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K/Ein Vorwort. Kathi und  
Persson reflektieren über  
den Workshop
Persson Perry Baumgartinger und Katharina Wiedlack
Verein ][diskursiv und Referat Genderforschung, Uni Wien

Ein paar Worte zum Rahmen

Kathi
Also aus meiner Sicht war der TransGender Studies Workshop (12./13.-14. Juni 2014) ein 
voller Erfolg. Wir hatten uns ja beide darüber verständigt, dass wir unbedingt einen Aus-
tausch zwischen TransGender Studies Forscher_innen und Aktivist_innen anzetteln wol-
len und das hat – finde ich – sehr gut funktioniert.

Persson
Ich weiß, dass dir das von Anfang sehr wichtig war. Für mich war das von Anfang an 
nicht so wichtig. Ich sehe mich ja eben in beidem verortet und der Workshop incl. Vortrag 
gingen ja von einer NGO, nämlich dem Verein ][diskursiv aus. Für mich sind Aktivismus 
und Wissenschaft in den TransGender Studies eben nicht getrennt, sondern gehören zu-
sammen und bauen vor allem stark aufeinander auf. Wie der Verein ][diskursiv ja auch 
in dem booklet „Where have all the trannies gone...“ in den Interviews mit Trans*Akti-
vist_innen zeigen konnte. Ich sehe die Extra*benennung eher als performativen Akt, der 
in der Benennung etwas (neues) zur Wirklichkeit macht. Und da diese Benennung ja eher 
von den Wissenschaften her kommt, frage ich mich aus NGO-Sicht manchmal, was da-
mit erzeugt werden soll? Ich denke, das ist eine wichtige Frage, die sich wissenschaftliche 
Netzwerke prinzipiell intensiv fragen sollten, besonders jene, die gern nahe an sozialen 
Bewegungen sein wollen. Weil eben Wissenschaft eine elitäre und sehr machtvolle Positi-
on in der gesellschaftlichen Ordnung mit vielen Ressourcen und Privilegien einnimmt.
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Kathi
Es war von Anfang an eine gute Stimmung. Alle anwesenden waren sehr offen für ande-
re Positionen, auch wenn natürlich nicht immer alle einer Meinung waren – das hat sich 
alleine schon bei der Frage „Was sind TransGender Studies für dich?“ beim World Cafe 
gezeigt. Was mich ganz besonders gefreut hat war, dass sich auch alle von Anfang an für 
die Rahmengestaltung mitverantwortlich gefühlt haben. Dafür möchte ich mich auch 
nochmal ganz herzlich bei den Teilnehmer_innen bedanken, weil das leider nicht selbst-
verständlich ist. Es hat mir viel Spaß gemacht dabeizusein, weil ich das Gefühl hatte, dass 
alles was ich hier mitbringe bzw. organisiere erfreut angenommen wird und jede_r Einzel-
ne_r versucht beizusteuern.

 
Persson
Das ist schön zu lesen, dass du das so wahrgenommen hast. Ich habe ja als Moderator vor 
allem am ersten Tag leider nicht so viel mitbekommen, weil ich da mehr leitend und we-
niger teilnehmend tätig war. Aber auch aus Moderatorenposition fand ich die Stimmung 
sehr aneinander interessiert und aufeinander bezogen. Ich denke, dass da die Methoden 
einen wichtigen Beitrag geleistet haben: gerade das World Café und der Open Space för-
dern einen interessierten und respektvollen Austausch, sind sehr partizipativ und setzen 
auf eine konstruktive Teilnahme. Das scheint funktioniert zu haben ;)

Ich fand auch das Statement*board toll! Die vielen verschiedenen Statements, die uns 
die Teilnehmenden zur Anmeldung geschickt hatten (die meisten sind auch in dieser 
Dokumentation abgedruckt), waren in ihrer Zusammensetzung genau richtig: manche 
lang, manche kurz, manche wissenschaftlicher, manche aktivistischer, manche politischer, 
manche persönlicher ... eine wirklich tolle Mischung, die uns über den Workshop hinweg 
begleitet hat.

Was sind TransGender Studies nun  
eigentlich?

Kathi 
Die Antworten der Teilnehmer_innen auf diese Frage bzw. genauer die Vielfalt der Ant-
worten hat mich recht lange nach dem Workshop beschäftigt. Du hast ja in deinem 
Vortrag am 12. Juni auch darauf aufmerksam gemacht, dass TransGender Studies sehr 
vielfältig gedacht werden (können) und über die Beschäftigung mit TransGender als 
Identitätskategorie und Lebensrealität weit hinausgehen (können). Es hat mich dann aber 
doch überrascht wie sehr die Verständnisse von TransGender Studies einerseits variierten 
und andererseits immer wieder an einem Punkt in zwei Tendenzen verliefen. Einerseits 
scheint es mir als ginge es um ein möglichst offenes fluides Verständnis von gender und 
sex, das sich auch in Hinblick auf Migration und dis/ability usw. öffnet – also transgressiv 
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im weitesten Sinne ist. Andererseits ist aber auch die Repräsentation von Transgen-
der-Personen und Erfahrungen ein zentrales Moment. Das soll nicht heißen, dass das eine 
Verständnis das andere ausschließt. Aber es scheint doch, dass hinter den beiden Tenden-
zen unterschiedliche Politiken stecken. Warum mich das so beschäftigt hat ist auch, weil 
ich denke dass bei dem Workshop deutlich geworden ist, dass Repräsentationspolitiken 
durch wissenschaftliche Studies nicht irrelevant sind, weil sie versteckte Lebensrealitäten 
sichtbar machen und pathologisierenden und disziplinierenden Hegemonien etwas entge-
gensetzen.

Persson
Das klingt toll. Das ist genau das, was wir in ][diskursiv mittlerweile den „queerope-
dia-Ansatz“ nennen: es gibt nicht die richtige Definition von Begriffen – und eben auch 
nicht von Konzepten oder wissenschaftlichen-aktivistischen Herangehensweisen –, son-
dern viele Herangehensweisen und die haben jeweils wieder unterschiedliche Konkretisie-
rungen, verschiedene Wege, wie sie gedacht, gehandelt und in die Welt gebracht werden. 
Zusätzlich finde ich es wichtig zu sehen, dass diese verschiedenen Ansätze und Ausgangs-
punkte im gesellschaftlichen Wertsystem unterschiedlich verortet werden. Damit haben 
sie unterschiedliche Anerkennung, Ressourcen und Macht: eine universitäre Institution 
hat mehr gesellschaftspolitische Macht und Ressourcen zur Verfügung – sei sie im Rah-
men des universitären Gebildes noch so klein; NGOs machen viel wissenschaftliche Ar-
beit, denken wir zum Beispiel nur an die Vereine maiz in Linz, LEFÖ und Peregrina oder 
Selbstlaut und Initiative Minderheiten in Wien – um nur einige wenige zu nennen, wer-
den darin aber leider noch immer nicht anerkannt. Das sind jetzt nur zwei Beispiele, und 
die sind in sich nochmal komplexer als hier dargestellt, aber sie stellen eine Tendenz dar. 
Und diese Tendenz wird von institutionell-wissenschaftlicher Seite leider selten reflektiert, 
sondern die Machtposition genutzt und NGOs, Aktivist_innen und deren Wissen sehr 
schnell vereinnahmt.

Ich habe auch die Hoffnung, dass ein Ansatz, der mehr als nur eine Möglichkeit zu den-
ken „aushält“ (neben dem Genuss und der Lust ist es oft auch nur ein „aushalten kön-
nen“), weniger Gefahr läuft, unkritisch und reaktionär zu werden. Aber vielleicht ist das 
auch nur ein Wunschdenken ;)

Für mich geht es auch darum, nicht immer Recht haben zu müssen. Nicht immer alles 
wissen zu müssen. Und auch darum, nicht immer bestimmen zu müssen, was gerade in 
der Gruppe läuft. Insofern waren die Methoden ja auch ein Wagnis von unserer Seite als 
Organisierende, weil wir die Kontrolle über den Austausch an uns alle Teilnehmenden ab-
gegeben haben und damit nicht immer wussten, was gerade in den anderen Gruppen be-
sprochen und vielleicht auch entschieden wurde. Ob sich auch ohne uns Gruppen bilden 
oder Vernetzung stattfindet und so weiter.
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Der Bindestrich

Kathi
Eine Gruppe hat deine Anregung in Bezug auf die Verwendung des Bindestrichs aufge-
nommen und weitergeführt. Das war recht spannend und gleich auch eine Anregung für 
den Alltagssprachgebrauch. Magst du dazu vielleicht noch ein paar Worte sagen?

Persson
Ja, dieses Spiel mit dem Bindestrich von Susan Stryker, Paisley Currah und Lisa Jean 
Moore in ihrer Einleitung zur Spezialausgabe der Zeitschrift Women’s Studies Quarterly 
von 2008 zu Transgender Studies hat mich gleich gepackt, als ich drüber gestolpert bin. 
Und ich hab da im Vortrag ein bisschen damit weitergespielt. Also trans mit einem Bin-
destrich zu versehen: trans-. Dieser Bindestrich steht dabei für Schnittstellen, Verletzun-
gen und Anknüpfungspunkte. Die drei sehen trans- als eine Schnittstelle über Geschlecht, 
Rassialisierungen, Generationenfragen, Vorstellungen von Spezies mit mehr oder weniger 
(humanem) Wert hinaus. Sie schlagen eine Fokusverschiebung in den Gender Studies 
vor: nämlich den Überschreitungs- und Herstellungsprozess wie auch die Brüche und 
Verknüpfungsmomente in den Mittelpunkt zu rücken, statt von den bisherigen (trotz 
allem meist biologistischen) Vorstellungen von Geschlecht auszugehen. Den Raum zwi-
schen dem Geschlecht – den Transit*raum – anzuschauen, sich auf den vielleicht gar 
nicht fassbaren Moment zu konzentrieren, in dem tagtäglich Geschlecht immer wieder 
hergestellt wird – mit den oft brutalen diskriminierenden, aber auch lustvollen kraftvollen 
Konsequenzen und Effekten. TransGender Studies können damit als eine Forschungsar-
beit gesehen werden, die sich für die Kreuzungen, Lecks und Schlüpfrigkeiten rund um 
Geschlecht interessiert. Ich finde diesen Blickwinkel sehr interessant und produktiv für 
alle möglichen Kontexte und Handlungsweisen.

VerUnNetzung

Kathi
Für mich war der Workshop auch besonders in Hinblick auf die Frage wichtig, ob es au-
ßer uns beiden noch Menschen gibt, die an einer Vernetzungsplattform interessiert sind. 
Ich war ziemlich begeistert, dass sich dann gleich eine Gruppe gebildet hat, die eine solche 
Plattform entstehen lassen möchte. Es wurde sehr konkret an der Idee einer Internetplatt-
form gearbeitet. Über den Sommer haben wir uns vorgenommen ganz genau zu über-
legen, was das Ziel der Plattform sein kann/soll und wie dieses Ziel am besten erreicht 
werden kann. Derzeit sieht es so aus, dass das Interesse besonders auf die Verbreitung und 
Sammlung von Ressourcen – also von Fachartikeln bis zur Übersicht an Trans*Initiativen 
und Beratungsstellen – fokussiert. Daneben soll es auch eine Info- bzw. Ankündigungssei-
te für ganz aktuelle Dinge geben. Wenn alles klappt, sollte im Herbst 2015 eine erste  
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Mailingliste und Homepage entstehen.

Persson
Besonders wichtig war mir das kleine „Un“ im Wort „VerUnNetzung“. Die Idee zur 
Nicht*vernetzung ist von Helga Hofbauer im Workshop eingebracht worden. Ich finde 
ihren Hinweis sehr wichtig und möchte ihn gerne in unserer Vernetzung mitdenken. 
Ich habe ja von Anfang an großes Interesse an einer Vernetzung von allen, die sich mit 
TransGender Studies auf welche Art auch immer beschäftigen. Das war ja auch ein großer 
Motor für mich bzw. unseren Verein ][diskursiv, überhaupt so einen Workshop in Ko-
operation mit dir und dem Referat Genderforschung zu machen: was passiert in Bezug 
auf TransGender Studies schon alles in Österreich und wie können wir uns vernetzender-
weise austauschen? Der Hinweis zum Nicht*vernetzen hat mich „hellhörig“ gemacht und 
zum Nachdenken gebracht: Was bringt ein Netzwerk? Wem bringt es was? Wer führt es 
ein und wer bestimmt, wer wann wie und wo teilnimmt? Welche Ressourcen werden ver-
wendet? Wie kann ein Netzwerk dazu verwendet werden, Ressourcen zu öffnen und um-
zuverteilen – auch an Personen und Gruppen, die vielleicht auf „den ersten Blick“ nicht 
als dazugehörig gesehen werden? Wie also kann ich ein TransGender-Studies-Netzwerk 
offen lassen? Von der Struktur her, von den Ideen und Herangehensweisen her, von den 
Personen und Gruppen her? Woran erkenne ich frühzeitig, dass das Netzwerk zu einem 
ausschließenden Gebilde wird, das mit Macht, Neid und Konkurrenz aufgefüllt ist? Und 
wie gehen wir damit um? Diese und noch viele andere Fragen beinhaltet dieser Hinweis 
zum VerUnNetzwerken für mich. Es geht um eine kritische Herangehensweise, wie ich 
sie in meinem Vortrag auch für die TransGender Studies vorgeschlagen habe: die Dinge 
nicht als gegeben hinzunehmen, selbstreflexiv zu sein und Alternativen vorzuschlagen. 
Für mich wäre das zum Beispiel der Versuch, keine klassische E-Mail*liste zu erstellen, 
sondern allen die Mailadressen zu geben und zu schauen, was passiert; oder keine eine, 
gemeinsame Beschreibung festzulegen, sondern viele verschiedene Statements zur Ver-
fügung zu stellen; und dass sich die institutionellen VerUnNetzwerk-Partner_innen die 
Arbeit antun, jede Handlung kritisch zu hinterfragen. Ich weiß, das ist anstrengend, aber 
sonst müssen das wieder die Aktivist_innen machen. Die Verantwortung mal einfach aus 
der Hand zu geben, an alle Interessierten zu geben, und damit auch das Risiko einzuge-
hen, dass das VerUnNetzwerk vielleicht „einschläft“ oder ganz anders wird als vorgestellt. 
Ich denke da wieder vor allem an wissenschaftliche Institutionen, weil die Dynamik von 
Wissenschaft & Aktivismus einfach sehr oft schlecht für die Aktivist_innen ausgegangen 
ist. Mal einfach den Mut zu haben, es ganz anders zu machen und dann gleich nochmal 
anders – vielleicht entsteht hier ja gerade sowas :)

Kathi
Obwohl Vernetzung ein wichtiger Punkt auf meiner persönlichen Agenda war, fand ich 
den Einwand gegen bzw. die Kritik an Vernetzung von Helga auch recht wichtig. Ich den-
ke auch, dass wir in dem Bestreben möglichst alle „Player_innen“ möglichst nachhaltig 
und langfristig zu vernetzen oft vernachlässigen mit den Versammelten an konkreten in-
haltlichen Fragen zu arbeiten. Dieses „Zukunftsdenken“ verhindert es manchmal, sich mit 
dem Hier und Jetzt auseinanderzusetzen. Für mich hat die Kritik bewirkt, dass ich mich 
bewusster mit den Menschen, die am Workshop teilgenommen haben auseinandergesetzt 
habe.
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Persson
Für mich war der Workshop allein schon deshalb ein Erfolg, weil sich verschiedene Perso-
nen aus verschiedenen Positionen zu TransGender Studies austauschen – und dabei war 
es uns ja eben gerade wichtig, die Definition von TransGender Studies offen zu lassen und 
von den Teilnehmenden selber zu bestimmen, was sie darunter verstehen, und unter an-
derem diese Verständnis im World Café untereinander auszutauschen. Ganz im Sinne der 
queeropedia: es gibt nicht nur eine Definition von einem Begriff/ Konzept, sondern viele 
Konkretisierungsmöglichkeiten - und auch viele Begriffe.

