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As social institutions, museums wield the power
to perpetuate or disrupt the ways
in which we experience sex, gender, and sexuality.
Therefore, it remains essential that we study them,
as they give us life and afterlife.

(LEVIN 2010: 10)
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1. EINFÜHRUNG
Gefahr vereinheitlichender Spiegelungen –
Distanzhaltung gegenüber dem bisher Repräsentierten
Zeitgleich mit der Wahrnehmung des Museumsbooms der 1980er-Jahre und der Tendenz
voranschreitender Musealisierung wurde die Institution Museum zum beliebten Gegenstand
kulturwissenschaftlicher Reflexionen und kulturpolitischer Kontroversen (vgl. THAMER 2012:
33). Der kritisch-reflexive Blick auf Bereiche in der Kultur, „in denen visuelle Repräsentationen
produziert, rezipiert und kategorisiert werden“ (ZIMMERMANN 2005: 20) – und somit Fragen
rund um das „»Wie und Wo« des Zu-sehen-Gebens“1 (SCHADE / WENK 2011: 143) – stoßen
gerade hier auf ein enormes Untersuchungspotenzial. 2 Nicht nur Roswitha MUTTENTHALER
(2007: 1) beschreibt das Museum als „zentrale Instanz zur Verhandlung von Repräsentation“,
sondern insgesamt existiert ein breiter Diskurs zum Museum als Ort „kultur- und
identitätspolitische[r] Repräsentationsbedürfnisse“ (THAMER 2012: 36).3
»HIN

Z UM

M US E UM

ALS GESELLSCHAFTLICH OFFENEN, DEMOKRATISCHEN

LERNORT« –

Erstaunlich ist jedoch, dass trotz einer raschen Etablierung der Geschlechter- sowie
Sexualitätsforschung im Wissenschaftsbetrieb nachweislich kaum eine Verankerung in der
Museums- und Ausstellungspraxis stattgefunden hat (vgl. MUTTENTHALER / WONISCH 2010: 14):

1 Nach Sigrid SCHADE und Silke WENK (2011: 175) „gibt [es] nichts Zu-sehen-Gegebenes außerhalb der
institutionellen Rahmungen. Aber sie sind nicht bloß äußerliche Regulierungen, sondern sind als innere zu befragen
und zu thematisieren – eben auch in ihrer Relationalität und Verflechtung mit Machtverhältnissen.“
2 Auch Anna CONLAN (2010: 257) resümiert: „Museums embrace, enable, and legitimize specific knowledges while
simultaneously excluding and rendering illegitimate vast areas of human experience. The parameters of possibility are
mapped along lines of class, race, gender, and sexuality. Omission from the museum does not simply mean
marginalization; it formally classifies certain lives, histories, and practices as significant, renders them invisible, marks
them as unintelligible, and, thereby, casts them into the realm of the unreal.“
3 Auch SCHADE und WENK (2011: 144) definieren Museen als „Institutionen, die etwas zeigen und die in besonderer
Weise zum Sehen auffordern“. Desweiteren sei ein kurzer Überblick über die kritische Reflexion des Museums bzw.
über die „unterschiedlichen Vorstellungen von der Rolle des Museums für die Repräsentation von Identität“
(MACDONALD 2000: 139) angeführt: Vom Museum als Ort „contested identities“ (ANDERSON 1991-92: 6), als
„Laboratorium konkurrierender Sinnstiftungsentwürfe“ (FLIEDL 1997: 103), als „Medium der Repräsentation und
Kommunikation“ (ebd.: 38) und den Forderungen nach einer „Schule des Befremdens“ (SLOTERDIJK 1989) – der
Diskurs über das Museum als Ort der Repräsentation legt nahe, dass hier Identitätsstiftung, die Herstellung von
Gedächtnisbeziehungen, die Versicherung von sozialen und kulturellen Praktiken durch Gesellschaften sowie Fragen
nach Definitions- und Handlungsmacht miteinander konkurrieren. Zum Verständnis vom Repräsentationssystem als
ein Machtsystem sowie zur Systematisierung der semiologischen Verankerung der Diskussion um Repräsentation
siehe Stuart HALL 1997.
MUTTENTHALER (2002: 2) sieht in dem Diskurs um das Museum mit seinen unterschiedlichen Bezeichnungen und in
der Tatsache, dass der Museumsbegriff nie völlig festzuschreiben war, ein enormes Potenzial für die Reflexion sowie
Neupositionierung von Museen: „Doch birgt gerade das bewusste Offenhalten Chancen, denn jede Tendenz zur
Fixierung schließt auch von gesellschaftlichen und erkenntnistheoretischen Entwicklungen ab.“
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Until recently, museums and galleries have offered little to those who wish
to explore the history of sex and sexuality, including same-sex relationships.
In particular, people belonging to LGBTQ (lesbian, gay, bisexual,
transgender, queer) communities have found that their own lifestyles and
experiences have not been reflected in the interpretative frameworks of
temporary exhibitions on permanent displays.
(FROST 2012: 138)

Die vielfache Widerspiegelung von Partikularinteressen in Museen und Ausstellungen scheint im
Gegensatz zu dem demokratisch-gestellten Anspruch an Museen „als der gesamten Gesellschaft
verpflichtete Orte des kulturellen Erbes“ (MUTTENTHALER / WONISCH 2010: 10) zu stehen (vgl.
THAMER 2012: 37; HAUSER / MUTTENTHALER / SCHOBER / WONISCH 1997: 245). Als
„Repräsentationsorte von gesellschaftlichen Eliten“ (MUTTENTHALER 2007: 5) stellen Museen
damit als „hybride Institutionen“ (OFFE 2000: 43) für marginalisierte Gruppen seit den
1970/80er-Jahren „Kristallisationspunkte […] in der Auseinandersetzung um kulturelles und
soziales Kapital“ 4 (MUTTENTHALER 2007: 5) dar – mit einer einhergehenden Stärkung des
Museums als „Ort sozialer Repräsentation und Distinktion“ (vgl. THAMER 2012: 36).5 Aus seiner
langen Geschichte als zentrale Rolle bei der Artikulation von Identität 6 rechtfertigt sich schließlich
die Funktion des Museums als „wichtiger Ort für die Überprüfung solcher Thesen“
(MACDONALD 2000: 124) und damit zur „Infragestellung von Identität“ (ebd.: 123).7
»„POSSIBILITY

IS NOT A LUXURY; IT IS AS CRUCIAL AS BREAD.”

8

« – Mit dem demokratischen

Anspruch und der Kritik an der Institution Museum als „umkämpfte[r] Schauplatz“9 (HAUSER /
MUTTENTHALER / SCHOBER / WONISCH 1997: 245) ging speziell die poltische Forderung nach

4 Auch CONLAN (2010: 258) merkt an: „As a space of representation, the museum is also a site for recognition, and
the need for representation, for the recognition of possibility, is urgent and life-giving.“
5 Die Ursprünge gehen zurück auf die Forderungen nach der Politisierung der Museen als partizipative
Diskussionsräume während der Studentenrevolte von 1968 – weg vom „Museum als Schutzhaus und Sakralort [hin]
zum gesellschaftlichen und praxisorientierten Raum des kollektiven Lernens“ (REHBERG 2012: 21).
6 Die Kursivschreibung Identität soll den Konstruktionscharakter betonen und ist als impliziter Hinweis auf ein
generelles Problem von Identitäten zu verstehen, die bei fester, stabiler und normativer Betrachtung zwangsläufig
ausgrenzen. Insofern liegt der folgenden Untersuchung ein fragmentiertes, gebrochenes, vielfältiges, konstruiertes
Verständnis von Identität, das im Rahmen von Machtverhältnissen und Klassifikationssystemen entsteht, zugrunde
(vgl. LUTTER / REISENLEITNER 2008: 96f.).
7 Auf die Frage, was das Museum für die Identitätsarbeit geeignet mache und zu ihrer starken Verbreitung führte,
antwortet MACDONALD (2000: 132): „Das Museum war demnach [...] von Anfang an verwickelt in den Versuch, eine
Öffentlichkeit zu kultivieren und die Menschen dazu zu bringen, sich selbst als Angehörige eines geordneten,
gleichwohl aber sentimentalisierenden Nationalstaates vorzustellen und zu erfahren.“ (siehe auch LEVIN 2010a: 49;
HAUSER / MUTTENTHALER / SCHOBER / WONISCH 1997: 253; STEORN 2010: 124)
8 BUTLER 2004: 18.
9 Auch CONLAN (2010: 257) macht auf die strukturelle Depriviligierung, Ausgrenzung sowie Missachtung
spezifischer kollektiver oder Gruppen-Identitäten im Museum aufmerksam: „The museum is both product and
producer of knowledge and power; it renders thinkable and legitimates the world it represents. Everything, and
everyone, outside this parameter is cast in the shadow of the museum’s authority.“
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‚mehr Sichtbarkeit‘10, nach einer ‚angemessenen‘ und eigenbestimmten Repräsentation – 11 d.h.
nach (Verfügungs-)Macht über Bildproduktionen und Symbolbildung –, einher, die in der bis
heute anhaltenden Grundkonflikt-Entscheidung zwischen Autonomie 12 und Integration 13 ihre
Realisierung erfährt (vgl. ebd.: 17). Konstitutiv für diese geforderte Fokussierung vielfältiger
Formen von Identitätskonstruktionen in der Museumszene war neben der Feststellung von
Unterschieden unter Cis-Frauen 14 sowie der Forderung nach Infragestellung von bipolarer
Geschlechterordnung auch die Differenzierung im Hinblick auf Sexualität (vgl. MUTTENTHALER /
WONISCH 2010: 12).
»„[T]HE

ERA OF SECRET MUSEUMS IS NOW OVER“

15

« – Ein Produkt dieses allgemeinen

Museumsbooms seit den späten 1970er-Jahren und den damit einhergehenden thematischen
Erweiterungen und Ausdifferenzierungen ist das themenorientierte Spezialmuseum 16 mit dem
Namen Schwules Museum*, das als „very specific niche within the museums world“ (ADAIR 2010:
268) im Fokus der vorliegenden Untersuchung steht. Als Gegenposition zum heterozentrischen
Weltbild beteiligt sich das Museum am Defizit- und Fehlstellenausgleich der etablierten
Geschichtsschreibung mit seinem politischen und kulturellen Kampf um eine ‚angemessene‘

10 Zur Sichtbarkeit als wichtiger Topos sozialer – insbesondere feministischer, antirassistische und schwul-lesbischer –
Bewegungen siehe u.a. SCHADE / WENK (2011: 104ff.). Speziell zur Ambivalenz von Sichtbarkeit siehe SCHAFFER
2007.
11 Diese Forderung und der Wunsch sozialer Bewegungen nach ‚positiven Bildern‘ werden von SCHADE und WENK
(2011: 108) als Indiz sowohl für die machtvollen Effekte von Bildern als auch für ihre Versprechen und Angebote
zur Identifikation entlarvt. Auch Flavia RANDO (1996: 9) schließt sich dieser Argumentation an und konstatiert:
„Representations can, and do, have consequences for the manner in which we come to understand who we ourselves
are, and the way we live our lifes.“
12 Gemeint ist eine Separation in Form von eigenen Museen.
13 Gemeint ist eine Integration in bestehende Museen.
14 In Form einer sprachlichen Thematisierung und Infragestellung eines natürlich angenommenen Geschlechts als
alleinige Normalität bezeichnet die Vorsilbe Cis- (im Dt. auch Zis-) – komplementär zur Vorsilbe Trans- – nach dem
Konzept von Volkmar SIGUSCH (1991) die Geschlechtlichkeit von Menschen, die im ihren bei der Geburt zugewiesenen
Geschlecht leben und sich damit identifizieren.
15 So konstatiert Stuart FROST (2010: 147) in seinem Aufsatz zu „The warren cup: Secret museums, sexuality, and
society“: „Museums in the nineteenth and early twentieth centuries dealt with representations of sex or sexuality by
classifying them as obscene or pornographic, censoring them, segregating them in ‘secret museums’, or simply
ignoring them.“
16 Joachim BAUR (2012a: 382) definiert Spezialmuseen als „(kulturhistorische) Museen, die sich einen speziellen
Gegenstand – im dinglichen wie thematischen Sinn – zum Ausgangs-, Flucht- und Mittelpunkt nehmen“ und
unterscheidet zwischen klassischen Spezialmuseen (sammlungsbasiert) und Spezialmuseen neuen Typs
(themenorientiert):

Mit seiner hoch spezialisierten Sammlung durch die Konzentration auf einen eng umrissenen Bereich
materieller Kultur sei dem klassischen Spezialmuseum das Bedürfnis nach kultureller Rückversicherung
inhärent; mit der Folge objektfixierter Spezialmusealisierung, die in einer nostalgischen Verklärung des
Erhaltenen münde und das Museum als „Ort behaglicher Rückwärtsgewandtheit“ verkläre (vgl. ebd.: 383f).

Spezialmuseen neuen Typs – wie das im Fokus der Arbeit stehende Schwule Museum* – sind dagegen in ihren
Selbstverständnis als „gegenwärtige Diskursräume und Foren zur informierten Debatte gesellschaftlicher
relevanter Fragen“ (ebd.: 386) weniger sammlungs-, sondern vielmehr themen- und problemorientiert
ausgerichtet.
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Anerkennung17, Sichtbarkeit und Repräsentation von Homosexualität.18 In seiner mittlerweile 27jährigen Ausstellungsarbeit, mit einer schwerpunktmäßigen Zuwendung eher schwuler19 Themen,
kann das „qualitative der wissenschaftlichen Relevanz“ (LEIBNIZ GEMEINSCHAFT 2007; zit. n.
GRAF / LEINFELDER / TISCHLER 2012: 108) vom Schwulen Museum* heute noch bestätigt werden:
Als „eine[…] der wichtigsten Institutionen zur Sichtbarmachung schwuler Kulturgeschichte“
(BOSOLD 2012) 20 engagiert sich das Schwule Museum* insgesamt sowohl für mehr Toleranz,
Akzeptanz und Offenheit gegenüber schwulen Lebensweisen als auch für das Aufbrechen
gesellschaftlicher Vorurteile und undifferenzierter Sichtweisen auf Homosexuelle. Zumindest
innerhalb Europa hat es in seinem Arbeitsgebiet die Themenführerschaft inne und genießt
zugleich internationale Anerkennung als repräsentative Museums- und Forschungseinrichtung.
»(NEU-/UM-)DEFINIERUNG EINES NORMATIV-SCHWUL STRUKTURIERTEN RAUMS« – Als Abkehr
von der Funktion des Schwulen Museums* als „steingewordenes Denkmal […] für die Vorstellung
von einer eigenen Identität“ (MACDONALD 2000: 129) soll die Nutzung eines historischen
schwulen Schauplatzes seit 2008 gezielt verändert werden. Auf der Homepage des Schwulen
Museums* heißt es diesbezüglich:
Momentan befindet sich das Schwule Museum in einer wichtigen
strategischen Neuorientierung; Geschichte und (Sub-)Kultur der lesbischen
und queeren Bewegung werden Bestandteil des Schwulen Museums.
(Selbstdarstellung SCHWULES MUSEUM* 2013)

Mit der Überwindung einer Verengung auf eine schwule Identität, die in ihrer „Funktion von Raum
und Zeit“ (TROSDORF 2005: 11) im Zuge eines Emanzipationsprozesses als ‚Schutzraum‘ ihre
Berechtigung hatte,21 und eine Integration dieser in das neue identitätsoffene Bild von queer,22 das
17 Zur zentralen Bedeutung des Anerkennungsbegriffs für die Analyse von Kämpfen um Identität und Differenz
sowie zu den höchst vielschichtigen und weit verzweigten Debatten um divergierende Anerkennungsstrategien
innerhalb der LGBT*I/Q-Bewegung siehe u.a. KLAPEER 2008.
18 Bis in die 1980er-Jahre wurde Homosexualität in der Geschichtsschreibung nicht thematisiert; auch ein
Heranziehen als Deutung für Wertewandlungen und Handlungsmotivation von Persönlichkeiten blieb aus (vgl.
SCHUBERT 2006: 13)
19 Da auch sexuelle Identitäten in Diskurse wurzeln bzw. kulturell erzeugte Kategorien sind (vgl. DEGELE 2005: 18),
soll eine Kursivschreibung den Konstruktionscharakter betonen und Sexualität ebenso wie Geschlecht, Rasse oder Klasse
als herrschaftskritische, analytische Kategorie herausstellen (vgl. HARK 2005: 288; vgl. MICHELER 2008: 70).
20 Michael FÜRST und Justin B. aka Beate RATHKE (2011: 16) sprechen von einem „Ort der Sichtbarmachung
schwuler Kultur in all ihrer Vielfältigkeit“.
21 Das Konstituieren um die Begriffe Identität, Repression und Emanzipation stellt Wolfgang HEGENER (2005: 54)
als Grundkonstellation aller sexual- und auch geschlechterpolitischen Befreiungsbewegungen heraus: „Eine ewige,
vorgesellschaftliche und bis in graue Vorzeiten rückprojizierte Identität, die unaufhörlich unterdrückt wurde, hat sich
zu finden, sich emanzipativ als eine poltische Kollektividentität zu formieren, um nun teilhaben zu können an den
politischen und kulturellen Repräsentationsformen.“
22 An dieser Stelle sei bereits erwähnt, dass die positive Bewertung schwuler bzw. lesbischer Identität aufgrund ihres
normativen und ausschließenden Charakters insofern ein Brennpunkt queer-theoretischer und -politischer
Diskussionen darstellt, als dass zeitgleich mit der Herausbildung homosexueller Normen im Prozess der Emanzipation
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einer heutigen LSBT*I/Q 23 -Community gerecht wird, soll ein neues Bewusstsein geschafft
werden. Bei der Bewältigung der neuen Herausforderung soll das Schwule Museum* jedoch nicht
‚alleine gelassen‘ werden: Der Anspruch der vorliegenden Arbeit besteht deshalb darin, offensiv
über die zukünftige Rolle des Museums in unserer Gesellschaft nachzudenken und dabei zu
einem selbstbewussten und -bestimmten Diskurs um die Zukunftsfähigkeit der inhaltlichen
Neuausrichtung

anzuleiten.

Die

folgenden

Überlegungen

zu

repräsentationskritischen

Potenzialen, Bedingungen und Perspektiven für die inhaltliche Neuausrichtung des Schwulen
Museums* in Berlin sollen deshalb – in Anlehnung an Joshua ADAIR (2010: 276) – verstanden
werden als „a call to action and begin to ask important questions of house museums and their
staff, as well as offering their own ideas about how we may create a system of practice and
improve this unfortunate situation“.

