassismus zu kämpfen).  

Schließlich geht es darum, das System, das definiert was Norm und was Abnorm, was Mann 

was Frau ist, zu zerstören. Und davon sind alle „betroffen“.  

Mit ihrem Bestehen auf Women only-Zusammenhängen betreiben Radikalfeministinnen eine 

eng gefasste Identitätspolitik, mit der Queere Frauen nichts zu tun haben wollen. Für sie ist es 

sehr fragwürdig, sich basierend auf der Grundlage der biologischen Geschlechtszugehörigkeit 

und unter dem Label „Frau“ zu organisieren und zu kämpfen.  

 

In den Augen von Radikalfeministinnen ist es sinnlos, das Geschlecht aufzuheben, da nicht 

das Geschlecht per se das Problem ist, sondern die Gesellschaft, die die Geschlechter in ein 

hierarchisches Verhältnis zueinander stellt, ihnen unterschiedliche und verschieden bewertete 

Eigenschaften und Aufgaben zuordnet. Es geht nicht darum, „die Frau“ abzuschaffen, sondern 

darum, gesellschaftliche Freiheit für Frauen zu erkämpfen – so die radikalfeministische 

Position, auf den Punkt gebracht. Das Geschlecht stellt insofern eine brauchbare politische 

Kategorie dar, weil als Frauen in der (patriarchalen) Welt zu leben, uns mit ganz bestimmten 

Bedingungen konfrontiert, derer wir uns erst bewusst werden müssen, wollen wir dagegen 

kämpfen.  

Für die Protagonistinnen des radikalfeministischen Zugangs gibt es keinen falschen Körper, 

sondern nur falsches Denken über den Körper. Das Konzept der Transsexualität/des 

Transgenderismus ist insofern ein fragwürdiges, da es bedeutet, den eigenen Körper zurichten 

zu müssen, damit er dem entspricht, was man/frau meint, sein und ausdrücken zu wollen. 

Auch das ist schließlich nichts anderes als eine Orientierung an gesellschaftlichen 

Zuschreibungen, wenngleich eine die traditionellen Zuschreibungen zwischen biologischen 

Körpern und Geschlechterrollenverhalten verkehrende bzw. entkoppelnde.  

Die Geschlechterrollenzuschreibungen betreffen nicht die Phänomenologie des biologischen 

Körpers und deren Veränderung, sondern umfassen den (durch Sozialisationsprozesse und 

Erfahrungen geprägten) Blick auf die Welt, das Verhalten in der Welt und nicht zuletzt auch 

Vorstellungen darüber, wie die Welt verändert werden soll. 

Feministische Körperpolitik setzt/e sich gegen die Zurichtung von Frauen zur Wehr, dagegen, 

dass der Frauenkörper für bevölkerungspolitische oder nationalstaatliche Ziele 

instrumentalisiert wird oder gegen das Frauen in patriarchalen Gesellschaften diktierte 

Schönheitsideal, dem zu entsprechen Frauen das Leben und die Gesundheit kosten. 
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Feministinnen bestärken Frauen darin, ihre Körper zu akzeptieren, so wie sie sind. Insofern ist 

der Queere Zugang ein antifeministischer.  

 

Die Queer Theory richtet sich ihrem Selbstverständnis nach gegen Heteronormativität und 

patriarchale Hegemonie und versucht jenseits und in Überwindung der Kategorien race, class 

und gender politisch wirkungsmächtig zu werden. Sie hinterfragt die unserer Gesellschaft 

eingeschriebenen Binaritäten, wobei der Mann : Frau – Dualismus nur einer von mehreren ist. 

Diese Binaritäten werden als verletzend angesehen, weil sie viele Personen ausschließen, die 

nicht in dieses Zweierschema passen, da sie ein Dazwischen repräsentieren. Jedwede Subjekt-

Konstitution ist an sich schon herrschafts- und machtbildend und daher zu hinterfragen. Die 

Queer-Bewegung geht insofern einen Schritt weiter als die Radikalfeministinnen, als sie 

Identitätskonzepte als überholt ansieht, da Geschlechts- und andere Identitäten den Menschen 

durch Machtstrukturen aufgedrückte, zugeschriebene und keine selbst gewählten / bestimmten 

sind. Die Kategorie „Frau“, der vom Patriarchat die negativ konnotierten Begriffe Emotion, 

Natur, Passivität, Schwäche, Körper usw. zugeordnet sind, soll nicht reproduziert werden. Es 

ist auch wichtig, dass Frauen, die darauf Wert legen, als Frauen wahrgenommen zu werden, 

sich dessen bewusst werden, dass sie sich für etwas engagieren, was sie eigentlich abschaffen 

woll(t)en. Dass Frauen sich gemeinsam organisieren sollen, ist auch hier ein als 

wünschenswert gesehenes Anliegen, Transgender-Personen wären jedoch einzuschließen. 

