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Eine mehrdimensionale Collage
Judith Butlers Schriften lassen sich kaum als in sich geschlossene Werke verstehen. Begriffe 
und Theorien tauchen immer wieder auf und werden unter anderen Gesichtspunkten neu ver-
handelt und präziser durchdacht. Andere Denker*innen leisten Kritik, was bei Butler wiederum 
zu Revisionen oder ausgereifteren Argumentationen führt. Vertreterinnen der feministischen 
Theorie wie Monique Wittig, Luce Irigaray oder Juliett Mitchell werden wieder aufgegriffen, 
psychoanalytische Ansätze von Freud und Lacan aktualisiert ausgehandelt, Hegel und Nietz-
sche immer wieder von allen Seiten betrachtet. Daneben sind auch Butlers bevorzugte Kron-
zeugen Michel Foucault und Jacques Derrida stets in greifbarer Nähe. Sich mit Butler beschäf-
tigen heißt auch, sich mit Größen der Philosophie, der Psychoanalyse und der politischen 
Theorie beschäftigen zu müssen.

Keine Angst vor Judith Butler
Judith Butler eilt der Ruf voraus, eine besonders schwer zu lesende Philosophin zu sein. Ich 
will gar nicht erst den Eindruck erwecken, dass Butler leicht zu verstehen sei. Dabei bleibt 
hinsichtlich ihrer recht komplexen Texte jedoch noch eine andere Frage zu stellen: Geht es 
hier lediglich um intellektuelle Hürden? Geht es nicht auch um kulturelle Hemmungen, Butler 
zu verstehen, da ihr Denken nun mal an einigen Grundpfeilern unseres Denkens und Han-
delns, unserer Eigen- und Fremdwahrnehmung rüttelt? In der Tat: Jemand, der uns erzählt, 
unsere Sexualität, unsere Geschlechtsidentität seien lediglich soziale, historisch entstandene 
Konstrukte, der dürfte erst einmal Ratlosigkeit oder gar Spott ernten. Es handelt sich hier 
um einen der Kerngedanken aus Butlers berühmtesten Buch Das Unbehagen der Geschlechter. 
Butler selber gibt offen zu, dass eine solche These sich nicht von selbst erklärt. Unsere Ge-
schlechtsidentität und unsere sexuelle Orientierung sind schließlich das, was wir bei uns als 
das Selbstverständlichste und Allernatürlichste wahrnehmen. Genau darum geht es Butler: 
Welche Verhältnisse bestimmen unsere tagtägliche Performanz von Geschlechtlichkeit, Sex 
und Begehren. Und wie ist es möglich, diese Dinge aus einer „naturalisierten“ Perspektive zu 
befreien? 
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Eine Annährung unter Vorbehalt
Gegen die (moderne) Wunschvorstellung, irgendeine eindeutige Wahrheit am Ende einer Suche 
zu entdecken, haben poststrukturalistische und dekonstruktivistische Denker wie Derrida und 
Foucault aufbegehrt. Gleiches gilt für Identität und Biographie: Butler hat es nie geliebt, mit 
irgendwelchen Schlagworten festzulegen, wer sie denn nun „sei“. Schreibe ich, dass Butler eine 
der bedeutendsten zeitgenössischen Intellektuellen ist, jüdischer Herkunft, lesbische Theore-
tikerin des Feminismus, Wegbereiterin der Queer Theory, die Philosophin, die den linguistic 
turn in die Gender Studies brachte, dann wirkt dies sicherlich für eine Einführung in ihr Den-
ken sehr ehrfurchtgebietend. Aber macht dies alles aus, wer oder was Judith Butler ist? Woher 
wollen wir wissen, dass Butler morgen nicht alle Philosophie hinschmeißt und einfach zum 
Zirkus geht? Schließlich hat sie oft genug darauf hingewiesen, wie sie als Kind auf die Frage, 
was sie später einmal werden wolle, geantwortet hatte: entweder Philosophin oder Clown.
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Biographische Skizzen
Geboren wurde Butler am 24. Februar 1956 in Ohio. Sie wuchs 
in einer orthodoxen Gemeinde auf, ihre Eltern waren politisch 

engagiert. Die feste Geschlossenheit der jüdischen Gemeinde 
erzeugte schon früh eine gewisse Enge. Später stellte Butler 