Finanzierung und Ressourcen

Persson
Gerade für NGOs und Einzelinitiativen ist es selbstverständlich, dass sie viel unbezahlte 
Arbeit machen – „Eigenmittel“ nennt sich das dann meistens in den Anträgen. Die haben 
wir beide ja jetzt auch nicht genannt. Auf alle Fälle ist es einer unserer wichtigen An-
sätze beim Verein, dass wir so viel wie möglich Arbeit bezahlen und das so angemessen 
wie möglich. Lieber weniger und dafür angemessen bezahlt. Es ist ja, gerade auch durch 
EU-Projekte, aber auch in anderen Förderungskulturen, mittlerweile üblich, mehr Geld 
für Dinge (Unterkunft, Reisekosten, Buffet, Materialien) auszugeben als für Menschen. Ich 
finde, dem konnten wir in unserer gemeinsamen Koorperation für diesen Workshop gut 
entgegenwirken. 

Aus NGO- und Aktivist_innen-Sicht hatten wir ja richtig viel Geld zur Verfügung, konn-
ten dem planet planeta gezegen 10 eine angemessene Raummiete zahlen, konnten Gebär-
dendolmetscher_innen beauftragen, hatten viel zu essen da und richtig viele Büro- bzw. 
Bastelmaterialien für das World Café und den Open Space und konnten auch alle Orga-
nisator_innen und Aufbauhelfer_innen sowie Grafiker_in für diese Dokumentation etc. 
finanziell entschädigen. Dafür hast du ganz viele Kontakte und vor allem dein Wissen und 
deine Erfahrung aus Uni- und ÖH-Kontexten genutzt. Magst du da vielleicht noch ein 
paar Strategien teilen? 

Kathi
Ja, also das Schnorren von Geldern funktioniert meistens am besten für meine Projekte, 
wenn ich mit den geldgebenden Institutionen in einem ‚freundlichen‘ Dialog bin. Das 
meiste Geld (abgesehen vom Beitrag des Referats Genderforschung) kam diesmal wieder 
von der ÖH Uni Wien und einzelnen studentischen Grüppchen, etwa der Bagru Gender 
Studies. Mit den Menschen, die dort arbeiten, bin ich recht gut vernetzt und wir tauschen 
uns sehr genau über unsere gegenseitigen politischen Anliegen aus – das hilft wahrschein-
lich bei der Entscheidung, ob sie eines meiner Projekte fördern oder eben nicht, weil sie 
wissen, worauf sie sich einlassen.
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Bei der ÖH geht das halt, weil da kannst du einfach hingehen und mit Menschen reden, 
bevor du einen offiziellen Antrag stellst. Bei anderen Institutionen ist das natürlich nicht 
so einfach. Aber auch bei städtischen, universitären oder staatlichen Stellen ist es meist 
recht schlau, per Email oder telefonisch Kontakt zu suchen. Die Mitarbeiter_innen bei-
spielsweise der Wiener Antidiskriminierungsstelle etc. sind recht hilfreich für Tipps bei 
der Antragstellung. Garantie für ein Gelingen gibt es freilich keines – leider.

Persson
Ich ergänze vielleicht noch ein bisschen Basiswissen: Die ÖH ist die österreichische 
Hochschüler_innenschaft, also die gewählte Vertretung der Studierenden. Es gibt eine 
ÖH-Bundesvertretung, also die quasi gebündelte Vertretung aller österreichischen Studie-
rendenvertretungen, und für jede Uni eine eigene. Die ÖH ist eine große Organisation mit 
nicht wenig Kapitel, mit einem Teil des Geldes fördern sie unterschiedliche wissenschaftli-
che und aktivistische Projekte. Da können Studierende Stipendien (z. B. das queerfeminis-
tische Stipendium) oder Kosten für Projekte, Flyer etc. einreichen, die dann bewilligt wer-
den oder eben nicht. Wenn ich das richtig verstanden habe, können auch kleinere NGOs 
unterstützt werden.

 
Abschließend ...
Persson
Ich weiß jetzt nicht genau, was, aber irgendwie fände ich ein Abschlusswort noch fein. 
Vielleicht ein, zwei Dinge aus dem Workshop, die in uns nachklingen? Ich beginne ein-
fach mal mit einem meiner Lieblingsherangehensweisen zur Zeit: Kritisch sein heißt, 
die Dinge nicht als gegeben hinnehmen, die Komplexität von Vereinfachungen wieder 
hervorzuholen, selbstreflexiv zu sein, neugierig zu sein und immer wieder Alternativen 
vorzuschlagen (frei nach Wodak in Kendall 2007, s. Vortrag in dieser Dokumentation). 
Ich halte das für einen einfachen, aber vielleicht sogar revolutionären Zugang, wenn er 
wirklich ernst genommen wird.

Kathi
Ja, da stimme ich dir zu. Ich denke auch, dass Kritik ein zentrales Moment in jedem Tun 
sein muss. Ich würde gerne den Punkt der Selbstreflexion unterstreichen. Ich erlebe es 
besonders in Uni-Kontexten immer wieder, dass Kritik dazu verwendet wird um die Po-
sition der Kritiker_innen zu stärken und das Gegenüber zu „schwächen“ oder zu „über-
zeugen.“ Ich wünsche mir Kritik, die alle Sprecher_innen gleichermaßen einbezieht. Das 
bedeutet aber auch bereit zu sein, meine eigenen Standpunkte kritisch zu be- und hinter-
fragen. Ich fand den Workshop auch deshalb so toll, weil ich das Gefühl hatte, dass hier 
Bereitschaft zu Selbstkritik „common sense“ war.
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Persson
Und die Mischung der Teilnehmenden, ihrer Inhalte, Kritik und Erweiterungen sind bei 
mir „hängen geblieben“. Dass es zwar unterschiedliche Positionen gab, diese aber alle 
wichtig waren und – soweit ich das halt beurteilen kann – geteilt werden konnten. Ich 
habe in der kurzen Zeit echt viel mitgenommen. Danke dafür nochmal an alle Beteiligten!

Kathi
Ich möchte mich auch nochmal bei allen – und besonders bei dir Persson – bedanken! Es 
passiert selten, dass ich so viel Inhaltliches aus Veranstaltungen, die ich organisiere, mit-
nehme. Dadurch, dass alle gemeinsam Verantwortung für den Ablauf übernommen ha-
ben, konnte mein Kopf ganz bei der Sache sein. Das hat mich persönlich sehr gefreut!

Persson
Dann bleibt mir nur noch zu sagen: Danke für die Zusammenarbeit, ich freu mich, dass 
wir vom Verein ][diskursiv diesen wichtigen Vortrag & Workshop mit dir und dem Refe-
rat Genderforschung der Uni Wien realisieren konnten.
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Transgender Studies. 
Eine Einführung1

Mag. Persson Perry Baumgartinger
Gender Talk, Referat Genderforschung der Universität Wien, 12.6.2014 

Für mich bedeutet es sehr viel, diesen Vortrag heute und hier zu halten. 

Ich werde einige Gedanken zu TransGender Studies bringen, die für mich interessant und 
wichtig sind oder von denen ich finde, dass sie interessant sein könnten, sowie einen kur-
zen Überblick über die Entstehungsgeschichte der TransGender Studies. Und freue mich 
über Beiträge von Ihnen/ euch, über Ergänzungen, Fragen, Kritik etc.

Trans–Gender Studies.  
Was ist das eigentlich,  
was ist damit gemeint?

Trans ist ein Begriff, der meistens auf das Lateinische zurückgeführt wird mit der Bedeu-
tung „über, darüber hinaus“.

–Gender ist ein Begriff, der aus dem Englischen kommt und im deutschsprachigen Raum 
oder zumindest in den Wissenschaften für das so genannte soziale Geschlecht verwendet 
wird im Gegensatz zu sex, das so genannte biologische Geschlecht. Meiner Erfahrung 
nach wird auch gender, ähnlich wie im deutschen „Geschlecht“, synonym für das so  

1 Dieser Text ist ein Transkript des gleichnamigen Vortrags, der im Rahmen einer Kooperation des Vereins ][diskursiv mit dem 
Referat Genderforschung der Universität Wien am 12. Juni 2014 in der Vortragsreihe „Gender Talks“ als Auftakt des Workshops 
„TransGender Studies – Eine Vernetzung“ stattfand. Einige Merkmale gesprochener Sprache, wie kurze Sätze, Wiederholungen, 
alltagssprachliche Wortwahl etc., bleiben erhalten und wurden nicht an die üblichen Erwartungen an einen geschriebenen Text 
angepasst. Dies erweckt bei manchen Lesenden den Eindruck der Unwissenschaftlichkeit, bei anderen erhöht sich dadurch die 
Verständlichkeit und Lesefreundlichkeit.
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genannte biologische und das so genannte soziale Geschlecht verwendet.

Und Studies ist der englische Begriff für Forschungsrichtung, Wissenschaftsdisziplin, Stu-
dienrichtung – je nach Übersetzung.

TransGender Studies, also. Oder TransGender Forschung. Forschung von Trans*Perso-
nen, könnte man meinen. Oder Forschung über Trans*Personen. Forschung zu Trans–
Gender als kritischer Blick auf Geschlecht, auf Geschlechtlichkeit, als kritische Forschung. 

TransGender Studies sind ein relativ junger Forschungsansatz. Er hat sich im angloame-
rikanischen Raum Ende der 1980er/ Anfang der 1990er parallel zu den Queer Studies 
entwickelt. TransGender Studies haben sich herausgebildet als ein Ansatz gegen eine 
transfeindliche, pathologisierende und kriminalisierende Wissenschaftspraxis in Medizin, 
Recht, Psychiatrie und auch in feministischen Theorien und Bewegungen.

TransGender Studies bauen wesentlich auf der langjährigen politischen Arbeit von 
Trans*Aktivist_innen und Akteur_innen anderer sozialer Bewegungen auf. TransGender 
Studies können als emanzipatorischer wissenschaftlicher Ansatz gesehen werden. Ich sehe 
TransGender Studies auch als ein politisches Projekt. 

Zentrale Ansatzpunkte der TransGender Studies, die meistens inter- und transdisziplinär 
angelegt sind, sind zum Beispiel das Aufdecken von Geschlecht, und damit ist auch das 
körperliche Geschlecht gemeint, als eine machtvolle Konstruktion – mit gleichzeitigen 
Anerkennung von körperlichen Dimensionen von Geschlecht Geschlechterüberschrei-
tungen sowie einer Selbstbestimmung über eigene körperliche Lebensweisen. Ein weite-
rer Ansatzpunkt ist die Kritik an Pathologisierung und die Kritik an staatlich verlangten 
medizinischen Eingriffen wie auch das Infragestellen eines strukturellen Ausschlusses von 
Geschlechtervielfalt – in der Geschichtsschreibung zum Beispiel, aber auch in biologi-
schen Theorien – und damit einer systematischen Produktion eines Zweigeschlechterregi-
mes.

 
Geschlecht ist eine grundlegende Kategorie von TransGender Studies, aber TransGender 
Studies gehen darüber hinaus: sie bringen seit ungefähr Ende der 1980er Jahre neue Blick-
winkel und Denkweisen in die Diskussionen zu Geschlecht ein. Das symbolisiert der Bin-
destrich: Trans–. Der Bindestrich als Symbol für Brüche und Schnittstellen, Verletzungen 
und Anknüpfungspunkte.

Trans: -gender, -national, -racial, -generational, -genic,  
-species. The list could (and does) go on.“ 
„... work that explores categorial crossings, leakages, and 
slips of all sorts, around and through the concept ‚trans-‘.“ 

Susan Stryker, Paisley Currah, Lisa Jean Moore: Introduction. In dies: 
Trans-, Women Studies Quarterly, Vol 36, Nr 3&4, Fall/Winter 2008, p 11
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-Gender

... Körper, Organe, Chromosomen, 
Genitalien, soziales Verhalten, Ges-

tik, Mimik, Sprache, Haltung, Gefühle, 
Kleidung, Spielzeug, Bildung, Gehälter, 

Arbeitsmarktzugang, Migration, Minder-
heiten, Sexualität, Ideale, Medien, Geset-

ze, Erlässe, Institutionen, Krankenhäu-
ser, Standesämter, Geburtenbücher, 

Grenzen, Leistung, Nützlichkeit ...

Trans–

Diesen Bindestrich habe ich von Susan Stryker, Paisley Currey und Lisa Jean Moore über-
nommen, die ihn als eine Schnittstelle sehen. Als eine Schnittstelle, an die trans* anknüpft 
– über Geschlecht hinaus, über Rassialisierungen hinaus, über Generationen hinaus, über 
Vorstellungen von einer bestimmten Spezies hinaus: „Trans: -gender, -national, -racial, 
-generational, -genic, -species. The list could (and does) go on.“ (Susan Stryker, Paisley 
Currah, Lisa Jean Moore: Introduction. In dies: Trans-, Women Studies Quarterly, Vol 36, 
Nr 3&4, Fall/Winter 2008, p. 11) 

Und die Liste kann und wird weitergeführt.2

TransGender Studies kann beschrieben werden als „work that explores categorial cross-
ings, leakages, and slips of all sorts, around and through the concept ‚trans’“ (Stryker/ 
Currah/ Moore 2008, p. 11). Als eine Forschungsarbeit, die sich für Kreuzungen, Lecks 
und Schlüpfriges rund um das Konzept trans* interessiert. 

