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23. Oktober 2019 
 

JUDITH BUTLER: DAS UNBEHAGEN DER GESCHLECHTER 
Notizen zu einem mündlichen Vortrag 

1 Einleitung 

Biographische Notizen 
Judith Butler ist am 24. Februar 1956 in Cleveland geboren und ist eine US-amerikanische Phi-
losophin. Sie ist Professorin für Rhetorik und Komparatistik an der University of California, 
Berkeley und kann zur Tradition der Kritischen Theorie, des Poststrukturalismus und der 
Queer-Theorie gezählt werden. 

Einige wichtige Begriffe 
Sex und Gender: Nur eine kurze Zeit vor Butler Buch Das Unbehagen der Geschlechter, wurde 
die Unterscheidung von sex und gender eingeführt. Der Begriff sex bezeichnet das biologische, 
und der Begriff gender das kulturelle Geschlecht. 

Zwangsheterosexualität: Damit betont Butler eine Gesellschaft, in der nur heterosexuelle 
Ehen/Beziehungen erlaubt sind. 

Performativ: Eine Äusserung, die als Äusserung zugleich eine Handlung vollzieht (z.B. ich 
grautliere dir; in der Äusserung „gratulieren“ wird dem andern gratuliert). 

Parodie: Eine Parodie nimmt etwas aufs Korn. Wenn Geschlechtersterotypen parodiert wer-
den, wirft dies ein Licht auf deren mögliche Absurdität (z.B. die Drag Queen). 

2 Gliederung des Buches 
Es beginnt mit einem Vorwort. Das erste Kapitel, Die Subjekte von Geschlecht, Geschlechtsi-
dentität und Begehren, betont dass die Trennung von natürlichem (sex) und kulturellem (gen-
der) Geschlecht, die Zweigeschlechtlichkeit hervorbringt. Das zweite Kapitel, Das Verbot, die 
Psychoanalyse und die Produktion der heterosexuellen Matrix ist eine Untersuchung, wie die 
Heterosexuelle Matrix entsteht, und wie verschiedene Autoren, dies naturalisiert haben. Das 
dritte Kapitel, Subversive Körperakte stellt die Frage, ob Körper und diskursive Handlungen 
eingesetzt werden können, um die Geschlechterdualität infrage zu stellen. 

Es geht in allen drei Kapiteln wieder darum, zu betonen, dass eine Trennung von sex und gen-
der nicht sinnvoll ist. Dies soll an Textbeispielen erläutert werden. 

3 Grundanliegen von Butler: Eine seltsame Dialektik 
Zunächst muss darauf hingewiesen werden, dass Butler keine Gender-Theorie entwickelt, um 
der Gender-Theorie willen. Sie beginnt ihr Buch damit, dass sie betont, dass die Geschlechtsi-
dentität (gender) ein Gefühl des Unbehagens (gender trouble) auslöst. Der Begriff Frau kann 
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nicht definiert werden. Dadurch hat der Feminismus ein grösseres Problem, denn er weiss ei-
gentlich nicht für was er kämpft („Kaum Übereinstimmung, was Kategorie Frau konstituiert“, 
16). Schliesslich betont Butler gleich zu Beginn, dass es besonders die Zwangsheterosexualität 
sei, die Männlich und Weiblich hervorbringen. 

Lektüre: S. 8-9 

Folgendes Problem scheint sich Butler zu stellen: Der Feminismus kämpft für die Rechte der 
Frau, kann aber nicht definieren was eine Frau ist, weshalb sein Vorhaben scheitern muss. Die 
Kritik muss deshalb grundlegender angesetzt werden: Man muss die Geschlechter-Kategorien 
selbst stören. Nach Butler geht es um den Versuch, zur Geschlechterverwirrung anzustiften 
(61). Nur so können diejenigen Institutionen gestört werden, die selbst immer wieder die Ge-
schlechter hervorbringen: So z.B. die Zwangsheterosexualität. Denn die Zwangsheterosexuali-
tät betont immer, dass Heterosexualität normal und Homosexualität nicht normal ist. Homo-
sexualität als das unmögliche Andere. Dadurch werden die Subjekte Mann und Frau immer 
wieder produziert. Daraufhin ist es wiederum nicht möglich zu definieren, was ein Mann oder 
männlich oder was eine Frau oder Weiblich ist. Das Feministisches Subjekt wird durch politi-
sches System konstituiert, das seine Emanzipation ermöglichen soll (17). Deshalb reicht es 
nicht, herauszufinden, wie Frauen besser repräsentiert werden, sondern es muss untersucht 
werden, wie Politik die Kategorie Frau hervorbringt. 

