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Mit ihrem Buch "Das Unbehagen der Geschlech-
ter" (engl. Orig.: "gender trouble") hat die us-
amerikanische Philosophin Judith Butler Anfang
der 1990er Jahre die Grundlage des Feminismus,
das Kollektivsubjekt Frau, seiner Basis beraubt.

Butler griff mit ihren radikalen Thesen die in der
feministischen Theoriebildung vorherrschende Di-
chotomie von sex und gender an, und verwies dar-
auf, dass sex nur die vermeintlich biologische
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Grundlage von gender sei, vielmehr gender und (!)
sex kulturelle Konstruktionen sind.
Sabine Mehlmann setzt in ihrer 2005 an der Uni-
versität Paderborn abgeschlossenen Dissertation
"Unzuverlässige Körper" an diesen Überlegungen
an und geht gleichzeitig über sie hinaus. Denn sie
dockt inhaltlich nicht nur an der konstruktivisti-
schen und poststrukturalistischen Geschlechter-
debatte an, sondern Mehlmann will diese mittels
einer historischen Rekonstruktion über sich hin-
aus treiben, in dem sie die "Diskursgeschichte
des Konzepts geschlechtlicher Identität" erzählt.
Genauer gesagt ist Mehlmanns zentrales Anlie-
gen, den "historischen Entstehungsbedingungen
der Entkoppelung von biologischem Geschlecht
und geschlechtlicher Identität" (S. 13) nachzuge-
hen, um damit zwei Kritikpunkten an der bisher
verlaufenden sex-gender-Debatte beizukommen:
1. will sie die "historische Leerstelle" (S. 45) in-
nerhalb der gender-studies schließen indem sie
die sex-gender-Trennung selbst historisiert;
2. will sie der auffallenden Tendenz zur Generali-
sierung der Naturalisierungsthese entgegensteu-
ern, indem sie die Widersprüchlichkeit und Unein-
deutigkeit bei der Konstruktion der biologischen
Grundlage von Zweigeschlechtlichkeit historisch
eruiert (S. 16).
Dazu entfaltet Mehlmann in ihrem ersten Kapitel
die Bezüge, Kritiken und Revisionen des sex-gen-
der-Paradigmas in der deutschen Frauenfor-
schung. Im Anschluss daran erläutert sie ihre Kri-
tik an der (de-)konstruktivistischen Naturalisie-
rungsthese indem sie v. a. auf Hirschauers ethno-
methodolgisch-interaktionistischen Ansatz und
auf Butlers Genealogie der Identitätskategorie
referiert. Abschließend stellt sie in Kapitel 1 die
Notwendigkeit "einer Historisierung bzw. Kon-
kretisierung von Konstruktionsmodi der ´Natur´
von Körper, Geschlecht und Sexualität" fest. Erst
diese Historisierung ermöglicht es, "historische
Problematisierungen und Transformationen der
Kategorie Geschlecht, der Beziehungen zwischen
Körper, Psyche und Begehren, zwischen Natur und
Kultur sowie der Grenzziehungen zwischen Norm
und Abweichung stärker zu fokussieren" (S. 77-
78). Als Anknüpfungspunkte dazu können - so
Mehlmann - die Positionen von Bernice Haus-
mann und Donna Haraway dienen, die beide für
eine Historisierung von sex plädieren.
Im zweiten und dritten Kapitel, "Sexuierte Kör-
per" sowie "Sexualisierte Körper", geht Mehl-
mann ihrer Forschungsfrage mittels einer materi-
alreichen historischen Analyse nach. Als Analyse-
material dienen ihr die "zentralen Figuren der Ab-
weichung", die Debatten über Homosexualität
und Hermaphroditismus zwischen 1850 und dem
Beginn des 20. Jahrhunderts, d. h. die Analyse der
diskursiven Produktion von Abweichungen. "An

den Diskursfiguren des Hermaphroditen und des/
der Homosexuellen soll exemplarisch nicht nur die
Formierung einer normativen, als ´Natur´ gesetz-
ten exklusiven heterosexuellen Zweigeschlech-
terordnung, sondern auch die Art der Problemati-
sierung der zugrunde gelegten anatomisch-phy-
siologischen Begründung der Geschlechtlichkeit
rekonstruiert werden." (S. 19)
An der Thematisierung der "Normabweichung:
Hermaphroditismus" zeigt Mehlmann wie der
Zwitter im Laufe des 19. Jahrhunderts von einem
ungewöhnlichen Naturphänomen zum abnormen
Individuum wurde. In diesem Prozess etablierte
sich eine "natürliche" fortpflanzungsbezogene
Zweigeschlechterordnung und eine daran orien-
tierte Normierung sexuierter Körper. Darwins
Evolutionstheorie bot, so zeigt Mehlmann, eine
theoretisch umfassende Untermauerung, Sexuali-
tät, Fortpflanzung und die Entwicklung der Gat-
tung Mensch aneinander zu binden.
Wie dann das fortpflanzungsorientierte, hetero-
sexuelle Sexualverhalten zur physiologischen
Norm wurde, analysiert Mehlmann an der sexual-
wissenschaftlichen Pathologisierung des/der Ho-
mosexuellen. Mitte des 18. Jahrhunderts wird aus
dem juristisch erfassten "Sodomiten" bzw. "Päd-
erasten", dessen juristische Definition sich auf
eine sexuelle Praktik bezog, eine "sexuelle Exi-
stenz" (S. 148). In dieser avancierte die Sexualität
zum Wesenskern vergeschlechtlichter Subjekte.
Während Karl Heinrich Ulrichs (1864) die Figur des
"Urnings" - auf der Folie der Binarität der Ge-
schlechtscharaktere - als natürliche Varietät des
Geschlechts, als 3. Geschlecht, konzipierte, mar-
kiert im Standardwerk der Sexualpathologie die-
ser Zeit, in Richard von Krafft-Ebings "Psychopa-
thia Sexualis" (1886), der "Conträrsexuelle" eine
"nicht forpflanzungsbezogene sexuelle Perversi-
on" (S. 132; Herv. E. T.). Nicht mehr die sexuelle
Tat, sondern der Täter, nicht mehr die sexuelle
Handlung, sondern der verkehrte, pathologisierte
Charakter eines Menschen geraten dadurch in
den Fokus der sich etablierenden Sexualwissen-
schaften.
Wie können nun aber die so konstruierten Phäno-
mene erklärt werden? Bezüglich dieser Frage
kam es im Anschluss an Krafft-Ebing zu einer "Dis-
kursexplosion" (S. 181). Als deren Mittelpunkt
macht Mehlmann die Kontroverse um Anlage oder
Umwelt, Natur oder Kultur, Normalität oder Ab-
weichung aus. Mit diesen Debatten ging bereits
eine Entkoppelung der Ableitungslogik von Se-
xualität und Geschlecht sowie von der als Natur
gesetzten heterosexuellen Norm einher (vgl. S.
253). Die Sexualpathologie radikalisierend beton-
te v. a. Magnus Hirschfeld in seiner Theorie der se-
xuellen Zwischenstufen die fließenden Übergänge
zwischen "weiblichen" und "männlichen" Kör-