 
 
 
–Gender 

Viele denken bei TransGender Studies vermutlich an die Erforschung von Trans*Perso-
nen, Trans*Lebensweisen und Trans*Gruppen. 

Meistens ist in so einer Vorstellung Geschlecht relativ eng definiert als ein biologisches 
und/ oder soziales Geschlecht. Es wird über bestimmte Körperteile oder bestimmtes sozi-
ales Verhalten definiert.

 
 
 

2 Alle nichtdeutschen Zitate sind frei von mir übersetzt. Die Übersetzungen sind entweder in den Text eingeflossen oder mit „ “ 
gekennzeichnet.
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TransGender Studies versuchen diese enge Definition von Geschlecht zu erweitern. In-
dem zum Beispiel aufgezeigt wird, dass nicht nur die von Wissenschafter_innen im Laufe 
der Zeit vorgenommene Einteilung in Mann&Frau versus „die Anderen“ über so genannte 
Geschlechtsmerkmale stattfinden. Sondern dass Geschlecht über viele Faktoren tagtäglich 
immer wieder neu hergestellt wird. 

Geschlecht/ Gender also als Schnittstelle zu Körper, zu Organen, zu Chromosomen, 
Genitalien, sozialem Verhalten, als Schnittstelle zu Gestik, Mimik, zu Sprache, zu Haltung, 
eine Schnittstelle zu Gefühlen, Kleidung, Spielzeug, Bildung, zu Gehältern, zu Arbeits-
marktzugang, zu Migration, zu Minderheiten, zu Sexualität, zu Idealen, eine Schnittstelle 
zu Medien, Gesetzen, Erlässen, Institutionen, Krankenhäusern, Standesämtern, Geburten-
büchern, Grenzen, zu Leistung und Nützlichkeit.

Geschlecht/ Gender also als mehr als biologische oder psychische Komponenten. 

Dazu ein kleiner literarischer Einwurf:

sockeneinkauf: „bitte, wie kann ich ihnen helfen?“ „ich suche die so-und-so-socken“ „die so-
cken für sie sind im oberen stock“ --- kurze gedankenpause, schnelles druchdenken verschie-
dener antwortalternativen: „ich bin trans*“, „das ist nicht ganz, so wie sie denken“, „woher 
wollen sie das wissen?“, „warum?“, „das ist aber interessant, da sollten wir vielleicht darüber 
reden“, „wie meinen sie das?“, „wie bitte?“ --- tatsächliche aussage: „die sind mir immer zu 
groß, haben sie die so-und-so-socken nun da?“ antwort: „die socken für sie sind im oberen 
stock“ --- ok, ich geb auf und geh in den stock „für mich“ und kauf mir zu große socken, die 
ich meinem vater schenke.
(Baumgartinger: sprache . macht . diskriminierung. In: Justin Time/ Jannik Franzen (Hg.): trans*_homo. differenzen, allianzen, 
widersprüche // differences, alliances, contradictions. NoNo, Berlin 2012, S. 51-52)

Geschlecht wird tagtäglich in einem Prozess wieder hergestellt – mit realen Konsequen-
zen, die Lebensrealitäten beeinflussen. Am österreichischen Arbeitsmarkt zum Beispiel ist 
verbale Diskriminierung gegen Trans*Personen sehr häufig. Unterstützt von strukturel-
ler Diskriminierung, von Gesetzen, von Institutionen (vgl. Vlatka Frketić/ Persson Perry 
Baumgartinger/ Verein ][diskursiv: TransPersonen am österreichischen Arbeitsmarkt. 
Wien 2008).

Oder Toiletten zum Beispiel, die beschildert sind in zwei Geschlechter, aber eigentlich in 
drei Geschlechtlichkeiten. Toiletten, die ein Geschlecht bekommen, die vergeschlechtlicht 
werden: es gibt ein männliches Klo, ein weibliches Klo und ein geschlechtsloses Klo, das 
ist das so genannte „Behindertenklo“. 

Gleichzeitig gibt es eine gesellschaftliche Dimension, die ich in Bezug auf Street Harrass-
ment eine Heteronormpolizei genannt habe. Die exekutiert diese Ordnung, dieses Regi-
me. Mit Heteronormpolizei meine ich zum Beispiel, wenn Personen Trans*Personen pa-
nisch zurufen: „Das ist aber die falsche Toilette!“, oder Menschen aus Toiletten vertreiben 
über Blicke bis hin zu tätlichen Angriffen (vgl. Baumgartinger: Street Harassment, trans*-
queer und Mulitphobie, in: Feministisches Kollektiv (Hg.): Street Harassment. Machtpro-
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zesse und Raumproduktion, Mandelbaum, 2008, S 104-121).

In einer Studie 2008 zur Situation von Trans*Personen am österreichischen Arbeitsmarkt 
haben TransPersonen angegeben, dass sie zu 21% transfeindliche Bemerkungen und Be-
schimpfungen auf den Toiletten erleben. Das ist ungefähr ein Fünftel. Zu 19%, das ist auch 
fast ein Fünftel, meiden die Befragten der Onlineumfrage die Toiletten am Arbeitsplatz 
bzw. benützen die geschlechtsneutrale Toilette, die „Behindertentoilette“. (vgl. Frketić et 
al., Wien 2008, S. 50)

Es gibt auch andere Dimensionen von Geschlechtlichkeit. Geschlecht wird etwa staatlich 
reguliert – in Österreich zum Beispiel über den so genannten „Transsexuellen-Erlass“, der 
von 1980 bis 2010 „aktiv“ war und vom Innen- und anfangs auch vom Justizministeri-
um bearbeitet wurde. Und es gibt die so genannten „Empfehlungen zur Behandlung von 
Transsexuellen in Österreich“, die vom Gesundheitsministerium herausgegeben wurden 
und noch immer aktuell sind. 

In diesen Erlässen und Behandlungsempfehlungen geht es kurz gesagt um Prozesse der 
Pathologisierung. Es geht um Zwangsdiagnostizierung. Es ging bis 2006 um Scheidungs-
zwang. Es ging um Zwangsmedikalisierung, Zwangsoperationen und es ging um Zwangs-
kastrationen und -sterilisationen, die gefordert und umgesetzt wurden.

Durch staatliche Regulierung werden damit bestimmte Geschlechterbilder von Mann und 
Frau produziert und wortwörtlich in Körper eingeschrieben. Alles für einen Randvermerk 
über die Änderung des Geschlechtseintrages von F zu M oder M zu F und einen Randver-
merk über die Änderung des Vornamens im Geburtenbuch. 

Geschlecht ist ein zentraler gesellschaftlicher Unterdrückungsmechanismus, der nicht 
bei körperlichen Phänomenen aufhört. In den TransGender Studies wird gezeigt, wie Ge-
schlecht zum Beispiel mit Staatsbürgerschaft verbunden wird, mit Sprache und Diskursen, 
mit Vorstellungen von gesunden und kranken oder gerade noch akzeptablen Körpern, Le-
bensweisen, Sexualitäten, Spiritualitäten. Wie Geschlecht mit Kolonialisierung, National-
konstrukten, Rassismus und Eurozentrismus zusammenhängt und was freak shows damit 
zu tun haben, zum Beispiel. 

Diese wenigen Beispiele zeigen, dass die vielen verschiedenen Dimensionen – und auf der 
Powerpointfolie stehen nur einige – wie die ineinander wirken und wie diese verschiede-
nen Dimensionen von Geschlecht, also die biologische, die medizinische, die kulturellen 
Praktiken, Diskurse und diskursive Praktiken, gesellschaftliche wie zum Beispiel die Hete-
ronormpolizei, juristische Dimensionen, die auf individueller und institutioneller Dimen-
sion wirken.

Wenn man sich das so anschaut, dann geht es bei Trans–Gender nicht nur um das Über-
schreiten von Geschlechtergrenzen. Es geht um Unterdrückungsregime, die aufeinander 
aufbauen, ineinander greifen und sich gegenseitig stützen. 
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our aim ... was not to identify, consolida-
te, or stabilize a category or class of people, things, 
or phenomena that could be nominated ‚trans,‘ as if 

certain concrete somethings could be characterized as 
„crossers,“ while everything else could be characteri-

zed by boundedness and fixity.“
(Susan Stryker, Paisley Currah, Lisa Jean Moore: Introduction. In dies: 
Trans-, Women Studies Quarterly, Vol 36, Nr 3&4, Fall/Winter 2008, p 11)

Es geht um das Infragestellen und Auflösen von Dichotomien von dem Fixem und dem 
Überschreitenden, von fixity und crossers. Von der Frage danach, was damit erreicht wird.

In den TransGender Studies geht es darum, „not to identify, consolidate, or stabilize a cat-
egory or class of people, things, or phenomena that could be nominated ‚trans,‘ as if cer-
tain concrete somethings could be characterized as ‚crossers,’ while everything else could 
be characterized by boundedness and fixity.“ (Susan Stryker, Paisley Currah, Lisa Jean 
Moore: Introduction. In dies.: Trans–, Women Studies Quarterly, Vol 36, Nr 3&4, Fall/
Winter 2008, p. 11)

Es geht also nicht darum, eine Kategorie oder eine Gruppe von Menschen, Dingen oder 
Phänomenen zu identifizieren, zu bestimmen oder festzuschreiben, die als „trans“ be-
zeichnet werden könnten. Als ob es etwas gäbe, das als „Überschreiter_innen“ bezeichnet 
werden könnte, und alles andere als das Fixe mit Grenzziehungen und Festschreibungen 
charakterisiert werden könnte. Es geht also auch darum, sich diese Dichotomie anzu-
schauen von diesem Fixen und dem Überschreitenden. TransGender Studies machen sich 
nicht auf die Suche nach der Trans*Wahrheit, den „wahren“ oder „falschen“ Transsexu-
ellen, wie es in der Forschung auch gemacht wird, oder nach der perfekten oder unper-
fekten Transition. Ein Ansatz, den Sandy Stone 1987 schon in ihrem bekannten Artikel 
beschrieben hat. Da komme ich später noch einmal darauf zurück

Trans–Gender Studies also. 

Es geht also um diesen Bindestrich: Trans–. Um die Verschiebung von –Gender hin zu 
Trans–. Um eine Fokusverschiebung. Stryker, Currah und Moore schlagen vor, diesen 
Prozess „transing“ zu nennen, ähnlich wie in den Queer Studies das Verqueern von allen 
möglichen Dingen schlagen sie ein Vertransen vor.

Es geht also um den Raum zwischen dem Geschlecht, um eine Geschlechterforschung, 
die sich für die Zwischenräume von Geschlecht interessiert, für den Transitraum, für die 
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zeitlichen und räumlichen Aspekte von Geschlecht, Geschlechterüberschreitungen, Ge-
schlechterproduktion.

TransGender Studies als eine Geschlechterforschung, die auf den nicht-fassbaren Mo-
ment, in dem Geschlecht tagtäglich immer wieder hergestellt wird, fokussiert.  
Diese Beispiele zeigen, dass TransGender Studies zur Dekonstruktion von Geschlecht, 
auch körperlichem Geschlecht, beigetragen haben. 

TransGender Studies zeigen auf, wie die Produktion von „den anderen“, „den perversen“ 
Geschlechtern, die unter anderem als „Transsexuelle“ oder „Intersexuelle“ bezeichnet 
werden, eine Gruppe schafft von „den“ reinen, normalen, echten, gesunden Männern und 
Frauen – die natürlich auch eine Illusion sind. 

TransGender Studies fragen danach, welche Privilegien damit geschaffen werden und wie 
Männer und Frauen davon profitieren, indem sie als ein so genanntes „normales“ Ge-
schlecht durchgehen.

TransGender Studies zeigen aber auch die Geschichte von Trans*Personen, von Trans*Be-
wegungen und -Widerständen. 

Zum Beispiel das Recht auf freie Namenswahl oder auf freie Wahl der medizinischen Un-
terstützung bei gleichzeitiger Kostendeckung. Es geht zum Beispiel um das Selbstbestim-
mungsrecht über den eigenen Körper, über die eigene psychische Definition – ein interes-
santer Anknüpfungspunkt an feministischen Forderungen und an die Psychiatriekritik.

TransGender Studies arbeiten mit einer Gleichzeitigkeit. Mit einer Gleichzeitigkeit der 
Anerkennung von Körperlichkeiten, von Trans*Körperlichkeiten, arbeiten mit dem Kör-
per, auch dem biologischen Körper als Kategorie und gleichzeitig arbeiten sie an einer 
Kritik an einem Zweigeschlechtersystem. Arbeiten an einer Konstruktion von Körperlich-
keiten, von Geschlechtlichkeiten. Es geht also auch um das Sichtbarmachen und Aufzei-
gen von transfeindlicher Realität.

TransGender Studies beziehen sich kritisch auf die Sexualwissenschaften Ende 19./ An-
fang 20. Jahrhundert.

Sie beziehen sich kritisch auf eine schwullesbische und queere Geschichtsschreibung und 
sehen den berühmten Stonewall-Aufstand, der diesen Samstag in der Regenbogenparade 
gefeiert wird, nicht als Aufstand von weißen, schwullesbischen Personen, sondern als ei-
nen Aufstand von Arbeiter_innen, Obdachlosen, Sexarbeiter_innen, Drags, von Schwar-
zen/ People of Color – von Queers, wie es das ursprünglichen Schimpfwort beinhaltet hat 
–, die um ihr Überleben kämpften (vgl. u. a. Leslie Feinberg, Trans Liberation. Beyond 
Pink or Blue. Beacon Press 1999).