1.1 Fragestellung und Ziele
»DIE ZUKUNFTSFÄHIGKEIT
Kontroverse

um

die

DER INHALTLICHEN

inhaltliche

NEUAUSRICHTUNG...« – Die gegenwärtige

Neuausrichtung

und

die

damit

einhergehenden

Herausforderungen bilden den Ausgangspunkt für die Betrachtung des Schwulen Museums*. Die
praktische und emanzipatorische Relevanz der vorliegenden Auseinandersetzung liegt somit
darin, die Forschungsfrage im Hinblick auf die mit der inhaltlichen Neuausrichtung angestrebten
verändernden Verhältnisse der Geschlechter und Sexualitäten zu stellen. Mit seinem gewandelten
Anspruch sieht das Museum sich derzeit mit der Frage konfrontiert, inwieweit es ein geeignetes
Forum für die Repräsentation aller nicht „in das Korsett eindeutiger heterosexueller
Orientierungen und binärer Geschlechtszuschreibungen“ (DEGELE 2005: 15) passenden
Subjektpositionen24 werden kann.
»...DURCH

EINE KRITISCHE

STANDORTBESTIMMUNG« – Im Zentrum der Bachelorarbeit steht

deshalb eine exemplarische Befragung der musealen Praktiken im Schwulen Museum* – in erster
Linie die der Repräsentation als eine der wichtigsten Verfahrensweisen und Instrumente musealer
– als durchaus positiver Befreiungsausdruck von der heterosexuellen Norm – eine Ausgrenzung bestimmter Schwuler
und Lesben und das Unsichtbar-Machen anderer queerer Lebensweisen einherging (vgl. NIENDEL / WEIß 2012: 8; vgl.
DEGELE 2005: 25)
23 LSBT*I/Q ist ein Akronym für alle von der heteronormativen Zweigeschlechterordnung abweichenden Subjekte: Lesben,
Schwule, Bisexuelle, Trans*, Intersexuelle und Queers. Da sich einige Fragen der vorliegenden Untersuchung nicht auf
sämtliche dieser sechs Gruppen beziehen, wird teilweise nur eine Teilmenge der Buchstaben verwendet, z.B. LS, LSB
oder LBT*I/Q.
24 Der Begriff Subjektposition soll in erster Linie dessen „fundamentale[…] Abhängigkeit von […] gesellschaftlichen
Verhältnissen des Zu-Sehen-Gegegeben-Seins“ (SCHAFFER 2007: 136) markieren. Johanna SCHAFFER (ebd.: 138)
definiert Subjektpositionen demnach als „‚Orte‘, die diskursiv in unterschiedlichen Kontexten unterschiedlich und
widersprüchlich bereitgehalten sind und als spezifische Effekte und Identifikationen artikuliert und eingenommen
werden“.
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Bedeutungsproduktion – und die Frage danach, ob und wie beispielsweise dominierende – an
starren normativ-schwulen Identitätskonzepten orientierte – Repräsentationen mithilfe queerfeministischer

Repräsentationspolitiken

unterlaufen

werden

können.

Gemäß

Rüdiger

LAUTMANNS (2008: 33) Postulat „Queer kommt aus der Praxis, wird als Theorie entwickelt und
möchte wieder zur Praxis werden“ sowie seiner Frage nach dem konkreten Handlungswert von
queer liegt der Anspruch der vorliegenden Arbeit damit in der Beantwortung folgender
Fragestellung:
Welche produktiven25 Elemente auf der Ebene der Repräsentation halten die metatheoretischen Implikationen queer-feministischer Ansätze, die mit der inhaltlichen
Neuausrichtung einhergehen, für das Schwule Museum* bereit?26

1.2 Eigene theoretische Position
The difficulties incurred in an effort to trace gender and sexuality in
museums throughout history and around the globe are embedded in critical
theory.
(LEVIN 2010: 4)

»AFFINITÄT

ZU

POSTMODERNEN,

KONSTRUKTIVISTISCHEN,

DISKURSTHEORETISCHEN

ANSÄTZEN« – Gemäß Amy K. LEVIN‘S (ebd.: 4) Plädoyer fungieren die Hypothesen, Theorien,
Konzepte und Modelle der Gender Studies und Queer Studies – er spricht von „relations among
museums theory, queer theory, and feminist theory“ – für mich als Bezugsquellen und zugleich
als Ausgangspunkt für meine Überlegungen zu repräsentationskritischen Potenzialen,
Bedingungen und Perspektiven für die inhaltliche Neuausrichtung des Schwulen Museums*. Da die
Wahl eines angemessenen begrifflichen Differenzierungsniveaus innerhalb der Gender Studies und
Queer Studies für die Kommunikation von Selbst- und Fremddefinitionen unausweichlich ist 27 ,
bedarf es – trotz des ‚negativen Beigeschmacks‘ von Schließung, Festlegung und Fixierung bei
Definitionen – im Folgenden einer kurzen Erläuterung meiner Forschungsperspektive durch
zentrale Begriffe:

25 So legt „die […] Erkenntnis der Produktivität von Repräsentation […] nahe, ethnische, kulturelle und sexuelle
Differenz als Produkt bestimmter Repräsentationspraxen zu verstehen, die nur im Kontext der Machtverhältnisse zu
verstehen ist, in denen Repräsentation stattfindet.“ (ZIMMERMANN 2005: 30)
26
Bzw. wie wirkt sich das neue Selbstverständnis des Museums auf die Repräsentationspolitik aus? Wie können queerfeministische Ansätze produktiv in die (Repräsentations-)Praxis vom Schwulem Museum* eingehen? Nach welchen
neuen Repräsentationsstrategien verlangt die inhaltliche Neuausrichtung?
27 Entscheidend ist, sich über die theoretischen Implikationen unterschiedlicher Begriffe im Klaren zu sein.
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Das Konkurrieren verschiedener, zum Teil widersprüchlicher Verwendungsweisen

und Definitionen von queer steht oftmals ‚quer‘ zu „eine[m] der schillerndsten Begriffe
innerhalb der gegenwärtigen sozial- und kulturwissenschaftlichen Theoriebildung“
(BRANDES 2011: 68) fernab einer allgemeingültigen Definition (vgl. DEGELE 2005: 26; vgl.
MICHELER 2008: 48):
Es scheint, als gäbe es nichts Schlimmeres, als ein offenes, fließendes und
schillerndes Konzept wie queer durch eine begriffliche Fixierung und
Schließung seiner Intention des Verstörens, des Uneindeutigen und
Wandelbaren zu berauben.
(DEGELE 2005a: 320)

Als ursprünglich abwertender Begriff für schwule Männer wurde das Adjektiv Ende der
1980er- und Anfang der 1990er-Jahre von Aktivist_Innen als Gegenbegriff zur
Heteronormativität positiv angeeignet (vgl. NIENDEL / WEIß 2012: 7). Queer zielt als additive,
„kritische, politische Kategorie“ (PAUL / SCHAFFER 2009: 13) auf die Hervorhebung der
Verbundenheit der Kategorien Geschlecht und sexuelle Orientierung ab. Um dem „vielfältige[n]
Konglomerat Queer“ (BÖHMELT / KÄMPF / MERGL 2009: 6) – entgegen des neoliberalassimilatorischen
einheitlichen,

schwul-lesbischen

weißen,

Mainstreams

akademischen,

28

und

nicht-trans

dessen

und

„Formulierung

nicht-behinderten

einer

queeren

Genealogie“ (ENGLERT / GANZ / HUTSCH u. a. 2009: 17) – annähernd Folge leisten zu
können, ist nach Dunja BRILL (2009a: 3) die Entwicklung einer multidimensionalen,
reflexiven Perspektive auf queere Praxen und Diskurse unter Berücksichtigung ihrer
mikrosozialen

29

(d.h. subkulturinternen) und makrosozialen (d.h. gesamtkulturellen)

Aspekte bzw. Implikationen unabdingbar.30 Ein essentielles Instrumentarium im Rahmen
der Queer Studies ist hierbei die Auseinandersetzung mit Rassismus und anderen Achsen
sozialer Differenz – d.h. letztlich die Verstrickung in gesellschaftliche Dominanz- und
28 Mit der Entscheidung für die Verwendung des Begriffes schwul-lesbischer Mainstream soll die Aufmerksamkeit auf
die Fallen eventueller Vereinnahmungsstrategien des Begriffes queer als koalitionären Oberbegriff und auf die
Tatsache gelenkt werden, dass diese dominante Gruppe den größten Grad an Assimilation in der westlicheuropäischen politischen Kultur des Mainstreams und damit in das soziale Leben erreicht hat. Mit der Ausblendung
von Trans* und ‚alternativen‘ Queers gehe letztlich eine Negierung der Heterogenität queer-politischer Bewegungen
verloren (vgl. ENGLERT / GANZ / HUTSCH u.a. 2009: 14). Ähnlich wie Jin HARITAWORN, Tamsial TAUQIR und Esra
ERDEM (2011: 52) plädiere auch ich für ein post-identitäres Verständnis von queer jenseits von Rassismus und
anderen Machtverhältnissen. In der einer Ausgabe des schwulen Magazins DU & ICH widmen sich drei Artikel der
Debatte „Homosexuell, Gay oder Queer?“ (vgl. LUDIGS 2012; KÄMPF 2012; HENSEL 2012).
29 Ein zentraler Bestandteil für die Analyse mikrosozialer Machstrukturen ist nach Auffassung von BRILL (2009b:
114) „die Tatsache, dass sich subkulturelle Distinktionsbestrebungen nicht nur gegen einen gesamtkulturellen
Mainstream richten, sondern auch gegen – mit diesen assoziierte – Feindbilder innerhalb der eigenen Subkultur“.
30 Diese Forderung geht zurück auf jene Herausbildung neuer Queer-Study-Ansätze in den 1990er-Jahren, die sich
sowohl für eine Betonung der Heterogenität und der potentiellen Stratifizierung queerer Subkultur als auch für die
Forderung nach Sensibilität für sozio-politische Differenzen auch im eigenen kulturellen Feld explizit ausgesprochen
haben (vgl. BRILL 2009b: 108; KÄMPF 2012).
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Unterdrückungsverhältnisse entlang der Achsen gender, secuality, age, race/nationality und class
(vgl. HARK 2005: 299; vgl. ENGLERT / GANZ / HUTSCH u.a. 2009: 27).31 Vorsicht ist vor
allen Dingen bei der umgangssprachlichen Verwendung und gleichzeitigen Verengung von
queer als Identitätsbezeichnung für alle nicht mit der heterosexuellen Norm übereinstimmenden
sexuellen Lebensweisen (LSBT*I) geboten (vgl. CURRID 2001: 380; vgl. KAY 2012: 84). Dies
hätte eine Begründung der Politik auf einer queeren Identität zur Folge und würde queer in
eine „Labeling Theory für die von ihr eigentlich kritisierten identitätspolitischen Strategien“
(PRETZEL 2008: 6) verwandeln.32


QUEERING: Das Verständnis sowie die Nutzung von queer im Sinne eines verunsichernden
Queering impliziert als Projekt von Denormalisierung und Enthierarchisierung ein kritisches
Potenzial zur Sichtbarmachung anderer Denkmöglichkeiten in Wissenschaft, Politik und
Alltag (vgl. DEGELE 2005: 16). Der aktivistisch anmutende Begriff des Queering mit seiner
„Lust an Widersprüchlichkeiten, Uneinheitlichkeiten, Uneindeutigkeiten“ (PAUL /
SCHAFFER

2009:

„Veränderungspraxis

7)

zielt
in

demnach

der

als

dekonstruktives

Wahrnehmung,

Deutung

Praxisfeld
und

auf

eine

Gestaltung

von

Geschlechterkonstruktionen und Identitätskategorien“ (PRETZEl 2008: 6) ab. Als zwei
Beispiele für queere Verfahren im Bereich Kunst-/Bilderpolitiken gelten:


VERUNEINDEUTIGUNG: Als Reaktion, insbesondere auf dominante Normalismusund Normativitätsdiskurse in Bezug auf Heterosexualität und Zwangsgeschlechtlichkeit,
fungiert „VerUneindeutigung [von Geschlecht und Sexualität] als Strategie queerer Politik
der Repräsentation“ (ENGEL 2002: 224), die entgegen einer erneut deskriptiven
Festschreibung geschlechtlicher und sexueller Unterschiedlichkeiten innerhalb von
Repräsentationspolitiken

bewusst

für

das

Favorisieren

„denormalisierende[r],

destabilisierende[r] und dekonstruktive[r] Potenziale“ (ebd.: 225) eintritt. Die
strategische VerUneindeutigung wird demnach von Antke ENGEL (ebd.) im Sinne eines
konzeptionellen Begriffs der „Unabschließbarkeit, Kontingenz und Kontextualität
jeglicher Bedeutungsproduktion und Wirklichkeitskonstruktion“ markiert.33
31 Queer als Forschungsperspektive beinhaltet nach Kathrin ENGLERT, Kathrin GANZ, Marko Meenakshi ALIEN
HUTSCH u.a. (2009: 18) ein Vorantreiben der Dekonstruktion von Kategorien und eine Analyse von Machteffekten,
bei der Betrachtung von Kategorein stets die Frage nach Ausschlüssen, die Erfassung komplexer Realitäten und
keine Reproduktion sowohl herrschender (Selbst-)Normalisierungsdiskurse als auch hierarchisierender
Klassifizierungen: „Reflexivität als Prinzip von Queer bedeutet, für Kritik offen zu sein und selbst immer wieder
machtsensibel zu hinterfragen, ob und inwiefern auch das eigene Sprechen und Handeln neue Ausschlüsse
produziert.“
32 Auch Brian CURRID (2001: 381) mahnt: „Vorsicht ist also dann geboten, wenn queere Sexualität als eine
authentische subjektive Ausdrucksform fetischisiert wird.“
33 Zur Vertiefung siebe ENGEL 2009, 2008, 2002, 2001.
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FORMATWECHSEL: Vom kritischen Beleuchten der mit ihnen verknüpften
Konnotationen und Durchkreuzen von Stereotypisierungen über das Parodieren von
Überholten bis hin zur Artikulation von Alternativen – innerhalb queer-feministischer
(Kunst-)Wissenschaft favorisiert die argumentativ offene Strategie des FormatWechsels
nach Barbara PAUL (2008) performative Denk- und Handlungsmuster mit dem
übergeordneten Ziel einer (Neu-)Verhandlung gängiger Formate der Kunst sowie der
populären Medien.



QUEER(ING) SPACE /

QUEERSCAPES:

Um sexuelle Identitäten und Kulturen leben und

entwickeln zu können, war und ist das Besetzen von Orten eine existentielle
Notwendigkeit. Da diese Räume ständigen Veränderungen unterliegen, stellen lesbische,
schwule, queere Räume immer ‚umkämpfte Räume‘ dar. Ausgehend vom Raumverständnis als
kulturelle Größe – als relationale Kategorie und soziales Konstrukt –, dessen Wurzeln sich
im Paradigmenwechsel der Kultur- und Sozialwissenschaften Ende der 1980er-Jahre
manifestieren lassen, definiert Sabine HARK (2004: 227) Queering Space als „Strategie der
lesbisch-schwulen Aneignung und Gestaltung von Raum“.

34

Als Beispiele für die

(temporäre) Aneignung und UmGestaltung von Räumen können u. a. die Gay Games,
Christopher Street Days, schwul-lesbische Stadtfeste oder als museales Beispiels das Pop-Up
Museum of Queer History herangeführt werden.


QUEER-FEMINISTISCH:

Ich folge dem Verständnis von queer als umbrella term, d.h. als keine

zu ersetzende Alternative, sondern vielmehr als eine „Spezifizierung und Ergänzung des
Feminismusbegriffs“ 35 bzw. als „Antwort auf die postkoloniale Kritik am Feminismus“
(SIEBEN 2010: 210). 36 In einer Art Verbund feministischer Kritik an Macht und
Herrschaftsverhältnissen

sowie

queerer

Kritik

an

Identitätskonstruktion

und

Integrationslogiken üben queer-feministische Ansätze Kritik an Minderheitenpolitik –
einhergehend nicht mit einer Forderung nach Einschluss und Anerkennung von
Minderheiten, sondern einer Veränderung der hierarchischen Unterscheidung von
‚Mehrheit‘ und ‚Minderheit‘:
34 Queer Space ist damit nach HARK (2004: 223) „[e]ine Lesart von Raum, in der queerness, wenn auch unter
Umständen nur für kurze Momente, die heterozentrische Norm und die dominante soziale Erzählung von Raum
und Landschaft überformt“.
35 Auch Birgit BOSOLD (im Interview mit SALKA 2010a) personifiziert queere Politik als „bezauberndste Tochter –
oder vor mir aus auch der schönste Sohn der alten Dame Feminismus“.
36 Schließlich soll nach Anna SIEBEN (2010: 217) „[d]urch diese Bezeichnungen […] verhindert werden, dass der
Begriff queer die jeweils eigenen historischen Entwicklungen, politischen Anliegen und wissenschaftlichen Themen
von LGBTQ und [Feminismus] […] unsichtbar macht oder dass eine Perspektive sich als dominante entwickelt und
die anderen marginalisiert“ – und damit das von Sabine HARK (1997: 23) geforderte Ziel einer „wechselseitigen und
sich gegenseitig Durchdringenden Reflexion von feministischer Theory und Queer Theory“.
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zum einen die Untersuchung gesellschaftlicher Werte, Normen und Institutionen im
Hinblick auf einen möglichen Beitrag zur Reproduktion von Macht- und
Herrschaftsverhältnissen;



zum anderen das Herausfinden eines Beitrags sozio-kultureller Organisationen von
Geschlecht und Sexualität zur Durchsetzung und Aufrechterhaltung gesellschaftlicher
Hierarchien, Dominanz- und Gewaltverhältnisse.
(Vgl. IQF-ERKLÄRUNG 2006: 28; vgl. ENGEL 2001: 347)

Als Ansatz, der sowohl eine Auseinandersetzung mit der Ordnung der Geschlechter und
Sexualitäten aus machtkritischer Perspektive als auch eine Subversion und Dekonstruktion
dieser dichotomen Kategorien vorantreibt, erweist sich die Kombination queer-feministisch
deshalb für eine kritische Betrachtung der inhaltlichen Neuausrichtung des Schwulen
Museums* als nützlich:
Feminist theory and its cousin, queer theory, are particularly valuable
to museums practitioners because they offer frameworks for critical
reflection on exhibitions, and these are sufficiently flexible and
capacious to be applicable to other forms of diversity. At their best,
both kinds of theory acknowledge and incorporate cultural variations.
(LEVIN 2010a: 49)



