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Gender-Studies

 Die Subjekte von Geschlecht/Geschlechtsidentität*/Begehren

*Begriffserläuterung:

·	Geschlechtsidentität bedeutet "gender" und verwiest auf die kulturell und gesellschaftlich bedingten Identitätskonzepte, die dem "Männlichen" und "Weiblichen" zugeordnet werden.
Ein synonymer Begriff zum Begriff Geschlechtsidentität ist die Bezeichnung "grammatisches Geschlecht" (Übersetzung aus dem Englischen   gender).

·	Geschlecht wird als "sex" bzw. "sexus" wiedergegeben. Es geht hier vor allem um jenem diskursiven Komplex, der nach Foucault die Sexualität in der Moderne reguliert.


In der feministischen Theorie ist zum großen Teil davon ausgegangen, dass eine vorgegebene Identität existiert, die durch die Kategorie "Frauen" bezeichnet wird. 
Diese Identität soll die feministischen Interessen und Zielsetzungen in der Welt des Diskurses vertreten, aber gleichzeitig auch das Subjekt bilden, dessen politische Repräsentation angestrebt wird.

Umstrittene Begriffe: Politik und Repräsentation.

Repräsentation


als operativer Term (in einem politischen			als normative(ausschlaggebende) 
Prozess)							Funktion der Sprache, die das, 								was hinsichtlich der Kategorie								"Frauen" als Wahr gilt, offen -Ziel: die gesellschaftliche Sichtbarkeit und		baren, oder verzerren soll.
Legitimität auf die Frauen als politische
Subjekte auszudehnen.


Das Leben von Frauen unter den gegenwärtigen kulturellen Bedingungen wurde entweder nur verzerrt oder gar nicht repräsentiert. Die feministische Theorie sah sich deshalb vor die Notwendigkeit gestellt, eine Sprache zu entwerfen, die Frauen voll oder adäquat	 repräsentiert, um deren politische Sichtbarkeit zu fördern.

Man erkannte jedoch die Probleme, die bei der Vorstellung über das Verhältnis zwischen feministische Theorie und Politik auftraten.

Es gibt zwei Gründe, warum das Subjekt "Frauen" nicht länger in festen oder unvergänglichen Begriffen beschrieben wird.
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1.	Es gibt eine Menge Material, das gewissermaßen  die Lebensfähigkeit
des "Subjekts" als höchsten Kandidaten der Repräsentation, oder gar 
Befreiung in Frage stellt.

2.	Es herrscht kaum Übereinstimmung darüber, was denn die Kategorie 
     "Frauen" konstituiert (gründet) oder konstituieren sollte.


Die Bereiche der politischen und sprachlichen "Repräsentation" legen nämlich vorab die Kriterien fest, nach dem die Subjekte selbst gebildet werden, so dass nur das repräsentiert werden kann, was als Subjekt "festgelegt" wurde. 
Anders formuliert: bevor die Repräsentation erweitert werden kann, muss man erst die Bedingungen erfüllen, die notwendig sind, um überhaupt Subjekt zu sein.

Michel Foucault hat darauf hingewiesen, dass die juridischen Machtregime wie Subjekte, die sie schließlich repräsentieren, zuerst auch produzieren, und so das politische Leben in rein negativer Form zu regulieren scheinen. (eine Zurechtformung der Subjekte findet durch Beschränkung, Verbot, Regulierung, Kontrolle und sogar "Schutz" der Individuen statt, die über das Kontingente, widerrufbare Wahlverfahren mit dieser politischen Struktur verbunden sind). Doch gerade weil die Subjekte diesen Strukturen unterworfen sind, die sie regulieren, werden sie auch im Übereinstimmung mit den Anforderungen dieser Strukturen gebildet, definiert und reproduziert.

Folge: Der Entwurf jener Rechtsformation von Sprache und Politik, der die Frauen als "Subjekt" des Feminismus repräsentiert (und der von der feministischen Theorie zunächst angestrebt wurde) würde als keine Emanzipation bedeuten. Im Gegenteil: die gesellschaftliche Sichtbarkeit und Legitimität auf die Frauen als politische Subjekte wäre nicht ausgedehnt, sondern durch ihre Konstituierung als Frau eingeschränkt worden.