TransGender Studies also, da geht es um das Zurückweisen von Objektivierung, Patholo-
gisierung und Exotisierung von Trans*. Exotisierung als etwas, was im Fasching sehr gern 
passiert und auch in den Medien oft stattfindet. 
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Studies
Dann begannen die Vorträge auf den Unis. Diese Vorträge, wo man einfach einmal 

erzählt: was ist Transgender, was bedeutet das, wie kommt eins dazu? Da hat es alle 
möglichen studentischen Vereinigungen gegeben, die daran interssiert waren und wir 
sind – keineswegs nur ich – ständig angefragt worden, irgendwelche Vorträge zu halten. 
Dann haben wir das Ganze ein bisschen ausgebaut in Richtung Kunstperformances. Wir 
haben zum Beispiel im Neuen Institutsgebäude - berühmt für sein Happening „Kunst und 
Revolution“, an das wir allerdings nicht heranreichten -, auch so eine Art Happening ge-
macht. Wir haben Transen vorlesen lassen aus einem alten Buch, das wir in der Mülltonne 
einmal gefunden haben: „Mann und Weib“, so um 1910 geschrieben, über Männerrollen 
und Frauenrollen, das war Weininger-Zeit und so. Und das haben wir im tiefsten Ernst 

sozusagen als Lesung veranstaltet.“
(Gloria G. in ][diskursiv: Where Have All The Trannies Gone, Wien 2011, S. 27) 

Es geht darum, zahlreiche Formen kultureller und biologischer Geschlechter, Sexualitäten 
und Verkörperungen sichtbar zu machen. 

Es geht darum, wie Geschlechterbinarität als ideologisch, historisch, sozial konstruiert 
oder technologisch produziert und nicht per se gegeben, essentiell oder „natürlich“ begrif-
fen werden kann. 

Es geht darum, wie Transgender-Identifizierungen gesellschaftlich intelligibel gemacht 
werden, wie sie normative Vorstellungen von Geschlechtern irritieren und welche Wech-
selwirkungen zwischen Identitätskategorie/n, Raum und Zeit, Klasse, Herkunft, Hautfar-
be, Ethnizität, ökonomischen Faktoren, Religion, Technologien etc. bestehen. Alles auch 
Konstruktionen und Illusionen.

Wie sind die TransGender Studies entstanden? 

Die Transgender Studies sind in den späten 1980ern in den USA und Britannien entstan-
den (vgl. u. a. Sandy Stone: The Empire Strikes Back. 1987; Leslie Feinberg: Transgender 
Liberation. A Movement whose Times has come. World View Forum, New York 1992; 
Kate Bornstein: Gender Outlaw. Routledge, New York 1995; Pat Califia: Sex Changes. The 
Politics of Transgenderism. Cleis Press, San Francisco 1997; Corinna Genschel: Queer 
Meets Trans Studies. Freiburger Frauenstudien – Zeitschrift für interdisziplinäre Frauen-
forschung. 12/2003, S. 163-185; Susan Stryker/ Stephen Whittle (Hg.): The Transgender 
Studies Reader. Routledge, New York 2006). An der Schnittstelle von Gender Studies, 
feministischer Theorie und Queer Studies. Als einer der wichtigsten oder ersten wissen-
schaftlichen Texte zu TransGender Studies gilt Sandy Stones „The Empire Strikes Back: A 
Posttranssexual Manifesto“ von 1987. 

Es gibt (mindestens) zwei Ausgangspunkte für die Entstehung von TransGender Studies: 
einerseits ging es darum, einer transfeindlichen Wissenschaft, die Personen Jahre lang als 
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Untersuchungsobjekte fremdbestimmt benutzte, eine eigene selbstbestimmte Forschung 
als Subjekte entgegenzusetzen. Vor allem in Medizin, Psychiatrie, Psychoanalyse und 
Rechtswissenschaften waren transfeindliche Ansätze die Regel. Ansätze, in denen Trans*-
Personen pathologisiert, psychiatrisiert und kriminalisiert wurden und teilweise noch 
immer werden.

Andererseits war zum Beispiel dieser Text von Sandy Stone eine Reaktion auf transfeind-
liche feministische Theorien und Aktionen gegen einzelne Trans*Personen. Das waren 
Aktionen wie zum Beispiel Ausschlüsse aus feministischen Räumen, Ausschlüsse aus 
Konferenzen, aber auch feministische Theorien, die Trans*Personen entweder als Verrä-
ter_innen darstellten – damit waren Trans*Männer gemeint – oder als Vergewaltiger des 
weiblichen Geschlechts – damit waren Trans*Frauen gemeint. Also TransGender Studies 
als eine Widerstandsbewegung, wenn man so will. Zumindest als Tool, zu widerstehen, 
sich zu wehren.

TransGender Studies haben eine sehr gewaltvolle Geschichte mit feministischen Theorien 
und Bewegungen, aber es gibt auch eine trans*feministische Richtung, die schon lange 
zusammenarbeitet. Gerade Sandy Stone, und auch viele andere, haben sich bereits Ende 
1970er und 1980er Jahre auf feministische Literatur bezogen: zum Beispiel Haraways „A 
Cyborg Manifesto“ (1991) oder Anzaldúas Theorie der Mestiza (1987) und Judith Butlers 
frühen Queerfeminismus (1990).

Sandy Stone zum Beispiel bringt in ihrem 1987er-Artikel unter anderem die Theorie ein, 
dass die Unterdrückung von Trans* zurückgeführt werden kann auf Zweigeschlechter-
binarität und dass die Kategorien Mann und Frau auch sozial konstruiert und unterdrü-
ckend sind.

2006 kam in den USA der „Transgender Studies Reader“ heraus, den vielleicht einige ken-
nen, das ist ein ziemlich dickes Buch, das vom 19. bis ins 20. Jahrhundert Artikel aus den 
Sexualwissenschaften und aus den TransGender Studies zusammenfasst. 2013 hat es eine 
neuere Auflage gegeben. Das Buch nenne ich, weil es relativ prominent war und ist.

Im deutschsprachigen Raum hat 2002 eine Gruppe „polymorph“ den Band „(K)ein Ge-
schlecht oder viele? Transgender in politischer Perspektive“ herausgegeben. 

Mittlerweile werden auch immer mehr Bachelor-, Master- und Diplomarbeiten sowie Dis-
sertationen zum Thema geschrieben, soweit ich das herausfinden kann. Aber es kommt 
mir vor, als wären es mehr.

Noch haben TransGender Studies eher den Status einer „Sondernummer“ in Journals, sie 
etablieren sich erst nach und nach in der Akademia, sie haben – mit wenigen Ausnahmen 
– keine eigenen Journals, sondern sind hin und wieder in Sondernummern von queeren, 
feministischen oder Gender-Studies-Zeitschriften. Hat TransGender Studies den Status 
einer „Sondernummer“ bereits überwunden? Was sind wichtige Aspekte, wenn sich eine 
junge Disziplin in die Akademia einschreiben will? Wie kann vermieden werden, dass 
Transgender Studies sich mehr und mehr von Trans*Bewegungen und Aktivismus entfer-
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nen anstatt ihre Wurzeln anzuerkennen und ihren politischen, emanzipatorischen Impe-
tus zu behalten? 

Und wie schaut es mit den Transgender Studies in Österreich aus?

Meiner Meinung nach bilden auch in Österreich die Basis für die TransGender Studies 
der Trans*Aktivismus und Trans*Bewegungen. Dieses Projekt, das Katharina Wiedlack 
auch vorhin in den Grußworten erwähnt hat, „Where have all the trannies gone...“ war ein 
Oral-History-Projekt und hat Aktivist_innen, sozusagen der ersten Stunde, wenn man so 
will, obwohl man das natürlich nie sagen kann, interviewt. Es gibt natürlich noch viel, viel 
mehr Aktivist_innen, die wir nicht interviewt haben. Auf alle Fälle ist herausgekommen, 
dass die Trans*Bewegung seit spätestens den 1980er-Jahren in Graz und in Wien mehr 
oder weniger als eigene Bewegung aktiv geworden ist. Trans*Aktivist_innen waren aber 
davor schon politisch aktiv und sind es heute noch in verschiedenen anderen sozialen 
Bewegungen – zum Beispiel der BDSM-Bewegung, in der schwullesbischen Bewegung, 
Friedensbewegung und viele andere sind genannt worden. Trans*Personen waren zum 
Beispiel in Vorständen verschiedener Initiativen, etwa beim Österreichischen Lesben- und 
Schwulenforum, haben eine mitorganisatorische Rolle bei der Regenbogenparade einge-
nommen und so weiter.

Ein Zitat einer Trans*Aktivist_in:

„Dann begannen die Vorträge auf den Unis. Diese Vorträge, wo man einfach einmal erzählt: 
was ist Transgender, was bedeutet das, wie kommt eins dazu? Da hat es alle möglichen stu-
dentischen Vereinigungen gegeben, die daran interessiert waren und wir sind – keineswegs nur 
ich – ständig angefragt worden, irgendwelche Vorträge zu halten. Dann haben wir das Ganze 
ein bisschen ausgebaut in Richtung Kunstperformances. Wir haben zum Beispiel im Neuen In-
stitutsgebäude - berühmt für sein Happening „Kunst und Revolution“, an das wir allerdings nicht 
heranreichten -, auch so eine Art Happening gemacht. Wir haben Transen vorlesen lassen aus 
einem alten Buch, das wir in der Mülltonne einmal gefunden haben: „Mann und Weib“, so um 
1910 geschrieben, über Männerrollen und Frauenrollen, das war Weininger-Zeit und so. Und 
das haben wir im tiefsten Ernst sozusagen als Lesung veranstaltet. Das war sehr komisch und 
zugleich unheimlich, weil vieles von diesen misogynen Stereotypen immer noch sehr aktuell 
war.“

(Gloria G. in Verein ][diskursiv: „Where Have All The Trannies Gone ...“, Wien 2011, S. 27)

Bereits in den 1990ern also gab es in Österreich in den Universitäten eine Auseinanderset-
zung mit Trans*: Trans*Aktivist_innen und Studierende brachten dieses Thema ein – zum 
Beispiel über die Organisation von Männertutorien, Seminaren und Vorträge, Lesungen 
und Performances zu Transgender, Transsexualität, Transidentität. Es ging dabei unter 
anderem um den Versuch, andere Männerbilder bewusst zu machen, Trans*feindlichkeit 
und Exotisierungen sichtbar zu machen, Queer Theorien mit Trans* zu verbinden. 
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Ich habe im Vorlesungsverzeichnis der Universität Wien recherchiert, was für Lehrver-
anstaltungen es zu Trans* im Sinne der TransGender Studies gibt, das ist immer auch ein 
bisschen ein Interpretationsrahmen. Ich habe den Begriff Trans, Transsexualität, Transse-
xuelle, Transgender, Trans* eingegeben und habe für dieses und die letzten zwei Semester 
im Sommersemester 2014 eine Übung gefunden im Institut für Theater-, Film- und Medi-
enwissenschaft „Trans Gender Moves“ und im Wintersemester 2013-14 einen Kurs an der 
Internationalen Entwicklung, wo ich ein bisschen reininterpretiert habe, und im Sommer-
semester 2013 hat sich kein einziges Ergebnis gezeigt.

Bei den Gender Studies der Universität Wien sind bisher TransGender Studies leider noch 
kein eigenes Thema, sondern in den wenigen Lehrveranstaltungen zu Queer oder LSBTI 
„mitgemeint“. Und wenn ich jetzt zynisch wäre, würde ich sagen: es wird dann so unge-
fähr einmal im Semester in einem Satz erwähnt, dass es das auch noch gibt – und was das 
„mitgemeint“ alles ausschließt, können sich insbesondere alle Feminist_innen, die sich 
gegen das generische Maskulinum wehren, vorstellen.

TransGender Studies und das Themenfeld Trans* oder der Trans[bindestrich]- Blick-
winkel auf Geschlecht, Geschlechtlichkeit sind an der Uni Wien also noch immer wenig 
vertreten. Und wenn, dann ist es der Initiative einzelner, meist externer Forschender und 
Studierender und NGOs zu verdanken. Das hat wahrscheinlich mit einem Interesse bezie-
hungsweise Desinteresse am Forschungsfeld TransGender Studies zu tun. Das hat wahr-
scheinlich mit einer Vergabepolitik der Lehrveranstaltungen zu tun. Das hat wahrschein-
lich mit Finanzierungspolitiken in und außerhalb der Universitäten zu tun und das gibt 
sicher noch andere Gründe, die ich (noch) nicht weiß. 

TransGender Studies – Warum sollen TransGender Studies an die Uni?

Wissenschaft ist eine elitäre und machtvolle gesellschaftliche Institution. Elitär? Ja, elitär: 
der Großteil der Studierenden kommt aus so genannten Akademiker_innen-Familien, 
und zwar zu einem ziemlich Prozentsatz. 

Machtvoll? Ja, machtvoll: Wissenschaft ist meinungsbildend, sie beeinflusst Medien, öko-
nomische Verhältnisse, gesellschaftliche Strukturen und vieles mehr. 
Zum Beispiel im „Transsexuellen-Erlass“ argumentieren das Innen- und das Justizminis-
terium ihre Entscheidungen mit dem damaligen Stand der Forschung. Damit beziehen sie 
sich auf Medizin und Psychiatrie und auf die Einschätzung von „Sachverständigen“. Das 
waren vermutlich die Gerichtsmedizin und der Oberste Sanitätsrat. Auf das Wissen und 
die seit Mitte der 1990er öffentlichen Forderungen von Trans*Aktivist_innen wurde bis 
zuletzt im Erlass nicht wirklich eingegangen. Vielleicht hinter verschlossenen Türen, aber 
das wurde nicht umgesetzt.

Die Universität ist nach der Kirche die älteste Institution in Europa. Institutionen wie die 
Universität sind alt, starr, sind konservative Stätten, die disziplinieren. Disziplinieren, in-

http://online.univie.ac.at/inst?inum=A8517
http://online.univie.ac.at/inst?inum=A8517
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dem neue Ansätze oder Veränderungen nur in einem bestimmten System mit beschränk-
ten Vorgaben und Möglichkeiten da sind. Einem System, das sich seit Jahrhunderten ent-
wickelt hat, das auf Diskriminierung und gesellschaftlichen Ungleichheiten aufbaut und 
diese weiter ausbaut. Ein System also, das die Rahmenbedingungen strikt vorgibt – durch 
Finanzierung, durch Auswahlverfahren von Lehrveranstaltungen, durch die damalige 
Pragmatisierung, durch Bologna-Prozesse, durch Barrieren und Beschränkungen. Zum 
Beispiel habe ich einmal eine Recherche gemacht, welche Lehrveranstaltungen es in der 
österreichischen Gebärdensprache ÖGS gibt: das waren dieses Semester glaube ich keine, 
letztes Semester zwei, drei und vorletztes Semester glaube ich fünf. 

