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Einleitung 

 

 

 

Die Geschichte der queeren Repräsentationen spielt sich ab auf einem Schlachtfeld 

zwischen Stimmen und Stille, zwischen Sichtbarkeiten und Unsichtbarkeiten. Wenn 

diese Geschichte anhand medialer Texte oder sogar, wie in diesem Buch, anhand 

boulevardjournalistischer Texte rekonstruiert wird, verschwinden meistens die 

Grenzen zwischen Sichtbarkeiten und Unsichtbarkeiten. Selbst in denjenigen Mo-

menten, in denen queere Stimmen repräsentiert werden, sind diese Stimmen ver-

zerrt und deformiert. Das ist längst bekannt. Kann man aber auch in der Stille, in 

der Unsichtbarkeit queere Deutungen finden? Wie kann eine queere kritische Arbeit 

diese Unsichtbarkeit, diese Stille auffassen?   

 Dieses Buch ist eine Bearbeitung der Stille, in der ich mich während meiner 

langen, mühsamen Forschung in den Pressearchiven in Berlin und Istanbul sehr oft 

befunden habe. Es war nicht nur die Stille der Räumlichkeiten, der Bibliotheken, 

der Archive, die meine Arbeit jahrelang begleitet hat, sondern auch die Stille in den 

Texten, die Unsichtbarkeiten in den Repräsentationen, die großen Lücken im  ge-

schichtlichen Verlauf, denen ich sehr oft gegenüberstand. Aus diesen Lücken er-

schienen manchmal deformierte Stimmen und Repräsentationen, auf denen ich 

meine Analyse aufbauen konnte. Dennoch lag meist drückende Stille über der For-

schung. Diese Stille in den Archiven rührte von der Überfülle an nicht erzählten 

Ereignissen, unsichtbar gemachten queeren Subjekten und zum Schweigen gebrach-

ten Vorfahr_innen her.  

 Viele queere Archivarbeiten beginnen mit dem Wunsch und mit der Hoffnung, 

die Vorfahren_innen zu finden. Queere Genealogien, Archivarbeiten, Diskursanaly-

sen suchen nach verschwundenen und vergessenen Vorfahr_innen, Wurzeln und 

Geschichten. Innerhalb der queeren Geschichtsschreibung gewinnt die Frage des 

Bezugs der Forscher_innen zu den historischen Texten immer mehr an Bedeutung, 

und die Frage, warum sie besessen von der Suche nach imaginären Vorfahr_innen 

sind, wird immer öfter gestellt. Heather Love (2009) ist der Meinung, dass dadurch  

eine Art zeitübergreifende Verbindung entsteht zwischen den in unterschiedlichen 

Orten und Zeiten isolierten queeren Subjekten, die in den historischen Texten reprä-

sentiert werden, und den isolierten queeren Forscher_innen. Die Verbindung ent-

steht nicht nur durch die Rekonstruktion der Geschichte, sondern auch (sogar viel 
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mehr) durch das Erkennen der zeitübergreifenden geteilten Isolationen, Schamge-

fühle und Verletzlichkeiten. Es entsteht eine Art zeit- und ortsübergreifende imagi-

näre Community aus den Vorfahr_innen und den Forscher_innen, die auf der geteil-

ten Erfahrung der Isolation basiert (Love 2009, 262-264). Es sind also die traurigen 

Momente im zeitlichen Verlauf, die Momente der Isolation, der Nicht-

Repräsentationen, falscher Darstellungen sowie der Stille, die die queere Ge-

schichts- und Medienforschung so stark prägen. Die Geschichte, wie sie in den 

boulevardjournalistischen Texten vorkommt, ist eine Geschichte voller trauriger 

Momente. 

 Eine sozialwissenschaftliche Forschung zu queeren Realitäten ist, wie María do 

Mar Castro Varela (2012) bemerkt, meistens eine traurige Forschung. Eine kritische 

empirische Forschung mit der Hoffnung sozialer Transformation kann nie befriedi-

gend sein, sie ist meist zum Scheitern verurteilt. In einer ähnlichen Weise scheint 

auch die Hoffnung, queere Stimmen und Sichtbarkeiten in den boulevardjournalisti-

schen Repräsentationen zu finden, eine traurige Hoffnung zu sein. Dennoch sind 

genau solche traurigen Momente so prägend, sogar konstitutiv für viele queere 

Identifikationen. Obwohl es sehr wichtig ist, Repräsentationen der glücklichen 

Momente sowie von Stolz als schöpferischen Kräften für queere Subjektivität zu 

untersuchen, ist es Eve Kosofsky Sedgwick (2003) zufolge genauso wichtig, Mo-

mente der Scham als prägend für die Identifikationsprozesse in den Blick zu rü-

cken. Sedgwick ist der Meinung, dass die queere Identität nicht nur durch Stolz 

oder all diese glücklichen Momente konstruiert wird, sondern dass der Rahmen der 

queeren Identitätsprozesse auch durch Scham und ihre Bearbeitung gebildet wird. 