Veröffentlichungen

86         Journal Netzwerk Frauenforschung NRW  Nr. 22/2007

pern sowie die Häufigkeit und Vielfalt geschlecht-
licher Grenzüberschreitungen - und dies bezog er 
auf alle Menschen.
Aber erst mit dem argumentativen Wechsel weg 
von der Biologie hin zur Psyche - den Mehlmann 
anhand der Geschlechtertheorien Sigmund 
Freuds und Otto  Weiningers nachzeichnet - ergibt 
sich ein geschlechtertheoretischer Bezugsrah-
men, "der die (Re-)Stabilisierung einer zweige-
schlechtlich und asymmetrisch strukturierten Ge-
schlechterdifferenz" (S. 269) gestattet. Anfang 
des 20. Jahrhundert eröffnet sich zwar ein Dis-
kursraum in dem die psychischen Geschlechter-
differenzen nicht mehr (unmittelbar) auf körperli-
che Ursachen zurückgeführt werden, ja vielmehr 
die Grenzüberschreitungen hinsichtlich Ge-
schlecht (bei Weininger) und Sexualität (bei Freud) 
diskursiviert werden. "Mann" und "Frau" werden 
auf diesem Wege zu Idealtypen, sexuelle und ge-
schlechtliche Normalitätsgrenzen lösen sich auf 
und eine dauernde Doppelgeschlechtlichkeit bzw. 
eine ursprünglich polymorph-perverse Sexualität 
gerät zum Normalfall. Der Körper - einst biolo-
gisch eindeutig markiert - entpuppt sich als un-
eindeutiger, unbestimmbarer Informationsliefe-
rant, als "unzuverlässiger Körper" eben. Aber 
psychologisch geschickt gewendet konnte v. a. in 
Freuds Ausarbeitung des ödipalen Kastrations-
komplexes die Kausalität von Körpergeschlecht 
und Geschlechtsidentität wiederhergestellt und 
die Exklusivität einer "reifen" im Dienste der Fort-
pflanzung stehenden Heterosexualität reinstal-
liert werden.

Was Mehlmanns Arbeit so interessant macht ist,
eine historisch gesättigte Verzahnung von Ge-
schlechter- und Sexualitätenforschung unternom-
men zu haben. Auf diesem Wege gelingt es ihr, die
in der bisherigen sex-gender-Debatte oftmals nur
postulierte historische Bedingtheit des sexuali-
sierten Geschlechtskörpers zu untermauern und
in ihren Zusammenhang mit der historischen Kon-
struktion von Geschlecht und der Normierung von
(Hetero)Sexualität zu bringen. Interessante An-
knüpfungspunkte gibt Mehlmanns differenzierte
Arbeit sicherlich auch für die Analyse gegenwärti-
ger Diskurse und die Rekonstruktion einer viel-
leicht fortbestehenden (evolutionistisch) biogene-
tischen Argumentation auf der einen Seite und ei-
ner von einer bestehenden Vielfalt und Uneindeu-
tigkeit ausgehenden Argumentation auf der ande-
ren Seite.
Kritisch anzumerken bleiben Kleinigkeiten an der
umfangreichen materialfundierten Untersuchung
Mehlmanns. So lässt sich z. B. keine Begründung
dazu finden, warum Mehlmann zwar Butlers "Un-
behagen der Geschlechter" (1991) ausführlich re-
feriert und diskutiert, Butlers Buch "Körper von
Gewicht" (1995) - das v. a. im deutschen Sprach-
raum entstandene Missverständnisse ausräumen
sollte - aber vernachlässigt. Bedauerlicher als
dies ist, dass Mehlmanns methodisch-methodolo-
gischer Zugang sich auf eine kurze, 8-seitige Dar-
stellung der methodischen Bezüge (v. a. auf Bu-
blitz, Bührmann, Link und Foucault) beschränkt
und sie ihr konkretes methodisches Vorgehen
nicht deutlicher macht.
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