Bezugslinien zwischen dieser Situation und ihrer Unzu-
friedenheit innerhalb feministischer Separatismusbe-

wegungen her. Butler zeigte sich früh als rebellisches 
Kind. In der jüdischen Schule wurde ihr mit Aus-

schluss gedroht, sollte sie ihr undiszipliniertes 
Verhalten nicht ändern. Zur Strafe wurde sie zu 

Besuchen in das Tutorium des Rabbis ge-
schickt. 

Das Abjekte
Butler weist darauf hin, dass unsere Identität vor allem durch das an Kontur gewinnt, was wir 
nicht sind. Wie tragen Verbote dazu bei, als ein menschliches Subjekt mit einer ‚Identität‘ kon-
stituiert zu werden? Und wie holt uns in unserem Alltag dieses  Verworfene (Abjekte) immer 
wieder ein, wenn wir versuchen, unser Leben und unsere Identität mit scheinbar eindeutigen 
Begriffl ichkeiten zu erklären? Butler treiben solche Fragen um, Festlegungen werden als Einen-
gung begriffen: „Würde eine Kategorie – z.B. ‚Lesbe‘ – bei mir kein Unbehagen auslösen, dann 
würde ich sogar aufhören, mich für sie zu interessieren …. Das ‚Du‘, dem ich mich offenbare, 
hat nun Zugang zu einem anderen Gebiet der Undurchsichtigkeit. … Vorher wußtest Du nicht, 
ob ich lesbisch ‚bin‘, jetzt weißt du nicht, was es heißt, daß ich es bin. Das heißt, die Verbin-
dung ist leer, sie kann nicht durch ein paar Beschreibungen ersetzt werden. Und vielleicht ist 
das eine ganz hilfreiche Situation.“ 
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Eine Jungphilosophin
„Meine erste Einführung in die Philosophie war vollkommen un-
institutionell, autodidaktisch und verfrüht“, erinnert sich 
Butler. Spinozas Lehre vom glücklichen und guten Leben, 
das den Wert des Eigenen und des Anderen zu erkennen 
trachtet, wird Butler später als frühmoderne Version des 
Hegelschen Denkens begreifen. Hegels Verständnis vom 
Begehren als Begehren nach Anerkennung eines an-
deren sollte für ihre Philosophie einen entscheiden-
den Ankerpunkt darstellen.
Des Weiteren beschäftigt sich Butler mit Kierkegaard 
und Schopenhauer. Wieder handelt es sich um Bü-
cher, die von ihren Eltern stammen und deren Ge-
schichte sie gleich miterzählt. „Diese Szene lässt sich 
am besten in einem Bild des jungen Teenagers fassen, 
der sich im Untergeschoss des Hauses der schwie-
rigen Familiendynamik entzieht, wo Bücher aus 
der Collegezeit der Mutter aufbewahrt werden … 
Ich saß mißmutig und bedrückt in diesem Keller, 
hatte die Tür abgeschlossen, so dass niemand 
hereinkommen konnte, und hatte genug Musik 
gehört. Und irgendwie schaute ich auf in die-
sem düsteren, ungelüfteten Raum und durch 
den Rauch meiner Zigarette fi el mein Blick 
auf einen Buchtitel, der in mir den Wunsch 
weckte, zu lesen, Philosophie zu lesen.“