Aus diesem Grund kann die Forschung nicht nur die glücklichen Momente aufgrei-

fen, sie muss auch die traurigen Momente als bedeutsam für die queeren Identifika-

tionen und Narrative untersuchen.  

 Dennoch ist innerhalb feministischer und queerer Ansätze eine Verschiebung 

der Aufmerksamkeit von traurigen Momenten hin zu glücklichen Momenten zu 

beobachten. Diskurse über die positive Seite der Geschichte, Repräsentationen von 

Stolz und Empowerment sowie Narrationen über Widerstand werden dabei hervor-

gehoben. Theoretiker_innen wie Wendy Brown (1995) glauben dabei, dass soziale 

Errungenschaften nicht durch die Adressierung sozialer Verletzlichkeiten erreicht 

werden können. Sie ist der Meinung, dass eine solche Adressierung genau die 

Strukturen reproduziert, die Subjekte verletzen. Die Forderung nach dem Schutz 

etlicher Subjekte aufgrund ihrer sozialen Verletzlichkeit bzw. Benachteiligung 

verankere, so Brown, die Verbindung zwischen Identität und Verletzlichkeit 

(Brown 1995, 20-21). Man kann an dieser Stelle die These anschließen, dass sich 

queertheoretische Ansätze meistens nicht mit solchen Texten auseinandersetzen, die 

sowieso nur eine verletzende Sprache repräsentieren und keinen Raum für Wider-

stand und Empowerment ermöglichen. Aus diesem Grund werfen viele For-

scher_innen und Theoretiker_innen ihren Blick auf alternative Repräsentationen, 
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anstatt eine Analyse der Repräsentationen in dominanzgesellschaftlicher Kultur, 

wie z.B. der in den Boulevardzeitungen, durchzuführen.  

 Ein Interesse an Verletzlichkeiten sowie an traurigen Momenten wird sehr oft, 

so Sara Ahmed (2010), als rückständig oder nicht progressiv betrachtet. Die Ausei-

nandersetzung mit der Negativität wird als ein Interesse gesehen, das an der Ver-

gangenheit orientiert ist und dabei die Subjekte davon abhält, voranzuschreiten und 

sich auf die Zukunft einzulassen. Ahmed findet eine solche Darstellung von guten 

Gefühlen als progressiv problematisch, da die negativen, traurigen, verletzenden 

Geschichten nicht dadurch verschwinden. Sie ist der Meinung, dass genau durch die 

Offenbarung solch trauriger Seiten der Geschichte eine alternative Einstellung dazu, 

wie eine soziale Errungenschaft aussehen kann, ermöglicht wird. Eine alternative 

soziale Errungenschaft entsteht nur, so Ahmed, durch einen Blick auf solche Mo-

mente, die unsere Freude töten (Ahmed 2010, 50).   

 Wenn wir also die Stille des Archivs bzw. die deformierten Stimmen, die uns 

erreichen, als solche traurigen Momente betrachten, ist es das Erinnern an sie, das 

uns zu einer „sozialen Errungenschaft“ leitet. In Anlehnung an Michel Foucault 

weist Love darauf hin, dass Figuren, die in historischen Texten repräsentiert wer-

den, uns, die zeitgenössischen Forscher_innen, nur durch ihre Begegnung mit der 

Macht, also nur durch ihre Erfahrung mit der Gewalt erreichen. Im Archiv zu sein 

ist eine Begegnung mit der geschichtlichen Gewalt, die die imaginären Vor-

fahr_innen erfahren haben. Die Archive sind nicht nur von der physischen Gewalt 

geprägt, die die Subjekte erlebt haben, sondern auch von Gewalt in Form eines 

Unsichtbarmachens der Subjekte, in Form des Verstummens oder der Vernichtung 

von queeren Erinnerungen. (Love 2009, 270-271). Daher ist eine queere Forschung, 

die sich auf Texte der Vergangenheit richtet, ein melancholischer Akt, der von 

verschwundenen bzw. deformierten Stimmen oder von der Stille heimgesucht wird. 

Dennoch, wie Serkan Delice in seiner Analyse von homoerotischen Repräsentatio-

nen in der osmanischen Geschichte nachweist, bemühen sich Forscher_innen, diese 

Deformationen und diese Stille entweder mit ihrem Schreiben zu beheben, oder sie 

vernichten bzw. monumentalisieren den vergangenen Anderen mit ihrem Schreiben 

– was zum Beispiel oft der Fall ist, wenn von queerer Geschichte der Osmanen die 

Rede ist (Delice 2010, 108). 

 Eine queere kritische Arbeit kann also diese Stille bzw. die zum Schweigen 

gebrachten „imaginären Vorfahr_innen“ nie übersehen. Diese Stille, diese Unsicht-

barkeit kommt als eine geteilte und zeitübergreifende Isolation zwischen queeren 

Subjekten in unterschiedlichen Zeiten und Orten immer wieder vor. Dennoch 

scheint es analytisch schwierig zu sein, die Lücken, die Stille aufzugreifen. Das 

Dilemma daran ist, dass man die Lücken, die Stille, die Unsichtbarkeit nur anhand 

ihrer Repräsentationen analysieren kann, also anhand der Figuren, die in dem Be-

reich des Sichtbaren und Sagbaren vertreten sind. Wir können die queere Stille und 

Unsichtbarkeit nur anhand der verzerrten und deformierten Stimmen, die uns errei-

chen, analytisch dokumentieren. Obwohl in diesem Buch eine Analyse der Texte zu 
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sehen ist, in denen auf irgendeine Art Deutungen queerer Subjekte auftauchen, ist 

der größte Teil der Archive schlicht von Nicht-Repräsentation geprägt.  

