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 Vorwort

Till Randolf Amelung

Die Berliner Polittunte Patsy l’Amour laLove hat 2017 mit 
Beißreflexe eine zuvor nicht dagewesene Sammlung an kri-
tischen Beiträgen zu queerem Aktivismus und dessen Ansät-
zen vorgelegt, die in den sozialen Medien zu Shitstorms führ-
te und die Aufmerksamkeit des Feuilletons erregte. So heft ig 
der Widerspruch des queerfeministischen Teils innerhalb der 
Linken ausfi el, so groß war das Interesse in der linken Szene 
insgesamt: Vier Aufl agen sind innerhalb kurzer Zeit gedruckt 
und verkauft  worden, Events mit der Herausgeberin und 
Autor_innen sorgten für proppenvolle Räume. Inzwischen 
ist bereits die fünft e Aufl age im Handel erhältlich. L’Amour 
laLove selbst erklärte diesen Erfolg damit, dass Beißrefle-
xe eine Sprachlosigkeit innerhalb der Linken aufgebrochen 
hat. Die Missstände, die zur Sprache kamen, waren enorm: 
Antisemitismus, Relativierung von religiösem Extremismus, 
Sprechverbote, Mobbing, substanzlose -ismus-Vorwürfe – 
um nur einige zu nennen. Diese Th emen wurden in verschie-
denen Beiträgen beleuchtet, kritisiert oder schlicht beschrie-
ben. Einige gehen so weit zu behaupten, dass es ein Queer vor 
und eines nach Beißreflexe gibt. In jedem Falle wurde mit dem 
Buch der Grundstein für nachfolgende Debatten und weitere 
Werke in der so genannten „Kreischreihe“ des Querverlags 
gelegt: Es folgten bis 2019 mehrere Sammelbände, die die 
durch Beißreflexe angestoßenen Diskussionen vertieft en. Zu 
nennen seien hier insbesondere Freiheit ist keine Metapher, 
herausgegeben von Vojin Saša Vukadinović, und Feministisch 
streiten von der Herausgeberin Koschka Linkerhand. 

Darin angerissene Probleme bestehen bis heute fort und 
rufen immer wieder Konfl ikte rund um queere Politik und 
queeren Aktivismus hervor. 2019 gab es beispielsweise zum 
wiederholten Male einen Eklat um Berliner BDS-Aktivist_
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innen, die den in diesem Jahr Radical Queer March genann-
ten alternativen CSD kaperten. Ebenso gab es nicht nach-
vollziehbare Rassismusvorwürfe um ein Ausstellungsstück 
im Schwulen Museum*, das Teil einer von Wolfgang Th eis 
kuratierten Ausstellung war: Auf einer Stellwand wurden 
Staaten genannt, in welchen Homosexuelle strafrechtlich 
verfolgt wurden. Dieses Ausstellen realer Gewaltverhältnis-
se aber sei queerfeministischen Gruppen zufolge „kolonial-
rassistisch“.

Nun ist es an der Zeit, sich die theoretischen Grundlagen 
anzusehen, auf denen sich queere Aktivist_innen bewegen. 
Dabei stößt man immer wieder auf Th eorien, die dem post-
strukturalistischen Cultural Turn in den Geistes- und Sozi-
alwissenschaft en entstammen und die die Fächer wie die 
Gender Studies oder die Postcolonial Studies geprägt haben. 
Diese Th eorien haben den Anspruch, Wissenschaft  politisch 
zu verstehen, sodass nicht wenige Wissenschaft ler_innen in 
diesen Feldern zugleich auch politische Aktivist_innen sind. 
Doch nicht nur in politische Gruppen strahlen diese Inhalte 
hinein. In Zeiten von Social Justice und Diversity erreichen 
deren theoretische Fundamente auch Organisationen wie 
Ministerien, Stift ungen, Bildungseinrichtungen sowie große 
und kleinere Wirtschaft sunternehmen. Ziel ist es, innerhalb 
dieser Strukturen für mehr Teilhabe, Inklusion und damit für 
mehr Gerechtigkeit zu sorgen.