QUEER THEORY: Queer Theory bezeichnet einen wissenschaftlichen Ansatz mit dem Fokus
auf die „radikale Diskontinuität der Kette sex – gender – Begehren – Identität“ (HARK
2005: 285). Neben identitätskritischen 37 Impulsen stellen Dekonstruktion, Doing Gender,
Queering, Performativität und Repräsentation sowie die Kritik an Binarität, Heteronornativität
und Normalität wichtige Begriffe und Konzepte dar (vgl. PETZEN 2008: 6):
Queere Theorien und Politik […] fordern geradezu die Entwicklung
widersprüchlicher und unvereinbarer Postionen, verbunden mit dem
Ziel, produktive Auseinandersetzungen zu führen und diese in
solidarische Praxen münden zu lassen.
(ENGEL / SCHULZ / WEDL 2005: 10)

Wissenschaftsgeschichtlich hervorgegangen aus Diskursanalyse, Poststrukturalismus und
feministischen Theorien, entwickelte sich Queer Theory seit den frühen 1990er-Jahren als
herrschaftskritisches Konzept sowie Arbeits- und Forschungsfeld – in erster Linie als

37 In der Queer Theory wird Identität aufgefasst als „widersprüchliche und ambivalente Voraussetzungen sozialen
Seins: konfliktbeladen, riskant und beunruhigend“ (DEGELE 2005: 28).
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Gegenpol zu und zugleich Reformulierung der Gay and Lesbian Studies – zur Untersuchung
diversifizierter Gesellschaft (vgl. MILDENBERGER 2010: 7; DEGELE 2005: 17; CURRID 2001:
376; SIEBEN 2010: 217; HARK 2005: 287; PRETZEL 2008: 6).38 Grundsteine für die Queer
Theory legten einerseits die Historisierung der Begriffe Sexualität und Homosexualität sowie
die historisch-genealogische Rekonstruktion von Sexualität als moderne Erfindung durch
Michel FOUCAULT (1977) und andererseits die Dekonstruktion der Kategorie Geschlecht
durch feministische Theoretikerinnen wie Judith BUTLER (1990). Eine Ergründung der
historischen Perspektive und der eigenen Genealogie steht noch aus (vgl. MICHELER 2008:
67). Neben Repräsentationspolitiken
geschlechtertransgressiven

Subkulturen,

39

stellen kulturwissenschaftliche Studien zu

Studien

zur

politischen

Regulierung

von

Zweigeschlechtlichkeit sowie gesellschaftstheoretische und rechtspolitische Analysen
innerhalb der Queer Studies beliebte Untersuchungsgebiete dar (vgl. HARK 2005: 290).40 Um
analyseleitende Kategorien überhaupt noch benennen zu können, werde ich im Folgenden
– auch wenn der „identitätszerstörende Ansatz“ (MILDENBERGER 2006: 7) der Queer Theory
das grundsätzlich ablehnt – mit sexuell-identitären Begriffskonzepten wie schwul oder lesbisch
operieren.41

1.2 Methodisches Vorgehen
Insbesondere im Bereich der dekonstruktivistischen und queeren Ansätze
fehlt es an konkreten Forschungsarbeiten, welche die dort geführten
methatheoretischen Debatten ergänzen.
(SIEBEN 2010: 220)

Eine häufig kritisierte Ansiedelung queerer Auseinandersetzung auf methatheoretischer Ebene
steht damit der berechtigten Frage nach der Inhärenz von queer als Arbeit zu empirischen
Forschungsvorhaben entgegen (vgl. ebd.: 218; vgl. PRETZEL 2008; vgl. FEDDERSEN 2008: 19; vgl.
LAUTMANN 2008; vgl. DEGELE 2005: 26ff.) – nach Stefan MICHELER (2008: 66) ist der „Schritt
vom bloßen Gedankengebäude zu einem Instrument, mit dem Diskurse und soziale Praxen

38 Damit entstand Queer Theory „als Reaktion auf die Fokussierung auf Geschlecht in feministischer Theorie bzw.
darauf, daß Geschlecht zur master category wurde, die andere Achsen sozialer Differenzierung wie Sexualität,
Ethnizität, Klasse dominiert“ (HARK 2005a: 19).
39 Gemeint ist Frage nach symbolischen Repräsentationen und der normativen Herstellung von Differenz.
40 Zur Vertiefung siehe Nina DEGELE 2008, Andreas KRASS 2003 und Gudrun PERKO 2005.
41 Um es mit den Worten von DEGELE (2005: 17) zu formulieren: „[…] schwul und lesbisch ‚sein‘ fällt damit gerade
nicht mit queer zusammen“. Dennoch darf nicht in Vergessenheit geraten, dass die Entwicklung von queerfeministischen Wissenschaften nicht ohne die politische Schwulen- und Lesbenbewegung möglich gewesen wäre (vgl.
HARK 2005: 286).
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untersucht werden können, noch nicht vollzogen“.42 Ähnlich wie Kerstin BRANDES (2011: 86)
plädiere ich deshalb für eine doppelte Verwendung von Queer sowohl als Forschungsperspektive
als auch als Analysegegenstand.43
Durch die Spezifik des Forschungsfelds von Queer Studies im Zusammenhang mit den noch nicht
gelösten Widersprüchen

44

innerhalb des Schwulen Museums*

konnte nicht auf bereits

ausgearbeitete Methoden zurückgriffen werden. Um den Anspruch kritisch-reflexiver
Denkbewegungen gerecht werden zu können (vgl. PRETZEL 2008b: 9), soll – angeregt durch
Nina DEGELES (2005, 2005a) Plädoyer für Theorien- und Methodenvielfalt bei queeren
Forschungsprojekten

–

in

einer

Verbindung

von

Expert_Inneninterviews

und

Repräsentationskritik eine multiperspektivische Herangehensweise angestrebt werden.

1.3.1 Expert_Inneninterviews
Insgesamt sind während eines zweieinhalbmonatigen Forschungsaufenthalts im Schwulen Museum*
sechs leitfadenbasierte Expert_Inneninterviews 45 mit Mitarbeiter_Innen aus unterschiedlichen
Führungspositionen

in

einer

traditionellen

Facte-to-face-Erhebung

entlang

der

vier

methodologischen Prinzipien Offenheit 46 , Prozesscharakter 47 , Explikation 48 und Reflexivität

42 Und das trotz der offensichtlichen Nähe zwischen feministischer und qualitativer Forschung. Als Beispiel kann
die Reflexion der Standpunktgebundenheit als Grundannahme qualitativer Verfahren herangeführt werden (vgl.
SIEBEN 2010: 219).
43 Im Laufe der Arbeit sollen demnach sowohl die Grenzen als auch die Chancen von queer für das Schwule Museum*
expliziert werden.
44 Gemeint ist die Problematik, dass die Positionen queerer Theoriebildung nicht unbedingt mit den politischen
Erfordernissen von Schwulen und Lesben konform laufen (vgl. DAVIS 2005: 57). In einer Zusammenfassung der
Euphorie wie Skepsis, des Innovativen und des Zweifels am Queering äußert beispielsweise der Sammelband
„Queering – Lesarten, Postionen, Reflexionen zur Queer-Theorie“ (PRETZEL / WEISS: 2008) aufgrund der
akademischen Abgehobenheit und der fehlenden Thematisierung politökonomischer Gegebenheiten ernsthafte
Zweifel an der Realitätsnähe und der Praxisrelevanz von Queer Theory im deutschsprachigen Raum. Neben Jan
FEDDERSEN (2012), der im Zusammenhang mit der Thematisierung der Schwächen von Queer Theory eine
Rückbesinnung auf exakte soziologische und politikwissenschaftliche Analysen fordert, konstatiert Andreas PRETZEL
(2008: 8f.): „Mit der Queer Theory werden herkömmliche Identitäten und poltische Strategien (sexuelle Politiken wie
Geschlechterpolitiken) kritisiert, die es aufzubrechen und zu verqueeren gelte, ohne dass der Generation, die als
Schwule und Lesben sozialisiert wurde, hinreichen vermittelt wird, wie das alles mit der Situation, in der sie um ihre
Rechte mittels Identitätspolitik kämpfen, zusammenhängt und zusammengeht. Während die Zahl queertheoretischer und programmatischer Traktate immens ist, fehlt es nach wie vor an angewandten Untersuchungen, die
dem Anspruch kritischer Reflexivität auch im Hinblick auf die eigenen Denkbewegungen gerecht werden.“
45 Als Unterbrechung der selbstverständlichen Repräsentation und Reproduktion von Zweigeschlechtlichkeit auf
sprachlicher Ebene gibt der Unterstich (_) bzw. Gender Gap nach Steffen K. HERRMANN (2003)
zwischengeschlechtlichen bzw. Trans* und Inter*Identitäten Sichtbarkeit (einen intelligiblen Platz) und einen
Möglichkeitsraum zwischen den maskulinen und femininen Wortstammendungen. Neben dem Unterstrich als „queere
Widerstandsstrategie“ (BAUMGARTINGER 2012: 52), der die Vielfalt geschlechtlicher Existenzweisen signalisiert,
verwende ich weiterhin das Binnen-I, das auf die ursprüngliche feministische Forderung nach einer
geschlechtssensiblen Sprache zurückgeht und im queeren Kanon nicht in Vergessenheit geraten sollte.
46 Offenheit meint die Explikation des jeweiligen Vorverständnisses sowie die Zurückhaltung als Forscher in der
Interviewsituation.
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durchgeführt worden. Auf die Anfertigung von PostScripts wurde verzichtet. Die Auswahl von
Expert_Innen erfolgte unter Aspekten der perspektivischen Typik und war aufgrund der
Forschungsfrage bestimmbar (vgl. MEY / MRUCK 2010: 427; vgl. FICHTEN u.a. 2009: 53). Ein im
Vorfeld eruierter Interviewleitfaden (siehe Anhang S. 394-398) bildete als Strukturierungselement
den Ausgangspunkt für die durchgeführten Interviews; ein reflektierter Umgang mit der
Situation, der Interaktion und dem Interviewleitfaden war jedoch stets unumgänglich (vgl.
FICHTEN u.a. 2009: 55).49 Je nach Einsatzgebiet und Verantwortungsbereich des_der einzelnen
Mitarbeiter_In im Museum variierte die Anzahl und Auswahl der Fragen zu den insgesamt fünf
Themenblöcken. 50 Aufgrund begrenzter Rahmenbedingungen und Ressourcen sind von den
sechs Interwies insgesamt drei nach den Grundsätzen von Thorsten DRESING und Thorsten
PEHL (2010) im Hinblick auf Handhab- und Lesbarkeit transkribiert und anonymisiert worden
(alle drei Transkripte, siehe Anhang S- 399-498).51
Der entscheidende, politisch-emanzipatorische Vorteil qualitativer Verfahren liegt in der
Vermeidung von Hierarchien, indem Subjektivitäten schließlich eine ‚Stimme‘ gegeben wird (vgl.
SIEBEN 2010: 219). Vor allen Dingen eine angestrebte Verbindung des eher monologischen
Forschungsdesigns mit dialogischen Ansätzen erwies sich als eine große Hilfestellung bei der
Analyse der Tiefenstruktur meiner Fragestellung – d.h. beim Generieren von Erzählungen,
Explorieren sowie

Bergründen

von

Argumenten

und beim Einholen ausführlicher

Beschreibungen zum Geschehen im Schwulen Museum* (vgl. MEY / MRUCK 20120: 431; vgl.
FICHTEN u.a. 2009: 48). Als wichtiges Mittel zur Kontextualisierung sollen die Interviews damit
sowohl der Homogenisierung als auch der bisher noch fehlenden gesellschaftstheoretischen
Relevanz von Queer Theory zumindest ein Stück weit entgegenwirken.52

47 Prozesscharakter meint die Gestaltung des Interviews abhängig vom Prozess: So waren beispielsweise die Fragen
in ihrer Formulierung und Reihenfolge nicht unbedingt festgelegt, d.h. der Leitfaden diente in ersten Linie als
Anregung und Orientierung.
48 Explikation meint das Bitten um Erklärungen und Erläuterungen des Gesagten.
49 Ein Leitfadeninterview bietet schließlich den entscheidenden Vorteil, Wissen zu organisieren, zu explizieren und
zu diskutieren (vgl. MEY / MRUCK 2010: 430).
50 Folgende fünf Themenblöcke dienten als eine Art Vorkategorisierung: Block I zu ‚Allgemeine Fragen zur
Sonderausstellung „Trans*_Homo – von lesbischen Trans*schwulen und anderen Normalitäten“ (Gestaltung,
Inhalte usw.)‘, Block II zu ‚Offene Fragen und Kritik zur Sonderausstellung‘, Block III zur ‚Zusammenarbeit‘, Block
IV zu ‚Thematische Neuausrichtung des Museums‘, Block V zu ‚Queer als Diskurs‘ und Block VI zu ‚Vorläufiges
Resümee‘.
51 Die Grundsätze lauten Einfachheit, Validität, gute Lesbarkeit und Korrigierbarkeit sowie geringer
Trainingsaufwand. Obwohl eine Teil-Transkription hätte gerechtfertigt werden können, da es mir primär bei den
Interviews um die Unterlegung bestehender Erkenntnisse mit Beispielen ging, habe ich mich aus Gründen der
Nachvollziehbarkeit dagegen entschieden.
52 Ausgehend von der These, dass es innerhalb der Queer Theory „keine Befunde für das gibt, was Schwule und
Lesben, Transsexuelle und Transidente überhaupt möchten“, gelangt FEDDERSEN (2008: 23) zu dem Fazit: „Es gibt
in der queeren Theorieszene keine einzige Lektüre, die überhaupt eine Perspektive außerhalb der eigenen Krise
erschlossen hat.“
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Im Hinblick auf mein Forschungsinteresse haben mich der tendenziell offene, flexible,
fallbezogene und kontextorientierte Charakter qualitativer Methoden (vgl. HUG 2001: 14, 22) und
die „Ablehnung einer Definition und begrifflichen Präzisierung der eigenen Wissenschafts- und
Forschungspraxis“ (DEGELE 2005a: 320) innerhalb der Queer Theory darin bestärkt, eine Methode
der Sozialwissenschaften nicht in ihrem ursprünglichen Verwendungszusammenhang zu
verwenden: Eine Interviewauswertung mithilfe inhaltsanalytischer Verfahren ist nicht erfolgt.
Entgegen einer Operationalisierung liegt der Schwerpunkt schließlich eher auf einer
diskurstheoretischen Analyse, sodass nach Herausarbeitung der Gegenstandsangemessenheit eine
Anpassung und Modizifizierung der Methode mit Blick auf meine Untersuchungsfrage
gerechtfertigt werden kann (vgl. MEY / MRUCK 2010: 429).53 Im Verlauf der Untersuchung sollen
deshalb – ohne den Anspruch eines direkten Erkenntnisgewinns – Sprechakte aus den Interviews
zur Stützung der Argumentation angeführt werden.

1.3.2 Repräsentationskritik
»SICHTBARKEIT, ANERKENNUNG UND REPRÄSENTATION« – Wie bereits zu Beginn der Arbeit
herausgestellt wurde, war und ist die Forderung einer angemessenen Stellvertretung in einer
kulturellen und politischen Einrichtung – wie im Schwulen Museum* – ein „wichtiger Topos
sozialer Bewegungen“ (SCHADE / WENK 2011: 104). Als ein bewusst oder unbewusst als
Allgemeingut gängiges Bildrepertoire einer Gesellschaft stellen Aspekte der Praxis, Herstellung
und Bedeutung grundlegende Aspekte für das Repräsentationskonzept dar (vgl. ebd.: 111f.).
»ANALYTISCHES INTERESSE

AN

VISUALITÄT,

AN

BILDPRODUKTION

FEMINISTISCHEN PERSPEKTIVEN MITEINANDER VERBINDEN«

und

Regina

WONISCH (2010:

189)

ist

es

–

UN D

AN

QUEER-

– Nach Roswitha MUTTENTHALER

trotz

hoher

Suggestionskraft

von

Ausstellungselementen des Ausstellungsdisplays – gerade die Rezeptionssituation in Museen und
Ausstellungen, die mehr als bei anderen visuellen Medien sowohl die Beschäftigung mit und die
Thematisierung von Wirkweisen visueller Repräsentationen, Klischeebilder oder Stereotype als
auch das Reflektieren und Diskutieren des Gesehenen erlauben. Ausgangspunkt für die Analyse
der

repräsentationskritischen

Sonderausstellung

„Trans*_Homo

–

von

lesbischen

Trans*schwulen und anderen Normalitäten“ (17.08.-19.11.2012) bildet die Tatsache, dass alle
Formen des Ausstellens eine Verkörperung der Praxis musealer Repräsentation – im dreifachen

53 An dieser Stelle gilt mein ganz besonderer Dank dem fachmännischen (Bei-)Rat von Lüder Tietz, der mir
bestätigen konnte, dass bisher in den Standardbüchern ein Zusammendenken der beiden Ebenen Diskursanalyse und
empirische Methoden noch nicht erfolgt ist.
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Sinne von Darstellung (Ästhetik), Vorstellung (Epistemologie) und Stellvertretung (Politik) (vgl.
SCHAFFER 2007: 72) – darstellen und dabei deutungsunabhängig sowie bedeutungsgenerierend
sind, womit sie wiederum analysierbar sind als eine Form der Herstellung von Wissen (vgl. BAUR
2012: 141; vgl. SCHADE / WENK 2011: 112; vgl. BRANDES 2011: 73). 54 In Anlehnung an
poststrukturalistische und dekonstruktivistische Ansätze mit Betonung auf die performativen und
produktiven Anteile des Visuellen liegt der Analyse der erweiterte Repräsentationsbegriff der
Gender Studies als Abkehr von einer bloßen Stellvertreterfunktion zugrunde (vgl. HARK 2005:
162).55 Mit seinen symbolisch-variablen und nicht fixierten Repräsentationspositionen eignet sich
dieser konstruktivistische Repräsentationsbegriff letztlich als methodisches Instrument zur
Neubestimmung des Verhältnisses von Repräsentation und Realität (vgl. SCHADE / WENK 2011:
171; vgl. BRANDES 2011: 76; vgl. FÜRSTENBERG 2013).
»FRAGE