 Durch die Analyse der historischen Transformation der queeren (Un-)Sicht- 

barkeiten in den boulevardjournalistischen Repräsentationen beschäftigt sich dieses 

Buch mit drei theoretischen Komplexen und versucht dabei, die Schnittstelle zwi-

schen queertheoretischen und kommunikationswissenschaftlichen Ansätzen zu 

vertiefen. Bei diesen theoretischen Komplexen handelt es sich um die Diskussionen 

zu Temporalitäten, zu medialen Texten als Kulturformen und um die postkoloniale 

Kritik an einer dichotomen Vorstellung der Welt.   

 Mit der Frage der Zeitlichkeit bzw. mit queeren Temporalitäten beschäftigen 

sich queere Theoretiker_innen sowie Historiker_innen seit einiger Zeit. Innerhalb 

der queertheoretischen Ansätze zur Temporalität wird in vieler Hinsicht die her-

kömmliche Wahrnehmung der Zeit infrage gestellt. Unter anderem wird dabei die 

Darstellung der Zeit als Fortschritt von der Repression zur Freiheit diskutiert; 

außerdem die Darstellung eines normativen Lebens, das die Phasen Kindheit, Ehe, 

biologische Reproduktion und Hinterlassen eines Erbes verfolgen muss; die Dar-

stellung einer Zukunft, die sich auf den Schutz der Kinder reduziert; die Darstellung 

früherer und lokaler Formen sexueller Identitäten,  die sich im zeitlichen Verlauf 

früher oder später zu globalen Formen sexueller Identitäten umwandeln, als prämo-

dern (vgl. z.B. Benedicto 2008, Dinshaw et al. 2007, Edelman 2004, Halberstam 

2005).   

 Ein zentrales Interesse ist es dabei, die Beziehung zwischen Gegenwart und 

Vergangenheit zu untersuchen, durch den Blick auf die Vergangenheit und durch 

das Erinnern der vergangenen Geschichte die Gegenwart zu verstehen sowie da-

durch eine Futurität zu erschaffen. Der Blick auf die Vergangenheit wird dabei 

deswegen als bedeutsam angesehen, weil durch die Begegnung mit den vergange-

nen Geschichten und Repräsentationen vor allem die Unmöglichkeit der Festset-

zung einer „queeren Community“ festgelegt wird. Es ist nämlich schwierig, die im 

zeitlichen Verlauf zu unterschiedlichen Zeitpunkten und an unterschiedlichen Orten 

erschienenen queeren Repräsentationen nur aufgrund bestimmter Identitätsmerkma-

le einer Community bzw. Kategorie zuzuordnen. Es sind nicht bestimmte Identi-

tätsmerkmale, die vergangene Figuren als queer kennzeichnen, sondern ihre Begeg-

nung mit der Macht sowie die Isolation, die sie in ihrem zeitlichen Kontext erlebt 

haben (Love 2009, 274). Die geteilten Isolationen in der Vergangenheit können 

dabei auch zu Vorbildern für die gegenwärtigen queeren Politiken werden.  

 Für manche Theoretiker_innen liegt Queer nicht in der Gegenwart, sondern in 

der Zukunft. José Esteban Muñoz (2009) beschreibt zum Beispiel, dass Queer eine 

Utopie, ein Ideal darstelle, das sich nicht in der gegenwärtigen Welt befinde, son-

dern nur in der Zukunft. Auf der anderen Seite muss man, um eine queere Zukunft 

zu erreichen, auf die Vergangenheit blicken und die vergangenen Erinnerungen 

bearbeiten, so Muñoz. Er richtet den Blick auf solche Erinnerungen aus der Ver-

gangenheit, die sich wie Geister in der Gegenwart bewegen und vor allem die Dar-
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stellung der queeren Zukunft mitgestalten. Insbesondere die Erinnerung an solche 

Brüche wie die AIDS-Krise und die Frage, wie durch diese Erinnerungen eine 

Futurität erschaffen wird, werden in seiner Theorie sehr oft thematisiert.  