Doch die Konzepte, die auf poststrukturalistischen Th eori-
en basieren, werden nicht dazu beitragen, gerechtere Institu-
tionen zu schaff en. Sie sind auch nicht geeignet, die Entwick-
lung einer gerechteren und solidarischeren Gesellschaft  zu 
fördern. Warum das so ist, erötere ich in meinem einleiten-
den Essay. Irrwege. Analysen aktueller queerer Politik schickt 
sich an, die „Kreischreihe“ des Querverlags fortzusetzen, 
und ich freue mich, dass ich für meinen Sammelband zehn 
Autor_innen gewinnen konnte, die sich jeweils einem Th ema 
widmen, um auf Fehlentwicklungen aufmerksam zu machen. 
Ihnen allen danke ich an dieser Stelle sehr herzlich für die 
Zusammenarbeit!
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Die Idee zu diesem Sammelband geht auf meine hochge-
schätzte Freundin Patsy l’Amour laLove zurück. In abendfül-
lenden und leidenschaft lichen Gesprächen kamen wir auf die 
Idee eines Sammelbandes, der Beißreflexe auf theoretischer 
Ebene fortsetzen sollte – mit einigen wenigen, ausgewählten 
und eigens für diesen Band geschriebenen Beiträgen. Ich griff  
diese Idee mit dem vorliegenden Buch auf und konnte den 
schon lange gehegten Wunsch nach einer kritischen Betrach-
tung der Auswirkungen poststrukturalistischer Th eorie auf 
queeren Aktivismus in einem Sammelband umsetzen. Daher 
möchte ich mich ganz besonders bei Patsy l’Amour LaLove 
sowie Ilona Bubeck und Jim Baker vom Querverlag für das 
entgegengebrachte Vertrauen bedanken, dass ich dieses Pro-
jekt mit voller freundschaft licher und verlegerischer Unter-
stützung im Hintergrund durchführen konnte. 

Ebenso bedanke ich mich bei Vojin Saša Vukadinović für 
den intensiven fachlichen Austausch rund um dieses Projekt. 
Ich habe das Wälzen von Ideen und auch praktische Unter-
stützung sehr geschätzt und er war mir eine unverzichtbare 
Hilfe bei der Entwicklung dieses Sammelbandes. 

Seit ich 2008 begonnen habe, mich zunächst mit dem 
Fokus auf Trans in LSBTI-Kontexten zu engagieren, beglei-
ten mich Fragen, auf welchen Wegen der institutionelle und 
gesellschaft liche Wandel für mehr soziale Gerechtigkeit und 
Anerkennung von sozialen Minderheiten zu erlangen ist. 
Ebenso lange beschäft igen mich auch Fragen eines guten, 
fairen Umgangs miteinander. Da ich meine Gedanken gern 
zur Diskussion stelle, musste ich bald erfahren, dass dies 
nicht überall willkommen ist. Hinzu kommt, dass die Realität 
gern widersprüchlicher und komplexer ist, als es vielen Pro-
tagonist_innen im Aktivismus lieb ist. Wenn ich erlebe, dass 
politische Ansichten und Forderungen negative Auswirkun-
gen auf andere haben oder wesentliche Aspekte bisher nicht 
weiter beachtet wurden, dann fühle ich mich der Wahrheit 
mehr verpfl ichtet als dem Opportunismus. Dogmatismus war 
daher nie etwas, womit man mich für sich einnehmen konnte. 
Die Beteiligung an Beißreflexe war daher für mich zum Zeit-
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punkt von Patsys Anfrage 2016 ein willkommener Moment, 
diese durchaus auch bitteren Erfahrungen zu verarbeiten. Es 
zeigte mir außerdem – wie übrigens vielen anderen bis heu-
te –, dass ich mir bestimmte Fehlentwicklungen im queeren 
Aktivismus nicht eingebildet habe.