Suche nach Ursachen, wieso die Kategorie "Frauen", das Subjekt des Feminismus, so konstituiert wird, dass es sich negativ auf das Ziel der Emanzipation auswirkt.

Die politische Konstruktion des Subjekts ist mit bestimmten Legitimations- und Ausschlusszielen verbunden; diese politischen Verfahrensweisen werden durch eine Analyse, die sie auf Rechtsstrukturen zurückführt, wirksam verdeckt und gleichsam naturalisiert, das heißt als natürlich hingestellt. Unweigerlich "produziert" die Rechtsgewalt, was sie (nur) zu repräsentieren vorgibt. Dem nach muss es der Politik um die Doppelfunktion der macht gehen, nämlich um die juristische und die produktive.

Schlussfolgerung: Es genügt als nicht zu untersuchen, wie Frauen in Sprache und Politik 
Vollständiger repräsentiert werden können. Die feministische Kritik muss auch begreifen,
wie die Kategorie "Frauen", das Subjekt des Feminismus, gerade durch jene Machtstrukturen hervorgebracht und eingeschränkt wird, mittels derer das Ziel der Emanzipation erreicht werden soll.

Ein weiteres politisches Problem, auf das der Feminismus stößt, sobald er annimmt, dass der Begriff "Frauen" eine gemeinsame Identität bezeichnet: 

Dem Terminus "Frau(en)" ist es nicht möglich als stabile Signifikant zu fungieren. Sogar im Plural ist er zu einem problematischen Begriff geworden. Der Grund dafür liegt darin, 
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dass der begriff vielfältige Bedeutungen besitzt. Die Geschlechtsidentität ist in den verschiedenen geschichtlichen Kontexten nicht immer übereinstimmend und einheitlich gebildet worden und überschneidet sich mit den rassischen, ethnischen, sexuellen, regionalen und Klassenspezifischen Modalitäten (Arten) diskursiv konstituierter Identitäten. Folglich setzt sich die "Geschlechtsidentität" nicht aus den politischen und kulturellen Vernetzungen herauslösen, in denen sie ständig hervorgebracht und aufrecht erhalten wird. 

Die Vorstellung von einem universalen Patriarchat als einzigartige Form der Unterdrückung der Frauen und als Erklärung für eine allen Frauen gemeinsame Identitätsgrundlage: 

Die politische Annahme, das der Feminismus eine universale Grundlage haben müsse, die in einer quer durch die Kulturen existierenden Identität zu finden sei, geht häufig mit der Vorstellung einher, dass die Unterdrückung der Frauen eine einzigartige Form besitzt, die in der universalen Struktur des Patriarchats bzw. der männlichen Herrschaft auszumachen sei.

Kritikpunkte an dieser Vorstellung: 

1.	Sie ist unfähig, den spezifischen Vorgehensweisen der Geschlechterunterdrückung (Gender Oppression) in den konkreten kulturellen Zusammenhängen Rechnung zu tragen.
2.	Diese Form feministischer Theoriebildung kolonisiert (unterwirft) die nichtwestlichen Kulturen und macht sie als Träger westlicher Vorstellungen von Unterdrückung dienstbar.
3.	Sie (die Theorie) versucht, gleichsam eine sogenannte "dritte Welt", ja einem "Orient" zu konstruieren, indem sie unterschwellig die Geschlechterunterdrückung als symptomatisch für eine wesentlich nicht westliche Barbarei erklärt. 

Zweifellos verleiht der Feminismus dem Patriarchat einen universalen Status, um den Anschein des eigenen Anspruchs, repräsentativ zu sein, zu stützen. Doch hat diese Dringlichkeit bisweilen zu dem Kurzschluss geführt, dass die Herrschaftsstruktur eine kategoriale oder fiktive Universalität aufweist, die die unterworfene Erfahrung, die den Frauen gemeinsam ist, produzieren soll.

Es war schwierig diese Vorstellung von einer allgemein verbreiteten Konzeption der "Frau(en)" - das Korollarium jene Grundthese - zu verschieben.