NACH DER

ARTIKULATION

VON QUEER IM

FELD

DE R

AUSSTELLUNG?« – Die

Repräsentationskritik als Ansatz einer kritischen Bildwissenschaft mit ihrer Kritik an Praktiken
der Repräsentation und dem Ziel einer Sichtbarmachung, Dekonstruktion und – wenn möglich –
Verschiebung prägender und oft hinterfragter Bildmuster stellt einen grundlegenden Ansatz für
postkoloniale und queere Politik der Repräsentation dar (vgl. SCHADE / WENK 2011: 112; vgl.
SCHÜRCH 2011: 2; vgl. FÜRSTENBERG 2013). Zentraler Bestandteil der vorliegenden
Untersuchung ist deshalb eine Diskussion des „kritische[n] und ermöglichende[n] Potential[s]
queerer und queer-feministischer Bilder- und Kunstpolitiken“ (PAUL / SCHAFFER 2009: 7).
Letztlich geht es damit um die Beurteilung der Queer Theory hinsichtlich seines möglichen
pragmatischen Nutzens für die inhaltliche Neuausrichtung des Schwulen Museums*. Das Arbeiten
mit repräsentationskritischen Ansätzen könnte insofern aufschlussreich für das Schwule Museum*
sein, als dass sich die differenzierte Auseinandersetzung um die Repräsentationsfrage sowie
speziell die Reflexion über das Wie? (= Darstellung) im Gegensatz zum Was? (= Stellvertretung)
mit der inhaltlichen Neuausrichtung zu verschärfen scheinen. 56 Um der „kommunikativen
Dynamik bzw. potenziellen Dynamik der Ausstellung“ (BAUR 2012: 142; vgl. MUTTENTHALER
54 Deshalb macht nach MUTTENTHALER (2002: 3) die Frage danach, wie im Visuellen – und damit auch in
Ausstellungen – Bedeutungen geschaffen und kontrovers verhandelt werden, die Erfordernis einer „visuelle[n]
Leseerkenntnis“ unabdingbar.
55 Dahinter steht der Trend einer Ablösung des (starren) Repräsentationsbegriffes durch das dynamische Konzept
der Performativität in den Gender Studies und Queer Studies (vgl. HARK 2005: 164f.). Das Potenzial von
Dynamisierungen eines statischen Repräsentationsbegriffes durch den Vollzug performativer Akte und der
rückwirkenden Umformulierung des Repräsentationsbegriffes beschreibt HARK (ebd.: 176) wie folgt: „Diese Chance
zur Pluralisierung eröffnet Freiräume für Prozesse der Sinnkonstituierung gerade auch innerhalb der Gender Studies
und ermöglicht es, den Aspekt der Referenz als Differenz, die überhaupt erst Kunst, Literatur und Wissen schafft
undformuliert, neu ins Spiel zu bringen.“ Das Potenzial der Wiederholbarkeit einer als zeichenhaft gedachten
Geschlechterkonstruktion wird hierbei gerne am Beispiel Travestie, drag und butch/femme verdeutlicht.
56 Als „Repräsentationsort für Identitätsbildungswünsche“ (MUTTENTHALER 2002: l6) muss das Schwule Museum*
mit einer inhaltlichen Neuausrichtung reflektieren, wer oder was eingeschlossen wurde und zukünftig werden soll
und wer die Verfügungsmacht über die Repräsentation und die dazugehörigen Identitätsentwürfe besitzt.
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2002: 4) in ihrer Komplexität annähernd werden zu können, sollen neben den Bedeutungen des
Ausgestellten durch einen repräsentationskritischen Ansatz zusätzlich die Deutungsabsichten des
Ausstellungsmachers57 sowie die Bedeutungsvermutungen von Besucher_Innen58 in die Analyse
exemplarisch mit einließen.

1.4 Aufbau der Arbeit
Der Einstieg in die Diskursanalyse einer Institution, in der „zu sehen gegeben“ (SCHADE / WENK
2011: 10) wird, beginnt zunächst mit einem Blick auf die Kontroverse um die inhaltliche
Neuausrichtung.

Ein

kurzer

Überblick

über

die

Entstehungs-,

Bedeutungs-

und

Etablierungsgeschichte des Schwulen Museums* ist obligatorisch – geht es doch schließlich
einerseits darum, zu klären, wie überhaupt Themen, die lange Zeit nicht einer Überlieferung oder
einer adäquaten Repräsentation ‚würdig‘ waren, Eingang und Anerkennung in ein Museum finden
konnten. Anderseits soll es um das exemplarische Aufdecken dominierender Repräsentationen in
der Ausstellungstätigkeit von Mai 1984 bis Mitte November 2012 gehen. Mithilfe der
Fokussierung auf das ‚normale‘ Geschehen im Schwulen Museum* – gemeint sind die dominanten
Praktiken

historischer

Überlieferung

und

Zur-Schaustellung

–

soll

es

gleichzeitig

erklärungsbedürftig gemacht und infrage gestellt werden. Desweiteren soll mit einem Überblick
über die Ausstellungsprojekte überprüft werden, ob das Museum ‚sein Versprechen‘ eingehalten
hat und seit 2008 differenzierende Repräsentationen und nicht nur „vereinheitlichende
Spiegelungen kollektiver [schwuler] Identität“ (MUTTENTHALER 2007: 3) in Ausstellungen
angeboten hat.
Da sich im Hinblick auf den gewandelten Anspruch des Museums die zentrale Frage stellt, ob
und wie das Schwule Museum* eine Art Forum zur Entwicklung, Provokation und Verhandlung
entsprechender Fragestellungen zur Kritik an den Normalisierungen heterozentrischer Körperund Sexualitätsdiskurse werden kann, erfolgt in einem nächsten Schritt die interpretative
Erschließung musealer Repräsentationspraktiken anhand eines aktuellen Fallbeispiels: Als „ein
weiterer wichtiger Meilenstein [der] […] strategischen Neuausrichtung“ (BOSOLD 2012) soll zum
einen mit einer repräsentationskritischen Sichtweise auf die Sonderausstellung „Trans*_Homo –
von lesbischen Trans*schwulen und anderen Normalitäten“ überprüft werden, wie und ob auf
der Ebene der Repräsentation in Natürlichkeitszuschreibungen von Sexualität und Geschlecht
eingegriffen wurde. Zum anderen sollen hierbei produktive Elemente queer-feministischer
57 Siehe das Transkript zur Kuratorenführung, Anhang, S. 201-234.
58 Siehe interaktiv-partizipative Elemente, Anhang S. 188-200.
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Impulse expliziert werden. Danach erfolgt schließlich die Rückbindung der Erkenntnisse aus der
Analyse an theoretische Diskussionszusammenhänge – vor allen Dingen an die Diskussion um
die Funktion des Schwulen Museums* als diskursiver Verhandlungsort von LSBT*I/Q. Hierbei
solle zugleich die Grenzen von Repräsentationskritik aufgedeckt werden.

1.5 Forschungsstand
»AM ANFANG

STEHT EIN

DESIDERAT« – Von einem breiten Diskurs zur Frage nach der

(Re-)Präsentation von LSBT*I/Q im Museum und in Ausstellungen kann bisher nicht die Rede
sein – sowohl die Historisierung der Ergebnisse als auch die Auseinandersetzung mit der
Entwicklung in anderen (außer-)europäischen Ländern steht größtenteils noch aus. 59 Mit der
Ausrichtung der Bachelorarbeit soll deshalb auf ein Desiderat der bisherigen methodischen und
inhaltlichen Reflexion von LSBT*I/Q im Museum und in Ausstellungen hingewiesen und
zugleich für die stärkere Etablierung dieses Forschungsfeldes in akademischen Kontexten plädiert
werden. Obwohl das Schwule Museum* heutzutage – sowohl national als auch international
gesehen – nicht mehr die einzige Institution 60

und das einzige Museum 61 ist, die/das

59 Zur prekären Lage von LSBT*I/Q-Themen in Forschung und Lehre im Allgemeinen siehe SENATVERWALTUNG
FÜR BILDUNG, JUGEND UND SPORT 2005 und darin insbesondere LAUTMANN 2005.
60 Weltweit gibt es neben dem Schwulen Museum* weitere 79 Institutionen – vornehmlich Archive und Bibliotheken –, die wissenschaftlich zur LGBT*I/Q-Geschichte sammeln: in Belgien das Austalian Lesbian and Gay Archives;
der Fonds Suzan Daniel sowie das Rosa Documentatiecentrum en Archief; in Brasilien das Centro de Documentacão Prof. Dr.
Luiz Mott (CEDOC); in Canada das Archives gaises du Québec, die Out on the Shelves / QMUNITY Library, die Transgender
Archives (University of Victoria), das Canadian Lesbian and Gay Archives und die Pride Library; in China das Information
Clearinghouse for Chinese Gays and Lesbians (ICCGL); in Dänemark die LGBT-biblioteket; in Deutschland das Centrum
Schwule Geschichte (CSG), das Forum Homosexualität München e.V., ida (= Dachverband deutschsprachiger
Frauen/Lesbenarchive, -bibliotheken und -dokumentationsstellen), Lesben.org, das Magnus Hirschfeld Archive for
Sexology, das Netzwerk Miss Marples Schwester (MMS), das Lesbenarchiv Spinnboden, der Verein zur Erforschung der
Geschichte der Homosexuellen in Niedersachsen e.V. (VEHN) sowie das Schwullesbische Archiv Hannover (SARCH), das
LesbenArchiv Frankfurt und das Rosa-Archiv; in Frankreich die Académie Gay et Lesbienne, das Archives Recherches Cultures
Lesbiennes (ARCL), das Centre de ressources sur le Genre de la Bibliothéque municipale de Lyon und das digitale Online-Archiv
Hexagone Gay; in Großbritannien Brighton Ourstory, die Gay and lesbian history at The National Archives, das Hall-Carpenter
Archives, das Lesbian and Gay Newsmedia Archive (LAGNA), das Lesbian Archive and Information Centre, Rkus! Black LGBT
Archive Project; in Irland das Irish Queer Archive; in Italien das Centro di Documentazione „ll Cassero“ und das Centro di
Documentazione Omologie, CIG Arcigay Milano; in Mexico das Centro de Documentación y Archivo Historicó Lésbico de México
y Amercia Latina; in den Niederlanden das Bibliotheksnetzwerk AdamNet, das Aletta – Instituut voor Vrouwengeschiedenis,
das IISG – Internationall Instituut voor Sociale Geschiedenis, die Koninklijke Bibliothek: 100 jaar homo-emancipatie, das Lesbisch
Archief Nijmegen; das Rutgers WPF Kenniscentrum Seksualiteit sowie das Internationaal homo/lesbisch informatiecentrum en archief
(IHLIA) in Amsterdam (Homodok) und Leeuwarden (Anna Blaman Huis); in Neuseeland das lesbian and Gay Archives; in
Österreich QWIEN (Zentrum für schul/lesbische Kultur und Geschichte) und Stichwort, in Südafrika GALA: Gay &
Lesbian Archives South Africa; in der Schweiz das Schweizerische Schwulenarchiv; in den USA die American Library Association
GLBT Round Table (GLBRT), das Black Gay and Lesbian Archive (BGLA), Charles Botts Library & Archives, die
Gerber/Hart Library, die GLBT Historical Society, das Lesbian and Gay Archives Roundtable (LAGAR), das Lesbian, Gay,
Bisexual and Transgender Religious Archives Network (LGBTRAN), das Lesbian Herstory Archives, das Mazer Lesbian
Archives, die Outfest Legacy Collection at UCLA, das Pacific Northwest Lesbian Archives, das Rainbow History Project, das San
Francisco Public Library’s James C. Hormel Gay & Lesbian Center, das GLBTIC (= Gay, Lesbian, Bisexual and Transgendered
Issues Caucus of the Special Libraries Association), das Homosexual Information Center, die Human Sexuality Collection (Cornell
University), die Kinsey Institute Library, das Lambda Archives of San Diego, das Museum of Sex, National Transgender Library
and Archives, New York Public Library / Gay and Lesbian Collections – AIDS/HIV Collection, das Northwest Lesbian and Gay
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wissenschaftlich zur LSBTI*/Q-Geschichte sammelt und Ausstellungen realisiert, und auch die
Anzahl an themenverwandten Ausstellungen in traditionellen Häusern zu steigen scheint (vgl.
VANEGAS 2010: 168),62 herrscht innerhalb der Museumsforschung insgesamt noch allgemeines
Schweigen, wenn es um Themen wie gender und sexuality – geschweige denn um queer – geht (vgl.
u.a. FROST 2010: 138; LEVIN 2010: 6). Dieses Forschungsdesiderat expliziert und belegt auch der
englischsprachige Sammelband „Gender, Sexuality, and Museums – A Routledge Reader“ von
Amy K. LEVIN (2010):63
In the end, then, Museum Studies literature appears to be gradually drawing
closer to creating conceptual and museum space that could accommodate
LGBTQ and current feminist concerns, culture, and communities, but the
work has barely begun and we have a long way to go. […] There is
consensus on the authority of museums in identity formations, but little or
no attention to issues of sexual or gender identities. The predominance of
material on multiculturalism and community building conceives of cultures
and communities as being constructed along racial, ethnic, and national
lines; but communities built on shared sexuality or gender identification are
not or cannot be imagined by these authors. According to the major tomes
published in the past fifteen years to teach history and theory to new
generations of museologists there are no queers in Museum Studies and,
for the most part, this absences appears to be a matter of indifference.
(CONLAN / LEVIN 2010: 308)

Für die Institutionsgeschichte des Schwulen Museums*, respektive der inhaltlichen Neuausrichtung,
kann leider nur auf eine ungenügende Literaturgrundlage zurückgegriffen werden.

64

Die

Zugänglichkeit von historischen Informationen ist i.d.R. nur über die Selbstdarstellung der
Einrichtung auf der Homepage sowie über einzelne Zeitungsartikel gegeben. Relevante Quellen
stellen deshalb die Publikationen zu früheren Ausstellungen dar, die sowohl als Beleg für die
History Museum Project, das Old Lesbians Oral Herstory Project, ONE National Gay and Lesbian Archives, The Center, The
Pop-Up Museum of Queer History, Tretter Collections in GLBT Studies (University of Minnesota) und Twice Blessed: The Jewish
GLBT Archives Online.
61 Neben dem Schwulen Museum* in Berlin existieren weltweit fünf weitere Spezialmuseen mit einem Sammlung- und
Ausstellungschwerpunkt auf LSBT*I/Q: Das Leslie-Lohman Museum of Gay and Lesbian Art in New York, das GLBT
History Museum in San Francisco und das Leather Archivies & Museum in Chicago, Gulf Coast Archive and Musuem of Gay,
Lesbian, Bisexual and Transgender History in Texas sowie das Stonewall National Museum & Archives.
62 Zu erwähnen seien beispielsweise Ausstellungen wie „Queer. Desire, Power and Identity“ im National Museum
of Fine Arts (24.06.-10.08.2008) oder „Das Achte Feld: Geschlechter, Leben und Begehren in der Kunst seit 1960“
im Ludwig Museum Köln (19.08.-12.11.2006). Trotz der steigenden Anzahl an LSBT*I/Q-Ausstellungen in den
letzten sechs Jahren konstatiert Angela VANEGAS (2010: 168): “Overall, more lesbian and gay material has been
displayed in the past six years than the preceding ten, but the vast majority of social history museums have still done
little or nothing to include lesbians and gay men in their exhibitions.”
63 Dieser Sammelband ist mit seinem Fokus auf LGBT und Frauen im Museum und den hiermit verbundenen
Herausforderungen und Potenzialen ohne Zweifel einzigartig und stellt „an gesture in a new direction“ (CONLAN /
LEVIN 2010: 308) dar. Daneben beschäftigt sich der Sammelband “Where is Queer?“ von John FRASER und Joe E.
HEIMLICH (2008) speziell mit der Frage, was es bedeuten würde, ein queeres Museum zu theoretisieren.
64 Neben einer unveröffentlichten Magisterarbeit zur Etablierungsgeschichte des Schwulen Museums* von Franziska
SCHUBERT 2006 gibt es anlässlich des 25-jährigen Bestehens einen Aufsatz von Michael SCHÖN 2010 sowie eine
Sonderveröffentlichung der Zeitschriften SIEGESSÄULE, L-Mag und DU&ICH 2011.
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Tätigkeit der bearbeiteten Themen innerhalb des Schwulen Museums* als auch allgemeine
Rückschlüsse zur dominierenden Repräsentationspraxis erlauben. Einblicke in weitreichendes
Quellenmaterial für das vorliegende Vorhaben habe ich während eines Forschungsaufenthalts im
Schwulen Museum* vom 30. Juli bis zum 12. Oktober 2012 erhalten, in dem mir neben vertiefenden
Einblicken in den laufenden Museums- und Bibliotheksbetrieb und in die materielle Bewahrung
von Kunst- und Kulturgütern im hauseigenen Archiv vor allen Dingen ein großer Freiraum für
mein eigenes Forschungsinteresse zugebilligt wurde. 65 Die im Rahmen meines Aufenthalts
erstellte

Dokumentation

66

der

gesamten

Ausstellungstätigkeit,

die

durchgeführten

Expert_Inneninterviews sowie die Aufnahme der Kurator_Innenführung bilden schließlich das
entscheidende Quellengerüst.
Insgesamt stellen queer-feministische Ansätze – aufgrund ihres bereits erwähnten Mangels an
theoretischen und empirischen Arbeiten sowie ihrer prekären Institutionalisierung – eine
Marginalität dar (vgl. SIEBER 2010: 220; vgl. ROTH 2005: 351). Eine Behandlung von
repräsentationskritischen Fragen nach einer ‚Sichtbarkeit‘ von nicht der Norm des
Zweigeschlechtlichen und Heterosexuellen entsprechenden Subjekten, Körpern, Lebensweisen
und/oder Sexualitäten als Frage des visuellen Feldes sind in der Forschung ebenso rar.67