 Die queere Temporalität, mit der dieses Buch in Berührung kommt, hinterfragt 

jedoch die typische Narration der Geschichte, die Ereignisse wie die Stonewall-

Unruhen, die AIDS-Krise sowie die Regelungen der Rechte für die gleichge-

schlechtliche Ehe als Brüche darstellt, die nicht nur Repräsentationen, sondern auch 

Identifikationen stark geprägt hätten. Durch den Vergleich unterschiedlicher Kon-

texte, also unterschiedlicher Temporalitäten, in Deutschland und in der Türkei 

werden die Darstellung einer einheitlichen queeren Geschichte sowie die Universa-

lität solcher zeitlichen Ereignisse infrage gestellt. Des Weiteren stellt dieses Buch 

das Verständnis von Temporalität als linear und teleologisch infrage: Können wir 

die Geschichte der queeren (Un-)Sichtbarkeiten wirklich als ein zeitliches Fort-

schreiten von der Abwertung zur Normalisierung betrachten? Oder sind es eher 

Brüche sowie Wiederholungen, die den zeitlichen Verlauf prägen? Diese Fragen 

gewinnen insbesondere dann eine essenzielle Bedeutung, wenn sich der Blick auf 

mediale Repräsentationen richtet. In ihnen kommen nämlich immer wieder Deutun-

gen vor, die man spontan der Vergangenheit zuordnen würde. Des Weiteren tau-

chen in den früheren Texten Deutungen auf, die als zeitgenössisch gelesen werden 

können. Obwohl journalistische Texte, insbesondere boulevardjournalistische Tex-

te, die Darstellung einer progressiven Temporalität entkräften, blieb die Untersu-

chung der queeren Temporalität in journalistischen Texten bislang ein kaum beach-

tetes Terrain.  

 Die Bedeutung des journalistischen Diskurses für die Konstruktion von sexuel-

len Kategorien wurde in einigen kanonischen Werken nur sehr allgemein diskutiert. 

Sedgwick weist zum Beispiel in ihrem Buch Epistemology of the Closet, das inzwi-

schen – ähnlich wie Judith Butlers Gender Trouble (1990) – zu einem kanonischen 

Werk der Queertheorie geworden ist, darauf hin, dass die Grenzziehung zwischen 

den Kategorien Heterosexualität und Queer eine der wesentlichen Tätigkeiten des 

Journalismus ist. Täglich, so Sedgwick, zirkulieren in der Presse Bedeutungsstruk-

turen, die den Leser_innen einen klaren Überblick darüber geben, wer heterosexuell 

und wer nicht-heterosexuell ist (Sedgwick 2008, 54). Sedgwick verficht in ihrem 

Buch die These, dass die Dichotomie zwischen heterosexuell und homosexuell, 

deren Reproduktion auch durch den journalistischen Diskurs gefördert wird, eine 

der wichtigsten Grundlagen der Kultur sei, auf der auch weitere Dichotomien beru-

hen, wie zum Beispiel Verschwiegenheit/Enthüllung, Wissen/Ignoranz, masku-

lin/feminin, gleich/anders, Majorität/Minorität usw. (ibd., 11). Genau diese These 

bildet den Ausgangspunkt sowohl queertheoretischer Ansätze als auch des vorlie-

genden Buchs, das die diskursive Konstruktion der Kategorien der Heteronormati-

vität und der queeren Subjekte auf der Ebene der journalistischen Sprache in zwei 

unterschiedlichen sozio-historischen Räumen, nämlich in der deutschsprachigen 

und der türkischsprachigen Presse, als Zentrum des Forschungsinteresses festlegt.  
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 Journalismus ist damit als ein kultureller Prozess bzw. als ein Diskurs zu ver-

stehen, der dafür sorgt, dass bestimmte Kategorien in einer Gesellschaft als selbst-

verständlich betrachtet werden (vgl. Lünenborg 2005). In diesem Zusammenhang 

sind journalistische Texte nicht als bloße Träger von Informationen zu betrachten, 

sondern sie funktionieren als wesentliche Bestandteile einer dominanzgesellschaft-

lichen Kultur, indem sie Bedeutungsstrukturen zirkulieren, die die Konstruktion der 

Realität und Subjektivität steuern (Fiske 2000, 49). Im Mittelpunkt des Interesses 

stand daher nicht eine Untersuchung der Qualität des Journalismus hinsichtlich der 

Objektivität. Journalistische Texte aus Boulevardmedien, die aufgrund ihrer fik-

tionsähnlichen Narrationen oft negativ bewertet werden, werden als Momente der 

Produktion von Bedeutungsstrukturen verstanden, die in der Populär- und Alltags-

kultur in Umlauf gebracht werden (Lünenborg 2005, 68). Die Rezeptions- bzw. 

Dekodierungsprozesse dieser Bedeutungsstrukturen stehen dabei nicht außerhalb 

der Bedeutungsproduktion, sondern die Bedeutungen treten nur mit ihrer Präsenz in 

Kraft (vgl. Hall 1980). Ähnlich wie bei der medialen Reproduktion der Bedeu-

tungsstrukturen des Genders (vgl. Lünenborg und Maier 2013) sind Bilder, Texte 

sowie Narrationen in der Presse verbunden mit Machtverhältnissen in der domi-

nanzgesellschaftlichen Kultur, an der sowohl die Produzierenden als auch die Kon-

sumierenden der Bedeutungen als aktive Akteur_innen teilnehmen und die dadurch 

die Repräsentation von queeren Subjekten stark prägen.   