Es wird entweder angepasst oder nicht. 

Forschung und andere universitäre Tätigkeiten sind meist von öffentlichen Geldern fi-
nanziert – es ist daher ihre Aufgabe, zu einer sozial gerechteren Gesellschaft beizutragen. 
Und meiner Meinung nach ist das auch die Aufgabe der TransGender Studies. Wie kann 
Forschung das tun? Welchen Beitrag können TransGender Studies dazu leisten? Und wie 
kann dieser politische Ansatz, dieser kritische Ansatz bleiben, wenn TransGender Studies 
diszipliniert, also eine Forschungsdisziplin in der Akademia werden oder geworden sind?

Warum sollen die TransGender Studies, die aus einer emanzipatorischen Bewegung her-
aus entstanden sind, gerade in ein solch elitäres und machtvolles Gebilde?

Ich sage: Gerade deshalb. Weil hier gesellschaftliche Veränderung mitgestaltet werden 
kann. Weil wissenschaftliche Studien aus universitären Strukturen leider noch immer 
mehr Aufmerksamkeit bekommen und ernster genommen werden als solche von NGOs 
zum Beispiel. 

Wie dann aber politische Entscheidungsträger_innen kritische Forschung benutzen und 
für sich interpretieren, ist leider nochmal eine andere Frage, da muss man noch weiter in-
tervenieren...

Wie also Forschungsrichtungen wie zum Beispiel TransGender Studies, Postcolonial Stu-
dies, Crip Studies in ein hierarchisch starr organisiertes System einbringen und dabei 
gleichzeitig die kritischen, emanzipativen und politischen Ansätze behalten?

Es geht um Disziplinierung, es geht um Un-Disziplinierung. Es geht darum, sozialen 
Bewegungen zu „dienen“ und diese ernstzunehmen: Indem zum Beispiel die Arbeit von 
NGOs auch als Forschungsarbeit anerkannt, indem zum Beispiel Selbst/Definitionen von 
sozialen Bewegungen ernstgenommen werden, indem zum Beispiel Trans*Personen nicht 
als Forschungsobjekte „behandelt“ werden – auch innerhalb kritischer Forschung findet 
das leider manchmal statt.
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Um diesen kritischen Aspekt einzubringen und in den TransGender Studies zu verankern 
– oder gern auch wieder zu verändern –, beziehe ich mich auf das Kritik-Konzept der 
Wiener Kritischen Diskursanalyse. 

Bei einer kritischen Forschung geht es also darum, „Dinge nicht für gegeben hinnehmen, 
sich Komplexität öffnen, Reduktionismus, Dogmatismus und Dichotomien herauszufor-
dern, in der eigenen Forschung selbstreflexiv zu sein. Und durch diese Prozesse opake 
Strukturen von Machtbeziehungen und Ideologien aufzuzeigen.“ Mit kritischer Forschung 
meint sie aber nicht die übliche Bedeutung von kritisch im Sinne von „negativ“, wie es all-
tagsprachlich oft verwendet wird, sondern es geht ihr darum, skeptisch zu sein – und ich 
würde sogar hinzufügen: neugierig zu sein. Ein weiterer wichtiger Teil dieses Kritikkon-
zeptes der Kritischen Diskursanalyse in Wien ist es, Alternativen vorzuschlagen. 

Ich halte diesen Ansatz für sehr wichtig für die TransGender Studies, und auch prinzipiell 
für kritische Forschung, aber insbesondere für Forschungsansätze, die gerade im Begriff 
sind, sich an der Akademie zu verorten oder verortet zu werden. 

„Critical“ means not taking things for gran-
ted, opening up complexity, challenging reductio-

nism, dogmatism and dichotomies, being self-reflective 
in my research, and through these processes, making 
opaque structures of power relations and ideologies ma-
nifest. ‚Critical‘, thus, does not imply the common sense 
meaning of ‚being negative‘- rather ‚skeptical‘. Proposing 
alternatives is also part of being ‚critical‘“

(Wodak in: Kendall, What is Critical Discourse Analysis, Forum 
Qualitative Social Research Vol 8, Nr 2 (2007), Absatz 17; online 
unter: http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/
view/255/561) 
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in verbindung 

mit / in anschluss an crip 
studies, psychiatriekritische 
theorie, feministische for-
schung, kritische grenz- und 
migrationsforschung, postcolo-
nial studies, black studies, queer 
studies...

nicht ausschließend,  
sondern neugierig

multidiszipli-
när aus den verschiedenen 

bereits anerkannten disziplinen 
heraus:  
zB medizin, psychiatrie, psycholo-
gie, rechtswissenschaften, soziolo-
gie, politikwissenschaft, geschichte, 
pharamazie, biologie, geschlechter-
forschung, anthropologie, musik-
wissenschaften, sportwissenschaf-

ten, sprachwissenschaften ...

TransGender Studies also – ein Vorschlag mit drei zentralen Punkten:

TransGender Studies als Forschungsrichtung, die nicht ausschließt, sondern neugierig ist. 
TransGender Studies, wo das Trans– als Anknüpfungspunkt, als Neugierigkeitspunkt, als 
skeptischer Punkt oder Bindestrich gesehen wird.

TransGender Studies weiter als offene Forschungsrichtung, die sich nicht abgrenzt, son-
dern in Verbindung mit beziehungsweise in Anschluss an andere innovative, kritische 
und politische Forschungsrichtungen arbeitet. Wie etwa Crip Studies, psychiatriekritische 
Theorie, feministische Forschung, kritische Grenz- und Migrationsforschung, Postcoloni-
al Studies, Black Studies, Queer Studies und viele, viele mehr.

TransGender Studies drittens als dezentrale Forschungsrichtung, die multidisziplinär aus 
den verschiedenen bereits anerkannten Disziplinen heraus arbeitet und diese teilweise 
hoffentlich auch verändert. Das wären Disziplinen wie Medizin, Psychiatrie, Psychologie, 
Rechtswissenschaften, Soziologie, Politikwissenschaft, Geschichte, Pharmazie, Biolo-
gie, Geschlechterforschung, Anthropologie, Musikwissenschaften, Sportwissenschaften, 
Sprachwissenschaften und viele, viele mehr.

TransGender Studies also, die ich als Teil einer kritischen, partizipativen Forschung sehe, 
und damit als politisches Projekt, als offene, multidisziplinäre Forschungsrichtung sehe, 
mit dem Ziel, ihren Beitrag zur Veränderung der Gesellschaft hin zu sozialer Gerech-
tigkeit und Ressourcen-Um-Verteilung leistet, kritisch im Sinne der Wiener Kritischen 
Diskursanalyse als „die Dinge nicht als gegeben hinnehmen, selbstreflexiv forschen und 
Alternativen anbieten“ sehe.

Dankeschön!
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Statements

Liebe leute, 
lange habe ich mit mir gehadert ob ich mich anmelden/bewerben soll oder nicht, jetzt tu ich 
das doch irgendwie schon noch. Als positionstext könnt ihr gerne dieses mail as-is nehmen, 
sofern die positionstexte den jeweils anderen teilnehmer*innen zugänglich gemacht werden 
sollen, und sofern ihr euch überhaupt dafür entscheidet mich als teilnehmer*in aufzunehmen. 
So oder so möchte ich nur an dem workshop teilnehmen, falls das kontingent an plätzen gar 
nicht aufgefüllt wird und ihr zudem meine schwammige positionierung überhaupt spannend 
und für den workshop geeignet findet. Ich möchte aber nicht teilnehmen, wenn es andere 
gibt die da durchaus auch reinpassen würden, und es aber eh viel zu überfüllt wäre, zumal ich 
mir auch noch unsicher bin was und wie ich mit dem workshop und thema überhaupt weiter-
tun will. 
mein hadern ist dann auch konstitutiv für meine positionierung - oder aber auch umgekehrt, 
da bin ich mir nicht immer sicher, vielleicht ist das auch so eine koproduktion. Jedenfalls bin 
ich nicht wirk_lich in transgender studies aktiv, bin aber sehr daran interessiert als auch wo-
möglich überdurchschnittlich davon betroffen, sowohl alltagsweltlich (als transfrau*) als auch 
wissenschaftlich (als kritisch queer*feministisch zwischen den disziplinen stehende nicht-ins-
titutionalisierte maybe-wissenschafterin*). Ich arbeite wissenschaftlich (und dann doch auch 
wieder nicht), bin aktivistisch tätig, versuche queer*feminismen sowohl in meine politischen 
und alltagsweltlichen umfelder einfließen zu lassen, als auch in technikwissenschaften, ins-
besondere informatik, und sozialwissenschaftliche ((vermeintlich) kritische) auseinander-
setzungen damit, insbesondere in den „sts“, den science and technology studies. Insgesamt 
verweigere ich mich aber soweit möglich der wissenschaftlichen disziplinierung und habe an 
wissenschaftlicher forschung hautpsächlich dann interesse, wenn sie emanzipatorischen zwe-
cken dienen soll. Sehr wichtig sind mir einerseits sowohl partizipative, inter- oder eigentlich 
transdisziplinäre ansätze in den verschiedenen disziplinen, also auch die feministisch moti-
vierte reflexion des eigenen subjektstatus in den wissenschaften, oder (um doch ein bisschen 
name-dropping zu betreiben) die bewusste reflexion darüber, mit welchen ethico-onto-epis-
temologies wir arbeiten, wie dies Karen Barad herausgearbeitet hat.
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Transgender studies wären für mich ein motivierender und inspirierender kontext, aus dem 
ich normativ-kritische ansätze ziehen möchte, sowohl für gestalterisch wirkmächtige technik-
wissenschaften als auch analytisch wirkmächigte (sich mit ersteren befassende) sozialwissen-
schaften. Gerade in technik(wissenschaftlichen)-kontexten ist die frage nach (normativen) on-
tologien meistens eine implizite aber unabdingbare, um gestalterisch überhaupt tätig zu sein. 
Gerade in der informatik sind, trotz denkbarer (und marginal existenter) alternativen, binäre 
logiken und (gender)dichotome ontologien zentral in alle theorien und praxen eingeschrie-
ben. Die sich in den transgender studies auftuenden fragen, soweit ich das mit meinem wis-
sen darüber verstehe, haben mit transgressionen naturalisierter kategorien, und durch diese 
analytische ausein- andersetzung auch mit der transgression der naturalisierten, dichotomen 
ontologien selbst zu tun. Hier würden mich ansätze interessieren, die auf alternative, fluide, 
dynamische ontologien hinführen, und die auch in technikkontexte zurück-/überfließen 
könnten, welche ja auf materieller und ideologischer (oder analytischer ebene) einen nicht zu 
unterschätzenden einfluss darauf haben, welche geschlechter denkbar werden bzw. generell, 
wer in welchen formen und wie als funktional (oder auch zumindest noch optimierbar) be-
trachtet wird und wer als defizitär wahrgenommen wird.
Nun habe ich ein paar verklausulierte interessen und standpunkte genannt, die in dieser form 
weder „wissenschaftlich“ noch allgemeinverständlich und niederschwellig zugänglich sind. 
Ich merke aber beim schreiben, dass ich lust darauf bekomme genau das zu tun. Und es ging 
mir hier vor allem darum ein paar assoziationen aufzuwerfen, anhand derer ihr entscheiden 
könnt, ob die für den workshop spannend wären oder nicht. Wenn das der fall sein sollte, ihr 
aber doch auch ein bisschen auf ein namedropping (a.k.a. wissenschaftliche kontextualise-
rung) angewiesen seid, kann ich gerne versuchen das ganze nochmal in kontext zu (de)zent-
ralen theoretiker*innen zu setzen.
 
So oder so habe ich das gefühl, dass ich beim workshop vor allem erstmal „nur“ in einer „kon-
sumierenden“ rolle teilnehmen könnte und möchte nochmal den wunsch stark machen, 
wirklich nur dabei zu sein, wenn es neben dem inhaltlichen interesse an meinem dargelegten 
assoziationsschwall auch irgendwie noch zu wenig leute gibt um den workshop (nach eurem 
maßstab) gut zu füllen.
Liebe grüße,

Psychologische Ausschlussverfahren finde ich in Ordnung, denn wir sind nicht krank!
Ich bin ein ganz normaler Mensch, eine Frau. Mein Geschlecht definiere ich zwischen meinen 
Ohren.
Ich bin transsexuell, betreibe einen Blog, betreue persönlich einige Menschen in den Phasen 
ihres Coming-Out und der Angleichung und bin im Vorstand von TransX.
Wir fordern: KEINE GESCHLECHTSZWÄNGE und FREIE WAHL DES VORNAMENS FÜR ALLE
Das Verhalten und die Wahl der Kleidung sind persönliche Entscheidungen, die nicht mehr zu 
Diffamierungen im Beruf und im Alltag führen dürfen!
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Anthony Clair Wagner´s thesis, Be(com)ing Other: Monsters, Transsexuals and the Alien Quadri-
logy, undertakes a trans* film criticism of the Alien Quadrilogy3 films with special regard to the 
figures of the monster and the transsexual. It examines the complex relationship between the 
figure of the monster and that of the transsexual, including early screen references to trans-
sexuality, and demonstrates its relevance to screen representations of both monstrosity and 
transsexuality with the example of the Alien Quadrilogy. Wagner makes a connection between 
transgender and monster studies which becomes the basis for this trans* film criticism and 
offers not only a critical awareness of the mechanisms of cultural abjection and othering but 
also possibilities of empowerment.

Wagner has published on their art, monsters, and transsexuals, amongst other places, in the 
Graduate Journal of Social Science (2010, Vol.7, Issue 2), Kulturrisse (01/2011), and the upco-
ming Transgender Studies Quarterly. They are co-editor with Eliza Steinbock and Marianna 
Szczygielska for the upcoming special journal issue Tranimacies: Intimate Links between Affect, 
Animals, and Trans* Studies.

Furthermore Anthony Clair Wagner explores both monstrosity and transsexuality in their art.

