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Placebo gegen feministische Leere und Lähmung:
Judith Butlers Geschlechter-Dekonstruktion

Mehr als 10 Jahre nach der ersten deutschen
Übersetzung von Judith Butlers „Gender Trouble”
(dt.: „Das Unbehagen der Geschlechter”, 1991)
scheint es den sechs Autorinnen an der Zeit zu
sein, die Butlersche These der Geschlechterde-
konstruktion auf ihr kritisches und emanzipatori-
sches Widerstandspotenzial für eine erstarkte fe-
ministische Bewegung zu prüfen. Was bleibt nach
der Abschaffung von Identitäten und dem Ver-
schwinden eines politischen Wir-Frauen übrig,
welche feministische Politik und Schlagkraft wer-
de damit ermöglicht bzw. verunmöglicht? Der er-
klärte Selbstanspruch des Sammelbandes ist da-
bei, mit dem oft als kryptisch und elitär getadel-
ten Butlerschen Sprachduktus zu brechen und
ihre Theorie auch für ein nicht akademisches Pu-
blikum zugänglich zu machen.

Bemerkenswert ist dabei die unterschiedliche
Selbstverortung der einzelnen Autorinnen sowohl
als Altfeministin als auch als 2ffwwL („zwei kon-
ventionell als Frauen geborene Feministinnen, der
Mittelklasse angehörend; weiß, westdeutsch,
nachkriegssozialisiert; lesbisch, wenn auch nur
bedingt identitär” vgl. S. 11), die schon den span-
nungsreichen Zugang und Einschätzung, der But-
lerschen Theorie erahnen lässt, aber das von But-
ler in anderem Kontext propagierte missreading
zumeist verfehlt.

Elisabeth Tuider rezensiert:

Feminismus der 1990er: Zeit der post-
ideologischen Ernüchterung

Warum Butler überhaupt auf so große Resonanz
in Deutschland gestoßen ist? Weil sie eben das
Lebensgefühl und die Erfahrungen vieler ange-
sprochen und in eine Theorie gepackt hat.

Claudia Koppert und Birgit Lindberg räsonieren
über die Leere und Lähmung, die sich nach dem
gescheiterten Projekt der deutschen Frauenbe-
wegungen eingestellt hätten. Denn auf den unein-
lösbaren Anspruch des miteinander Könnens, der
Unmöglichkeit von „der Lage der Frau” zu spre-
chen und dem zugleich bestehenden kollektiven
Zwang zur Selbstverwirklichung reagieren Frauen
heute mit Depression, Ermüdung und Vereinze-
lung. Statt neuer sozialer und gesellschaftlicher
Verbindlichkeit hätten die Frauenbefreiungsbewe-
gungen „dem Prinzip der Individualisierung zu ei-
nem grandiosen Etappensieg verholfen” (S. 17).
Kennzeichnend sei eine Gleichzeitigkeit von Frei-
heit und frauenspezifischer Benachteiligung (auf-
grund von Herkunft, Hautfarbe, Alter, Sexualität,
Bildungsstand, Aufenthaltsstatus). Und unter den
Ansprüchen des neoliberalen Kapitalismus feiern
die erfolgreiche, emanzipierte, aber völlig indivi-
dualisierte Superfrau und (v.a. der) Homosexuelle
eine ökonomisch profitable Koexistenz.

Koppert und Lindberg sehen aber auch die Befrei-
ung und Hoffnung auf eine feministische, lesbi-

Koppert, Claudia; Selders, Beate (Hg.):
Hand aufs dekonstruierte Herz. Verständigungsversuche in Zeiten der
politisch-theoretischen Selbstabschaffung von Frauen
Ulrike Helmer Verlag, Königstein, 2003



Netzwerk-Journal Nr. 15/2003  91

Veröffentlichungen

sche und antirassistische Politik, die der Butler-
schen Theorie in Zeiten des umstrittenen Wir
anhaftet(e). Geschlechterkategorien seien ab-
surd, eigentlich unnötig, die Einordnung in eine
Kategorie mithin fragwürdig und überflüssig. Die-
se Selbstabschaffung des Weiblichen sei der indi-
viduelle Wunsch der heutigen Frauen und das
Weganalysieren der Frau sei der „theoretisch ver-
brämte Wunsch” (S. 127) Butlers. Denn die Bedeu-
tung des Uterus für Abhängigkeit und Unterdrük-
kung ließe sich eben nicht durch die Butlersche
Analyse von Norm und Normalität (anstelle von
Macht und Herrschaft) und ihr neues Politikver-
ständnisses der Subkulturen aufheben.