 Weiterhin fußt dieses Buch auf einer Hermeneutik, die sich an die Queer Theo-

ry anlehnt, womit eine Lücke sowohl in queertheoretischen als auch in kommunika-

tionswissenschaftlichen Studien im deutschsprachigen Raum gefüllt wird. Ähnlich 

wie im englischsprachigen Raum wird die Queer Theory im deutschsprachigen 

Raum bei der Analyse von literarischen Werken (vgl. Blödorn 2006, Hornung 

2012) und insbesondere von Werken der visuellen Kunst (vgl. Paul und Schaffer 

2008, Engel 2009, Schaffer 2014, Hoenes 2014) angewendet. In kommunikations-

wissenschaftlichen Studien legen die queertheoretischen Ansätze den Fokus insbe-

sondere auf das Fernsehen (vgl. Aaron 2013, Pinseler 2013), und die Analyse des 

journalistischen Diskurses richtet sich vor allem auf die mediale Konstruktion von 

Homosexualität in engen Zeiträumen ohne besonderen Fokus auf der Queer Theory 

(vgl. Rimmele 1997, Heilmann 2011). Eine queertheoretische Analyse des journa-

listischen Diskurses in den Boulevardmedien bietet die Möglichkeit, die oft auf-

grund ihrer mangelnden journalistischen Qualität als negativ bewerteten Texte, 

ähnlich wie literarische Texte bzw. Kunstwerke, als Bestandteile der Kultur zu 

sehen und dadurch interdisziplinär vorzugehen. Des Weiteren ermöglicht es eine 

solche Analyse der großen Zeiträume, die Brüche im Verlauf des Diskurses sowie 

die sozio-historischen Hintergründe dieser Brüche präziser aufzuzeigen. Von großer 

Bedeutung ist dabei die komparative Dimension der Analyse, die es ermöglicht, die 

sozio-politische Spezifität solcher Brüche, die den Verlauf des Diskurses beein-

flusst haben, erkennbar zu machen.   
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 Auf der anderen Seite zeigt eine Untersuchung boulevardjournalistischer Texte, 

wie schwierig es ist, die Bedeutungen in festgelegte Formen einzuordnen. Es sind 

eher Mischformen von Bedeutungen und Repräsentationen, die den Boulevardjour-

nalismus so stark prägen. Meine ursprüngliche Bemühung, Repräsentationen mit 

einer binären Vorstellung von „Abwertung versus Normalisierung“ aufzugreifen, 

hat in vieler Hinsicht die Analyse erschwert. Eine Analyse von medialen Texten 

muss vor allem diese Komplexität, die aufgrund der Mischformen entsteht, betonen. 

Insbesondere die Boulevardformate umfassen widersprüchliche Deutungen inner-

halb der gleichen Diskursfragmente und eröffnen dabei paradoxerweise Räume für 

queere Deutungen. Aufgrund des boulevardjournalistischen Interesses an normab-

weichenden Sexualitäten und Gendern sowie des Verschwindens der Grenzen zwi-

schen dem Privaten und dem Öffentlichen zirkulieren selbst innerhalb abwertender 

Repräsentationen queere Deutungen. In kommunikations- und medienwissenschaft-

lichen Ansätzen werden solche Fälle des Einmischens von queeren Deutungen in 

die dominanzgesellschaftlichen Texte unter anderem als eine Kluft beschrieben, die 

aufgrund des Versuchs entsteht, die Produktion queerer Kulturdeutungen zu unter-

drücken (Henderson 2001, 475-476).   

 Lange Zeit basierte die feministische sowie queere Analyse medialer Repräsen-

tationen darauf, Stereotypisierungen aufzuzeigen. Ein queertheoretischer Blick 

macht jedoch eine Analyse von Stereotypisierungen, die die Dinge schlicht in „ne-

gativ“ und „positiv“ aufteilt, fraglich. Queer Theory zwingt nämlich die Analyse 

dazu, die Repräsentationen von sexuellen Subjekten nicht nur als solche zu verste-

hen, die die Aufgabe haben, die Realitäten einfach nur als gut oder schlecht darzu-

stellen, sondern sexuelle Subjekte in sich als Repräsentationen zu sehen, die sich 

immer bewegen und in einem Konstruktionsprozess befinden. Dieser Prozess wird 

dabei unter anderem auch durch mediale Texte geprägt (Gamson 2003, 388).  

 Boulevardformate in den Medien bieten vor allem auch deswegen einen frucht-

baren Boden für queertheoretische Analysen, weil sie die Aufmerksamkeit einer-

seits auf das Privatleben prominenter Personen wie Politiker_innen verschieben, 

andererseits aber dem Leben nicht-prominenter Personen viel mehr Platz einräumen 

als Qualitätsmedien. Anstatt Ereignisse und Fakten darzustellen, wird vielmehr der 

