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Gender-Studies

 

Geschlechtsidentität

Zirkel und Scheitern der gegenwärtigen Debatte


Feministische Theorie (Judith Butler)

Die Geschlechtsidentität ist die kulturelle Interpretation (Konstruktion) des Geschlechts.

 Wie sieht der Mechanismus dieser Konstruktion aus ? Ist es möglich, dass die Geschlechtsidentität auch anders konstruiert ist, oder ist sie möglicherweise determiniert (vorbestimmt durch die Gesellschaft)? D.h. Geschlechtsidentität = Kultur 
					      so wie: Biologie = Schicksal

·	Verweis auf Simone de Beauvoir

"Man kommt nicht als Frau zur Welt, sondern wird es"

Dies geschieht nach Beauvoir stets unter gesellschaftlichem Druck und ist nicht abhängig von anatomischen Geschlecht. Es bedeutet aber nicht zwingend, dass das Wesen, was zur Frau wird auch weiblichen Geschlechts ist (wie man auch am Beispiel der Homosexualität sehen kann). Die Streitfrage, um die es hier letztlich geht,  ist ob die Konstruktion der Geschlechtsidentität auf freien Willen oder Determinismus beruht.

Geht man vom Determinismus aus, so gibt es zwei Möglichkeiten

Determinismus

1.	Körper als passives Medium dem die kulturellen Bedeutungen eingeschrieben sind.
2.	Körper als Instrument mittels dessen ein aneignender und interpretierender Wille für sich selbst eine kulturelle Bedeutung festlegt.

·	Es stellt sich also die Frage, ob die Geschlechtsidentität frei verfügbar oder festgelegt ist.
Sowohl für Geschlecht, Geschlechtsidentität als auch die Bedeutung gilt der Locus der Unveränderlichkeit. Dabei verweisen die Schranken der Analyse auf die Grenzen einer diskursiv bedingten Erfahrung.

·	In den Gesellschaftswissenschaften wird die Geschlechtsidentität, als Faktor einer Analyse genannt. Gleichzeitig wird dieser Begriff auch auf leibliche Person im Sinne der biologischen, sprachlichen und kulturellen Markierung angewandt.
·	D.h. dass schon der sexuell differenzierte Körper eine Geschlechtidentität angenommen hat.
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Einige Theoretikerinnen:

"Die Geschlechtsidentität ist kein einzelnes Attribut sondern eine Relation, bzw. ein Satz von Relationen.

Beauvoir: nur die weibliche Geschlechtsidentität ist auf diese Weise markiert, denn die
männliche Geschlechtsidentität verschmilzt mit der Vorstellung einer  universalen Person, d.h. Frauen werden schon durch ihre Geschlechtlichkeit festgelegt, also: Frau   = Geschlecht
         Mann = Träger einer den Leib überschreitenden universalen     
					  Persönlichkeit.

Luce Irigaray

Nach Irigaray wiederum stellen Frauen ein Paradox dar "Frauen sind das Geschlecht, das nicht "eins" ist. Da sie in einer durchgängig phallogozentrischen Sprache das "Nicht- repräsentierbare Darstellen. Denn wenn man von "der einen Frau" spricht, so handelt es sich um einen allgemeinen Namen, der nicht im Bezug auf eine Identität bestimmt werden kann. In diesem Sinne ist die Frau als Geschlecht vielfältig.

Im Gegensatz zu Beauvoir, bei der die Frau das "Andere" ist, begründet Irigaray den Ausschluss des weiblichen aus dem symbolischen durch den kulturhistorischen Aussschluss. Die Frau ist als gar nicht wahrgenommene im männlichem Diskurs gefangen. Das weibliche, das Frauen verkörpern bleibt eine Negation, eine Leerstelle.


Kritik an der Metaphysik der Substanz

-	 humanistische feministische Position:

Das Subjekt als substantielle Person, die als Träger wesentliche Attribute auftritt. D.h. die Geschlechtsidentität wir als Attribut begriffen und ist eine ihrer geschlechtlichen Bestimmtheit vorangehende Substanz.

-	 historisch-anthropologische Position: 

Geschlechtsidentität ist ein Verhältnis zwischen gesellschaftlich konstituierten Subjekten in spezifisch bestimmbaren Kontexten. D.h. das was die Person bzw. die Geschlechtsidentität ist hängt von den konstituierten Relationen ab, in denen sie definiert werden. Geschlechtsidentität ist nicht etwas substanziell seiendes, sondern ein sich verschiebendes Phänomen bzw. ein Schnittpunkt zwischen kulturell und geschichtlich spezifischen Relationen.


An diesem Punkt würde Irigaray einwenden, dass das weibliche Geschlecht einen Punkt sprachlicher Abwesenheit darstellt, bzw. die Unmöglichkeit einer grammatikalisch bezeichneten Substanz.
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 das weibliche Geschlecht ist nicht markiert (Irigaray).

Für Irigaray stellt das weibliche Geschlecht keinen "Mangel" und kein "anderes" dar. Das weibliche Geschlecht entzieht sich gerade den Anforderungen der Repräsentation.


Die Zirkularität der feministischen Untersuchung der Geschlechtsidentität verstärkt sich durch verschiedene Positionen

1.	Geschlechtsidentität ist ein sekundäres Merkmal der Personen.
2.	Die Vorstellung einer Person, die in der Sprache als Subjekt eine Position hat, stellt ein maskulines Konstrukt dar und schließt somit die semantische und strukturelle Möglichkeit einer weiblichen Geschlechtsidentität aus.

Fundamentale Geschlechter-Asymetrie (Ungleichmäßigkeit)

Beauvoir: Das Subjekt wurde immer schon als männlich bestimmt. Frauen sind das  "andere Geschlecht", weil sie zu allen Zeiten und Kulturen als das "Andere" definiert wurden. D.h. das Subjekt (hier also der Mann) erfahre sich nur dann als ein Subjekt, wenn es das es nicht ist, das "Andere" seiner selbst - im Objekt setze (hier also die Frau) anders gesagt: wenn es sich selbst in anderem entfremdet.

Dabei wird das weibliche Geschlecht auf den Körper eingeschränkt, während der völlig verleugnete männliche Körper Instrument einer angeblich radikalen Freiheit wird.

Frau ist dem nach eine eingeschränkte Wesenheit, welche Beauvoir zufolge ihren Körper zum Instrument der Freiheit machen sollte.



Damit hält sich Beauvoir an die sogenannte Theorie des Geist-Körper-Dualismus.

Geist 	 = Männlichkeit
Körper  = Weiblichkeit

Butler kritisiert diese Einstellung und meint, dass diese Geist-Körper Unterscheidung neu durchdacht werden sollte, da sie die Geschlechter-Hierarchie produziert und rational rechtfertigt. Entsprechend, ist nach Beauvoir, das weibliche innerhalb des maskulinen Diskurses markiert.

Irigaray:

Der weibliche Körper wird Aus dem Gebiet des Bezeichenbaren ausgegrenzt, da die Frau durch eine "maskuline Weise der Bezeichnung" nicht das Geschlecht ist, das sie bezeichnen soll, sondern das männliche Geschlecht, das lediglich im Gewande der Andersheit auftritt.

 Das Weibliche spiegelt den Wunsch des männlichen nach Selbsterweiterung. Durch den Phallogozentrismus erhält das weibliche einen Namen, der den Frauen nicht ihre Andersheit zugesteht, sondern sie in den Schatten drängt.
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