Eine Strafe in Anführungszeichen: Rabbi Daniel Silver ist 
für die junge Rebellin schon früh ein intellektuelles Vor-

bild gewesen, für dessen Predigten sie sogar die Schule 
geschwänzt hatte. Butler kam mit moralischen Fragen 
in Berührung, die um individuelle Verantwortung und 
die Existenz Gottes kreisten. Sie beschäftigte sich mit 
dem Existenzialismus, Spinoza, dem deutschen Idea-

lismus und fragte sich, ob dieser mit dem Aufkommen 
des Nationalsozialismus in Deutschland in Verbindung 

gebracht werden könne. Auffällig ist, dass Butler 
regelmäßig auf die Bedeutung Martin Bubers 

für sie verweist, dieser in Butlers Werk jedoch 
vergleichsweise wenig auftaucht. Themati-
sche, ethische und politische Gemeinsamkei-
ten sind dabei unübersehbar. Das Motiv der 
Begegnung, einem wichtigen Begriff im Den-
ken des jüdischen Anarchisten Buber, taucht 
statt dessen verschiedentlich in der Ausein-
andersetzung Butlers mit einem anderen jü-
dischen Philosophen auf, nämlich Emmanuel 
Lévinas. 

Martin Buber
(1878–1965)

Baruch de Spinoza
(1632–1677)
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Die zweite feministische Welle
Butler hatte in Yale bereits mit anderen Mitglie-
dern der Universität Kolloquien zum Feminismus 
organisiert. Simone de Beauvoir wurde ebenso 
wie Adrienne Rich gelesen, und auch Monique 
Wittig wurde von Butler als wegweisende Denke-
rin genannt. Butler erlebte die Ausläufe der zwei-
ten Frauenbewegung und den Streit um die femi-
nist sex wars (feministische Sexkriege). Sowohl in 
der feministischen als auch in der (feministisch-)les-
bischen Szene gerieten Fronten aneinander und kämpf-
ten darum, wer oder was als feministisch bzw. lesbisch 
gelten durfte. 
Butler zeigt sich immer dann skeptisch, wenn einzelne 
Personen oder Gruppen für sich in Anspruch nehmen, ge-
nau defi nieren zu dürfen, wer als „Feministin“, als „Lesbe“ 
oder als „Frau“ zu gelten hat und wer nicht. Eine Streuung 
der Begriffe erscheint Butler sinnvoller, anstatt eine „rich-
tige“ Identität defi nieren zu wollen, was laut Butler die 
große Gefahr in sich birgt, sich über Ausgrenzungsprakti-
ken zu defi nieren. Bisexuelle und transsexuelle Frauen er-
lebten diese Ausschlüsse (und erleben sie auch noch heute) 
innerhalb der community. 

Ende der 1970er Jahre gerät Butler in eine scharfe Auseinandersetzung mit ihren Eltern, da 
sie einen Studienaufenthalt in Heidelberg in Anspruch nehmen will. 1974 war Butler nach 
Yale gekommen, wo sie sich mit Marx, Heidegger und der Phänomenologie auseinandergesetzt 
hatte. Dass sie nach Deutschland wollte, um sich mit Gadamer und dem deutschen Idealismus 
intensiv vertraut zu machen, stieß in ihrer Familie auf Widerstand. Die meisten Verwandten 
waren dem Nationalsozialismus zum Opfer gefallen, nur wenige  hatten die Flucht aus Ungarn 
in die USA geschafft. Erst ein „Machtwort“ der Großmutter bewirkte die Erlaubnis, ins Land der 
Täter zu reisen. Butler veröffentlich 1987 ihre Dissertation unter dem Titel Subjects of Desire. 
Hegelian Refl ections in Twentieth Century France. Dabei erweiterte sie den ursprünglichen Text 
um Gedankengänge verschiedener französischer Philosophen: Derrida, Foucault, Lacan und 
Deleuze fanden Eingang in ihr Denken. Es konnte noch keiner ahnen, dass Butler zwei Jahre 
später ein Buch veröffentlichen würde, das mit einem regelrechten Knall die intellektuelle 
Welt erschüttern sollte: Die Bedeutung, die Das Unbehagen der Geschlechter sowohl für Butlers 
Laufbahn als auch für die akademische Welt heute besitzt, mag erklären, wieso das zuvor von 
ihr veröffentlichte Buch vielen unbekannt geblieben ist.
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Queerer Kontext
Spätestens im Alter von sechzehn Jahren hatte sich Butler als 