Ich habe dies eine seltsame Dialektik genannt, denn es ist Textintern nicht klar, was das eigent-
liche Motiv von Butler ist. Es gibt meiner Meinung nach mehrere Leseweisen: Es könnte zum 
einen das Nicht-definieren-können was eine Frau ist sein, die Butler dazu veranlasst, die Gen-
der-Kategorien stören zu wollen. Es könnte aber durchaus auch sein, dass die Zwangshetero-
sexualität als störend empfunden wird und deshalb Butler versucht, die Gender-Kategorien zu 
stören, damit die Zwangsheterosexualität abgeschafft wird. Es könnte aber auch die phallogo-
zentrische Sprache sein. (Ein Phallogozentrismus (abgeleitet von Phallus, Penis) betrachtet alle 
Weiblichkeitsentwürfe aus der Perspektive des Mannes, wodurch die Einteliung in zwei Ge-
schlechter aufgehoben wird. Die Frau ist innerhalb dieser männlich dominierten Sprache kein 
eigentliches Geschlecht, sondern das Männliche, das anders auftritt, Vgl. Simone de Beauvoir). 

Am Schluss dieses Vortrags wird eine mögliche Lösung aufbauend auf dem Artikel von Chris-
tine Hauskeller dargestellt. Das Rätsel soll jedoch zunächst einmal offenbleiben. 

4 Methodischer Weg 
Lektüre: S.20-24 

Die These von Butler besteht darin, dass die unterstellte Universalität und Integrität des femi-
nistischen Subjekts gerade von den Einschränkungen des Repräsentationsdiskurses untermi-
niert wird, in dem dieses Subjekt funktioniert (20). Was meint Butler mit dieser Aussage? Zu-
nächst betont Butler immer wieder, dass es kein Subjekt „vor“ dem Gesetz gibt (18). Mit diesem 
„vor“ ist ein zeitliches davor gemeint. Es gibt also kein Subjekt ausserhalb einer gesetzlichen 
Institution. Zudem kommt die Erkenntnis, dass Geschlechtsidentität in den jeweiligen ge-
schichtlichen Kontexten etwas anderes ist. Man kann also die Geschlechtsidentität nicht aus 
Politik und Kultur herauslösen. Die Geschlechtsidentität ist der Veränderung unterworfen, ist 
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fluide. Weiter betont Butler die Problematik der Unterscheidung von Geschlecht (sex) und Ge-
schlechtsidntität (gender). Denn gerade diese Unterscheidung erlaubt, Geschlechtsidentität als 
vielfältige Interpretation des Geschlechts zu denken (22). Wenn Geschlechtsidentität (gender) 
also wirklich kulturell ist, kann man sie nicht von der Biologie (sex) ableiten. Wird diese Un-
terscheidung konsequent zu Ende gedacht, gibt es weder ein „Männlich“, dass ausschliesslich 
zu einem Mann gehört, noch ein „Weiblich“ dass ausschliesslich zu einer Frau gehört. Beides 
kann jeweils auch auf den andern bezogen werden. Denn es ist ja abhängig von der jeweiligen 
Kultur. Dies wirft nun die Frage auf, ob nicht auch das biologische Geschlecht kulturell her-
vorgebracht wird. Also herrscht zwischen Geschlecht (sex) und Geschlechtsidentität (gender) 
letztlich kein Unterschied. Das heisst aber, dass die Dualität der Geschlechter (sex) als Effekt 
der Kultur verstanden werden muss. Deshalb will Butler eine radikalere Kritik entfalten: Der 
Feminismus muss sich vom Zwang befreien, einen unvergänglichen Grund zu konstituieren 
(21). Das ist die Aussage der These von Butler: Solange man einen unvergänglichen Grund 
konstituieren will, wird man die Geschlechterdualität aufrechterhalten. Das Fazit kann wie 
folgt zusammengefasst werden: Repräsentation als Ziel des Feminismus ist nur dann sinnvoll, 
wenn Subjekt Frau nirgends vorausgesetzt wird (22).  