Alltag der Personen bzw. das Privatleben der Prominenten in einer fiktionsähnli-

chen Narration thematisiert. Die Berichterstattung verfolgt dabei keine lineare Lo-

gik, sondern vermischt oftmals widersprüchliche Deutungen sowie emotionalisierte 

Erzählweisen (Lünenborg 2009, 8). Des Weiteren verschieben sich durch die Bou-

levardisierung die Grenzen von Privatheit und eröffnen sich Räume für Figuren, 

Narrative und Repräsentationen, die zuvor nicht als Teil der Öffentlichkeit gesehen 

wurden. Dies wiederum bietet ein großes Potenzial, um zu untersuchen, wie sich 

auch die Grenzen der Sichtbarkeiten ständig bewegen (ibd. 13). Es ist also möglich, 

die These zu verfechten, dass das Themenfeld Sexualität sowie normabweichende 

Genderidentitäten in Boulevardformaten eine leichtere Darstellbarkeit  findet, da 

der Boulevardjournalismus dem Privaten bzw. „normabweichenden Figuren“ eine 
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besondere Aufmerksamkeit schenkt. Dies stellt jedoch keine Befürwortung bzw. 

Rechtfertigung von Boulevardformaten in den Medien dar. Dennoch sollte eine 

Analyse der Konstruktion von sexuellen Kategorien die zirkulierenden Deutungen 

von Sexualität und Gender in den Boulevardformaten nicht vernachlässigen.  

 In einer präzisen Weise dokumentiert dieses Buch die Pluralität der Deutungen, 

Narrationen und Repräsentationen in ihren geschichtlichen Verläufen. Ein viel 

größeres Potenzial liegt aber in solchen Mischformen der Repräsentationen, die es 

erschweren, die Dinge schlicht als positiv oder negativ zu bewerten. Als ich die 

Analyse durchgeführt habe, habe ich solche Diskursfragmente als Brüche gesehen, 

die den Verlauf in eine unterschiedliche Richtung leiteten. Meine Doktorarbeit 

basierte darauf, solche Brüche zu identifizieren und die sozio-politischen Gründe, 

die zu ihnen führten, zu erklären. Die Mischformen sind jedoch nicht nur in den 

Brüchen erkennbar, sondern verteilen sich über den gesamten diachronen Schnitt. 

Während ich die Doktorarbeit schrieb, habe ich die Wiederholung solcher Misch-

formen bedauerlicherweise nicht genügend erfasst. Die Arbeit hätte sich auch nur 

auf solche Mischformen fokussieren können, denn die boulevardjournalistischen 

Versuche, normabweichende sexuelle Subjekte zu skandalisieren, führen am Ende 

doch dazu, dass Klüfte bzw. Fissuren entstehen, wodurch queere Deutungen in die 

dominanzgesellschaftliche Kultur eindringen. Aber auch das Gegenteil ist zu beob-

achten: Ein boulevardjournalistisches Interesse, queere Repräsentationen als positiv 

darzustellen, führt meistens dazu, dass politisches Potenzial des Queeren ver-

schwindet bzw. in die Normalität integriert wird.  

 Der Vergleich von zwei unterschiedlichen Temporalitäten entkräftet auch die 

Vorstellung von einer binären Welt, die sich in zwei voneinander streng getrennte 

Kategorien wie „Okzident“ und „Orient“ aufteilt. Durch den Vergleich von Texten 

aus einer türkischen und einer deutschen Boulevardzeitung stellt dieses Buch die 

Darstellung infrage, der zufolge der Westen ein Ort der sexuellen Freiheit und der 

Geschlechtergerechtigkeit sei, das heißt im Kontext dieses Buches vor allem ein Ort 

einer gerechten Darstellung von queerem Geschehen, während der „Orient“ ein Ort 

sei, an dem jegliche normabweichenden Sexualitäten und Geschlechteridentitäten 

unterdrückt oder ausgelöscht würden. Die Mischformen, die in unterschiedlichen 

Kontexten auftauchen bzw. die Repräsentationen, die sich auf transnationaler Ebene 

bewegen, machen es nämlich problematisch, die sich oft wiederholenden Dichoto-

mien von Osten und Westen bzw. Norden und Süden als feste Kategorien zu ver-

stehen. Des Weiteren ist, wie ich in diesem Buch zeige, selbst in einer türkischen 

Boulevardzeitung eine Pluralität von queeren Repräsentationen zu beobachten. Auf 

der anderen Seite sind falsche Repräsentationen, verzerrte Stimmen sowie große 

Lücken aufgrund der Nicht-Repräsentationen auch im deutschen Kontext zu sehen. 

 Obwohl die Sichtbarkeit der LSBTI*-Personen in europäischem Kontext noch 

viele Hürden zu überwinden hat bzw. immer noch mit Heteronormativität, Homo- 

und Transfeindlichkeit konfrontiert ist, wird sie sehr oft als Maßstab benutzt, um 

eine imaginäre Linie zwischen den Kategorien „Orient“ und „Okzident“ zu ziehen 
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und darüber hinaus eine Dichotomie zu konstruieren. Hier ist es von großer Bedeu-

tung zu betonen, dass dabei bestimmte Merkmale der Identitäten, die als westlich 

codiert werden, als modern bzw. universal gesehen werden. Eine derartige Sicht-

barkeit wird oftmals benutzt, um queere Handlungen „der Anderen“ außer Acht zu 

lasen. Zülfukar Çetin und Heinz-Jürgen Voß (2016) zeigen zum Beispiel, wie die 

Kategorie „homosexuell“ und ihre Sichtbarwerdung in der europäischen Öffent-

lichkeit seit ihrer diskursiven Entstehung zeitgleich mit der europäischen Moderne 

in direkter Verbindung mit der Abgrenzung gegenüber gleichgeschlechtlichen se-

xuellen Handlungen unter Männern in anderen geografischen Regionen stand. 