Im Laufe meiner Betätigung als Aktivist in politischen 
Gruppen, als Autor und als Referent hatte ich das Glück, 
viele kluge und warmherzige Persönlichkeiten kennenzuler-
nen. Diese Begegnungen haben mich sehr geprägt. Mit eini-
gen führe ich noch heute einen intensiven Austausch über 
die Entwicklungen im queeren Aktivismus, aber auch über 
Erfahrungen im universitären Umfeld. Ich möchte mich bei 
ihnen bedanken und hoff e, die richtigen Personen wissen, 
dass sie damit gemeint sind. 

Nicht zuletzt möchte ich mich auch sehr bei meiner Mut-
ter, Monika Amelung, bedanken, die mich immer unterstützt 
und bedingungslos zu mir gestanden hat. 

Dieses Buch ist allen gewidmet, die wie ich davon überzeugt 
sind, dass man durch das Einbringen engagierter Standpunk-
te – auch beim leidenschaft lichen Diskutieren und Streiten 
– über die gegenwärtigen Verhältnisse hinaus denken und für 
eine bessere Gesellschaft  kämpfen kann.

Stadtoldendorf, März 2020
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 Identitätspolitik

Stichpunkte zu einem Irrweg 
im queeren Aktivismus 

Till Randolf Amelung

Spätestens seit der Wahl von Donald Trump zum Präsidenten 
der USA ist die Vokabel „Identitätspolitik“ in aller Munde. 
Dahinter versteckt sich der Vorwurf, Hillary Clinton habe die 
Wahl vor allem deshalb verloren, weil sie zu stark auf Par-
tikularinteressen z.B. von Schwarzen, Lesben, Schwulen und 
Transpersonen gesetzt habe. Dabei seien weiße Arbeiter aus 
dem Blick geraten, die sich daher Trump zugewandt hätten 
(Martschukat 2018). Zudem gibt es seit 2014 Berichte aus den 
USA über sogenannte „campus wars“, in denen über Diskri-
minierungen und vermeintliche political correctness gestritten 
wird (vgl. Nagle 2018). Auch in Deutschland sind die Debat-
ten um „Politische Korrektheit“ mittlerweile angekommen. 
Sie erhitzen jedes Mal das Feuilleton, wenn wieder Vorwür-
fe von Rassismus, Homo- und Transfeindlichkeit oder auch 
Sexismus gegen irgendwen oder irgendetwas kursieren. Gro-
ße Wellen schlugen 2017 beispielsweise die Debatten um ein 
Gedicht von Eugen Gomringer an der Fassade der Alice-Salo-
mon-Hochschule in Berlin (vgl. Rauterberg 2018). Der Vor-
wurf seitens des AStAs der Hochschule lautete damals, das 
Gedicht reproduziere die unangenehme Art und Weise, wie 
Frauen in dieser Gesellschaft  dem männlichen Blick ausgesetzt 
seien, und solle deshalb von der Fassade entfernt werden. Ein 
anderes Beispiel ist der Shitstorm gegen die Journalistin Anja 
Rützel, die von der Komikerin Enissa Amani als rassistisch 
beschimpft  wurde, obwohl diese lediglich die Qualität eines 
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Fernsehauft ritts kommentierte (vgl. Amelung 2019a). Im sel-
ben Jahr traf es auch den kanadischen Premierminister Justin 
Trudeau, als ein Foto von ihm in Karnevalskostümierung aus 
dem Jahr 2001 ausgegraben wurde, wo er sein Gesicht dunkel 
geschminkt hat und orientalisch gekleidet war. Ihm wurde 
„blackfacing“ und damit Rassismus vorgeworfen. Auch, als 
er sich entschuldigte, ebbte die Empörung nicht ab, obwohl 
man eigentlich zugutehalten müsste, dass 2001 Diskussionen 
um Rassismus bei Karnevalskostümierungen noch nicht im 
Mainstream angekommen waren. Interessanterweise hatten 
die weitaus aktuelleren und politisch relevanteren Anschuldi-
gungen um Schmiergeldzahlungen einer Baufi rma nicht den 
gleichen internationalen Skandalisierungseff ekt.1