lesbisch verstanden, wobei diese Selbstzuschreibung innerhalb ihrer 
Philosophie nicht problemlos aufgenommen werden sollte: „Lesbisch 
‚zu sein‘ ist offenbar mehr als eine einfache Aufforderung, das zu wer-
den, was ich bereits bin. … Als Lesbe zu schreiben oder zu sprechen 

scheint mir wie ein paradoxer Auftritt dieses ‚Ich‘, das sich weder echt 
noch unecht anfühlt. … Das heißt nicht, daß ich bei politischen Ereig-
nissen nicht unter dem Identitätszeichen ‚Lesbe‘ auftreten will, son-
dern daß ich eine dauerhafte Unklarheit darüber schaffen möchte, 
was es genau bezeichnet.“ (Butler selbst schreibt an einigen Stellen, 

wie nervig es sein kann, wenn das eigene „outing“ immer wieder neu 
eingefordert wird, auch von der schwul-lesbischen community.) Butlers 
Kindheit konfrontiert sie mit unmittelbaren Diskriminierungserfah-
rungen. Ein Onkel mit „anatomisch ungewöhnlichem“ Körper erfährt 
ebenso familiäre Ausgrenzung wie zwei schwule Cousins. Nach ihrem 
„stürmischen coming-out“ machen diese sie auf die schwule Szene 
aufmerksam. Während Butler tagsüber Hegel liest, geht sie abends mit 
den „Jungs“ in eine Schwulenbar, in der gelegentlich auch Drag Queens 
auftauchen. „(Ich) erlebte in diesem Augenblick auch eine bestimmte 

implizite Theoretisierung von Gender: Es dämmerte mir rasch, 
dass einige dieser sogenannten Männer Weiblichkeit viel bes-
ser darstellen konnten, als ich es jemals konnte, jemals wollte 

oder jemals können würde.“
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Über (un)betrauerbares Leben: 
Die AIDS-Krise
Butler fühlte sich (mehr und mehr) in der quee-
ren Campkultur zuhause. Unter anderem mach-
te sie in queeren Theatergruppen mit, die auf 
öffentlichen Plätzen agierten, um politisches 
Bewusstsein zu schaffen. Besonders die 
sogenannten „die-ins“ machten während 
der AIDS-Krise auf Butler einen großen 
Eindruck.
Dass vor AIDS niemand sicher ist, sollte 
längst bekannt sein. Dennoch wurde und 
wird AIDS aufgrund fehlender Sexualauf-
klärung, politischer Blindheit oder kon-
servativer Gesinnung immer noch häufig 
als Krankheit wahrgenommen, die  in erster 
Linie für Homosexuelle gefährlich sei. Ein Diskurs, 
der noch heute bei fundamentalistischen Kräften in 
den USA und anderswo so weit geht, HIV und AIDS 
gar als „Strafe“ Gottes für Homosexuelle zu propagie-
ren. Dieser Diskurs herrschte bereits bei Ausbruch der 
Epidemie.

Die AIDS-Krise markiert nach „Stonewall“ einen weiteren historischen Eckpunkt  der Homo-
sexuellenbewegung. Auch „unpolitische“ Homosexuelle wagten sich aus ihren vier Wänden 
und wurden aktiv, um dem Staat ins Gesicht zu schleudern, dass dieser gerade zu einen Mord 
begehe, wenn er angesichts des Leides der Menschen wegsieht. 
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Von der AIDS-Krise zum Irak- und Afghanistan-Krieg
Die Konfrontation mit AIDS brachte Butler früh dazu, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, 
welches Leben in unserer Gesellschaft als lebenswert und als betrauerbar angesehen wird, und 
welches nicht. Diese Frage gilt als ethische Ausgangsfrage vieler Texte Butlers und sollte in der 
Zeit nach dem 9/11 intensiv über queere Identität hinaus gestellt werden: angesichts der Toten 
in Afghanistan und im Irak; angesichts der Grausamkeiten, welche die unter Terrorverdacht 
stehenden Internierten in dem Gefangenenlager Guantanamo Bay erfuhren, wenn sie durch 
das amerikanische Militär gefoltert und gedemütigt worden waren. Kritisch fragt sie, wieso 
im Krieg medial lediglich die Toten der westlichen Armeen betrauert werden, nicht jedoch die 
ermordeten Muslime und Muslima vor Ort.