65 Zur Dokumentation der persönlichen Voraussetzungen für die Erforschung des Gegenstands siehe Anhang S.
108.
66 In einer Tabelle wird die gesamte Ausstellungstätigkeit vom Schwulen Museums* chronologisch von Mai 1984 bis
Ende November 2012 in Kürze mit Eckdaten/-informationen (Titel-, Pressetext und Kurator_In(nen), Zeitraum,
Besucher_Innen) auf ca. 130 Seiten dokumentiert. Die Informationsgewinnung, die an einigen Stellen aufgrund
fehlender Informationen noch nicht vollständig abgeschlossen werden konnte (siehe gelbe Markierungen), erfolgte
vorort durch Jahresberichte (=Auskunft über die Aktivitäten, Besucher_Innenzahen, Mitarbeiter_Innen, geplante
Projekte und Kooperationen), durch angelegte Aktenordner zu vielen Ausstellungen sowie durch Pressemappen (=
Auskunft über öffentliche Wahrnehmung bzw. die Selbstdarstellung des Schwulen Museums*) (siehe Anhang S. 259393).
67 Bisher liegen nur wenig explizit queer-politische Untersuchungen zur visuellen Kultur vor. Ausnahmen bilden u.a.
die Schriften von SCHAFFER 2007, PAUL 2008, PAUL / SCHAFFER 2009, BRANDES 2011, HOENES 2012 und LORENZ
2009, 2012.
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2. GEWANDELTER ANSPRUCH
Die inhaltliche Neuausrichtung des Schwulen Museums*
Ein Museum allein der Geschichte der männlichen Homosexualität
gewidmet – das ist nicht mehr zeitgemäß.
(JUNG 2011: 9)

»ALTE KATEGORIEN VERLIEREN AN ATTRAKTIVITÄT« – Relativ gleichzeitig mit dem Prozess der
Ausdifferenzierung und Institutionalisierung semiprofessioneller Geschichtsforschung über
gleichgeschlechtlich begehrende Männer in den 1980er-Jahren, in denen das Schwulem Museum* entstand,
vollzog sich ein (inhaltlicher) Paradigmenwechsel in der (inter-)nationalen Lesben- und
Schwulenforschung. Dies hatte eine „grundsätzliche[…] Infragestellung eines überzeitlichstatischen Homosexuellenbegriffs“ (MICHELER / MICHELSEN 2001: 139) zur Folge – und damit
letztlich eine Dekonstruktion beispielsweise von schwul als Kategorie –, die Mitte der 1990er-Jahre
in einer Verbindung von dekonstruktivistischen und feministischen Theorieansätze mit radikalen
lesbisch-schwulen sowie anderen sexualpolitischen Strömungen ihren Höhepunkt erreichte und als
Ergebnis den unscharfen Begriff Queer Theory hervorbrachte (vgl. ebd.: 136ff.). Die zögerliche
Rezeption der Essentialismus-Konstruktivismus-Kontroverse im deutschsprachigen Raum zeigt
sich insofern im Schwulen Museum*, als dass es erst offiziell 68 seit 2008 in verspäteter queerer
Konsequenz auf die Veränderungen und Entwicklungen in der Geschlechter- und Sexualpolitik
sowie auf die langjährige Kritik seitens der Öffentlichkeit an der starken Selbstbezogenheit des
Museums und am Verharren im eigenen ‚Dunstkreis‘69 reagiert (vgl. SCHÖN 2010: 19f.).70 In Form
einer inhaltlichen Neuausrichtung stellt das Schwule Museum* den Eurozentrismus des eigenen

68 Eine explizite Verankerung der Neuausrichtung – d.h. der Einbezug anderer sexueller Identitäten neben der
männlichen Homosexualität im Programm des Schwulen Museums* – ist in der aktuellen Satzung des VEREINS DER
FREUNDINNEN UND FREUNDE DES SCHWULEN MUSEUMS IN BERLIN E.V. (Fassung vom 21.07.2011) nachzulesen.
Unter § 2 „Zweck, Gemeinnützigkeit“ (Absatz 2.2) heißt es: „Aufgabe der Archive, der Bibliothek und des Museums
ist die Erforschung des Alltags, der Kultur und der Bewegung homosexueller und transgeschlechtlicher Menschen
aus allen Zeiten. Es werden Kunstwerke, Bücher, Dokumente und Materialien hierzu gesammelt und diese der
Öffentlichkeit zugänglich gemacht.“
69 „Wenn zwar Quellenbasis und Faktenwissen erweitert, aber aktuelle theoretische Debatten ignoriert werden,
droht eine inhaltliche Sackgasse. Diese Art schwuler Geschichtsforschung dient dem Werben um gesellschaftliche
Anerkennung, nicht mehr der Gesellschaftskritik.“ (MICHELER / MICHELSEN 2001: 141)
70 Gemeint ist die Politisierung der gesellschaftlichen und musealen Praktiken und Rahmenbedingungen, in denen
Identitäten entstehen und stabilisiert werden. In Anlehnung an Patrik STEORN (2010: 120) lässt sich festhalten, dass
das Schwule Museum* bisher „did not archieve a neccessary critical analysis of norms and tended to engage with queer
perspectives only on a surface level“.
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Blickwinkels71 infrage und strebt eine neue Qualitäts- und Relevanzdebatte mit dem Anspruch
einer zeitgemäßen Positionierung, Definierung und Profilierung an:
Wehte lange Zeit der Geist schwuler Identitätskonstruktion durch die
Ausstellungsräume, so hat das Schwule Museum* nunmehr erkannt, dass
man dort nicht stehen bleiben kann, sondern sich der zeitgenössischen
Themen und Auseinandersetzungen ebenso annehmen muss.
(FÜRST / RATHKE 2011: 16)

»REFLEXIVITÄT

ALS

PROGRAMM« – Mit diesem selbstkritischen Umgang 72 scheint das Schwule

Museum* den bereits im Jahr 1997 von Sabine HARK (2005) formulierten Zielen queertheoretischer Perspektiven auf einer der ersten Queer-Konferenzen in Deutschland nachkommen
zu wollen. 73 Demnach scheinen die Voraussetzungen, auf denen das Grundverständnis des
Museums gegründet wurde – d.h. die Entscheidung für eine thematisch eindeutig schwule
Ausrichtung –, durch die Institutionalisierung mit den gesellschaftlichen Gegenwartskräften im
Bereich der Gender Studies und Queer Studies nicht mehr kompatibel zu sein. 74 Indem es der
Uniformität der Inhalte entgegenwirken möchte, 75 kommt das Schwule Museum* mit der längst
überfälligen Erweiterung schließlich dem von Uwe MEINES und Willi E. R. XYLANDER (2012:
84) postulierten Selbstverständnis moderner Museen als „dynamische Institutionen“ nach.76
»LESBEN, SCHWULE, BISEXUELLE, TRANS*, INTERSEXUELLE UND QUEERS UNTER EINEM DACH
VEREINT?« –

Das Streben nach einer inhaltlichen Neuausrichtung impliziere nach Birgit BOSOLD

(2012: o.S.), Vorstandsmitglied im Verein der Freundinnen und Freunde des Schwulen Museums in Berlin
e.V., die Artikulation anderer Identitäten neben der homogenen und abgegrenzten schwulen Identität
sowohl durch die Präsentation einer „Vielfalt von LGBTIQ-Themen und die Perspektiven
sowohl der lesbischen Emanzipationsbewegungen wie auch die der Trans*Akteur_innen“ als

71 Gemeint ist beispielsweise das Ignorieren lesbischer Themen sowie die vorschnelle Einordnung in das von Männern
erstellte, an Männern orientierte, Konzept Homosexualität, wodurch lange Zeit eine Hinterfragung patriarchaler
Strukturen ausblieb.
72 Mit eigenen Machtansprüchen in der Selbst- und Weltdeutung einerseits und dem Einnehmen einer reflexiven
Haltung in Bezug auf die eigenen Denkbewegungen andererseits.
73 Die Ergebnisse sind im Sammelband „Verqueerte Wissenschaft? Zum Verhältnis von Sexualwissenschaft und
Sexualreformbewegung in Geschichte und Gegenwart“ von Ursula FERDINAND, Andreas PRETZEL und Marko
Meenakshi SEECK (1997) veröffentlicht.
74 Das Schwule Museum* scheint dabei folgende Erkenntnis vor Augen zu haben: „In significant ways, some of the
hardest parts of creating honest, authentic museums in the former homes of gay men have already taken place.
Whereas many other marginalized groups must struggle to raise private donations or obtain government support to
create museums, numerous gay men’s homes are already established as museums.“ (ADAIR 2010: 269).
75 Gemeint ist die Beschränkung der Anerkennung auf ein schwules Subjekt.
76 Um einer ‚inhaltlichen Sackgasse‘ zu umgehen, sei nach Mitarbeiter_In 3 (in KLAASSEN 2012c: Anhang S. 480, Z.
20-22) eine thematische Öffnung notwendig: „Wenn wir [das Schwule Museum*] das dabei belassen würden, dann
passiert so eine Art Selbstmusealisierung. Weil […] dann kommst Du nicht mehr viel weiter und Du kannst
irgendwann […] das Museum selber ins Museum stellen.“
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„Identitätsentwürfen

jenseits

der

binären

Geschlechterordnung“:77
Wenn wir uns [...] mit allem beschäftigen, was [sich] jenseits von [...] sowas
wie Heteronormativität […] bewegt, dann wäre das eine so offene
Beschreibung dessen, was ich für richtig halte, was hier passieren könnte.
(Mitarbeiter_In 3 im Interview mit KLAASSEN 2012c: Anhang S. 487, Z. 13)

Als neues ‚bewegliches Forum‘ 78 für die Repräsentation aller vom heteronormativen Schemata
abweichenden Identitäten mit einem „identitätskritische[n] Gestus“79 (KLAPEER 2008: 121) wird im
Schwulen Museum* damit – gemäß dem von Irit ROGOFF (1993) postulierten „verantwortliche[n]
Blick“ 80 – das bisher vornehmlich praktizierte schwule Begehren nach Repräsentation infrage
gestellt bzw. die Tradierung durch ein bewusst neu artikuliertes Interesse unterbrochen. 81 Die
sowieso schon im „periphere[n] Museum“ (GLASMEIER 1992) angelegte Verschärfung von
Fragen nach Repräsentation, der Erwartungsdruck von außen sowie die museumspolitische
Schärfe im Allgemeinen spitzen sich dadurch zu. Schließlich stellt ein themenorientiertes
Spezialmuseum neuen Typs wie das Schwule Museum* nach BAUR (2012: 386) nicht ein Mittel zur
Kompensation gesellschaftlicher Veränderungseffekte dar, sondern das übergeordnete Ziel sei
das eigenständige In-Gang-Setzen und die aktive Gestaltung dieser Veränderungen: „Statt
Traditionspflege betreiben sie Gegenwarts- und Zukunftspflege.“ Mit dem hohen Anspruch einer
77 Anne-K.-JUNG (2011: 9), ehemalige Leiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Schwulen Museum*, beschreibt
das Ziel der inhaltlichen Neuausrichtung wie folgt: „Es soll ein Ort sein für die Geschichte all jener Menschen, die
die herkömmlichen Normen von Geschlechtszuschreibungen unterlaufen.“
78 In Anbetracht neuer gesellschaftlicher Fragestellungen fordern auch Hans LOCHMANN und Bettina SCHEEDER
(2012: 226) Beweglichkeit von Museen: „Neue gesellschaftliche Fragen werden auch in Zukunft eine anhaltende
Reflexion über die Funktion des Museums im jeweiligen Umfeld und seiner Inhalte erforderlich machen. Das
beinhaltet den Blick auf Objekte, auf veränderte Erinnerungs- und Geschichtskulturen ebenso wie auf das
Selbstverständnis und den möglichen Rollenwechsel des Museumsmitarbeiter/innen.“
79 Gemeint ist an dieser Stelle die Problematik einer auf eindeutige lesbische-schwule Identitäten rekurrierende
Anerkennungspolitik (vgl. KLAPEER 2008: 125). Auch wenn gewiss die Suche nach individueller und kollektiver
Identität angesichts vielfältiger Bedrohungen und Risiken nach Roland ROTH (2005: 357) ein Leitmotiv neuerer
Gesellschaftsanalysen darstelle, so habe die ursprüngliche aktivistische Konzeption von schwuler oder lesbischer Identität
nach Henning BECH (2005: 32) „als Antwort eines ’Gegen-Diskurses’ auf einen dominierenden gesellschaftlichen
Diskurs“ in den 1980er/-90er-Jahren, die entgegen einer Anerkennung eher eine Transformation oder gar
Abschaffung herrschaftsförmiger Gesellschaft mithilfe einer radikalen Infragestellung der gesellschaftlichen
Institutionen und Normen nach sich gezogen habe (vgl. HARK 2005: 296), in der heutigen Zeit an politischer Größe
verloren: „In der Schwulen- und Lesbenbewegung entfaltet sich damit ein Dilemma, vor dem bewegte
Identitätspolitik generell steht: provisorische festen Halt auf einem Untergrund suchen, in dem man eigentlich
‘Maulwurf’ sein will […].“ (ROTH 2005: 359).
80 Ausgehend von der These, das Ersetzen der Abwesenheit durch Anwesenheit könne und dürfe nicht als alleiniges
Ziel ausreichen, geht es um das Offenlegen von Annahmen in Repräsentationen sowie die Begreifbarkeit dieser als
Deutungsangebote.
81 Gemäß der Aufforderung von Guido TROSDORF (2005: 11): „Es ist an der Zeit, den Deckel auf dem Konzept zu
lüften! Es führt zu mehr Freiheiten, wenn wir uns nicht mehr den schwulen Konventionen verschrieben.“ Das
Schwule Museum* wird damit im Sinne von MACDONALD (2000: 134) „zu einem Ort der Rückschau auf eine
verschwindende Ordnung“.
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intersektionalen Herangehensweise fordert die inhaltliche Neuausrichtung in zweierlei Hinsicht
Offenheit: Neben der Integration von LBTI*/Q und Individualitäten, „die Polarität um Heteround Homosexualität und damit die normativ gewordene schwule oder lesbische Identität
überschreiten“ (NIENDEL / WEIß 2012: 9), in eine bestehende ‚schwule Institution‘ 82 mit ihren
etablierten Strukturen steht eine Auseinandersetzung mit den eigenen Strukturen und
Kommunikationsformen auf dem Programm – „[t]he museums own role in producting and
upholding normative readings“ (STEORN 2010: 120) (vgl. TIME 2012: 36).83
»REPRÄSENTATION VERLANGT NACH REPRÄSENTANZ« – Was heißt Gleichberechtigung bzw. Öffnung
für LBT*I/Q? Etwa das Teilen von Privilegien? Die Mitgestaltung und -definition von Räumen? Und welche
spezifischen sexualpoltischen Subjekte müssen LBT*I/Q werden, um überhaupt erst in den Artikulationsprozess
um Anerkennung im Schwulen Museum* eintreten zu können? – Die Inklusion von Subjekten in den
Entscheidungsprozess, die zukünftig in den Ausstellungen repräsentiert werden sollen, beschreibt
ADAIR (2010: 275) als „the most effective museums practice today“. 84 Obwohl der Anspruch
einer uneingeschränkten Gleichberechtigung vermutlich utopisch bleiben wird, sind bereits erste
Veränderungen der personellen Strukturen im Hinblick auf eine Auflockerung der Dominanz
weißer85 schwuler Mitarbeiter im Schwulen Museum* erfolgt, um der normativ gewordenen männlichschwulen Perspektive entgegenzuwirken zu können; beispielsweise durch einen weniger
homogenen Vorstandmix: Neben dem Gründungsvater Wolfgang Theis und Prof. Dipl.-Ing.
Architekt Carsten Wiewiorra, welche beide die schwule Perspektive vertreten, ist Dr. Birgit Bosold
seit 2008 als erste lesbische Frau in den Vorstand des Trägervereins gewählt worden. Bis heute trägt
82 Justin TIME (2012: 36) spricht dem Museum den Status einer „»schwule[n] Leitkultur«“ zu.
83 Auch FÜRST und RATHKE (2011: 17) plädieren für einen doppelt-selbstreflexiven Blick sowohl auf die eigene
Geschichte des Schwulen Museums* zur Ermöglichung eines kritischen Blicks nach vorn in eine neue Zukunft der
Geschlechter als auch auf die noch bestehenden Konflikte, möglichen Allianzen sowie gemeinsamen
Auseinandersetzungen und Standortbestimmungen.
84 Auch HAUSER, MUTTENTHALER, SCHOBER und WONISCH (1997: 34) stellen das Bilden von
Interessensvereinigungen, Arbeitsgruppen etc. innerhalb und außerhalb des Museumswesens als bedeutsam für die
Taktik einer veränderten Repräsentation bzw. gleichen Repräsentanz im Museum heraus.
85 Ich verwende die im Deutschen gebräuchliche Kursivschreibung weiß, um den Konstruktionscharakter der
Kategorie zu betonen und möglichst Zuschreibungen von ‚Natürlichkeit‘ zu unterlaufen: Weiß bezeichnet die
Position in einer Gesellschaft, deren in der Regel unbenannte und unhinterfragte Norm die des Weiß-Seins ist,
während People of Colour als ‚die Anderen‘ konstruiert werden. Dies ist von der ermächtigenden Großschreibung der
Bezeichnungen Schwarz bzw. Black und People of Color im Englischen zu unterscheiden. Bei der Verwendung des
Begriffes Mehrheitsgesellschaft sind weiße Personen ohne Migrationshintergrund mit (post-)christlicher Sozialisation
gemeint. Das Problem laut Koray YILMAZ-GÜNAY (2011: 99) ist, dass „[s]ie […] [die Mehrheitsgesellschaft] meistens
nicht einmal [«weiß»], dass sie weiß, christlich sozialisiert, nicht «behindert», heterosexuell und an maskulinen
Wertvorstellungen orientiert lebt.“ Diese Bilder und Positionen von Normalität und Konformität haben sich – in
Abgrenzung von normativ nicht konformen Menschen – in Jahrhunderten geformt und gefestigt. Ich unterstelle
diesem weißen Privileg letztlich, rassistische Gewalt nicht jeden Tag selber zu erleben, sondern auszuüben. Hiermit
einher geht der im NEWSLETTER DES MIGRATIONSRATES BERLIN-BRANDENBURG E.V. (2011: 57) formulierte Appel,
dass „[w]eiße Verbündete, die sich ihrer Privilegien in Bezug auf ihr Weißsein bewusst sind, […] im Hinblick auf das
gemeinsame Interesse, eine nichthomophobe, nicht transfeindliche, nicht heteronormative Gesellschaft zu kreieren,
unabdinglich [sind].“
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Umstrukturierungs-

und

Öffnungsprozess

des

Museums

mit

Ausstellungsprojekten vornehmlich im Bereich lesbischer Lebensweisen bei. Unterstützt wird sie
dabei seit Anfang 2013 durch Dr. Julia Härder. Ebenso seit Anfang 2013 setzt sich Patrick Henze
(alias Patsy l'Amour laLove) verstärkt für eine queere Perspektive ein. Da bisher ausschließlich
weiße Personen Schlüsselpositionen einnehmen, wäre im Hinblick auf die Anerkennung von
Mehrfachzugehörigkeiten in der Ausstellungsarbeit weiterhin eine Dehierarchisierung der
Museumsstrukturen

sinnvoll,

insbesondere

die

Änderung

institutionell

rassistischer

Personalpolitik beispielsweise durch die bevorzugte Einstellung von ethnisch minorisierten
LGBT*I/Q.
Um einer möglichen Überforderung durch von außen gesetzte Ansprüche aus dem Weg gehen zu
können, steht das Schwule Museum* mit der inhaltlichen Neuausrichtung besonders in der
Verantwortung, sein Selbstverständnis und seinen gesellschaftlichen Auftrag noch einmal
deutlicher herauszustellen (vgl. GRAF / RODEKAMP 2012: 414). Speziell den von BECH (2005: 25)
konstatierten Entwicklungstendenzen in den westlichen Gesellschaften in Form einer „queere[n]
Neugestaltung der Homosexuellen“ muss dabei insofern umgangen werden, als dass damit das
Versprechen einer gesellschaftlichen Verwandlung in Form einer inhaltlichen Neuausrichtung
nichts mehr als eine Selbstdarstellung im öffentlichen Raum wäre (vgl. PRETZEL 2008: 8; vgl.
MICHELER 2008: 48). 86 Letztlich besteht die Herausforderung für das Schwule Museum* im
Ausloten sowohl des subversiven Potenzials und der emanzipatorischen Bedeutung von queer als
auch der Frage danach, wie innerhalb des Museums höchst vielschichtige und weit verzweigte
Debatten sowie divergierende Anerkennungsstrategien (innerhalb) der LGBT*I/Q-Bewegung
‚anders‘ und demokratischer gestaltet werden können (vgl. KLAPEER 2008: 118; vgl. NIENDEL /
WEIß 2012: 9).