Diese Konfl ikte treten ebenso in Communitys und politi-
schen Zusammenschlüssen von Lesben, Schwulen, Bisexu-
ellen, Trans- und Interpersonen auf. Eine Fülle unterschied-
licher Beispiele hat der Sammelband Beißreflexe, 2017 her-
ausgegeben von Patsy l’Amour laLove, zusammengetragen. 
Seither sind weitere Fälle dazugekommen. Erwähnt sei hier 
z.B. der Vorwurf von GLADT e.V. an das Schwule* Museum, 
ein bedruckter großer Aufsteller mit Angaben zu Ländern 
und Strafb arkeit von Homosexualität sei rassistisch (vgl. 
Segal 2018). Begründet wurde der Vorwurf damit, „dass die 
Strafrechtswand ‚koloniale Wahrnehmungsmuster‘ reprodu-
ziere und die Betroff enen in den jeweiligen Ländern nicht zu 
Wort kommen lasse.“ Davon unabhängig waren die Angaben 
zur Strafb arkeit in den jeweiligen Ländern korrekt, doch dar-
um geht es bei derlei Vorwürfen nie. Im Vordergrund stehen 
vielmehr Sorgen, die Benennung solcher Tatsachen könne bei 
weißen und deutschen Besucher_innen zu Überlegenheits-
gefühlen gegenüber nicht-westlichen Ländern führen. Oder 
auch die Vorwürfe an den Comiczeichner Ralf König, ein 
von ihm gestaltetes Wandbild in Brüssel enthalte Figuren, die 
transfeindliche und rassistische Stereotype bedienen würden 
(vgl. Queer.de 2018). Konkret ging es dabei um die Trüm-
mertunte und die schwarze Frau in der rechten Hälft e des Bil-
des. Die Trümmertunte wurde fälschlicherweise als Transfrau 
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gedeutet, die zu hässlich und mit zu vielen männlichen Attri-
buten gezeichnet worden sei. An der schwarzen Frau wurden 
die Lippen bemängelt, die den Kritiker_innen als Ausdruck 
des Klischees von dicken Lippen bei Schwarzen galten. Wür-
de man sich jedoch die Zeit nehmen, um mit der Bildsprache 
Ralf Königs vertraut zu werden, dann könnte man erkennen, 
dass dicke Lippen für geschminkte Lippen stehen. Ein weite-
res Feld, auf dem aktuelle Konfl ikte sichtbar wurden, war das 
50-jährige Jubiläum des Stonewall-Aufstandes, wo es nicht 
mehr darum ging, sich diff erenziert den historischen Ereig-
nissen zu nähern, sondern vor allem um die Befriedigung 
politisch erwünschter Narrative (vgl. Sauer 2019).

Meist zeichnen sich diese Konfl ikte dadurch aus, dass der 
zugrunde liegende Sachverhalt kontrovers diskutiert wird, ob 
Botschaft  oder Intention jetzt diskriminierend waren oder 
nicht. Ein weiteres Merkmal ist, dass sich der eigentliche 
Konfl ikt zumeist als von banaler Natur entpuppt. Oft  werden 
solche Konfl ikte über soziale Medien losgetreten und hoch-
gekocht, bevor sie das Feuilleton erreichen. Einerseits werden 
diese Vorfälle benutzt, um Anliegen von Feminismus, Anti-
rassismus und LSBTI grundsätzlich zu diskreditieren, ande-
rerseits lassen sie auch viele ratlos oder beschädigt zurück, 
die diese Anliegen eigentlich teilen. In LSBTI-Communitys 
haben solche Konfl ikte auch zum Aufgeben von Projekten 
geführt, wie beispielsweise den transgenialen CSD oder das 
Wigstöckel Festival – beides in Berlin (vgl. l’Amour laLove 
2017). Begründet werden Aktionen und Haltungen in die-
sen Konfl ikten zumeist auf der Basis poststrukturalistischer 
Th eorien. Diese Th eorien haben sich seit den 1970er Jahren 
sukzessive in den Geistes- und Sozialwissenschaft en durchge-
setzt. Sie wollten den Metaerzählungen den Kampf ansagen. 
Demnach gebe es nicht die eine Wahrheit, sondern viele, die 
gleichberechtigt nebeneinanderstehen. Ebenso zentral ist die 
postulierte Erkenntnis, dass die Welt, wie wir sie wahrneh-
men, nur durch Sprache zugänglich wird und Sprache daher 
unsere Wirklichkeit erschafft  . Zugleich wurde auch ein neues 
Verständnis von Macht installiert, die sich in Form von Dis-
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kursen zeige. Damit rückten vor allem Fragen der Symbolik, 
der Repräsentation von wem oder etwas in den Mittelpunkt 
des Erkenntnisinteresses.