Schmerzlich vermisst: Politischer Feminismus

Die Geschlechterdekonstruktion biete auf einen
vereinheitlichenden Feminismus, so auch Beate
Selders, keine adäquate Antwort. Ganz im Gegen-
teil wirft sie der Theorie Butlers Systemkonformi-
tät (S.69), Reduktionismus und ein „Ausblenden
gesamtgesellschaftlicher Zusammenhänge” (S.
70) und materieller Wirklichkeiten sowie einen
anonymen Machtbegriff vor. Das Ganze gipfele in
einer Politik des Symbolischen und der Repräsen-
tation, die sich unradikal lediglich für Ge-
schlechtsabweichlerInnen interessiere (vgl. S. 80)
und in letzter Konsequenz die Norm bestätige.

Nicht nur der gegenseitige Biologismusvorwurf
von Altfeministinnen und Dekonstruktivistinnen
wird von Selders genauer unter die Lupe genom-
men (und am Beispiel der Einschätzung des Gebä-
rens als Fähigkeit oder als Tätigkeit verdeutlicht),
sondern all die zentralen Vorwürfe an und Miss-
verständnisse von Butlers Theorie wiederholt. So
könne z.B. durch die von Butler praktizierte Dis-
kursanalyse die materielle Wirklichkeit nicht tref-
fend eingeholt werden. Dass sich Butlers diskurs-
analytische Lesart von Geschlecht radikal auch
auf gesellschaftliche Strukturen und materielle
Bedingungen (wie die des Körpers) bezieht, dass
dem ein sich über normative Gebote und Verbote
herstellender Macht- und Herrschaftsbegriff zu-
grunde liegt, wird von Selders als Ausblendung in-
terpretiert. Selders Fazit lautet, dass Verständi-
gung wegen der unterschiedlichen Vorstellungen
hinsichtlich materieller Verhältnisse, Ideologie,
Realität und Gegenstand der Politik nicht möglich
sei. Für Selders bleibt die Ursache des Problems
die Ableitung von gender aus sex und nicht die von
dekonstruktivistischer Seite monierte zwanghaft
normative, hierarchisch angeordnete Zweige-
schlechtlichkeit.

Politische Auslotungen der Dekonstruktion

Als Feministinnen der 1990er Jahre und einer sich
in Auflösung begriffenen Bewegung haben Patri-
cia Purtschert und Maja Ruef die Gleichzeitigkeit
von kollektiver Ernüchterung und individueller
Veränderungslust erfahren. Diese Erfahrung so-
wie die Reflexion ihrer eigenen Anfälligkeit für die
Verstrickung in patriarchale Machtspiele, die Be-
drohung durch Konkurrenz und die Ausgrenzung
der Anderen führt sie zu einer gänzlich anderen
Einschätzung der Theorie Butlers.

Die Kategorie Frau als Schauplatz umkämpfter Be-
deutungen (Butler 1991, S. 35) und der feministi-
sche Diskurs als ständige Infragestellung bedeutet
für Purtschert nicht Provokation oder Verunsiche-
rung, sondern stellt den Anfang eines neuen „Fe-
minismus der Streitbarkeit” (S. 31) dar, der den
Einzug dissidenter Stimmen und eine Solidarität
als Partizipation der anderen ermöglicht und sich
als Netzwerk organisiert. Feminismus wird so zum
„Ort ständiger Revision” (S. 33), ein Ort an dem
die Umsetzung des Politischen im Privaten nicht
apolitisch ist (vgl. S. 35 u. 37). Handlungsfähigkeit
ist ganz im Sinne Butlers eine von innen her wir-
kende Verschiebung und Umdeutung gegebener
Geschlechternormen. Nicht mehr in den revolutio-
nären Umsturzphantasien sondern im subversive
Zitieren stecke Veränderungspotenzial. Pluralis-
mus der Perspektiven innerhalb des Feminismus,
Raum für Differenz und Konflikte – das ist auch
Butlers Version einer dekonstruktiven, nicht iden-
titätsgebundenen Politik. Ruefs Forderung nach
einem politischen Doppelengagement sieht eine
kapitalismuskritische Analyse auf lokaler Ebene
wie auch das Einließen deren Resultate auf über-
nationale Netze vor, um so internationale
Vorstöße zu ermöglichen.

Die Theorie Butlers dient María do Mar Castro Va-
rela als Ausgangspunkt, die Verbindung von Öko-
nomie, strategischem Essentialismus und einer
unabgeschlossene Utopie zu betonen.