2.1 Entstehung, Bedeutung und Etablierung
Wann, unter welchen politischen Rahmenbedingungen, in welche museale Orte und mit welchen Implikationen
findet eine Repräsentation von sexuellen Minderheiten Eingang? Welche Funktion hat ihr auftauchen? Wer darf
und kann sich selbst repräsentieren? Wer ist autorisiert auf wen zu schauen? Mit welchen anderen Prozeduren
und Diskursen wirken diese Repräsentationen zusammen? – Um einen Teil der von Anne BRODEN und
Paul MERCHERIL (2007: 176) vorgeschlagenen Fragestellungen für die Analyse von

86 Folge wäre eine umgangssprachliche Verwendung von queer als modisches Synonym für schwule und lesbische
Subjekte, d.h. mit Bezug auf ein Identitätskonzept – Queer zielt dagegen als theoretische Denkbewegung auf eine
identitätskritische Argumentation ab (vgl. MILDENBERGER 2010: 4).
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Repräsentationen zu klären, bedarf es im Folgenden einer kurzen Einführung in die
Entstehungs-, Bedeutungs- und Etablierungsgeschichte des Schwulen Museums*:87
Dass Ausstellungen „mitunter als Katalysatoren für die Gründung eigenständiger Museen“ (BAUR
2012: 145) wirken können, zeigt sich am Beispiel der Entstehungsgeschichte des Schwulen
Museums*: Der heutige Verein der Freundinnen und Freunde des Schwulen Museums in Berlin e.V. ist seit
dem 6. Dezember 1985 nach seinem Erfolg mit dem ersten Ausstellungsprojekt „Eldorado –
Geschichte, Alltag und Kultur homosexueller Frauen und Männer in Berlin 1850-1950“ (26.05.08.06.1984) im damaligen Berlin Museum Träger des Museums (siehe Kurzdokumentation der
gesamten Ausstellungstätigkeit, Anhang S. 259f.). Als Möglichkeitsraum zur Gestaltung einer
eigenen Ausstellung stellte das Berlin Museum damit zunächst eine Plattform für eine weltweit
erstmalige Auseinandersetzung überhaupt mit der Geschichte homosexueller Emanzipation dar.88
Letztlich war es der Erfolg dieser ersten Ausstellung als Meilenstein in der Hervorbringung einer
Vielzahl neuer Forschungsergebnisse, der einige Mitglieder der studentischen Arbeitsgruppe –
Manfred Baumgardt, Andreas Sternweiler, Wolfgang Theis, Manfred Herzer und Egmont
Fassbinder (Abb. 1-3) – sowohl zur weiteren Forschungsarbeit motivierte als auch die
Notwendigkeit eines autonomen musealen Raums zur Entwicklung neuer Konzepte vor Augen
führte. Mit der bereits erwähnten Gründung des Vereins (1985) und der Anmietung eines
Raumes bei der Allgemeinen Homosexuellen Aktion (AHA) in der Friedrichsstraße, in der das erste
Ausstellungprojekt „750 warme Berliner zum Stadtjubiläum“ (19.09.-13.12.1987) realisiert wurde
(siehe Kurzdokumentation der gesamten Ausstellungstätigkeit, Anhang S. 261f.), wurde
schließlich

das

Fundament

für

die

dauerhafte

Errichtung

eines

historisch

sowie

kunst-/kulturhistorisch ausgerichteten Schwulen Museums* als „neuer und wichtiger Ort als Teil
eines breiteren politischen Kampfes für mehr gesellschaftliche Anerkennung schwuler Männer“
(FÜRST / RATHKE 2011: 16) gelegt:
Geschaffen w[u]rd[e] gewissermaßen eine territoriale Basis, um (mehr) […]
Schwulen die Chance zu geben, selbst Raum zu schaffen, der ihnen
entspricht, um die Zugangsmöglichkeiten zu öffentlichen Einrichtungen zu
verbreitern und um andauernde Ungleichheiten im Hinblick auf
persönlichen und kollektive Entfaltung zu überprüfen und zu
transformieren.
(HARK 2004: 226.)

87 Für eine ausführliche Nachzeichnung der Etablierungsgeschichte des Schwulen Museums* in der (inter-)nationalen
Museums- und Forschungslandschaft siehe insbesondere SCHUBERT 2006.
88 Als Folge entstehen und etablieren sich seitdem ähnliche Initiativen in mehreren Städten. Ein wichtiges
gesellschaftliches Aktionsfeld für Schwule in den Geschichtswerkstätten sowie Oral-History-Projekten stellte speziell
das Gedenken an homosexuelle Opfer des Nationalsozialismus dar. (vgl. MICHELER / MICHELSEN 2001: 137)
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»UNSICHTBARES SOLLTE SICHTBAR GEMACHT WERDEN« – Wie bereits herausgestellt, entstand das
Vereinsmuseum mit seinem stärker politisch ausgerichtetem Charakter und seiner Kritik am
Museum als Ort der Repräsentation hegemonialer Kultur genau in jener „Zeit der
Geschichtsvergessenheit“ (THAMER 2012: 39), in welcher nach einer Demokratisierung der
Institution des Museums der Begriff der Repräsentation zum Schlüsselbegriff der erhobenen
Forderung wurde und zugleich u.a. die politisch motivierte Schwulen- und Lesbenforschung
entstand

(vgl.

ebd.:

257).

89

Entgegen

eines

Ausschlusses

Homosexueller

von

Repräsentationspraktiken bis dato 90 und der Markierung als das ‚Andere‘ legitimierte sich die
Gründung dieses Spezialmuseums in der Annahme eines positiven Beitrags zur Behandlung
drängender gesellschaftlicher Fragen (vgl. BAUR 2012a: 386). 91

Hervorgegangen aus einer

Bewegung, die zwei unterschiedliche Strömungen in sich vereinte – die der Schwulen- und de der
Geschichtsbewegung –, war der Ausgangspunkt das Streben nach wissenschaftlicher
Plausibilisierung emanzipatorischer Ziele mit „Alterität und Andersartigkeit als Sinn“ (BAUR
2012a: 387) (vgl. HARK 2005a: 12):
Statt das Museum zu modernisieren und zu aktualisieren, sollte man es als
alternativen Ort in Gebrauch nehmen oder, wie es Michel Foucault nannte,
als Heterotopie aus der Welt der Orte ausgrenzen.
(BELTING 2001: 31f.)

Im Widerspruch zur bürgerlich-heteronormativen Öffentlichkeit als permanent zur Verfügung
stehender Kristallisationspunkt von ‚Identitäts- und Traditionsbildung für Schwule‘92 definiert sich
das Schwule Museum* durch die Nutzung von Spielräumen innerhalb vorgegebener Strukturen der
Museumszene – d.h. in der Produktion und Vermittlung eigenbestimmter Bilder, im Präsentieren
Schwuler als handelnde Subjekte sowie als Träger historischer und kultureller Leistungen – sowohl
als selbstbestimmter Raum nach innen als auch als Ausgangspunkt und Träger selbstbewusster
Kommunikation nach außen (vgl. HAUSER / MUTTENTHALER / SCHOBER / WONISCH 1997:
45ff.). 93 Das geistige Fundament sowie das poltische Selbstverständnis dieses Spezialmuseums
bildet demnach die Trias „Geschichte – Identität – Selbstbewusstsein“ (vgl. Schön 2010: 9), die
89 Einhergehend mit der Infragestellung dominanter Praktiken historischer Überlieferung und Zur-Schaustellung im
traditionellen Museum.
90 Bis zur Gesetzesänderung 1969 beschränkte sich die Existenz von Lebenszeugnissen Homosexueller vor allem auf
den privaten Raum.
91 Oder um es mit den Worten von PETRY (2010: 155) zu formulieren: „That the museum was willing to state
publicly what had long been privately spoken and documented gave institutional backing to what might otherwise
have been seen as a marginal history.“
92 Gemeint ist das Schaffen von Identifikationsangeboten durch die Konstruktion eines schwulen Kollektivsubjekts
als Grundlage für die politische Bewegung über eine vermeintlich ‚gemeinsame Geschichte‘.
93 Dieses bildungspolitische Ziel – gemeint ist die Entwicklung einer identitätsstiftenden Wirkung nach außen und
nach innen sowie das Schaffen eines (Geschichts-)Bewusstseins – stellt nach Matthias PUHLE (2012: 352) ein
wesentliches Grundmotiv von Geschichtsmuseen dar.
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sich – sei es im Zusammenhang mit Erinnerungsorten, 94 wissenschaftlichen und populären
Schriften oder politischen Symbolhandlungen

95

– vor allem im Kontext schwul-lesbischer

Geschichte gegenwärtiger Beliebtheit erfreut.
In einer Gesamtfläche von 850 qm ist das Schwule Museum* am jetzigen Standort Mehringdamm
6196 in Berlin-Kreuzberg in einem Ausstellungsbereich97 mit der wechselnden Präsentation von
Ausstellungprojekten sowie einem inhaltlich erschlossenen Archiv98 mit einer fachlich sortierten
und katalogisierten Bibliothek 99 unterteilt (Abb. 4-6). Da die Sammlung des Museums im
Gegensatz zu den Bibliotheks- und Zeitschriftenbeständen zu allergrößten Teilen aus finanziellen
Gründen noch nicht inventarisiert wurde, können nur erschwerte Aussagen über die in der 27jährigen Institutionsgeschichte entstandenen Sammlung getroffen werden (vgl. SCHUBERT 2006:
7, 60). 100

Das bis heute wenig ausdifferenzierte Sammlungskonzept 101 bietet jedoch die

Möglichkeit zur Musealisierung vielfältiger Materialien. Mit der inhaltlichen Neuausrichtung kann
somit das Entmythisieren von historischen Objekten produktiv gemacht werden – d.h. entgegen
beliebten Inkorporationen von bisher schwulen Gruppenidentitäten könnte es durch neue
Kontextualisierungen, Befragungen und Perspektiven um die Entwicklung von neuen
Fragestellungen aus den Sammlungen heraus gehen, um längerfristig der Unterrepräsentation von
94 Nach SCHADE und WENK (2011: 125f) kann die Debatte um Denkmäler und die Frage nach Erinnerungen als
Indiz für den „Kampf um die »richtige« oder »stattliche« offizielle Erinnerung einer Gemeinschaft“ gelten. Auch hier
dreht sich die zentrale Kontroverse letztlich darum, welche gesellschaftliche Gruppe oder (Erinnerungs)Gemeinschaft wie repräsentiert werden soll bzw. zu Unrecht ‚ausgeblendet‘ oder verdrängt wurde.
95 Zum Einsatz von Farben wegen ihrer einheitsstiftenden Wirkung und identitätsstiftenden Funktion wie in der
Schwulen- und Lesbenbewegung am Beispiel der Farbe Rosa seit den 1970er-Jahren siehe Dominique GRISARD 2012.
96 Der Umzug an seinem jetzigen Standort am Mehringdamm 61 erfolgte im Jahr 1988. Nachdem vorerst die Räume
im 2. Hof genutzt wurden, erfolgten 1994 die Mietung des Erdgeschosses im 1. Hof und 2002 weitere Ausstellungs-,
Depot- und Büroräume auf anderen Etagen.
97 Der Ausstellungsbereich erstreckt sich mit seinen 460 qm auf insgesamt drei Etagen. Neben der Dauerausstellung
im ersten Erdgeschoss verfügt das Museum für Wechselausstellungen über zwei weitere Flächen im Erdgeschoss
und im zweiten Obergeschoss.
98 Während der Schriftgutarchiv-Bestand über 1.500 Zeitschriftenartikel von 1896 bis heute, ca. 50.000 Flugblätter,
Flyer etc. umfasst, beinhaltet der Bestand der Kunst- und Fotosammlung etwa 20.000 Konvolute und Objekte. Ein
Bestandteil ist beispielsweise die Sammlung Sternweiler, die 2008 angekauft wurde und mit seinen insgesamt 6000
Objekten und Konvoluten aus dem Zeitraum 1650 bis 1950 einer der weltweit bedeutendsten Privatsammlungen zur
Kulturgeschichte der Homosexualität darstellt.
99 Der Bibliotheksbestand umfasst etwa 17.000 Bände.
100 Der Aufbau themenspezifischer Sammlungen ex post im Laufe des Bestehens stellt nach BAUR (2012: 386) eine
Kontur von Spezialmuseen neuen Typs (themenorientiert) dar. Als Produkt der kontinuierlichen Ausstellungs- und
Forschungsarbeit sowie Basis der Ausstellungstätigkeit ist die Sammlung des Schwulen Museums sowohl Folge als auch
Katalysator der voranschreitenden Etablierung (vgl. SCHUBERT 2006: 59). In diesem Zusammenhang darf nicht
unerwähnt bleiben, dass die meisten Stücke der Sammlung aufgrund des fehlenden Ankaufetats nicht als gezielte
Erwerbungen, sondern größtenteils durch passive Sammlertätigkeit – d.h. durch Schenkungen, Nachlässe und
Komposita, Dauerleihgaben – ins Schwule Museum* gelangten. Etwa ein Drittel des Bestandes besteht demnach aus
Spenden. (vgl. ebd.: 58).
101 Das derart weit gefasste Sammlungskonzept, das im Zuge der Neuausrichtung noch eine Erweiterung erfahren
hat, ist in der Satzung des Vereins der Freundinnen und Freunde eines Schwulen Museums in Berlin e.V. festgelegt (siehe
Fußnote 68). Maßgeblich für die Aufnahme eines Objekts – egal ob schriftliche Zeugnisse, spezielle Zeitschriften
und Bücher, Liebesbriefe, Flugblätter, Kunstwerke, fotografische Dokumente, Kostüme oder Alltagsgegenstände –
ist dessen Relation zu einer homosexuellen und transgeschlechtlichen Lebensweise im weitesten Sinne.
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LBT*I/Q in der Sammlung entgegenzuwirken zu können (vgl. HAUSER / MUTTENTHALER /
SCHOBER / WONISCH 1997: 247). Insofern stellt sich die Frage, ob ein detaillierteres
Sammlungskonzept für den Fortbestand des Schwulen Museums* überhaupt zwingend notwendig
ist oder eher gesellschaftliche Ein- und Ausschlussmechanismen, 102 die mit der inhaltlichen
Neuausrichtung verhindert werden sollen, fördert. Entgegen dem Aufbau einer Doppelstruktur
in der Sammlung spricht sich der jetzige Archivleiter Jens Dobler (im Interview mit
SCHWULISSIMO 2011) jedoch eher – gerade aufgrund begrenzter Raumkapazitäten – für eine enge
Zusammenarbeit mit anderen Establishments aus, die schwerpunktmäßig zu LSBT*I/Q
sammeln. Die sehr beengten Arbeits- und Depoträume und die ungeeigneten Klima- und
Sicherheitsverhältnisse am jetzigen Standort stellen schließlich einen der Hauptbeweggründe für
den geplanten Umzug und die Erweiterung103 des Schwulen Museums* im Frühjahr 2013 am neuen
Standort in ein Fabrikgebäude einer ehemaligen Druckerei in der Lützowstrasse in BerlinTiergarten dar (Abb. 9).104
Als Ergänzung einer pluralen Gesellschaft durch die

isolierten Bemühungen und

Auseinandersetzung des Schwulen Museums mit zum Zeitpunkt der Gründung und danach in den
staatlichen Institutionen nur peripher bearbeiteten Themen stellt es in kulturpolitischer Hinsicht
ohne Zweifel eine Bereicherung dar. Durch das Engagement und Durchsetzungsvermögen in
Form kontinuierlicher Geschichtsaufarbeitung und Veröffentlichung von Forschungsergebnissen
in Ausstellungen und Publikationen sowie dem wissenschaftlichen Austausch105 mit Museen und
Gedenkstätten im In- und Ausland gelang dem Schwulen Museum* eine zunehmende Etablierung
in die Museumslandschaft und letztlich eine Rechtfertigung zukunftsgerichteter Investition
staatlicher Stiftungen mit langfristiger Wirkung. Nach der Aufnahme des Museums in die
institutionelle Förderung im Januar 2010, mit einer jährlichen Fördersumme von 250.000 Euro
aus dem Berliner Kulturetat der Stadt Berlin, wurde dem bis dahin ausschließlich ehrenamtlichen
Museumsbetrieb – mit Ausnahme sporadischer Projektmittel für einzelne Ausstellungen –
erstmals die Einführung einer fest angestellten Geschäftsführung und einer Archivleitung
102 Beispielsweise die Spiegelung sozialer Ungleichheiten und die damit zusammenhängenden Hierarchisierungen
sowie die dichotome Konstruktion von geschlechtlicher Differenz.
103 Mit 1.600 qm Nutzfläche wird sich die Fläche vom Schwulen Museum* um fast 50 Prozent vergrößern.
104 Das Schwule Museum* erhält hierfür eine finanzielle Förderung durch die Berliner Kulturverwaltung im Rahmen
des Kulturinvestitionsprogramms (KIP) in Höhe von 322.000 Euro und durch die Bereitstellung eines Beitrages in
gleicher Höhe durch die Stiftung Deutscher Klassenlotterie Berlin.
105 Das Interesse an der Expertise und den besonderen Archivalienbestand belegen Kooperationen u.a. mit dem
Deutschen Historischen Museum und der Topographie des Terrors in Berlin, dem Imperial War Museum in London sowie dem
United States Holocaust Memorial Museum in Washington D.C., die zugleich ein „Indiz für die fortgeschrittene
Anerkennung“ (SCHUBERT 2006: 21) des Schwulen Museums* sind. Gleichzeitig zeigt sich an den Kooperationen mit
internationalen Museen, Gedenkstätten, Archiven und Forschungsinstitutionen, dass das Schaffen separater
Schwulenräume nicht unbedingt mit einem Ausschluss der Einflussnahme auf bestehende Institutionen einhergehen
muss, sondern durchaus wesentliches Element der Strategie sein kann.
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ermöglicht. Damit wird der strukturellen Unterfinanzierung sowie dem ungesicherten
Personalbestand zumindest ein Stück weit entgegengewirkt.
Trotz der gesellschaftlichen und kulturpolitischen Relevanz steht dem Schwule Museum* weiterhin
insofern ein kritischer Befund gegenüber, als dass es als kleines Museum mit ehrenamtlich
betriebenen

Schwerpunkt

in

der

Mehrzahl

seiner

Arbeitsschwerpunkte

für

eine

Professionalisierung zunächst weiterhin aufgrund struktureller Unterfinanzierung sowie
unzureichenden, den heterogenen Anforderungen nicht angemessener Personalausstattung weit
von den Standards entfernt bleiben wird. Gemäß Hans LOCHMANN und Beetina SCHEEDER
(2012: 222) sollte deshalb auch für das Schwule Museum das längerfristige Ziel das Streben nach
einer „schrittweisen Erfüllung der Standards“ als „Chance der Selbstvergewisserung und
Selbstüberprüfung“ sein.