MEIN ZUGANG ZU TRANSGENDER STUDIES
Ich bin Autorin, Übersetzerin, Translationsforscherin, Lehrbeauftragte an der Translations-
wissenschaft.  Seit 2009 habe ich Lehrveranstaltungen zu Gender-Themen abgehalten und 
allmählich auch vorsichtig Transgender-Ansätze und -Beispiele einbezogen, ohne mir klar zu 
sein, ob ich dafür allein durch mein Interesse und meine Neugier schon dazu “legitimiert” bin. 
Ich denke, dass ich nach diesem Austausch ein Stück mehr über diese meine Position wissen 
werde – und neugierig darauf, wie andere tun, bin ich weiterhin!
Mein Zugang zur Welt ist ein sprachlicher. Im Wort Translation ist auch “trans” enthalten, daher 
bringt das folgende Zitat aus einer (gender)verwirrenden Krimi-Geschichte diesen Zugang in 
Bezug auf Transgender Studies schön auf einen Punkt: 

“‘My name is Carmen,’ Carmen said in English.  
‘I am woman. Please, what are you? Woman or man?’ ‘Neither,’ I said in English, then in Spanish.  
‘I’m a translator.’ 
Wilson, Barbara. 1991:74. Gaudí Afternoon. London: Virago Press.

 
Wichtig war für mich aber auch die Begegnung mit Nicole Foucher, über die Filme von Viki 
Kühn und dann auch in Person. Hier der Trailer zu “Nicole tanzt”:

http://vikikuehn.com/nicole_tanzt.html

3 Ridley Scott, Alien, (USA: 20th Century Fox, 1979)., James Cameron, Aliens, (USA: 20th Century Fox, 
1986)., David Fincher, Alien3, (USA: 20th Century Fox, 1992)., Jean-Pierre Jeunet, Alien Resurrection, 
(USA: 20th Century Fox, 1997).

http://vikikuehn.com/nicole_tanzt.html
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“While feminism’s analysis of femininity as oppressive was useful for some women, an under-
standing of the way femme femininity is subversive and empowering seems crucial for many 
women.” Laura Harris and Liz Crocker (Eds.), Femme. Feminists, Lesbians, and Bad Girls (London, 

New York: Routledge, 1997, S. 3)

“The idea that all anti-trans discrimination arises from the fact that, as transgender people, we 
‘transgress binary gender norms’ does not resonate completely with my personal experiences. 
As a somewhat eccentric kid, I was given plenty of leeway to opt out of boys’ activities and 
to cultivate an androgynous appearance and persona. I was sometimes teased for being dif-
ferent, for being an atypical or unmasculine boy, but it was nothing compared to the venom 
that was reserved for those boys who acted downright feminine. And now, as a transsexual 
woman, I find that those who wish to ridicule or dismiss me do not simply take me to task for 
the fact that I fail to conform to gender norms - instead, more often than not, they mock my 
femininity. From the perspective of an occasional gender bender or someone on the female-
to-male spectrum, it might seem like binary gender norms are at the core of all anti-trans dis-
crimination. But most of the anti-trans sentiment that I have had to deal with as a transsexual 
woman is probably better described as misogyny.”
Julia Serano, Whipping Girl: A Transsexual Woman on Sexism and the Scapegoating of Femi-
ninity. (Emeryville, CA: Seal Press, 2009, S. 3)

Einen Ausschnitt aus A Lazy Summer Afternoon with Mario Montez, R: John Heys, D 2011, 6.23 
min, 16:9, Farbe, English gibt es zu sehen unter: http://vimeo.com/36763108

Dagmar Fink, Katja Wiederspahn

> girl/boy-Perormance - Text:

> 
> When I was a boy 
> I played the violin
> When I was a girl 
> I played the drums
> 
> „What is written on the body?“ (Jeannete Winterson)
> 
> 1, 2, 3, - Does nudity liberate me?
> Female, male, trans-gender
> Free artificial gender bender
> music devices for all?
> Respect the transbody and soul!
> 
> „Why is the meassure of love loss?” - „Love makes one little room, an everywhere“
(Jeannete Winterson)
> 
> Then i act like a boy, and they like a boy to act like a boy should

http://vimeo.com/36763108
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> 
> “Then i act like a girl, and they like a girl to act like a girl should” (Marilyn
Monroe)
> 
> And then i act for myself...
> 
> „Mein Körperstaub ist der Schleier, > der Seelenantlitz umwebt, > O Augenblick,
da vom Antlitz >   mir einst der Schleier sich hebt! >  > Nicht solch ein Käfig
ist würdig >   solch eines Sängers wie ich: > Ich will zum Garten von Ridhwan, >  
wo ich als Vogel geschwebt! >” (Hafis)
> 
> when I was a boy
> I played the violin
> When I was a girl
> I played the drums
> 
> When I was a trans i played the symphony on the balcony....
>

Und weiters hier die Ankündigung meiner derzeit laufenden LV am TFM-Institut:
„Trans Gender Moves“ - Dramaturgien von „Queer Politics“ in Performance und (Musik-)Thea-
ter

Wie wird die Überschreitung und das Spiel mit vielfältigen Trans- und genderqueeren Iden-
titäten in gegenwärtigen Körperinszenierungen von Performance und (Musik-)Theater zum 
Thema gemacht? Welche Grenzen und Räume öffnet eine performative Genderpolitik? Der 
Körper drückt jeweils etwas Spezifisches aus, das irritiert oder überaffimiert. Performer- und 
AkteurInnen entwickeln dabei ein Panorama vielfältiger Zugänge zu queeren Körper- und 
Zeit/Raumverständnis.
Performative Praktiken zeichnen in queeren Diskursen eine eigene „Geographie des Wi-
derstands“ auf, durch affektive und ästhetisch-strukturellen Bezugnahmen, Momente von 
„Touching Feeling“ oder durch Melancholie der „Komödie der Geschlechtlichkeit“. Die LV wird 
zunächst bestimmte Begriffe und Diskurse besprechen und klären, um diese dann im Kontext 
von konkreten Beispielen zu besprechen.
 
Gin Müller
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a shy tent
is growing in my head
the floor will be covered in glitter
it is slightly too cold outside to tent
but then, the chill of the morning will wake us in time
to see the sun rise

the shy tent is turquoise 
like beneath the eyes when i didn't sleep enough
and pink
like blush after a long night of drinking

the passage to the shy tent is small and slippery
all things are allowed inside 
that are soft
and it's allowed to fall

the shy tent is what i am looking forward to
it spontaneous, it's where i go to 
it's where i love

it is growing in my head as light falls
and darkness, warm and stuff, slides up
it's an inside, close to close
and a stage for what's to come

a shy tent can never be errect, or straight
it is utopia, sly and slender
it steals sweets, hiding around the corner
and giving me a look to kill

the simplest ghost,
unprogrammed, unbooked,
it wanders where it feels like going
and i can follow trustingly
knowing, we will end up by the stream

there, the shy tent will stay put in my head
while i watch a performance of gentle gender
for now, being safe the right thing
and acknowledging that all is filled with life

trust the magic in you
Denise Fragner
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Ein Interesse für die Teilnahme am Workshop ist zum Beispiel zu erfahren, wie und von wem 
TransStudies betrieben werden in Österreich bzw. welche Themen und Positionen aktuell dis-
kutiert werden. Mein persönlicher Eindruck ist, dass es en gros mehr Aktivismus und breitere 
bzw. differenziertere Positionen und Sichtbarkeiten als z.B. vor 15 Jahren in Österreich gibt, 
und dass der breite Aufschwung der Gender Studies und die theoretische Auseinandersetzun-
gen um Geschlechtszugehörigkeiten letztlich auch die mit viel Aufwand von Aktivist_innen 
erstrittenen rechtlichen Änderungen in Österreich  bezüglich des Personenstandsgesetzes 
- Schlagwort: Überwindung des Operationszwangs – zur Durchsetzung verholfen hat. Ist es 
heute besser, leichter, sicherer,lebbarer trans... zu sein, und wo bedeutet das überhaupt was 
und für wen?

„Als ich den Begriff Trans* auf mich anwenden konnte, bin ich (wieder) ein stückweit ange-
kommen.“

Ein Kind, 6 Jahre, das sich manchmal Nina nennt und 
manchmal Nino, stellt Fragen:
Wenn ich verliebt wäre, wie könnte das gehen? Würde das andere Kind wissen wollen, ob ich 
ein Junge oder ein Mädchen bin? Kann man sich verlieben, egal als wer? Und in wie viele Per-
sonen gleichzeitig? Und müssen die alle dasselbe Geschlecht haben?
Gibt es nur Männer und Frauen oder auch andere? Wer wäre dann alles in wen verliebt? Kann 
man eine Familie haben oder eine Freundin oder einen Freund, wenn man manchmal eine 
Frau ist und manchmal ein Mann? Wie geht dann Es-e-ix, ich meine S.e.x.?
Könnte ich dann eine Freundin und einen Freund haben für Es-c-h-fix, ich meine, müsste dann 
die andere Person auch immer tauschen?
Oder ist das egal? Warum heißt yes-e-ix auf englisch Geschlecht? Hat das etwas mit schlecht 
zu tun? Oder ist das gut? Haben Babies auch Ex-e-dis? Ist Ex-und-fix überhaupt wichtig?
Ich bin nur da, weil Mama und Papa Es-nix-geh-fix gemacht haben, oder? Dass ich da bin, hat 
also mit xix-adé zu tun. Also geht mich das etwas an. Und dich auch. Du bist doch auch durch 
ix-y-z entstanden und du hast auch ix-p-320. Kann ich das auch haben? Und könnte ich auch 
ix-nin-juchhé ganz für mich alleine haben, auch, wenn ich Kind bin, auch, wenn ich Nin bin? 
Nin bin. Nin. Das ist gut. Nino, Nina, Nin.“
Aus: Lilly Axster, Nins Archiv, Theaterstück für Kinder, Verlag der Autoren, Frankfurt 2007

Die Anfangsbuchstaben ihrer Namen sind in Kurkuma-Gelb, Zimt- Braun, Paprika-Rot, Va-
nille-Schwarz und Meersalz-Weiß auf den grauen Containerboden geschrieben. Feierlich 
erklären Yula, Dän, Ibu, Curi und Atalanta reihum in gebrochenem Festländisch,„eigentliche 
Mädchen als Jungen oder andersherum selbstverständlich“ zu sein. Dann toben sie in den Ge-
würzen herum, verwischen und vermischen sie, es riecht gut, es knirscht und staubt.
Von Anziehsachen, die die Kinder aus einer Altkleidersammelbox herausgefischt haben, tren-
nen sie Knöpfe, Schnallen und Träger ab und schneiden verschieden große Streifen zurecht.  
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Alle entledigen sich ihrer T-Shirts, Pullover, Kleider. Atalanta wählt einen langen grünen Strei-
fen und legt ihn sich um den Brustkorb.
Der Stretchstoff reicht anderthalbmal um sie herum, die Enden klemmt sie fest wie einen Ver-
band. Ibu legt sich einen groß karierten Daunenstreifen um den Bauch, polstert ihn zusätzlich 
aus und legt ober- und unterhalb noch weitere Röllchen an. Yula macht  sich Busen aus zwei 
Schulterpolstern, Dän zieht sich ganz aus, um sich mit verschiedensten Stoffbahnen kreuz und 
quer zu schmücken. Curi bindet sich einen Schlips aus dünnem rosa Cord um.
Schließlich werden Penisse mit gepunkteten Streifen eingebunden oder neu kreiert durch 
gerollte Attrappen, die in die Unterhose gestopft werden. Ärmel werden wie Binden vor den 
Scheideneingang gelegt und mittels Spaghettiträgern um die Oberschenkel befestigt, Vulven 
in verschiedensten Mustern und Formen in Unterhosen eingebaut. Immer mehr Kombinatio-
nen entstehen, Kitzler aus Knöpfen und dem Bommel einer Mütze, Hoden aus BH-Körbchen. 
Als sie mit dem Anlegen, Einwickeln, Erweitern und Kreieren ihrer Brüste und Geschlechtsteile 
fertig sind, sagt Yula beiläufig: „Mein Ich und unser Wir wollen und sind nicht Sie, nicht Er, son-
dern SEHR.“ Die fünf machen den Satz zu ihrer magischen Formel und sprechen ihn mit dem 
nötigen Ernst nach: „Mein Ich und unser Wir wollen und sind nicht SIE, nicht ER, sondern SEHR.“
aus: Lilly Axster, Atalanta Läufer_in, Roman, Zaglossus Verlag, Wien 2014

und jetzt sind wir Mann & Frau

Stop Trans*-Pathologization!    

Margarete Blitzer



35
08.06.14 11:47Ach, und du bist also „queer“? | herbstblätter

Seite 1 von 5http://herbstblaetter.noblogs.org/ach-und-du-bist-also-queer/

herbstblätter

Ach, und du bist also „queer“?
von Mika Herbst

Einen Artikel in der letzten Ausgabe der Queerulant_in möchte ich zum Anlass nehmen, um bestimmte
Sichtweisen über trans* zu beleuchten, die sich in queer-feministischen Diskursen im deutschsprachigen Raum
hartnäckig halten. Unter dem Titel „Ach und du bist also ‚cissexuell‘?“ findet sich dort ein Text, der geradezu
beispielhaft queer-feministische Gemeinplätze über trans*, cis und die Geschlechterbinarität wiederspiegelt –
Sichtweisen, die (so reflektiert sie sich auch geben) auf cis-normativen Denksystemen beruhen und sich allzu oft
der Bedeutung von cis-Privilegien nicht bewusst sind. Daher ist der folgende Text eine Kritik nicht nur an jenem
Artikel, sondern an weit verbreiteten Vorannahmen über trans*, die an der Lebensrealität und dem Erfahren viel‐
er trans* Menschen vorbeigehen.

Der alte sex-gender-Dualismus

trans*, was ist das eigentlich? Wir suchen Definitionen, wir finden und fressen was uns schmeckt: trans* ist das
Nicht-Zusammenpassen von Geschlechtsidentität und „Körpergeschlecht“, heißt es in dem oben erwähnten Ar‐
tikel. Einfach, nicht? Passt gut zu dem, was wir alle schon gehört haben: „gefangen im falschen Körper“, „ein
Mann im Körper einer Frau“. Tragische Talkshows auf RTL.
Moment, da war doch was, das „biologische Geschlecht“ ist keineswegs natürlich, sondern wird diskursiv
erzeugt, war das nicht Judith Butler? Hat das etwas mit trans* zu tun?

