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Genders & Sexualities: East Asia & Europe Network (GSN)
Bericht zum Auftaktsymposium „Queerying Japan“

In verschiedenen Regionen der Welt entwickeln 
sich gegenwärtig die Queer Studies und eröff-
nen dabei neue und intersektionale Perspekti-
ven.Vermehrt melden sich in den letzten Jahren 
Theoretiker*innen in Asien, Afrika oder auch 
Osteuropa zu Wort und verbinden postkolo-
niale Theorie in neuer Weise mit ethno-sexuel-
len und menschenrechtlichen Fragestellungen. 
„Asia is Burning“, proklamierten 2017 Howard  
Chiang & Alvin K. Wong, Theoretiker eines 
„Queer Asia”. Sie stellen die Möglichkeit eines 
queeren Paradigmas für diese Region vor, das 
nicht nur Sexualitäten betrifft, sondern auch 
helfen soll, kategorische nationale und kultu-
relle Grenzziehungen der Geopolitik infrage zu 
stellen. Sie stellen damit eine Perspektive vor, 
aus der jede Region und Gesellschaft sowie 
ihre Beziehungen untereinander betrachtet und 
neue, transnationale Facetten beleuchtet werden 
können. Auch wir in Düsseldorf wollen Frage-
stellungen, in denen Geschlecht und Sexualität 
im Mittelpunkt des Erkenntnisinteresses stehen, 
mit einem Blick auf transnationaler Facetten und 
transkulturelle Dimensionen verbinden.
Als Auftakt zu solchen neuen Fragestellungen 
innerhalb der Japanforschung in Düsseldorf or-
ganisierte das Team des Lehrstuhls Modernes 
Japan I (Gender und Kulturwissenschaften) am  
06. und 07. Juli 2018 das Symposium „Queerying
Japan“ im Haus der Universität, zu dem wir acht
Forscher*innen der Queer Studies aus Japan
und ebenso viele Kolleg*innen aus Deutschland,
den USA und Australien einluden. Gemeinsame
Themen wurden hier vor dem Hintergrund unter-
schiedlicher politischer Kontexte bearbeitet. Da-
bei gingen wir in der Konzeption des Symposiums 
von einem kleinsten gemeinsamen Nenner aus:
dass nämlich jedes Individuum mehreren sozia-
len Gruppen gleichzeitig angehört. Wir fragten:
Wie beeinflussen Geschlecht und Sexualität diese
sozialen Beziehungen und wie bestimmen sie
die Lebenschancen der Menschen? Diese breiten
Fragen diskutierten wir im Falle Japans, indem
wir das Land durch die Linse von Gender und
Queerness und entlang der Schnittstellen von
Sozioökonomie, Politik und Kultur betrachteten.
Unser Ziel war es, Sexualpolitiken als Strategien
und Konzepte zu verstehen, die Bedingungen
schaffen, welche die Kreativität, das Wohlerge-
hen oder das Überleben von Menschen fördern

oder behindern. Die Wissenschaftler*innen aus 
Ostasien, Europa, Australien und den USA kamen 
zusammen, um Lebenschancen queerer Men-
schen im heutigen Japan zu diskutieren und 
gleichzeitig transnationale und vergleichende 
deutsche, europäische und asiatisch-pazifische 
Perspektiven vorzustellen. 
Der folgende Bericht vermittelt einen Ein-
druck von den Beiträgen und Diskussionen des 
öffent lichen Symposiums sowie der vor- und 
nachgelagerten Vernetzungssitzungen. Beides 
wurde großzügig durch Mittel der DFG und der 
Ostasien stiftung (GFFD) sowie durch das Düssel-
dorfer LGBTIQ Jugendzentrum PULS gefördert 
und unterstützt. Ziel der Vernetzungssitzungen 
und des Symposiums war es auch, ein Netzwerk 
zu gründen, das nicht auf Japan und Deutsch-
land beschränkt bleibt, sondern queere Themen 
im größeren, ostasiatischen und europäischen 
Rahmen verortet und thematisiert. Queer Stud-
ies und Studien zu sexuellen Minderheiten im 
deutschsprachigen Raum sind aus historischen 
Gründen stark eurozentrisch und wenn inter-
national, dann sehr auf das transatlantische 
Verhältnis und die Rezeption anglophoner The-
orien beschränkt. Demgegenüber wollen wir von 
Deutschland und über Europa hinaus den Blick 
in Richtung Ostasien lenken und Entwicklungs-
wege und Beziehungen erhellen sowie Dialoge 
initiieren, die auch zu einem besseren Verständ-
nis Ostasiens und seiner transkulturellen Bezie-
hungen zu Europa beitragen. Deshalb haben wir 
uns als Genders & Sexualities: East Asia & Europe 
Network (GSN) zusammengeschlossen und ent-
schieden, im nächsten Schritt thematische Panels 
auf folgenden Konferenzen im kommenden Jahr 
einzureichen: European Conference on Politics 
& Gender (Amsterdam, 04.– 06. Juli 2019) und 
International Convention of Asia Scholars (Lei-
den, 16.–19. Juli 2019). Darüber hinaus waren 
wir 2018 auf dem Deutschsprachigen Japanolo-
gentag in Berlin (30. August) mit zwei sehr gut 
besuchten Panels präsent und haben ein wei-
teres Panel in Japan an der Universität Kyushu 
(22. September) organisiert. Somit konnten wir 
das Thema „Queer Japan“ national und inter-
national auf die Agenda setzen. Auch auf dem 
jährlich stattfindenden Gender-Workshop, der 
vorgelagert zur Jahrestagung der Vereinigung für 
Sozialwissenschaftliche Japanforschung (VSJF) in  
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diesem Jahr in Berlin (22. und 23. Novem-
ber 2018) stattfand, konnten wir das Thema ein-
bringen und diskutieren.
Das Symposium „Queerying Japan“ im Juli die-
ses Jahres hat als Auftaktveranstaltung einen 
Grundstein für weitere Forschung gelegt, in der 
‚queere‘ Fragen über sexuelle und genderbe-

zogenen Aspekte hinausgehend intersektional 
verhandelt und transnational diskutiert werden. 
Ausgewählte Vorträge des Symposiums (  http://
queerying-japan.hhu.de/) werden als Videos in 
der Mediathek der Heinrich-Heine-Universität  
(  http://mediathek.hhu.de/) bereitgestellt.
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