Meine Th ese, die ich im Folgenden entwickeln möchte, ist, 
dass die negativen Entwicklungen mit der Etablierung post-
strukturalistischer Th eorien als Fundament in politischem 
Aktivismus und Bildungsarbeit zusammenhängen. Ich werde 
zeigen, dass diese Th eorien Praktiken begünstigt haben, die 
sich nicht mehr für nachhaltige und strukturierte Arbeit inte-
ressieren, die politische Veränderungen herbeiführen könn-
ten, sondern stattdessen Empörungswellen ohne nachhalti-
gen Eff ekt produzieren. Dafür werde ich zuerst ausgewählte 
Konfl ikte beispielhaft  darstellen und danach erörtern, was 
heute unter Identitätspolitik verstanden wird, um anschlie-
ßend zu skizzieren, was poststrukturalistische Th eorien sind 
und wie sie mit Queer zusammenhängen. Schließlich werde 
ich begründen, warum diese Th eorien negativen Praktiken 
den Weg bereitet haben.

Fehlgeleiteter Aktivismus 

Die Gewichtung auf Sprache und Diskurse hat gerade im 
queeren bzw. queerfeministischen Aktivismus dazu geführt, 
dass alles daraufh in abgeklopft  wird, ob Äußerungen und 
Darstellungen für Marginalisierte unvorteilhaft e Machtver-
hältnisse sowie Vorurteile am Leben erhalten. Dies wieder-
um hat sich in Teilen so verselbstständigt, dass dieser Blick 
auf alle möglichen Anlässe und Gegenstände angewandt 
wird und zu entrüsteten Protesten auch gegenüber banalsten 
Dingen führt, die jedoch bei näherem Hinsehen das dahinter 
verborgene Problem weder lösen noch erfassen können. Als 
erstes Beispiel möchte ich nun näher auf die Auseinander-
setzungen um das Gedicht des Lyrikers Eugen Gomringer 
eingehen, das von 2011 bis 2018 auf einer Gebäudefassade 
der Berliner Alice-Salomon-Hochschule prangte. 2011 wur-
de Gomringers spanisches Gedicht „Avenidas“ auf die Fassa-
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de gebracht, nachdem er einen Poetik-Preis der Hochschule 
erhalten hatte (vgl. Rauterberg 2018: 90). Ins Deutsche über-
setzt, lautet der Text, der zuerst 1951 veröff entlicht wurde, 
wie folgt: 