Zurecht, so Varela, sei die blinde feministische Par-
teilichkeitsforderung kritisiert und die Gefangen-
heit der politischen Subjekte in Machkonfiguratio-
nen angeklagt worden. „Widerstandsstrategien
in parodistischen Zeiten” (S. 99) nehmen Ab-
schied vom homogenisierenden und essentialisti-
schen „Wir-versus-die-Anderen Konstruktionen”.
Varela tritt für ein gnadenloses Hinsehen und Hin-
hören einer oppositionellen Politik (vgl. Arundhati
Roy) sowie eine Re-Politisierung der Ökonomie
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(vgl. Slavoj Zizek) ein. So würden nicht nur die
Machtverhältnisse innerhalb der Widerstandsbe-
wegung problematisiert (wie durch Butler und ih-
ren NachfolgerInnen), sondern auch die (kapitali-
stischen) Herrschaftsstrukturen erneut herausge-
fordert. Selbstkritisch, sich der eigenen Begrenzt-
heit und Bezogenheit bewusst, geht es letztend-
lich um die Aufhebung der Trennung von Theorie
und Praxis. Die Forderung nach Emanzipation (von
wem? definiert als was?) wird abgelöst von der
Aufforderung dem Nicht-Gesagten, Nicht-Be-
nannten und Nicht-Gehörten respektvoll gegen-
überzutreten – sowohl innerhalb der feministi-
schen Mainstreamdiskussionen als auch der sog.
subversiven Diskurse. Varela appelliert im Sinne
Gayatri C. Spivaks für eine dekonstruktive Wach-
samkeit, für Unruhe und Krisen, die dann zugleich
eine Sichtweise, eine Praxis und eine Haltung sei.

Fazit: Zu oft wurden die – nach 10jähriger Rezep-
tionsgeschichte wohl vertrauten Überlegungen
Butlers wiedergekäut, zu wenig allerdings ihre
Anleihen z.B. von Luce Irigaray, Jaques Derrida
oder Michel Foucault deutlich gemacht oder ihre
Überlegungen zu queer politics vor US-amerikani-
schen Verhältnissen interpretiert. Missverständ-
nisse z.B. hinsichtlich des Zusammenhangs von
Macht und Sprache oder der Einschätzung des
performativen Zitierens als apolitische Aktivität
hätten vermieden werden können, wenn der theo-
retische und geopolitische Hintergrund Butlers
nicht weitestgehend unbeleuchtet geblieben
wäre. Ebenso tut sich in Bezug auf ihre neueren
Veröffentlichungen („Hass spricht” 1997; „Psyche
der Macht” 2001) eine schmerzliche Lücke auf.
Konsequenterweise wurden dann von den Auto-
rinnen auch die Diskussionen der sich in Deutsch-
land zunehmend etablierenden Queer-Studies,
die ja gerade die Verschränkung unterschiedli-
cher Differenz- und Machtverhältnisse analysie-
ren, ausgeblendet. Schade.

Thümer-Rohrs Mittäterschaft der Frau (vgl. 1987)
ist zwar ein plausibles Konzept um die inkonse-
quente Aufrechterhaltung patriarchaler Herr-
schaftsmuster zu erklären. Als solches wird es von
beinahe allen Autorinnen erwähnt. Unerwähnt
bleiben dabei aber verschiedene soziologische
und philosophische Überlegungen, die in den letz-
ten Jahren v.a. durch die  postkolonial- und cul-
tural-studies angeregt wurden. Diese haben die
Schnittstellen und wechselseitigen Verstrickun-
gen von geschlechtlicher, sexueller, kulturell-eth-
nischer und religiöser Selbst- und Fremd (re) prä-
sentationen thematisiert. Zur Historisierung

scheinbar natürlicher Phänomene trat deren geo-
politische Einordnung und Kontextualisierung.

Dabei bietet das Konzept der Hybridität eine neue
Grundlage für eine (feministische, kanaksche und
antihomophobe) Politik der Wiederaneignung
symbolischer Handlungsmacht im Rahmen von
bündnispolitischer Zusammenarbeit. Butler könn-
te in diesem Sinne weitergeführt werden und die
Möglichkeiten, wie aus gesellschaftlich marginali-
sierten Positionen heraus gesprochen und gehan-
delt werden kann, ob es die künstlerische Perfor-
mance oder die positive Besetzung von „pervers”
ist, weiter ausgelotet werden.

Die fehlende Verbindung von Marktwirtschaft und
dekonstruktivem Feminismus, die kapitalistische
Einverleibung der Widerstandsbewegungen (so-
wohl der Frauen als auch der Homosexuellen und
Kanaken), die Verschränkung von Geschlecht,
globaler Ungleichheit und Kapital wird zwar ein-
geklagt, aber in den Ausführungen nicht vertieft.
Ein Manko an dem Gender- und Queer-Theorie
schon länger krankt, dem sich aber auch im vorlie-
genden Buch nicht gewidmet wurde.
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