Es fanden Debatten über die verschiedensten Fragen statt, wie z.B.: 

Gibt es eine Gemeinsamkeit unter den Frauen, die ihrer Unterdrückung vorangeht, 	oder verdankt sich das Band zwischen den Frauen einzig und allein ihrer Unterdrückung?	

Problematisch bei solchen Fragen ist jedoch, dass die Binarität männlich/weiblich den ausschließlichen Rahmen darstellt, in dem die Besonderheit des weiblichen erkennbar ist. Außerdem ist diese Besonderheit "	erneut aus allen Zusammenhängen herausgelöst und analytisch wie politisch von jener Konstruktion der Klasse, Rasse, Ethnie oder anderen Achsen der Machtbeziehungen getrennt, welche "Identität" konstituieren  und zugleich den einfachen Identitätsbegriff im Singular zu einer Fehlbenennung machen.
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Judith Butlers schlussfolgende These: die unterstellte Universalität und Integrität des feministischen Subjekts wird gerade von den Einschränkungen  des Repräsentationsdiskurses (und die damit verbundene Kategorisierung "Frauen") gestört, in dem dieses Subjekt funktioniert.

Deshalb ruft das verfrühte Bestehen auf einem festen Subjekt des Feminismus - "Frauen" verstanden als bruchlose Kategorie - unweigerlich zahlreiche Ablehnungen hervor. Dieser Bruch zwischen Feminismus und der paradoxen Opposition von Frauen gegen ihn (die sich nicht der zwanghaften Anpassung an das vorgegebene Subjekt unterwerfen) verweist auf die notwendigen Grenzen einer Identitätspolitik.

Die Unterstellung, dass der Feminismus für ein Subjekt, das er selbst konstruiert, eine breitere Repräsentation erreichen kann, hat ironischerweise die Konsequenz, dass die feministischen Zielsetzungen zu scheitern drohen, weil sie sich weigern, der konstituiven 
Macht ihrer eigenen Repräsentationsansprüche Rechnung zu tragen.

Schlussfolgerung: die politische Aufgabe besteht nicht darin, die Repräsentationspolitik   abzulehnen, denn die Rechtsstrukturen von Sprache und Politik bilden das zeitgenössische Feld der Macht. Es gibt keine Position außerhalb dieses Gebiets, sondern nur die kritische Genealogie (Lehre von der Herkunft und der Verwandschaftsverhältnissen) seiner Legitimationspraktiken. Nach Marx ist es die Aufgabe der geschichtlichen Gegenwart innerhalb dieses konstituierten, vorgegebenen Rahmens einer Kritik jener Identitätskategorien zu entfalten, die von den zeitgenössischen Rechtsstrukturen erzeugt, naturalisiert und verdinglicht werden.

Lösungsansätze um eine Repräsentationspolitik zu  formulieren, die den Feminismus auf neuem Boden stellen und neu belegen könnte.
·	In der feministischen, politischen Praxis müssen die ontologischen Konstruktionen der Identität grundlegend überdacht werden.

·	Entfaltung einer radikalen Kritik, die die feministische Theorie von dem zwang befreit, einen einzigen, unvergänglichen Grund zu konstruieren, der von Anti-Identitätsposition angefochten wird, die er zwangsläufig ausschließt.

·	Die Ausschließungsverfahren, die infolge der Kategorisierung der "Frau" (als Subjekt) einsetzen, umgehen paradoxerweise die feministische Zielsetzung, den Anspruch auf Repräsentation zu erweitern.

Größtmögliches Problem bei der Kategorisierung von Frau(en):

Stellt nicht die Konstruktion der Kategorie "Frauen" als kohärentes (in sich geschlossenes) festes Subjekt eine unvermeidliche Regulierung und Verdinglichung mit der Geschlechterbeziehung dar (Hervorhebung, Legitimation und Einschränkung der Kategorie "Frauen" durch die Herausarbeitung der Differenzen innerhalb der Geschlechterbeziehungen.