„Alleen
Alleen und Blumen//

Blumen/
Blumen und Frauen//

Alleen/
Alleen und Frauen//

Alleen und Blumen und Frauen und/
ein Bewunderer.“ 

Am 12. April 2016 veröff entlichte der AStA der Alice-Salo-
mon-Hochschule einen off enen Brief, in dem die Auswahl 
dieses Gedichts für die Gestaltung der Fassade kritisiert wur-
de. Die Studierendenvertretung sah dieses Gedicht nicht in 
Übereinstimmung mit Werten ihrer Hochschule, da es den 
„omnipräsenten objektivierenden Blick auf Weiblichkeit“ in 
den Mittelpunkt stelle (AStA ASH 2016). Von dieser Behaup-
tung ausgehend, schlagen die Verfasser_innen eine Brücke 
zu Bewunderung, die im öff entlichen Raum zu „Angst vor 
Übergriff en und das konkrete Erleben solcher“ führe (ebd.). 
Weiter heißt es in diesem Brief: „Die U-Bahn-Station Hellers-
dorf und der Alice-Salomon-Platz sind vor allem zu späterer 
Stunde sehr männlich dominierte Orte, an denen Frauen* 
sich nicht immer wohl fühlen können. Dieses Gedicht dabei 
anzuschauen wirkt wie eine Farce und eine Erinnerung dar-
an, dass objektivierende und potentiell übergriffi  ge und sexu-
alisierende Blicke überall sein können“ (ebd.). 2017 erreichte 
die Debatte die Öff entlichkeit und wurde medial breit auf-
gegriff en. Der Hauptfokus lag jedoch auf Fragen, inwieweit 
diese studentische Forderung ein Eingriff  in die Kunstfreiheit 
oder gar Zensur sei (vgl. Rauterberg 2018: 91). Man sah die 
Freiheit der Kunst durch ausufernde „political correctness“ 
gefährdet (vgl. ebd.). Der Kunsthistoriker und Journalist 
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Hanno Rauterberg rückte an diesem Beispiel eher Fragen 
um die Rezeption von Kunst in den Vordergrund und ging 
auf die darin ausgedrückte Angst vor sexuellen Übergriff en 
ein. Rauterberg sieht darin die Verabsolutierung des eigenen 
Empfi ndens, die er als charakteristisch für die „Kulturkämp-
fe“ um „political correctness“ bezeichnet (vgl. ebd.: 96). Die-
ses Empfi nden zählt mehr als der Ausdruck der Kunst (vgl. 
ebd.). Was allerdings in der Debatte um „Avenidas“ an der 
ASH-Fassade überhaupt nicht weiter beachtet wurde, ist das 
von der Studierendenvertretung genannte Unsicherheits-
gefühl an der nahe gelegenen U-Bahn-Station und auf dem 
Alice-Salomon-Platz. Mir scheint dies das Kernproblem zu 
sein, das auf das Gedicht projiziert wurde. Der AStA räumt in 
seinem Brief selbst ein: „Eine Entfernung oder Ersetzung des 
Gedichtes wird an unserem Sicherheitsgefühl nichts ändern. 
Dennoch wäre es ein Fortschritt in die Richtung, dass es 
unsere Degradierung zu bewunderungswürdigen Objekten 
im öff entlichen Raum, die uns Angst macht, nicht auch noch 
in exakt solchen Momenten poetisch würdigen würde“ (AStA 
ASH 2016). Anstatt sich nun also zu überlegen, mit welchen 
konkreten Maßnahmen das Sicherheitsgefühl von Frauen an 
den genannten Orten verbessert werden könnte, wurde sich 
damit begnügt, die Entfernung eines Gedichts zu fordern. 
Aktivistisches Engagement wurde auf ein Ersatzziel umge-
lenkt, doch an der real zu beanstandenden Situation änderte 
sich nichts. 

Ein weiteres Beispiel für fehlgeleiteten Aktivismus lässt sich 
in den Auseinandersetzungen um eine vom Comickünstler 
Ralf König bemalte Wand in Brüssel fi nden, die er 2015 im 
Auft rag der Organisation Rainbow House mit Figuren in sei-
nem für ihn typischen Stil schmückte. 2018 sprühten Unbe-
kannte auf zwei Figuren jeweils „Transphobia“ und „Racism“, 
dabei handelte es sich bei der einen um eine Trümmertunte 
und bei der anderen um eine schwarze Frau. Die Trümmer-
tunte wurde als Transfrau fehlinterpretiert, die Darstellung 
der schwarzen Frau aufgrund der Lippen als „rassistisch“ kri-
tisiert. 2019 trat das Rainbow House an König mit der Auf-