Dabei wird entweder angenommen, dass es in anderen kulturellen Kontexten als 

dem europäischen keine queeren Sichtbarkeiten gäbe, oder die unterschiedlichen 

Formen von Sichtbarkeiten werden als primitiv bzw. prämodern angesehen. Die 

Kiss-In-Aktionen einiger deutscher LSBTI*-Organisationen in Berliner Stadtteilen 

wie Kreuzberg, wo hauptsächlich migrantische Communities wohnen, spiegeln 

beispielweise solche Annahmen wider bzw. übersehen die queeren Widerstände 

und Bemühungen innerhalb der migrantischen Communities (Çetin & Voß 2016, 

19). Des Weiteren wird, wie Fatima El-Tayeb (2012) aufzeigt, die Präsenz der 

muslimischen Communities insbesondere unter weißen LSBTI*-Einwohner_innen 

der europäischen Metropolen immer häufiger als eine Gefahr für die europäischen 

Werte gesehen. Dies geht wiederum damit einher, so El-Tayeb, dass muslimische 

queere Gruppen in den Diskussionen entweder nicht repräsentiert sind oder als 

nicht progressiv genug für eine Teilhabe an der LSBTI*-Politik gesehen werden.   

 Aus diesem Grund ist es von großer Bedeutung, Selbstverständlichkeiten bezüg-

lich Repräsentationen auch innerhalb queertheoretischer bzw. kommunikationswis-

senschaftlicher Diskussionen infrage zu stellen. Die postkoloniale Kritik bietet 

dabei einen fruchtbaren Boden, da sie einen Blickwechsel vom globalen Norden 

bzw. vom Westen auf Geschichte, Wissen und Narrationen des globalen Südens, 

bzw. des „Orients“, fordert (Castro Varela & Dhawan 2015, 17) Dieser Blickwech-

sel ist von großer Bedeutung, da er die Spuren, die durch die gewaltsame Konstruk-

tion des Westens als normativer Macht entstanden sind, in vieler Hinsicht sichtbar 

macht. Die Theoretiker_innen Castro Varela und Dhawan weisen darauf hin, dass 

durch die Konstruktion des Westens als Norm europäisches Wissen und europäi-

sche Technologien als Symbole für Fortschritt verstanden wurden. Das ging wiede-

rum mit der Annahme einher, dass sich die „barbarischen Länder“ und „unzivili-

sierten Völker“ früher oder später hin zur Moderne entwickeln würden (ibid., 38).  

 Sexualität bzw. Gender spielten in den europäischen Darstellungen der nicht-

westlichen Kulturen, insbesondere des „Orients“, immer eine wesentliche Rolle. 

Während in der Vergangenheit der „Orient“ bezüglich Sexualität als moralisch 

abzuwerten bzw. als zügellos gesehen wurde, hat sich das Bild des „Orients“ dras-

tisch geändert, nachdem Europa freizügiger geworden war. Der „Orient“ repräsen-

tiert nun den Ort, wo Sexualität unterdrückt wird, bzw. die Kultur, die bezüglich 

sexueller Rechte und Geschlechteridentitäten rückständig ist (vgl. Massad 2007). 
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Das Problematische daran ist in beiden Vorstellungen der eurozentrische Gedanke, 

der Europa als anderen Regionen überlegen konstruiert bzw. die europäische Epis-

temologie der Sexualität als Norm festsetzt und dabei die Forderung stellt, dass sich 

die anderen Gesellschaften in diese Norm integrieren müssten. Diese Norm wird 

von einigen Theoretiker_innen deswegen problematisiert, weil dabei einerseits die 

Vielfalt der sexuellen sowie geschlechtlichen Handlungen in anderen Gesellschaf-

ten übersehen wird, sie andererseits oftmals als Grund benutzt wird, um Homopho-

bie bzw. Transphobie, die im Westen weiter existieren, auf andere Gesellschaften 

zu verschieben. Jasbir Puar (2007) warnt zum Beispiel davor, dass zur Rechtferti-

gung kriegerischer Auseinandersetzungen westlicher Länder mit Ländern des Na-

hen Ostens oft die Darstellung des „Orients“ als eines homophoben, transphoben 

sowie frauenfeindlichen Ortes verwendet werde.  