Auch wenn wir – theoretisch – um seine Konstruiertheit wissen, beinhaltet der Begriff „biologisches Geschlecht“
immer die Vorstellung, dass Körper auf eine bestimmte Art und Weise vergeschlechtlicht seien: Laut dieser
Vorstellung ist ein Körper ein männlicher Körper, wenn er über das verfügt, was die Medizin als Penis bezeich‐
net, und ein weiblicher Körper, wenn er über das verfügt, was die Medizin als Vulva bezeichnet.  So wie die Be‐
griffe Körpergeschlecht, biologisches Geschlecht, oder im Englischen sex gemeinhin verwendet werden, sug‐
gerieren sie, dass es so etwas wie ein dem Körper eingeschriebenes Geschlecht gibt, das natürlich und un‐
veränderlich ist und rein auf den körperlichen Gegebenheiten beruht. Dem gegenüber wird ein „soziales
Geschlecht“ (bzw. Geschlechtsidentität, gender) gestellt, das entweder mit dem „biologischen Geschlecht“ übere‐
instimmen kann, oder nicht.
Diese Auffassung von körperlichem Geschlecht folgt, wie wir sehen, dem Paradigma biologisch determinierter
Zweigeschlechtlichkeit und ignoriert vollkommen, wie trans* Menschen und Menschen mit Transitionserfahrung

1
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ihren Körper empfinden und bezeichnen.

Eine Frau ist eine Frau ist eine Frau

– nämlich dann, wenn sie sich als Frau definiert. Folglich ist auch ihr Körper weiblich, egal was sie zwischen den
Beinen hat. Eine Klitoris kann unterschiedlich aussehen. Und genauso haben Männer einen männlichen Körper,
egal welches Geschlecht ihnen bei ihrer Geburt zugewiesen wurde. Und die Körper von weder-noch Menschen
sind weder-noch. Wie ein Mensch seinen Körper sieht, fühlt und benennt, ist Sache dieses Menschen. Ändern
müssen sich die gesellschaftlichen Vorstellungen davon, wie männliche und weibliche Körper auszusehen
haben, nicht unsere Körper.
Die Verwendung des Begriffs „Körpergeschlecht“ spricht trans* Menschen das Selbstdefinitionsrecht über ihren
Körper ab. Stattdessen werden ihre Körper fremddefiniert, und zwar nach den Vorstellungen von cis Menschen –
mit solchen Fremddefinitionen müssen viele trans* Menschen tagtäglich kämpfen.

Den sex-gender-Dualismus zu meiden hindert uns nicht, über Geschlecht differenziert zu sprechen. Vielleicht
brauchen wir dafür nur andere Worte: Wie identifiziert sich eine Person? Wie präsentiert sie sich? Wie wird sie
gelesen? Das sind unterschiedliche Ebenen von Geschlecht, die für viele (auch cis!) Menschen nicht unbedingt
zusammenfallen.
Es stellt sich auch die Frage: Ist es im jeweiligen Kontext wirklich von Bedeutung, ob jemand cis oder trans* ist,
und welches Geschlecht mensch zugewiesen bekommen hat? Genügt es vielleicht einfach, Menschen so zu be‐
nennen, wie sie sich selber definieren?

Eine mögliche Definition von trans* wäre zum Beispiel: Menschen, die sich nicht (oder nur teilweise) mit dem
Geschlecht identifizieren, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. Hier wird die cis-normative Zuweisung
benannt, anstatt sie zu reproduzieren, wie es die Rede vom „biologischen Geschlecht“ tut.
Im Übrigen ist trans* Selbstdefinition. Ob eine Person trans* ist oder nicht, bestimmt sie selbst. Wenn wir in un‐
serem Sprechen gewaltvolle Normen durchbrechen wollen anstatt sie zu reproduzieren, ist es notwendig, Selbst‐
definitionen von Menschen zu achten.

Wessen Sprache?

Vor diesem Hintergrund komme ich nicht um die Frage herum: Wie kann sich ein Artikel in einer queeren
Zeitschrift so prominent und unkritisch auf Volkmar Sigusch beziehen – einen Sexualwissenschaftler, der aus‐
gerechnet einer jener „selbsternannten Expert_innen“  ist, die in dem Artikel kritisiert werden. Sigusch ist mitver‐
antwortlich für Inhalt und Formulierung des „Transsexuellengesetzes“ von 1980, das unter anderem Zwangs-
Genital-OPs und -Sterilisationen festschrieb, näher gehe ich hier nicht auf die umfangreiche Kritik am TSG ein.
Warum werden cissexistische Zitate von ihm unkommentiert abgedruckt und seine cis-normativen Definitionen
übernommen? Sigusch entlarvt sich doch bereits in seiner Sprache: Der Begriff „Transsexualismus“ zum Beispiel
ist ein medizinischer Begriff, der allein durch die Endung „ ismus“ trans* irgendwo zwischen ideologischem
Konzept, fixer Idee und psychischer Krankheit ansiedelt. Sigusch spricht in dem zitierten Aufsatz von einer Frau

2
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mit trans*-Vergangenheit als „operierter Transsexueller mit männlichem Körpergeschlecht“, von
„Geschlechtswechlern“ und „umoperiert“.

Oft wird auch in queeren Texten der Begriff „cissexuell“ auf Volkmar Sigusch zurückgeführt. Die unmarkierte Po‐
sition (hier cis) zu benennen ist zweifellos sinnvoll – doch ist dieser Verdienst wirklich Sigusch anzurechnen?
Allein die englischsprachige Wikipedia nennt drei unabhängige Belege für das Auftauchen des Begriffes „cisgen‐
der“ in online trans* communities Mitte der neunziger Jahre.

Warum also beziehen sich immer wieder queer-feministische Texte auf Volkmar Sigusch? Vielleicht, weil sie ihm
inhaltlich näher stehen als ihnen lieb sein dürfte. Diese Nähe verdeutlicht das Eingangszitat des oben genannten
Artikels, in dem sich Sigusch in theologische Gefilde vorwagt: trans* käme nicht im „Schöpfungsplan des Herrn“
vor, sei „ganz und gar undenkbar“, und käme einer Überwindung des „natürlichen“ (Hervorhebung im Original)
Geschlechts gleich.  Voilà, Naturalisierung von Cisgeschlechtlichkeit – trans* ist das die Natur Tran‐
szendierende, das Künstliche , das Undenkbare, das Revolutionäre.

Bitte nicht binär…

Dieser verklärte Blick auf trans*, der in trans* Lebensweisen die utopische Überwindung der biologisch deter‐
minierten Zweigeschlechtlichkeit sieht, begegnet einer_m auch in queer-feministischen Szenen. Besonders an‐
drogyne trans* Maskulinität eignet sich gut als Projektionsfläche für vielerlei Sehnsüchte nach einer Welt ohne
Geschlechter(hierarchie?).
Solche romantischen Projektionen funktionieren leider nicht mehr so gut, wenn sich die Projektionsfläche statt
genderqueer eindeutig als Mann bzw. Frau verortet, oder wenn sie sich vielleicht aus rein überlebens-praktis‐
chen Gründen dazu entscheidet zu transitionieren. Das bedeutet dann, „sich dem Geschlechterbinarismus [zu]
fügen“ , unterzugehen in der Zweigeschlechtlichkeit. Wie unqueer!
Danke an dieser Stelle für den nur leicht paternalistischen Ratschlag, mensch könne die eigene trans*Identität ja
durch eine „Vornamens- und_oder Personenstandsänderung“ ausdrücken, es müsse ja nicht gleich eine OP
sein, „nur um die vorhandene Zweigeschlechtlichkeit wieder herzustellen“ . Hier geht es nicht mehr um die Frei‐
heit zur geschlechtlichen Selbstverortung, sondern es wird eine neue trans*-Norm eingeführt: Namensänderung
ist cool, Hormone schon weniger, und OPs stellen die Zweigeschlechtlichkeit wieder her.  Sich binär zu identi‐
fizieren, also als Frau oder Mann, bekommt einen Beigeschmack von „unqueer“ und reaktionär.

Diese Hierarchisierung geschlechtlicher Identitäten erstreckt sich auch auf Menschen, die das Glück haben mit
dem ihnen zugewiesenen Geschlecht zufrieden zu sein. Die Kategorien Mann und Frau sind ja „nur“ konstruiert!
Auf der Grundlage von queer-theoretischen Versatzstücken entwickelt sich eine herablassende Sicht auf Men‐
schen, die sich mit diesen Kategorien identifizieren. Sie gehen offensichtlich der ihnen ansozialisierten
zweigeschlechtlichen Logik auf den Leim. Das spiegelt sich schön in jenem Artikel wieder, in dem der
Geschlechtsausdruck von cis Menschen verächtlich als „Maskerade“ bezeichnet wird, und ihnen pauschal unter‐
stellt wird, Angst um ihre Männlichkeit/Weiblichkeit zu haben. Diese Haltung verkennt das identitäre Wesen von
Geschlecht – sie hält uns vor, wir könnten, wenn wir nur wollten, mit der richtigen theoretisch-politischen Einsicht
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alle unsere Identität „verqueeren“.
Viele Menschen fühlen sich als Frauen oder Männer, und zwar unabhängig davon, ob ihnen dieses Geschlecht
bei der Geburt zugewiesen wurde oder nicht. Sich binär zu verorten ist nicht per se ein Zeichen fehlender Reflex‐
ion oder „queerness“; sondern bedeutet einfach, eine von vielen geschlechtlichen Identitäten als für sich
passend zu empfinden. Und ja: Wir leben in einer Gesellschaft, in der diese Kategorien vorbelastet sind: mit un‐
terschiedlichem Zugang zu Macht und Ressourcen, mit unterschiedlichen Möglichkeiten sich zu entfalten, und
mit Bildern und Rollenmodellen in denen sich viele nicht wiederfinden. Als Männer/Frauen stehen wir immer vor
der Frage, wie wir mit diesen Gegebenheiten umgehen.

Queere Politik läuft in eine Sackgasse, wenn sie Menschen die Legitimität ihrer geschlechtlichen Identitäten ab‐
spricht, oder wenn bestimmte Identitäten als revolutionärer gelten als andere. So verstanden bleibt sie Identität‐
spolitik, und ihr „wir“ bildet sich durch Ausschlüsse. Menschen verächtlich zu machen, weil sie sich als Männer
oder Frauen identifizieren, bringt uns einer Gesellschaft jenseits von cis und trans* keinen Schritt näher.

Queer bedeutet für mich ein Bewußtsein für unterschiedliche gesellschaftliche Unterdrückungsverhältnisse –
„eine verantwortungsvolle politische Praxis, welche versucht, Ungleichheitsverhältnisse mitzudenken, sichtbar zu
machen und zu verändern“ . Das bedeutet auch, den Blick auf eigene Privilegien zu richten. Und ganz zentral:
anzuerkennen wie andere Menschen sich selbst identifizieren.

 

Mika Herbst beschäftigt sich mit den Zusammenhängen zwischen Sprache, Denken und Erleben und deren
Wechsel- und Auswirkungen. Sie schreibt und leitet Workshops u.a. zu trans* Themen.

 

 

Anmerkungen

1 grob verkürzt, denn so einfach ist es nicht einmal in der Medizin. Differenzierter kann zwischen chromosoma‐
lem, hormonellem, gonadalen und genitalem Geschlecht unterschieden werden – und diese vier sind nicht bei
allen Menschen kongruent. Der Begriff “biologisches Geschlecht” ist also erst einmal schon ungenau – so etwas
wie das biologische Geschlecht gibt es nicht. Es gibt verschiedene körperliche Konfigurationen, die von sehr al‐
ten und von jüngeren gesellschaftlichen und medizinischen Diskursen vergeschlechtlicht wurden.

2 mit Frauen meine ich Menschen die sich als Frauen identifizieren. Das Sternchen finde ich problematisch und
verwende es bewusst nicht. Mit „Frauen*“ z.B. werden oft Menschen mitgemeint, die sich selbst gar nicht als
Frauen identifizieren. Die Schreibweise mit * weist zwar auf die Konstruiertheit der binären Kategorien hin, nimmt
aber gleichzeitig eine cis-normative Fremdzuordnung vor – anstatt Menschen anhand ihrer Selbstdefinition

11
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anzusprechen.

3 die leider nicht nur selbsternannt sind, sondern auch mit einer gesellschaftlichen Macht ausgestattet, die ihnen
erlaubt über Schicksale von trans* und intergeschlechtlichen Menschen zu entscheiden – von ihrem Urteil hängt
für viele trans* Menschen der Zugang zu körperlichen und juristischen Veränderungen ab.

4 Sigusch, Transsexueller Wunsch und zissexuelle Abwehr, Psyche 1995, 49, gefunden unter http://transgen‐
der.at/infos/med/abwehr.html, Zugriff am 16.2.2014

5 http://en.wikipedia.org/wiki/Cisgender, Zugriff am 16.2.2014

6 Sigusch, Neosexualitäten, 2005, nach: Queerulant_in 6, 12.2013/1.2014, S. 36

7 auch wenn Künstlichkeit in bestimmten Kontexten in Abgrenzung zu Konstruktionen des „Natürlichen“ dur‐
chaus emanzipatorisch konnotiert ist, ist mir wichtig zu erinnern dass die Projektion von „Künstlichkeit“ eine
wesentliche Funktion im gesellschaftlichen othering von trans* Menschen hat. Auch Femininität ist mit Kün‐
stlichkeit behaftet, deshalb sind besonders feminine trans* Frauen von Zuschreibungen von Künstlichkeit betrof‐
fen.

8 Eulenstaub, Ach und du bist also „cissexuell“?, in: Queerulant_in 6, 12.2013/1.2014, S. 37

9 ebd.