Die Organisation ACT UP gilt bis heute als wichtigste Gruppierung, die geschickt das Spiel mit 
den Medien trieb, um AIDS auf die Tagesordnung zu setzen. Als der damalige US-Präsident 
Reagan 1987 öffentlich die Epidemie anerkannte, waren bereits knapp 30.000 Menschen an 
den Folgen von AIDS gestorben. Viele Aktivist*innen der damaligen Zeit berichteten von ihrem 
Eindruck , dass Mitglieder der community wie die Fliegen starben. Nicht minder grausam war  
auch der „soziale Tod“ der Betroffenen. Viele Schwule und Lesben erhielten beispielsweise bei 
dem Tod ihrer Partner*innen aus dem Kreis der Familie nicht das Verständnis, dass man ange-
sichts des Schmerzes erwartet hätte. Dies ging einher mit einer sozialen Ignoranz und einer 
politischen Behinderung medizinischer Hilfe, die das Gefühl vermittelte, man selber und die 
Menschen mit denen man befreundet war und die man liebte, seien es nicht wert, betrauert 
zu werden. Viele Queers entdeckten so in der community ein neues Gemeinschaftsgefühl und 
nahmen die Organisation gegenseitiger Unterstützung selbst in die Hand.
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Eine jüdische Ethik
Hatte Butler sich als lesbische Feministin stets bei Identitätszuschreibungen skeptisch gezeigt, 
war sie spätestens seit 2006 in gewisser Hinsicht gezwungen als „Jüdin“ sprechen zu müssen. 
In diesem Jahr hatte Butler in einem Vortrag eine Aussage gefällt, wonach die Hamas und die 
Hisbollah, zwei israelfeindliche politische Gruppierungen, als progressiver Teil der globalen 
Linken zu bezeichnen seien. Durch Bezug auf ein aus dem Kontext gerissenes Zitat wurde ihr 
nicht nur eine Unterstützung antizionistischer Politik unterstellt, zugleich wurde sie eines 
„jüdischen Selbsthasses“ bezichtigt. In dieser Zeit nahmen Interviews zu, in denen Butler zur 
Diskussion Stellung beziehen musste. Mit betont wurde hierbei das Erbe der jüdischen Ethik, 
das für sie von diesem Punkt an eine größere Rolle spielen würde. In ihrem Buch Am Scheide-
weg heißt es: 

Theoriegöttin und Pop-Philosophin?
„(Ich) verstehe den Begriff ‚Theorie‘ nicht und habe kein Interesse daran, als deren Verfechte-
rin vereinnahmt zu werden und noch weniger, als Teil einer elitären Clique schwul-lesbischer 
TheoretikerInnen bezeichnet zu werden, die schwul-lesbische Studien in der akademischen 
Welt legitimieren und domestizieren wollen.“ 
Trotz dieser Stellungnahme: Butlers Schatten ist sehr groß geworden und reicht heute bis in 
die Filmtheorie, postkoloniale Studien, Rechtsgeschichte, Kultursoziologie und Anthropologie. 
Sie veröffentlicht regelmäßig Schriften mit anderen bekannten Intellektuellen (wie Gayatri 
Spivak, Ernest Laclau oder Slavoj Žižek), sucht den Kontakt zu weltweiten linken Bewegungen 
und schreibt auch für kleinere Verlage und Zeitschriften. Ihre akademischen Aktivitäten haben 
sie kreuz und quer durch die USA geführt. Stipendien und Gastprofessuren brachten sie nach 
Ungarn, Frankfurt, Paris, in die Schweiz, Berlin und Amsterdam. Trotz ihres oftmals schwer 
zugänglichen Denkens gilt sie in vielen Kreisen als zeitgenössische Pop-Philosophin, die sich 
auch gerne den Erwartungshaltungen des akademischen Betriebs entzieht.