2.1.1 Dominierende Repräsentationen in den Ausstellungen 1984-2012
»EIN BLICK

A U F DA S

WAS? DER DARSTELLUNG« – Die Skepsis gegenüber der dominierenden

Sichtbarkeit von Schwulen im Schwulen Museum* kann im Rahmen dieser Arbeit leider nur
exemplarischen Charakter behalten. Der Fokus liegt zunächst einmal auf die Normen der
Kohärenz und Kontinuität und damit auf die Infragestellung einer wesenhaften Identität bzw.
eines undifferenzierten schwulen Kollektivsubjekts. 106 Im Folgenden erfolgt deshalb – ohne
Berücksichtigung der eingesetzten Gestaltungsmittel und Inszenierungsformen – eine Darstellung
der Repräsentationspraxis im Schwulen Museum* mit dem Fokus darauf, wer und was bisher
(re-)präsentiert wurde.
Auch wenn sich die Aktivitäten des Vereins lange Zeit aufgrund mangelnder – vor allen Dingen
finanzieller – Kapazitäten auf nicht sehr aufwendige Ausstellungen beschränkten, sind doch die
hohe Anzahl an bisher realisierten Ausstellungen ohne Frage ein Beweis für die Produktivität und
Professionalität des Museums. Eine eigenständige Sichtung, Aufarbeitung und Dokumentation
der gesamten Ausstellungstätigkeit zur Gewährleistung einer zukünftigen betriebsinternen
Selbstevaluation und zur Optimierung der Selbstpräsentation nach außen hat ergeben, dass das
Schwule Museum* in seiner 27-jährigen Bestehenszeit von Mai 1984 bis November 2012 insgesamt
139 Ausstellungen kleineren und größeren Maßstabs mit kultur-, politikgeschichtlichen und
künstlerischen

Schwerpunkten

gezeigt

hat

(siehe

Kurzdokumentation

der

gesamten

106 So sieht auch TROSDORF (2005: 11) eine Potenzialität in „jene[n] Kräften, die eine stete Fortführung der
schwulen Identität und damit auch des Bildes von Schwulen stützen, um daran ein wenig zu rütteln“.

29

OLIVER KLAASSEN (2013):

ALLES SO SCHÖN SCHWUL* HIER...?!

Ausstellungstätigkeit, Anhang S. 259-393). Der jährliche Durchschnittswert an Ausstellungen liegt
damit bei fünf.
Die wesentlichen Ausdrucksmittel der musealen Arbeit waren bisher Wechselausstellungen mit
dem Schwerpunkt auf 50 mal Biografie (36%) und 46 mal Kunst (33%), während dahinter 17
themenspezifische Wechselausstellungen (12%), elf Schausammlungen (8%), neun übergreifend
kulturhistorische Ausstellungen (7%) sowie vier Kabinett- (3%) und zwei Dauerausstellungen
(1%) stark abfallen (siehe Diagramm 1) .
1%
8%

7%

Biografie
36%

Kabinett

12%

Kunst
themenspezifisch
übergreifend kulturhistorisch

33%

Schausammlungen
3%

Dauerausstellungen

Diagramm 1: Allgemeiner Überblick über den Anteil an Ausstellungstypen/-schwerpunkten im Schwulen Museum*
(Mai 1884 bis Ende November 2012).

»WURDEN
UN D

BISHER NEBEN

QUEERS

IN

SCHWULEN

AUSSTELLUNGEN

A UC H

LESBEN, BISEXUELLE, TRANS*, INTERSEXUELLE

REPRÄSENTIERT?«

– Zunächst einmal kann von einem

dezidierten Ausschluss anderer vom heteronormativen Schemata Abweichender aufgrund der
nachweislichen Berührungspunkte und Überschneidungen in den Projekten und Ausstellungen
der Jahre vor 2008 nicht gesprochen werden:
Es gab diese Art der Auseinandersetzung mit der Geschichte, die war nie
auf einem Auge ganz blind, das muss man – glaube ich – schon sagen.
(Mitarbeiter_In 2 im Interview mit Klaassen 2012b: Anhang S. 443, Z. 26-27)

Bereits in der ersten Ausstellung „Eldorado – Homosexuelle Frauen und Männer in Berlin 18501950. Geschichte, Alltag und Kultur“ (26.05.-29.07.1984) fand keine Reduktion von
Homosexualität auf den homosexuellen Mann statt – ganz im Gegenteil. Eine ‚gleichberechtigte‘
Integration des Lebens und der Kultur von Lesben war programmatisch angelegt (vgl. SCHÖN
2010: 17; vgl. Kurzdokumentation der gesamten Ausstellungstätigkeit, Anhang S. 259f.). Die in
der Außenwirkung so überaus erfolgreiche Zusammenarbeit von Schwulen und Lesben im ersten
Ausstellungsprojekt fand jedoch keine unmittelbare Fortsetzung. Nach der bewussten
Entscheidung für eine anfängliche Separierung des Schwulen Museums* von der Lesbenbewegung
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und der Entscheidung für eine thematisch eindeutig schwule Ausrichtung zeigt sich seit Mitte der
1990er-Jahre eine Tendenz gemischter (schwul-lesbischer) Ausstellungsprojekte.107 Beispiele hierfür
sind „TOMS ERBEN – Kunst und Pornographie (04.05.-14.07.1996) und „NOBODY IS
PERFECT – Filmidole von Lesben und Schwulen“ (20.01.-11.04.1999).
»ASYMMETRISCHE REPRÄSENTATIONSTRADITIONEN« – Dennoch, ein genauer Blick auf die
Repräsentation von LSBT*I/Q in den bisher 139 Ausstellungen des Schwulen Museums* offenbart
einen überaus hohen Anteil (73%) von insgesamt 101 Ausstellungen (Zweidrittelmehrheit) mit
einem schwulen Fokus (siehe Diagramm 2). Entgegen der Dominanz schwuler Repräsentationen
machen zwölf Ausstellungen mit lesbischen Schwerpunkt (8%), elf Ausstellungen mit lesbischschwulen Schwerpunkt (8%), vier Ausstellungen mit einem Fokus auf Travestie (3%), vier
Ausstellungen im weitesten Sinne zu Queer (3%), drei Ausstellungen mit einem bisexuellen
Schwerpunkt (2%), zwei Ausstellungen mit einem trans*-Schwerpunkt (1%), eine Ausstellung mit
einem lesbisch-schwul-bisexuellen Schwerpunkt (1%) sowie eine Ausstellung mit einem allgemeinen
Fokus auf die Gender-/Queer-Debatte (1%) einen deutlich geringen prozentualen Anteil mit
insgesamt 27% aus. Mit der nachweislich starken Abwesenheit von LBT*I/Q in den
Ausstellungen kann die Behauptung von den Zeitschriften SIEGESSÄULE, L-MAG und DU&ICH
(2011: 3), das Schwule Museum* sei das „kollektive[…] Gedächtnis der „queeren“ Community“,
widerlegt werden (für eine Aufschlüsselung der bisherigen Ausstellungen im Hinblick auf die
Repräsentation von LSBT*I/Q siehe Anhang S. 236-258).108

107 Insgesamt waren in den 1980er-Jahren kaum lesbisch-schwule Kooperationen vorhanden. Erst in den 1990er-Jahren
erfolgten verstärkt Allianzbildungen, um gemeinsam zu demonstrieren und um für Homosexuellenrechte einzutreten.
(vgl. JUNG 2011: 8f.)
108 Diese Behauptung kann zudem nach Paul GABRIEL (2010: 73) als Indiz dafür gedeutet werden, dass es sich bei
nationalen Repräsentationen von queeren Objekten i.d.R. eher um die Präsentation von homosexuellen Männern, Opfern
und Objekten des Mitleids handelt.
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1% 3%
lesbisch

8%
2%

1%

schwul

8%

bisexuell
trans*
lesbisch-schwul
Travestie
lesbisch-schwul-bisexuell
Gender-/Queer-Debatte

73%

Queer

Diagramm 2: Aufschlüsselung der Ausstellungen im Hinblick auf die Repräsentation von LSBT*I/Q
im Schwulen Museum* (Mai 1984 bis Ende November 2012).

Ein Blick auf die Schwerpunkte der insgesamt 101 Ausstellungen mit einem schwulen Fokus
bestätigt eine starke Präferenz zur folgenden methodischen Vorgehensweise im Schwulen Museum*
(siehe Diagramm 3): das Ausstellen von Künsten, deren eine Verknüpfung mit homosexuellen
Biografien und Gruppen inhärent schien. So bildeten die wesentlichsten Ausdrucksmittel der
musealen Arbeit bei schwulen Ausstellungen bisher Wechselausstellungen mit dem Schwerpunkt
auf 35 mal Biografie (36%) und 33 mal Kunst (33%), während dahinter 13 themenspezifische
Wechselausstellungen (13%), elf Schausammlungen (11%), vier übergreifend kulturhistorische
Ausstellungen (3%) sowie vier Kabinett- (3%) und eine Dauerausstellung (1%) stark abfallen.
1%
3%

11%

Biografie

36%

Kabinett

13%

Kunst
themenspezifisch
übergreifend kulturhistorisch
33%

Schausammlungen
3%

Dauerausstellung

Diagramm 3: Überblick über den jeweiligen Anteil an Ausstellungstypen/-schwerpunkten im Schwulen Museum* mit
einem primär schwulen Fokus (Mai 1884 bis Ende November 2012).
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POLITISCH-FUNKTIONALISIERTE

RHETORIK

DE R

IDENTITÄTSSTIFTUNG« – Als Zentrales Element ist das Ausstellen von Biografien damit
nachweislich eine beliebte Verfahrensweise musealer Geschichtsproduktion im Schwulen Museum*:
Als

maßgebliches

Arbeitsfeld

der

gesamten

(homosexuellen)

Geschichtsforschung

der

1980er-Jahre nutzt das Schwule Museum* bis heute die historische Kontextualisierung von
Biografien in Ausstellungen als Mittel zur homosexuellen Selbstvergewisserung bzw. Coming-outHilfe und als Hilfsinstrument zur Bearbeitung mentalitätshistorischer Fragestellung, 109 z. B. bei
der Aneignung einer schwulen Kultur und Geschichte mit der übergreifenden Idee einer
Handlungsmotivation (vgl. SCHUBERT 2006: 24f.; MICHELER 2008: 54f.). Bei der Präsentation
einer „konstruierte[n] ‚Ahnengalerie‘“ (MICHELER / MICHELSEN 2001: 128) reihen sich vor allen
Dingen historische schwule Persönlichkeiten (Politiker, Künstler, Schriftsteller usw.) ein.110
Diese emotional- und affektiv-gefärbte Geschichtsforschung von Homosexuellen über Homosexuelle
ist nach Stefan MICHELER und Jakob MICHELSEN (2001: 142f.) durch eine grundsätzliche
Ambivalenz zwischen emanzipatorischem Charakter einerseits und häufig eingeschränkter
Betrachtung durch eine „Homo-Brille“

111

andererseits charakterisiert und folglich als

„Interpretation der Vergangenheit aus schwuler Wunschperspektive, bloße Ahnenforschung mit
anderen Mitteln“ (ebd.: 143) zu entlarven. 112 Darüber hinaus bestätigt eine kontinuierliche
Arbeitsweise mit Biografien als identitätsstiftende Wirkung implizit den Zwang zur Wiederholung

109 In Bezug auf das Arbeitsfeld homosexueller Geschichtsforschung kommen MICHELER und MICHELSEN (2001: 128)
zu folgendem Ergebnis: „Seit einzelne männerbegehrende Männer um die Mitte des 19. Jahrhunderts begannen, sich
als Teil einer gesellschaftlichen Gruppe wahrzunehmen und ihre Homosexualität zu veröffentlichen, griffen sie auf
Geschichte zur Selbstbestätigung und als Strategie für das Werben um die gesellschaftliche Akzeptanz von
Homosexuellen zurück.“
110 Beispielsweise Albrecht Becker, Heinz Dörmer, Richard Plant, Herbert von Meyerinck, Adolf Wohlbrück, Hans
Deppe, Christian Adolf Isermeyer, Gustaf Gründgens, Karl Heinrichs Ulrichs, Oscar Wilde, Max Spohr, Ronald M.
Schnernikau, Richard Schulz, Rainer Werner Fassbinder, O. E. Hasse, Michel Foucault, Robert T. Odemann,
Thomas Mann, Eberhardt Brucks, Visconti, Hans Mayer, Paul Seltenhammer, Rosa von Praunheim, Rochus Gliese,
Hans Heinrich von Twardowski, Golo Mann, Werner Schroeter, Erik Charell, Ludwig Wittgenstein, Pier Paolo
Pasolini und Harry Raymon (siehe ausführliche Aufschlüsselung der bisherigen Ausstellungen in Hinblick auf die
Repräsentation von LSBT*I/Q, Anhang S. 236-244 sowie Kurzdokumentation der gesamten Ausstellungstätigkeit,
Anhang S. 259-293).
111Gemeint ist das vorschnelle Überstülpen eines weder emanzipatorisch noch erkenntnisfördernden homosexuellen
(schwulen) Identitätskonstruktes mit einer Distanz- und Kritiklosigkeit gegenüber den präsentierten ‚Ahnen‘ als Folge.
112 Auch Whitney DAVIS (2005: 55) stellt eine methodische Vorgehensweise der Schwulen- und Lesbenforschung, die
auf eine Verknüpfung mit beispielsweise homosexuellen Biografien und Gruppen abzielt, grundsätzlich in Frage: „Und
in dem Maße, in dem die Schwulen- und Lesbenforschung eher mit diesen als mit kulturhistorischen Theorien
arbeitete, war sie völlig außerstande, ihre eigenen Interpretationsziele zu erreichen: sie vermied ein konsequent
hermeneutisches Verfahren, um die Sichtbarkeit von Homosexualität im Sinne positivistischer Faktensammlung zu
gewährleisten, doch aus genau diesem Grund konnte sie das gesamte historische Feld gleichgeschlechtlicher Erotik in
seiner konstitutiven Unsichtbarkeit nicht entdecken. HistorikerInnen der Schwulen- und Lesbenforschung wissen
sehr genau, dass ihrer Dokumentationen und erfolgreichen Interpretationen nur die Spitze des Eisbergs darstellen.
Aber analytische Techniken für eine Auseinandersetzung mit dem, was sich unter der Oberfläche befindet, bleiben
ebenso unsicher wie >theoretisch< sowohl im positiven wie im negativen Sinne.“
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mit der Folge einer (Ver-)Festigung von Bildern, 113 Subjektivitäten und Subjektpositionen
innerhalb performativer Praktiken. Das Schwule Museum* läuft hierbei Gefahr, sich nicht nur
maßgeblich

an

der

Widerspiegelung

wissenschaftlicher

Diskurse,

sondern

auch

an

Konstruktionen, Klischees, Stereotypen usw. zu beteiligen:114
Schwule Identitäten ordnen sich so in die heterosexuelle Matrix [...] und ihr
subversives Element, das diese Matrix stört, also die Heteronormativität
des Patriarchats, verliert sich, indem sich die Coming-out-Erzählungen
individualisieren, dabei aber einer normativen Struktur folgen [...].
(GRAF 2006: 15f.)