15

Till Randolf Amelung

forderung heran, das Bild zu übermalen und neu zu gestal-
ten. „Diese Darstellung hat ihren Ursprung in rassistischen 
und kolonialistischen Bildern, in denen die Körpermerkmale 
schwarzer Menschen oft  auf wenige oberfl ächliche Merkma-
le reduziert wurden. Zudem wirkt ihr gesamter Gesichtsein-
druck unintelligent und abweisend“, wird die Stellungnahme 
der Organisation in Queer.de zitiert. Diese Vorwürfe zeigen, 
dass sich mit der Bildsprache und dem Hintergrund des 
Künstlers in keiner Weise auseinandergesetzt wurde, denn 
die dicken roten Lippen sollen geschminkte Lippen kenn-
zeichnen. Auch die Trümmertunte hat solche Lippen. Solche 
Einwände interessieren die durch poststrukturalistische Th e-
orien geschulten Aktivist_innen jedoch nicht. Der Diskurs 
kennt keinen Kontext mehr. Auch Ralf König hat den Ein-
druck, dass sein Wandgemälde nicht der Kern des Problems 
ist. „Ich glaube, das sind Scheinkämpfe, der wahre Rassismus 
ist da draußen, wenn Schwarze nur miese Jobs kriegen oder 
keine Wohnung. Dem ist nur schwer beizukommen, da stürzt 
man sich auf Comicfi guren“, äußerte er 2019 in einem Inter-
view mit Patsy l’Amour laLove in der Jungle World. Ebenso 
signalisierte er Verständnis, dass andere Generationen einen 
anderen Blick auf Dinge hätten und dementsprechend anders 
sensibilisiert seien. Er hätte sich jedoch gewünscht, bereits im 
Entwurfsprozess von Rainbow House auf das Risiko des Miss-
verstehens bei der Gestaltung der schwarzen Lesbe in Bezug 
auf die Lippen hingewiesen worden zu sein. Das sei König 
zufolge jedoch nicht passiert. So sah er sich überraschend 
als Rassist diff amiert und in eine Ecke gestellt, in die er nicht 
gehört. 

Hier sieht man par excellence die Auswirkungen einer 
Logik, die nur noch in Diskursen zu denken vermag und 
inzwischen kaum mehr als die oben genannte Verabsolutie-
rung des eigenen Empfi ndens ist. Ein weiteres Beispiel dafür 
ist die Bezeichnung der Rapperin Sookee als transfeindlich. 
Anlass war ihr Lied If I had a dick, in dem sie sich vorstellte, 
wie sie sich verhielte, wenn sie einen Penis hätte, um damit 
einen Kontrapunkt zu mackerhaft en Verhaltensweisen von 
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Männern zu setzen. Dies wurde jedoch von einigen Trans-
personen missverstanden, die der Künstlerin deshalb Trans-
feindlichkeit vorwarfen, weil sie sich anmaße, über eine Situ-
ation zu rappen, die sie nicht beträfe und damit die Empfi n-
dungen von Transfrauen ohne Genital-OP verletze. Einige 
Transpersonen sorgten deshalb mit vielen Hass-Beiträgen 
in einem Facebook-Event zur Podiumsdiskussion Dyke Out! 
für Aufruhr, an der auch Sookee teilnehmen wollte. Schließ-
lich sah sich die Sängerin zur Absage an der Veranstaltung 
gezwungen. Auch sie wurde wie Ralf König vollkommen 
unangemessen ohne Berücksichtigung ihres Gesamtwerks 
und nur anhand eines Liedes, das auch noch falsch interpre-
tiert wurde, zu einer „toxischen Person“ erklärt. 

Es ließen sich noch mehr Fälle anführen, jedoch würde 
dies den Umfang dieses Essays sprengen. Die herausgegrif-
fenen Beispiele sollen ausreichen, um zu veranschaulichen, 
welche Art von Problemen Gegenstand meiner Kritik sind. 
Inzwischen werden sie als „Identitätspolitik“ bezeichnet und 
kritisiert.

 