Es braucht also eine Politik, die die veränderliche Konstruktion von Identität als methodische 
Voraussetzung begreift. Dies wird in drei Kapiteln immer wieder erneut entfaltet: Denen, die 
sich der Norm angepasst habe, erscheint die herrschende Politik als evident. Jene, die sich als 
ausgegrenzt finden, erleben Diskrepanzen, Unnatürlichkeiten und Druck. So resümiert Haus-
keller: „Wenn ‚gender‘ gemacht ist und nicht gegeben, und sich ‚sex‘ überhaupt nur unter der 
Annahme von ‚gender‘ sinnvoll verstehen lässt, dann ist auch ersteres geworden: der Körper, 
die Lüste, das Begehren“ (Hauskeller, 10). Wenn also die Geschlechtsidentität (gender) kultu-
rell ist, dann kann man sie nicht vom biologischen Geschlecht (sex) ableiten und jede Form 
von Geschlechtlichkeit kommt von der Kultur. Die biologische Unterschiede sind zwar vor-
handen, aber es gibt keinen Grund deshalb unterschiedliche Geschlechtsidentitäten anzuneh-
men. Was das jeweilige Geschlecht ausmacht ist nicht die Muskelmasse, oder Genitalien, son-
dern das, was die Kultur dem jeweiligen Geschlecht zuschreibt. Solange jedoch Institutionen 
wie Ehe nur für Heterosexuelle erlaubt sind, produziert man dadurch die beiden Geschlechter. 

Schlussfolgerung 
Butler betont nun zwei Wege, wie man aus diesem Zirkel herauskommt. Zum einen die Paro-
die: Sie soll die Idee vom wirklichen Geschlecht unterlaufen, da sie die Beobachter irritiert. Sie 
grenzt diesen Weg jedoch von der politischen Subversion ab. Ihr subversiver Vorschlag ist es, 
zur Geschlechterverwirrung anzustiften (to trouble the gender): Dabei geht es um den Verlust, 
oder die unendliche Erweiterung der Geschlechtsidentitäten, bzw. der Gender-Normen. 

Lektüre: S. 214-215 

Es geht dabei um Akte, „die die Kategorien des Körpers, des Geschlechts, der Geschlechtsiden-
tität und der Sexualität stören und ihre subversive Resignifizierung und Vervielfältigung jen-
seits des binären Rahmens hervorrufen“ (12). 
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5 Ein Lösungsvorschlag für Butlers Motiv 
Ich habe in der Einleitung bereits darauf hingewiesen, dass es nicht ganz klar ist, was Butlers 
Motive sind. Der Lösungsansatz von Christine Hauskeller ist, dass es Butler nicht darum geht, 
zu sagen, dass die Machtstrukturen der Demokratien abgeschafft werden sollten, sondern, dass 
sie aufzeigen will, wie Machstrukturen die Identität von Menschen prägen, bzw. ihnen aufge-
zwungen wird. Es geht Butler also um eine Demokratie, die den Menschen zu sich selbst befreit 
und nicht vorgibt, wie der Mensch zu sein habe: „Menschlicher zu sein wird dann zu einer 
Ethik der Offenheit dafür, wer und wie die andern sich entwickeln, anstatt zu fragen, wer und 
wie sie wirklich sind. Die nicht befriedigbare Suche nach Selbstgewissheit könnte durch einen 
ethische Haltung der Toleranz für die Fragilität des menschlichen Selbst abgelöst werden, wenn 
wir uns dafür entscheiden“ (Hauskeller, 14). 

Mir scheint, dass diese Leseweise für Butler zu verifizieren ist: Denn auch Butler betont, dass 
die feministische Kritik selbstkritisch bleiben muss. Es geht nicht darum, die Logik umzukeh-
ren, sondern eine neue Form des Zusammenlebens zu finden. Butler betont, dass Solidarität 
um jeden Preis (35) eine notwendige Vorbedingung für das politische Handeln ist. Insofern 
kann Das Unbehagen der Geschlechter als ein politisches Programm zur Solidarität gelesen wer-
den, in welches die Verwirrung der Geschlechter (gender trouble) ihren Beitrag beisteuern soll. 

Es bleibt jedoch eine offene Frage: Wenn Butler betont, dass die Geschlechtsidentität immer 
im Werden ist (36), bedeutete das deshalb, das es kein telos der Menschheit gibt? (60)  
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