 Auf der anderen Seite führt die Verbreitung der digitalen Kommunikationstech-

nologien dazu, dass sich hauptsächlich westliche Diskurse und Repräsentationen 

von sexuellen und geschlechtlichen Identitäten verbreiten. Man mag an dieser Stelle 

die These verfechten, dass sich durch die Globalisierung die sexuellen Handlungen 

und die Vielfalt der queeren Erfahrungen in anderen Regionen früher oder später 

hin zu westlichen Kategorien von sexuellen Identitäten umwandeln werden. Einige 

Theoretiker_innen sind jedoch der Meinung, dass trotz der Globalisierung lokale 

Formen von sexuellen und geschlechtlichen Identitäten weiterhin existieren und 

sogar bei der Entstehung von neuen, alternativen sexuellen Politiken, Kulturen 

sowie Identitäten eine bedeutsame Rolle spielen werden (vgl. Benedicto 2008; 

Manalansan IV 2003, 2006). 

 In manchen Fällen, wie etwa in der Türkei, können Prozesse wie Globalisierung 

und Verwestlichung weitere Spannungsfelder bezüglich der sexuellen Kategorien 

verursachen. Am Beispiel von LSBTI*-Bewegungen in der Türkei zeigt Evren 

Savcı (2012), wie der Zugang zum westlichen Wissen, z.B. der Zugang zu Sprache 

und Begrifflichkeiten, eine Art epistemologischer Gewalt innerhalb queerer Com-

munities verursacht. Einige lokale Identitäten sowie sexuelle und geschlechtliche 

Handlungen werden von queeren Aktivist_innen, die Zugang zum westlichen kultu-

rellen Kapital haben, mit westlichen Begrifflichkeiten sowie Argumentationsmus-

tern kritisiert bzw. als altmodisch angesehen. Savcı zeigt zum Beispiel, wie Trans-

Männer und Lesben butch-Frauen, also maskuline Frauen aus den unteren Schich-

ten, aufgrund ihrer Aggressivität oder ihrer lokalen Ausdrucksformen von Männ-

lichkeiten kritisieren. Auf der anderen Seite werden in manchen LSBTI*-

Organisationen travestis und lubunyas, die keinen akademischen Hintergrund und 

keine englischen Sprachkenntnisse haben (und meistens als Sex-Arbeiter_in tätig 

sind), als nicht-qualifiziert für bezahlte Stellen gesehen. Dabei werden solche Stel-

len mit Menschen besetzt, die aus der Mittelschicht kommen, akademische Bildung 

sowie Zugang zur westlichen Literatur über Gender und Sexualität haben. Savcı 

zeigt dabei am Beispiel der Türkei auf, wie die alten kolonialen Strukturen, die das 

westliche Wissen als Fortschritt konstruieren und dabei die westlichen Kategorien 
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als überlegen gegenüber jeglichen lokalen Kategorien verstehen, mit der Frage der 

Klasse verwoben sind (vgl. Savcı 2012).   

 Wenn es zu medialen Repräsentationen kommt, stellt sich die Frage, mit wel-

chen Deutungen die lokalen queeren Formen wie travestis, lubunyas sowie erkek 

Fatmas in den Bereich der Sichtbarkeit eintreten. Dieses Buch zeigt unter anderem, 

wie diese Kategorien im geschichtlichen Verlauf des boulevardjournalistischen 

Diskurses mit westlichen Kategorien zusammenstoßen. Durch den Blick auf die 

Repräsentationen im Kontext der Türkei erweitert dieses Buch die Umrisse der 

queertheoretischen und kommunikationswissenschaftlichen Wissensproduktion, die 

sich herkömmlicherweise auf die Narrationen im Westen konzentriert. Diesen 

Blickwechsel kann man in Anlehnung an Gayatri Gopinath (2005) auch als einen 

Versuch verstehen, euro-amerikanische Paradigmen innerhalb der Queer Studies 

und der Kommunikations- und Medienwissenschaft zu dezentralisieren. Außerdem 

stellt sich in Anlehnung an Jasbir Puar (2007), die Frage, was ein solcher Blick-

wechsel zur Wissensproduktion im Westen beitragen kann.  

 Doch dieses Buch konzentriert sich nicht nur auf den türkischen Diskurs, son-

dern bringt auch einen komparativen Aspekt mit sich, der ebenfalls ein großes 

Potenzial bietet. Ich glaube nicht, dass eine vergleichende Analyse von türkischen 

und deutschen Texten den Versuch entkräftet, die westlichen Narrationen zu dezen-

tralisieren. Im Gegenteil, die zentrale Position des Westens in Fragen der Vielfalt 

der queeren Erfahrungen verliert dadurch ihre Bedeutung. Durch den Vergleich 

wird nicht nur die Vielfalt der queeren Repräsentationen in beiden Ländern erkenn-

bar, sondern auch die diskursive Gewalt, die die in den Texten repräsentierten quee-

ren Subjekte erleben. Zum Schweigen gebrachte Subjekte, falsche Repräsentatio-

nen, Nicht-Repräsentationen sowie die diskriminierende Sprache –  all diese diskur-

siven Strategien der Heteronormativität scheinen keine lokalen Phänomene zu sein. 

Auf der anderen Seite finden queere Deutungen sowohl im türkischen als auch im 

deutschen Kontext ihren Weg, um in den Bereich der Repräsentationen einzudrin-

gen und dabei die Heteronormativität zu unterminieren.  

 

 

 