Vielleicht liegt die Grundprämisse feministischer Politik nicht in dem stabilen Begriff der Geschlechtsidentität.
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Ein neuer Kurs der feministischen Politik, wäre eine Politik, die die veränderlichen Konstruktionen von Identität als methodische und normative (ausschlaggebenden) Vorraussetzung begreift, wenn nicht gar als politisches Ziel anstrebt. Die politischen Verfahrensweisen nachzuziehen, die das produzieren und verschleiern, was als Rechtssubjekt des Feminismus bezeichnet werden kann, ist genau die Aufgabe einer feministischen Genealogie der Kategorie "Frauen".

Vielleicht stellt sich paradoxerweise heraus, dass die Repräsentation als Ziel nur dann sinnvoll ist, wenn das Subjekt "Frauen" nirgendwo vorausgesetzt wird.


3.	Die Zwangsordnung Geschlecht/Geschlechtsidentität/Begehren 

Die Unterscheidung zwischen anatomischen "Geschlecht" (sex) und Geschlechtsidentität
(gender) führt eine Spaltung in das feministische Subjekt ein. 

Auf diese Unterscheidung soll sich das Argument stützen, dass die Geschlechtsidentität
eine kulturelle Konstruktion ist, unabhängig davon, welche biologische Bestimmtheit dem
Geschlecht weiterhin hartnäckig anhaften mag. Die Geschlechtsidentität ist also weder das Resultat des Geschlechts, noch so starr wie scheinbar dieses. Geht man also von der Unabhängigkeit zwischen anatomischen Geschlecht und der Geschlechtsidentität aus und treibt diese Unterscheidung bis an ihre logische Grenze, so deutet sie vielmehr auf eine grundlegende Diskontinuität zwischen den sexuell bestimmten Körpern und den kulturell bedingten Geschlechtsidentitäten hin.

Das bedeutet: wenn man den kulturell bedingten Status der Geschlechtsidentität als radikal unabhängig vom anatomischen Geschlecht, wird die Geschlechtsidentität selbst zu einem freischwebenden Artefakt. Die begriffe "Mann" und "männlich" können dann eben so einfach einen männlichen und einen weiblichen Körper bezeichnen, wie umgekehrt die
Kategorien "Frau" und "weiblich".

Diese radikale Spaltung wirft eine Reihe von Fragen auf:

Unter anderem stellt sich die Frage, ob die angeblich natürlichen Sachverhalte des "Geschlechts" nicht in Wirklichkeit diskursiv produziert werden, nämlich durch verschiedenen wissenschaftlichen Diskurse, die im Dienste anderer politischer und gesellschaftlicher Interessen stehen. Wenn man den unveränderlichen Charakter des Geschlechts bestreitet, erweist sich dieses Konstrukt namens "Geschlecht" vielleicht als ebenso kulturell hervorgebracht wie die Geschlechtsidentität. Möglicherweise ist das "Geschlecht" (sex) immer schon Geschlechtsidentität (gender) gewesen und es besteht letztlich kein Unterscheidung zwischen diesen beiden Begriffen.

Also: Geschlechtsidentität = Geschlecht

Folgerung: die Geschlechtsidentität darf nicht nur als kulturelle Zuschreibung von Bedeutungen an ein vorgegebenes, anatomisches Geschlecht gedacht werden. Vielmehr muss dieser Begriff auch jenem Produktionsapparat bezeichnen, durch den die Geschlechter (sexes) selbst gestiftet werden.





										Jessica Seiler

-	6 -


Die Geschlechtsidentität umfasst auch jene diskursiven/kulturellen Mittel, durch die eine "geschlechtliche Natur" oder ein "natürliches Geschlecht" als " vordiskursiv , d.h. als der Kultur vorgelagert oder als politisch neutrale Oberfläche, als der sich die Kultur einschreibt hergestellt und etabliert wird.

Um die innere Stabilität und den binären Rahmen für den begriff des "Geschlechts" zu sichern, muss die Dualität der Geschlechter (sexes) in ein vordiskursives Feld abgeschoben werden. Diese Produktion des Geschlechts, als vordiskursive Gegebenheit muss umgekehrt als Effekt jenes kulturellen Konstruktionsapparates verstanden werden, den der Begriff "Geschlechtsidentität" bezeichnet.









			





