10 auch hier spielen Bilder und Normen über Natürlichkeit und Künstlichkeit eine Rolle – schließlich sind gerade
körperliche Veränderungen der Aufhänger klassisch transphober Erzählungen über die „Künstlichkeit“ von trans*

11 Joke Jannsen über „Solidarität als queere Utopie“, in: Jannsen, Joke, Femme für alle im lesbisch-schwulen
Mainstream?, in: Fuchs, Sabine (Hg.), Femme! radikal – queer – feminin,
Berlin 2009, S. 73

This entry was posted in General on 2014/04/11 [http://herbstblaetter.noblogs.org/ach-und-du-bist-also-queer/] .
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„Nichts für uns, alles für alle.“

(Zapatista)

„Poor people gonna rise up, and take what’s theirs“  

(Tracy Chapman, Talkin’ Bout a Revolution)

„imagine all the people living life in peace ... you might say i’m 

a dreamer, but i’m not the only one“ (John Lennon, Imagine) 

 
„Won‘t you help to sing/ These songs of freedom? ... Emancipa-

te yourself from mental slavery/ None but our self can free our 

minds.“ (Bob Marley, Redemption Song)

 

„there are changes all the time“  
(Conchita Wurst, Vortrag TEDx) 
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„Critical“ means not taking things for granted, opening up complexity, challenging reducti-
onism, dogmatism and dichotomies, being self-reflective in my research, and through these 
processes, making opaque structures of power relations and ideologies manifest. ‚Critical‘, 
thus, does not imply the common sense meaning of ‚being negative‘—rather ‚skeptical‘. Pro-
posing alternatives is also part of being ‚critical‘
„Kritik bedeutet, die Dinge nicht für gegeben hinnehmen, sich Komplexität öffnen, Reduktionismus, Dogma-

tismus und Dichotomien herauszufordern, in der eigenen Forschung selbstreflexiv zu sein. Und durch diese 

Prozesse opake Strukturen von Machtbeziehungen und Ideologien aufzuzeigen. ‚Kritisch’ meint nicht die übliche 

Bedeutung von „negativ sein“, sondern vielmehr skeptisch sein. Eine weiterer Teil kritischer Forschung ist es, Al-

ternativen vorzuschlagen.“

(Wodak in: Kendall, What is Critical Discourse Analysis, Forum Qualitative Social Research Vol 8, Nr 2 (2007), Absatz 17; online 
unter: http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/255/561)

susan stryker sagte, eine soziale/politische bewegung bestehe aus vielen und vielem.
sie veranschaulichte das an folgendem beispiel (ich habe das beispiel ausgeschmückt und 
erweitert):

eine person schlägt eine glasscheibe eines geschäfts ein. 
eine andere person dokumentiert diesen vorgang und macht fotografien.
eine andere dokumentiert diesen vorgang und schreibt darüber artikel in tageszeitungen 
oder berichtet darüber im radio und TV.
andere demonstrieren gegen das einschlagen von scheiben.
wieder andere demonstrieren für das recht auf das einschlagen von glasscheiben.
jemand stellt eine neue glasscheibe her und jemand baut sie wieder ein.
manche schreiben über diesen vorfall studien und entwickeln daraus theorien.
viele gehen an diesem geschehen vorbei, lesen bzw. hören davon in den medien und verges-
sen es schnell.
die erste person überlegt sich die nächste aktion.

einige beginnen politische grundsatzdiskussionen zu führen.
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Flip-Charts

Was sind TG-Studies für mich?

Grenzen von Performativität --- Körper – gelesen werden; 
Wer/Was ist überhaupt trans*?

E-Card; gender binary;

Etwas, das nicht (nur) an Universitäten stattfindet bzw. 
stattfinden kann!

Körper-Denken

Potential viele Rahmen zu sprengen vs. Eine weitere Ebene 
nicht trans-disziplinäre Disziplin zu trans*; interdisziplinär – 
Allyship/Voraussetzungen; 

 
 

Akademische Disziplin – „Expert_innen“

Wer forscht? à Legitimität? Wer forscht/lehrt? – Verhältnis 
betroffene / nicht betroffene Expert_innen

Wer ist Subjekt der TG-Studies?

TG Ausbildung auch in der Pädagogen Ausbildung wichtig! à 
TG Wissen weitläufig vermitteln à z.B. TG „Etikette“ – Wissen 
zu nicht-transphoben Umgang mit Transpersonen

TG-Studies: müssen Kritikfähig sein/bleiben + vielfältige Pos-
titionen zulassen können!; Bewusstsein schaffen; 
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Wissen vermitteln; nicht ohne Trans*Leute! J Austausch; 
lernen + lehren; vielfältige Trans*Positionen - Diversität!; 
akademisch + aktivistisch! + medizinisch + rechtlich + so-
zial + Kunst +++…

TG-Studies sollte starre akademische Position (Erstarren) 
vermeiden!; muss flexibel + reflektiert sein, nach Außen 
offen à aktiver Austausch mit Aktivisten/Aktivismus

Deutschsprachige Texte sammeln + international zu-
gänglich machen durch Übersetzungen/Abstracts um 
Dominanz des Englischen Sprachraums zu hinterfragen + 
Deutschsprachigen Raum zugänglich zu machen

Ich* trans* Frau* Mann* du* wir* ihr*  * 
gewaltvoll oder nicht, Nicht-Anerkennen von Identitäten

Nicht eine Art von richtigem Wissen? – Wer definiert das? 
Was ist TG?

Namen- + Pronomenrunde

Forschungsrichtung?

Körper

Wer ist legitimiert, TGS zu etablieren? (im akademischen 
Kontext)

Wer definiert Wen als TG? Identitätspolitik; die Leute drau-
ßen; 
= Meine Welt; = Mein Aktivismus;

UTOPIE: übergeordnet; drüber hinaus

Auswirkungen TGS: Leben zerstören/erleichtern

QUEER: die Grenzen des Performativen; Lebensgeschich-
ten nicht nur als Forschungssubjekt;

Legitimation? Wissen; Bedacht; Ernsthaftigkeit; Offenheit;

(mein) Thema zeigen! Nicht nur an Unis à Wissenschaft: eine neue Blüte? Fragil; vergänglich;
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Was schließt TG-Studies ein/aus?

Wie fügen sich TG Menschen in dieses Normative? werdene Bild 
ein? Was bedeuten TG Studies für uns überhaupt? Beschäftigung mit 
Gender Konstruktionen; Befassen mit Alltag, Lebenssituationen, Ge-
schichten von Trans + Kulturvergleich

à Trans, Gender, Disability, Queer, Crip, Animal, Postkolonial, Medizin, 
Körper, Economy, … für mich viele Verbindungen zu anderen Berei-
chen à Austausch statt Koalition! Verbindung herstellen! Niemand ist 
nur trans! Trans als Teil von Gender Studies LGBTIQ? 
TG sollte bewusst sein/machen, wie es trans… ist/macht

Es gibt nix zu trans*Themen an Uni?  
 

ÖGGF à Ignoranz

Medizinisch – biologisch schließt aus, weil es nicht um Hintergründe geht?

Sollen wir nicht vor dieser Frage andere Fragen stellen? Was sind die Anliegen? Welche Strategien sind 
dafür sinnvoll? (à ist die Verwendung des Begriffs Trans-Gender Studies eine gute?)

Trans-Gender Studies als Überkategorie, die Gender Studies einschließen

Im Kontext – nicht TG-Studies isoliert

Ausschlüsse durch akademischen Kontext, Sprache, Diskurse,…

Wann macht es Sinn irgendwo „Trans-Gender Studies“ irgendwo „draufzuschreiben“, wo strategisch 
nicht – aber trotzdem diese Perspektive einzunehmen?

TG Studies verschwinden oft als Position in Gender Studies

Freiheit für Pronomen

Wer bleibt draußen? – Wer will überhaupt rein?

Schließt die Uni TG ein/aus? Passiv? Aktiv? Schließt Medizin/Biologie TG-Studies ein/aus? 

Soll es TG-Studies als eigenen Fachrichtung/Disziplin geben, oder nur als Teil anderer Fachrichtungen? 
Wer wird eingeschlossen wenn es so eine Disziplinierung gibt? Soll TG-Studies überhaupt an Unis ge-
ben?
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Wie können TG-Studies kritisch/aktivistisch 
bleiben/sein?

Gewaltvolles Wissen hinterfragen

TG-Studies Reader I + II à historisches Bewusstsein für TG wie/woraus entstanden, Begrifflichkeit, Ob-
jektivierung, Aktivismus, Sichtbarkeit, Gegenbewegungen/Subjektivierung, …

Können wir TG-Studies gemeinsam mit Aktivismus, 
Mainstream & Queer anlegen?! à Größere Pers-
pektive! Internationale akademische + aktivistische 
Positionen  kennen J binäre TransPosition hinter-
fragen und erweitern!

Österreichische (Europäische) Geschichte/
Perspektive/Aktivismus/Akademia/Medizin … 
Aufarbeiten + Lehren! 
- Nibelungenlied - Well of Loneliness – Literatur-
wissenschaft neu lesen!

Transfeminismus!

Ist Aktivismus teils zu „normativ“ um Kritik/Studies zuzulassen?

Austausch – TRANSAKTION – verschiedene Ziele à Studies können anders kritisch (selbstkritisch) sein 
als Aktivismus. 
Gegenseitig ergänzend! Aktivistisch + akademische Positionen!

Unis nur als Schnittstelle nicht als Autorität! 
Austausch! Vernetzungspunkte!! Zugänglichkeit!! 
Gemeinsame Projekte finanzieren! Organisieren, 
Plattform bieten, Publikationen …

WER? Nie ohne Transleute! Begriffsdiskussion 
wichtig! Wiedererkennungswert!

Sind Studies eine Bewegung?

Reflexiver Rahmen als Chance! Extrem kritisch 
als Studies als im Alltag der Beratung d. ÖA der politischen Arbeit

Trans*Studies: Institutionelle Intervention
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TG vom Objekt (akademisch) zum Subjekt machen, an der Uni nicht nur im Aktivismus – mit + durch 
Aktivismus Aktivisten. Als Person wahrgenommen werden.

Beratung und Begleitung von Trans-Personen. 
Transpositionen stärken durch Erlangen einer artikulierten universitären Position?

Unsichtbarkeiten von TG in Gender Studies ansprechen + kritisieren!

Wissenschaft nicht ohne Aktivismus à Was ist Aktivismus? à Geschichte des Aktivismus zu befragen?  
Rechtliche Situationen – wichtig; TGs à nur in einem gew. Rahmen aktivistisch.

TG-Studies könnten auch damit beginnen transPositionen zu versammeln J

Geschlecht – braucht es die Kategorie? 
Suche nach einem Denkraum ohne  
Geschlecht.

Wo ist Benennung wichtig?  
Infragestellung von Gewissheiten – eigene/fremde

Strategien gesucht: 
Anerkennung von Identitäten – wie kommen wir 
dahin?:  
Anerkennung von Verletzbarkeiten; Anerkennung 
von Geschichten/Biographien; Anerkennung von 
Diskontinuitäten; beyond Identitätspolitik; Gesell-
schaftliche Bilder von Geschlecht verändern; Unse-
ren Körper benennen wir selbst; gesellschaftliche 
Körperbilder müssen sich verändern, nicht unsere 
Körper.

Geschlecht und Konstruktion von Natürlichkeit. Aufteilung / Betroffenheit – Privilegien

Wenn auftrifft – Betroffenheit

Betroffenheit: die anderen kriegen Macht; Leiden; Ambivalenzen; Wem wird zugehört?;  
 
anderer Umgang mit dem Begriff à Umkehrung: auch „normale“ Menschen werden von unseren Kon-
zepten betroffen; à Politik aus unserer Kraft heraus, nicht aus Betroffenheit!
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Über Gefühle sprechen 
Verschiedene Arten einander zu verstehen

Strategien: 
Infragestellen von Gewissheit – Verunsicherung – sprachlich – visuell – was geht und was geht nicht 
mehr? – Biologismen angreifen …  – Was für Körper stellen wir dar?

Was ist mir noch wichtig?
TG-Studies helfen Allen: die eigene Geschlechtsidentität hinterfragen

Vielfalt der Positionen (à es gibt keine „richtigen“ und „falschen“!) sichtbar und zugänglich machen 
(akademisch, aktivistisch,…) à und zusammenführen! (verschiedene Positionen müssen sich nicht aus-
schließen!) TG Texte zugänglich machen! Workshops + Vorträge in verschiedenen Bereichen/Venues 
anbieten…

„AustauschProgramm“ für Aktivisten + 
Akademiker etc.; miteinander; gemein-
sam; die jeweiligen Horizonte erweitern! 

Vermittlungsarbeit

Können TG-Studies helfen politischen 
Aktivismus voranzutreiben/zu unterstüt-
zen?

*TG* SPRACHE! Sprachformen. Wie tut 
ihr mit -, *, x usw. Trans_Gender Studies 
à soll der Bindestrich ein Unterstrich 
sein?

Wenn es TG-Studies gäbe, könnte das 
andere Studien ergänzen?! (Recht, …)

Jugendarbeit

Networking – Netzwerken – Plattformen



Persson Perry Baumgartinger 
Transgender Studies – Eine Einführung 

12. Juni 2014
18 Uhr

Aula am Campus der 
Universität Wien
9., Spitalgasse 2-4 /Hof 1.11

TransGender Studies sind ein relativ junger Forschungsansatz, der sich im 
angloamerikanischen Raum Ende der 1980er parallel zu den Queer Studies 
entwickelte. Als emanzipatorischer Ansatz haben sie sich gegen eine trans- 
feindliche, pathologisierende und kriminalisierende Wissenschaftspraxis in 
Medizin, Recht und Psychiatrie, aber auch in feministischen Theorien 
herausgebildet. Sie bauen wesentlich auf der lang-jährigen politischen Arbeit 
von Trans*Aktivist_innen und Akteur_innen anderer sozialer Bewegungen auf 
und können als politisches Projekt angesehen werden. Der Vortrag gibt eine 
Einführung zur Entstehung und Entwicklung der TransGender Studies, stellt 
verschiedene Forschungsansätze vor und fragt kritisch nach ihren Ein-/
Ausschlüssen und einer un/möglichen Disziplinierung in der Academia.

Mag.* Persson Perry Baumgartinger ist Wissenschafter, Lektor, Trainer und 
Coach mit Forschungsschwerpunkten zu Queer Linguistics, Transgender 
Studies und Kritischer Diskursanalyse. Derzeit ist er Gastwissenschafter am 
Zentrum für transdisziplinäre Geschlechterstudien der Humboldt-Universität 
zu Berlin und Visiting Fellow am Interdisziplinären Zentrum für Geschlechter- 
forschung der Universität Bern.  Seine multidisziplinäre Dissertation 
zu staatlicher Regulierung von Geschlecht als Zweigeschlechterkonstrukt 
schreibt er an der Universität Wien.

Der Vortrag im Rahmen der Gender Talks ist Auftakt des Workshops "TransGender Studies – Ein Austausch" 
am13./14. Juni 2014 im Planet 10 (10., Pernerstorfergasse 12.).  

http://transgenderstudies.wordpress.net

Eine Veranstaltung des Referats Genderforschung der Universität Wien in 
Kooperation mit dem Verein ][diskursiv.

Vortrag und Diskussion werden in  
Österreichische Gebärdensprache 
gedolmetscht.

Impressum:  Referat Genderforschung der Universität Wien
Spitalgasse 2-4, 1090 Wien

office.rgf@univie.ac.at | http://gender.univie.ac.at

Moderation
Dr.in Katharina Wiedlack 


	K/Ein Vorwort. Kathi und  Persson reflektieren über  den Workshop 
	Transgender Studies. Eine Einführung� 
	Statements
	Flip-Charts 