Beim Transgenderismus geht es nämlich nicht um die Frage, dass oder ob von den 

Betreffenden Privilegien des Patriarchats beansprucht werden.   

Ein Festhalten an der Kategorie Frau beinhaltet oftmals keine andere Gemeinsamkeit als jene 

der Zugehörigkeit zum gleichen biologischen Geschlecht, dem noch dazu all die negativ 

besetzten Eigenschaften zugeschrieben werden und dem in der traditionellen 

Geschlechterhierarchie die untergeordnete Rolle zukommt. Sich nur aufgrund des gleichen 

biologischen Körpers ein und derselben Kategorie zuzuordnen entbehrt der Sinnhaftigkeit und 

basiert auf einem Essentialismus und Biologismus. Funktionen des weiblichen Körpers wie 

Gebärfähigkeit, Menstruation usw. sind im Patriarchat negativ konnotiert und eine 

Bestätigung dessen, dass frau eine Frau ist, schreiben dich als Frau fest.  

Ein weiterer Aspekt, der Kategorien wie „Frau“ und „Lesbe“ problematisch erscheinen lässt 

besteht in der Tatsache, dass beide mit einer Vorstellung von Unveränderlichkeit verbunden 

sind – ist frau in einem bestimmten Moment als Frau oder Lesbe ausgemacht, haftet ihr diese 

Zuschreibung ihr Leben lang an, obwohl sie sich etwa in einem anderen Moment auch 

„männlich“ verhalten oder bisexuell sein kann. Als Frau agieren, heißt auch, sich selbst 
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ständig neu als Frau hervorzubringen und zu reproduzieren, anstatt die Geschlechterbinarität 

und die daran gekoppelten Zuschreibungen zu überwinden.  

 

Theoriegeschichtlich sind Verbindungen der Queer Theory zu bestimmten feministischen 

Forschungsrichtungen herstellbar: In ihrem Selbstverständnis als radikale politische und 

Differenztheorie, die sich strikt von eng gefassten Identitätspolitiken abkehrt und die 

Heterosexualität als Machtregime begreift, knüpft die Queer Theory etwa an die radikale 

Lesbenforschung der 1980er Jahre an. Monique Wittig (1935-2003), eine ihrer 

Exponentinnen, meinte bspw., dass es inkorrekt wäre zu sagen, dass Frauen Frauen liebten, 

denn „Frau hat eine Bedeutung nur in heterosexuellen Denk- und Wirtschaftssystemen. 

Lesben sind keine Frauen. … Die Kategorie Frau existiert nur in Bezug auf die Kategorie 

Mann. Es gibt keine Frau ohne diesen Bezugspunkt“. Somit besteht die Grundlage der 

Diskriminierung von Frauen und Lesben nicht in der Tatsache ihres Frau- oder Lesbisch-

Seins, sondern in der Existenz von Heterosexismus und Heteronormativität.  

 

Eine Frage, die leider nur am Rande eine Rolle spielte, war jene danach, welche 

gesellschaftliche Funktion und Hintergründe die Debatte um Queer vs. radikalfeministisch 

hat. Immerhin verstehen beide Zugänge sich als Widerstandsformen u.a. gegen patriarchale 

Zustände, wollen den gesellschaftlichen Status Quo überwinden. Interessantes hätte auch ein 

Blick auf konkrete Widerstandspraktiken zutage fördern können, die Frage, was damit jeweils 

erreicht werden sollte oder wurde, vielleicht sogar, was in dieser Hinsicht voneinander gelernt 

werden kann und welche Bündnisse möglich sind.  

Gar nicht diskutiert wurde auch ein durchaus spannender Aspekt, nämlich inwieweit es sich 

bei dieser vermeintlichen Kontroverse zwischen Feminismen auch um eine Rebellion einer 

jüngeren Frauengeneration gegen reale, vermeintliche, imaginierte und ideologische Mütter 

und ihre Substitute handelt. 

Keine Rolle spielte auch eine kritische Auseinandersetzung damit, inwiefern der Queere 

Zugang dem akademischen Trend geschuldet ist, Frauen- und feministische Forschung und 

Studien auf Genderforschung und -studien zu verkürzen bzw. zu reduzieren. Denn es war/ist 

nicht der Genderaspekt alleine, der Feminismus ausmacht(e). 

 

Hilde Grammel 

 

 