Trotz der internationalen Resonanz durch die Ausweitung der bearbeitenden Thematiken auf die
internationale Emanzipationsgeschichte Homosexueller mit der Folge einer Ausdehnung der
Wirkungs- und Wahrnehmungskreise von der nationalen Ebene auf die internationale
Museumlandschaft durch die kooperative Ausstellung „Goodbye to Berlin? 100 Jahre
Schwulenbewegung“ (17.05.-17.08.1997) mit der Akademie der Künste Berlin bleibt es ein frühes
Beispiel für das Ignorieren konstruktivistischer Ansätze in der Ausstellungspraxis des Schwulen
Museums*: „Insgesamt wurde dort das Schwulsein in einer Weise abgefeiert, die eine kritische
Hinterfragung dieses Identitätskonstruktes ausschließt.“ (MICHELER/MICHELSEN 2001: 141).
Statt zur Förderung von Analogien und dem Konstituieren kollektiver schwuler Identitäten – und
damit das, was Paul GABRIEL (2010: 76) als „junkiest of the junk“115 entlarvt – sollte eine kritische
Reflexion über die Verwendung von Biografien für Identitätspolitiken in das Schwule Museum*
Einzug halten:
[…] it is far easier to ‘out’ individuals in the twentieth century, for whom
the epistemology of the closet may make a certain amount of sense – but
gender and sexuality are also refracted through the lenses of fame and
celebrity, concepts that are themselves historically contingent.
(MILLS 2010: 86)

113 Bei der Produktion eines einheitlichen (eindimensionalen) Bildes schwuler Männer besteht nach GABRIEL (2010:
76) die Gefahr eines „closet of hyper-sexualized, adolescent, narcissistic, domineering male body that fixates many of
our present social stereotypes about queerness”. Erst recht von der Bedienung eines kontinuierlichen ‘Opferstatus’
rät VANEGAS (2010: 167) ab: „It might be argued that museums prefer to relate to gay men as victims, a stance
they can justify as a part of their community role in promoting health education. However, the real danger occurs if
this is the only place in such institutions that gay men are represented, when the implied message is that gay men are
sick and they are sick because of their sexuality.“
114 Auch Judith HALBERSTAM (2005: 44f.) richtet ihre Aufmerksamkeit auf die sprichwörtlichen ‚Fettnäpfchen‘
beim „representative individual model of minority history“ und plädiert für Trans*Geschichtsschreibung sowie für
die Erforschung der Schnittpunkte zwischen gender, sexuality, race und class.
115 Darunter versteht GABRIEL (2010: 76) den „radioactive core that makes queerness untouchable, that pushes us
to recoil, run away, or assume a fearful mask of assuaging ignorance, even among ourselves“.
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Dass das Ausstellen queerer Alternativen – Robert MILLS (2010: 85) spricht von „widespread
suspicion of straightforward biographical approaches in queer histories produced since at least
the early 1990s“ – im Schwulen Museum* dagegen einen maßgeblichen Beitrag zur Herstellung
„maximaler Sichtbarkeit individueller Differenz [...], die sich im schwulen Einerlei verloren zu
haben scheint“ (GRAF 2006: 16), leisten könnte, soll am Fallbeispiel gezeigt werden.

2.2 Queerness des Begriffes schwul – Diskussionen um die Umbenennung
Das bereits vor einem guten Jahrzehnt von Henning BECH116 (2005) und Wolfgang HEGENER117
(2005) konstatierte tendenzielle Verschwinden Homosexueller bzw. schwuler Identitäten stößt bei einer
Institution wie dem Schwulen Museum* immer noch auf ein ‚lebendiges Gegenbeispiel‘. 118
Spätestens seit der inhaltlichen Neuausrichtung steckt es jedoch im „Sumpf von Identitätspolitik
und deren Fraktionierungen“ (BUTLER 2006: 65), indem es sich die Frage stellt, ob eine
Einrichtung mit dem Namen Schwules Museum* überhaupt ein Museum für alle anderen vom
heteronormativen Schemata abweichenden Subjekte sein kann und für den gewandelten
Anspruch letztlich eine Umbenennung erforderlich ist:119

116 BECH (2005: 27ff.) nähert sich der proklamierten und strategisch-orientierten homosexuellen Identitätskonstruktion
durch die Skizzierung von vier geschichtlich nacheinander folgenden Entwicklungsstufen – wobei eine Ko-Existenz
nicht auszuschließen sei: Erstens die klassische homosexuelle Identität als deutsch-österreichische Erfindung aus der
letzten Hälfte des 19. Jahrhundert mit in ihrem scheinbar biologischen Kern (etwas Grundlegendes, Wesenhaftes,
Essentielles) (vgl. ebd.: 27); zweitens die homophile Identität seit Ende der 1940er-Jahre als Abkehr von der
Sexifizierung mit ihrer Forderung nach gleichen Rechten und Anerkennung (vgl. ebd.: 27f.); drittens die lesbian and
gay identity als Kennzeichnung lesbischer und schwuler – durch Differenz und Alternativität geprägte – Lebensstile und
Kulturformen seit dem Ende der 1960er-Jahre mit keiner Forderung nach gleichen Rechten aufgrund der Gefahr
einer Integrierung, Disziplinierung und Verbürgerlichung (vgl. ebd.: 29); viertens die queer identity als „die
ausdrücklichste politische oder gar kriegerische in der Geschichte homosexueller Identitäten“ (ebd.: 29) mit ihren
umstrittenen Grenzen und ihrer Konstruktion als Oppositionelle. Siehe auch LAUTMANN (2008: 32), der am Beispiel
queer kurz die Begriffsveränderungen hin zur einer Reduktionsvermeidung im gesellschaftlichen HomosexuellenStereotyp nachzeichnet.
117 Trotz verzeichneter Erosionsprozesse bei der schwulen Identität gelangt HEGENER (2005: 59) zu der These: „Und
dennoch, immer wieder restaurieren sich die sexuellen Identitäten, sie scheinen ein Rest an Sicherheit und
Orientierung zu bebürgen und werden gegen die drohenden Irritationen zementiert. Die doppelsinnige Lage,
Erosion bei gleichzeitiger Konservierung, macht, daß die schwule Identität nicht aufhört aufzuhören.“
118 So stellt auch TROSDORF (2005: 10) – trotz der Grenzen – die enorme Integrationskraft schwuler Identität heraus:
„Daß die schwule Identität ihre – zunehmend als zu eng empfundenen – Grenzen hat, steht außer Frage.
Haufenweise schwule Väter, Bisexuelle, sich als „queer“ Definierende und andere Phänomene zeigen, daß die
überkommene schwule Identität zwar nicht ausgedient hat, aber in ihrer Reinform in eine Sackgasse geraten ist.
Dennoch scheint die Integrationskraft der schwulen Identität ungebrochen.“
119 Mitarbeiter_In 2 (im Interview mit KLAASSEN 2012b: Anhang S. 446, Z. 7f.) offenbart durch eine rhetorische
Frage die Zweifel am Namen des Museums: „Schwules Museum, umfasst das wirklich alles das, was letztlich
inhaltlich […] schon passiert?“
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[…] [Es] wird ständig darüber gestritten, wie man sich gegenseitig
bezeichnen sollte, als was oder wen Sie mich bezeichnen sollten, in welcher
Weise ich mich auf Sie beziehen sollte, wie wir alle zusammen bezeichnet
werden sollten...
(BUTLER 2006: 65)

Während einer öffentlichen Diskussion am 23. September 2009 im SchwuZ wurde die
Umbenennung bereits zusammen mit „Protagonist_innen queeren Denkens und Lebens“
(HEILMANN 2009: 24) zur Disposition gestellt. Ausgehend vom Befund, schwul sei „zu eng und
überdies ausgrenzend, um die Vielfalt sexueller Identitäten und Thematiken zu repräsentieren, die
in einem erweiterten Museumskonzept zukünftig Platz finden sollten“ (ebd.: 24), verlagerte sich
die Argumentation schnell auf eine vorschnelle Polarisierung bzw. Gegensatzunterstellung der
Begriffe schwul und queer, die durch den genaueren Blick auf die Ursprünge des politischen
Kampfbegriffes schwul eine Revidierung nach sich ziehe. In diesem Zusammenhang wird immer
wieder auf die einflussreiche Strategiedebatte des Tuntenstreits von 1973 als queeres Praxisbeispiel
verwiesen, in der die politisch ‚bewusste‘ Tunte als Avantgarde der Bewegung im Sichtbarmachen
von Homosexualität sowie Verque(e)rung der Geschlechterrollen sowohl eine Herausforderung
homophober und sexistischer Vorurteile der Gesellschaft als auch eine Provokation zur
öffentlichen Reflexion über die herrschenden Normen von Geschlecht darstellte (vgl. ebd. 2009:
24).120
»„SCHWULE WAREN NICHT IMMER SCHWUL.“121« – Die erste Vorstellung einer wissenschaftlichen
Entdeckung zur Herkunft des Begriffes schwul erfolgte auf einer Tagung zu „Rosa Radikale: Die
Schwulenbewegung der 1970er Jahre“ am 9. Dezember 2011 im Waldschlösschen bei Göttingen
durch Jens DOBLER (2012). Obwohl eine umfangreiche sprachwissenschaftliche Untersuchung
bisher noch aussteht,122 gelingt ihm eine Annäherung an diesen ‚blinden Fleck‘, indem er an die in
der heutigen Zeit oftmals vergessene Begriffsbedeutungen von schwul erinnert. Ausgehend von
120 Auch Patrick HENZE alias Patsy l’Amour la Love verdeutlichte kürzlich am 06. Februar 2013 während eines
Vortrag zu „Tunten, Feministen, Radikale – Zur Bedeutung der Schwulenbewegung der 1970er-Jahre für queere und
andere Bewegungen“ an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, dass zahlreiche Kritiken der
Schwulenbewegung der 1970er-Jahre – insbesondere jene der Tunten – Parallelen zu jenen aktueller queerer
Bewegungen aufzeigen. Aus dieser Existenz von mehr queeren Lebensformen in Zeiten der sexualpoltischen Repression
als Erkenntnis im Rahmen der innerqueeren Debatten schlussfolgert Florain MILDENBERGER (2010: 8) scharfsinning:
„Der logische Schluss aus dieser sicher nicht falschen Erkenntnis wäre indes gewesen, jegliche Bewerbung der Queer
Theory als überflüssig einzustellen.“
121 DOBLER 2012: 113.
122 Ähnlich wie TROSDORF (2005) konstatiert auch DOBLER (2012: 113) einen mangelnden Diskurs über den Begriff
schwul und seine Inhalte: „Am Anfang steht ein Desiderat. Obwohl das Wort in aller Munde ist, zum Kampfbegriff
der männlichen Homosexuellen wurde, auf jeden Schulhof täglich tausende Male skandiert wird und im Allgemeinen
heute jeder zu wissen glaubt, was er bedeutet, ist dieser Begriff, obwohl seit mindestens 200 Jahren in deutschen
Lexika zu finden, unzureichend beziehungsweise gar nicht erforscht. Anders gesagt, man kommt ganz schnell in
Schwulitäten, will man den Begriff <schwul> erklären.“
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einer Bedeutungsentwicklung im 18. Jahrhundert 123 über eine Bedeutungswandlung im 19.
Jahrhundert124 bis hin zu einer Bedeutungsfestlegung im 20. Jahrhundert resümiert DOBLER (ebd.:
122), dass der Begriff schwul – nach Diebstahl und Okkupation ab 1973 durch männliche
Homosexuelle

und

Durchsetzung

als

positive

Selbstbezeichnung

sowie

politisches

Kampfinstrument in den 1980er-Jahren (vgl. KAY 2012: 81; vgl. MICHELER / MICHELSEN 2001:
134) –125 mindestens 100 Jahre bis Ende der 1970er-Jahre nachweislich126 fast ausschließlich ein
Begriff für weibliche Homosexualität gewesen ist:
Naja, diese Geschichte zeigt ja, dass man nicht so dogmatisch an Begriffen
hängen soll. Vor 15 Jahren war queer auch noch was anderes, als es heute
sein soll. Im Sinne von „pervers“ waren immer Männer und Frauen schwul!
(Jens Dobler im Interview mit SCHWULISSIMO 2011)

»VEREINHEITLICHEND

UND DIFFERENZIEREND«

– Mit diesem bedeutungsgeschichtlichen

Kontext im Hinterkopf bringt der Begriff schwul in seiner Ambivalenz ohne Zweifel
Gleichzeitigkeiten und Widersprüchlichkeiten zum Ausdruck: Der damaligen Queerness des
Begriffes schwul während der radikalen Bewegungen in den 1970er-Jahren – gemeint ist der
selbstverständliche Einschluss von „Lesben, Transen, Ledermänner und Pädosexuelle“
(HEILMANN 2009: 25) in die schwule Bewegung – steht heutzutage eine Bedeutungsverengung von
schwul auf männlich-homosexuelle Identität entgegen. Während schwul nachweislich einer der
beliebtesten Schimpfworte auf deutschen Schulhöfen darstellt (vgl. KLOCKE 2012),127 fungiert der
Begriff gleichzeitig weiterhin als selbstwusste Eigenbezeichnung homosexueller Männer. Aufgrund
der überstreitbaren ‚Skandal-Brisanz‘ 128 kann die anhaltende Verwendung des Begriffes im
Namenszug des Museums möglicherweise als selbstbewusster Akt subversiver Wieder123 Bis Ende des 18. Jahrhunderts lässt sich ein Auftauchen des Begriffes ‚Warmer‘ in Berliner Schilderungen über
Päderasten und Unzüchtige konstatieren.
124 Spätestens ab 1847 sei eine Sexualisierung des Wortes zu konstatieren, da der Begriff schwul – belegt durch
Polizeiquellen – für männliche Homosexuelle verwendet worden wäre (vgl. ebd.: 117).
125 Die Bedeutungsentwicklung von schwul fasst HEILMANN (2009: 24) wie folgt zusammen: „‚Schwul‘ wurde vom
diskriminierenden Schmähbegriff zur allgemein verständlichen Auszeichnung für einen autonomen politischen
Standpunkt, von dem aus erst radikaler Widerstand gegen die „allgemeine Sexualunterdrückung“ artikuliert werden
konnte. Schwulsein hieß öffentliches Bekenntnis unter Einsatz der eigenen Person. Es richtete sich auch gegen die
Haltung der sogenannten Integrationisten in der Bewegung, die ihre Feigheit vor der öffentlichen sexuellen
Selbstpositionierung mit akademisch-marxistischer Rhetorik zu maskieren verstanden.“
126 Der fast ausschließliche Gebrauch des Begriffes schwul im Zusammenhang mit weiblicher und nicht mit männlicher
Homosexualität bis 1968 kann durch Kleinanzeigen belegt werden. Ein Protokoll der Frauengruppe der Homosexuellen
Aktion Westberlin (HAW) kann darüber hinaus als Beweis dafür gelten, dass seit 1973 homosexuelle Frauen in der
politischen Bewegung Lesben heißen. (vgl. Jens Dobler im Interview mit SCHWULISSIMO 2011)
127 Nach Bernadett SETTELE (2001: 10) seien vor allen Dingen umfassendere gesellschaftliche Veränderungen sowie
die erhöhte Sichtbarkeit vielfältiger Lebensformen Gründe für die Verbreitung von homophoben Ausdrücken.
128 Nach HEILMANN (2009) habe schwul „[i]m Alltag […] ebenso wie „lesbisch“ noch immer eine größere
geschlechter- und sexualpolitische Brisanz als „queer“, das meist so verstanden wird, daß es eigentlich alles und alle
meint.“ Auch für Manuela KAY (2012: 84) ist die Bedeutsamkeit und gleichzeitige Brisanz der Wörter schwul und
lesbisch ein Indiz für den unbestreitbaren Bekanntheitsgrades im deutschen Sprachkreis.
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Aneignung 129 interpretiert werden. Nichtsdestotrotz haftet an ihm weder ein wohlklingender
Charakter noch ausgesprochen positive Assoziationen: 130 Es stellt sich damit die Frage, ob heute
ein Begriff, der eher noch Fragen nach der eigenen Geschlechtsidentität und nach herrschenden
Normen von Männlichkeit provoziert, nicht Klischees und Stereotypen bedient und damit vor
allen Dingen eine normative Funktion erfüllt.
»IST

SCHWUL MITTLERWEILE, ÄHNLICH WIE RASSISTISCHE UND SEXISTISCHE

SELBSTVERSTÄNDLICHER

BESTANDTEIL

DE R

W E N D UN G E N ,

ALLTAGSSPRACHE?« – Zum jetzigen Zeitpunkt

bleibt ungewiss, welchen Bedeutungswandel der Begriff schwul in der Zukunft noch durchlaufen
wird. Ob die bereits die vor einem Jahrzehnt von Jody SKINNER (2005: 59) konstatierte These,
schwul als „willkommene Alternative zum etwas klinisch angehauchten homosexuell“ funktioniere
zunehmend als wertneutraler Ausdruck, bedarf einer sozialwissenschaftlich-empirischen
Untersuchung.
»EIN * ALS VORLÄUFIGER ZUSATZ« – Seit dem 25. Geburtstag (06.12.2011) hat der Name des
Museums einen vorläufigen Zusatz erhalten: Ein Sternchen (*) dient zusätzlich als Platzhalter für
vielfältige Identifizierungen und Lebensweisen und kann als namentliches Bekenntnis zu den
„queeren Ursprüngen in der Schwulenbewegung“ (HEILMANN 2009: 25) interpretiert werden
(Abb. 8):131
[Es] setzt […] ein wirklich neues Zeichen im wahrsten Sinne des Wortes
[...]. Da passiert was. [...] Es relativiert diesen Namen, […]. Man muss es [...]
nicht nur als Transgender-Sternchen sehen. [...] Wenn man das Trans* auch
[...] weitersieht: [...] Es wird jetzt ein bisschen übergreifender [...] und es löst
was auf.
(Mitarbeiter_In 3 im Interview mit KLAASSEN 2012c: Anhang S. 484, Z. 10ff.)

Dieser Zusatz kann jedoch insofern als problematisch betrachtet werden, als dass sich hiermit
Insider-Wissen einer gebildeten Person im Bereich queer-feministischer Theorien bedient wird und
andere Menschen ausgeschlossen werden.
In einer „etablierte[n] und lebendige[n] Institution, die ihre Entstehung maßgeblich der
Schwulenbewegung verdankt“ (HEILMANN 2009: 25), spricht ebenso die Gefahr und

129 Nachdem bereits im Zuge der weltweiten homosexuellen Emanzipationsbewegungen Ende der 1960er- und vor
allem -70er- und -80er-Jahre eine Zurückeroberung ehemaliger Schimpfworte erfolgte (vgl. KAY 2012: 81).
130 Beispielsweise bleibt mit der Verwendung von schwul im Titel die Gefahr einer Reproduktion bestimmter
Verhältnisse wie Homophobie nicht aus.
131 So beschreibt Mitarbeiter_In 2 (in KLAASSEN 2012: Anhang S. 447, Z. 14f.) das Sternchen „als StellvertreterZeichen für die Diskussionen, die wir zu führen haben und führen müssen, aber auch für die Vielfältigkeit der
Themen […]“.
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voranschreitende Tendenz einer inflationären Verwendung vom „hübsche[n] Zauberwort“ 132
(MILDENBERGER 2006: 6) queer im deutschen Sprachgebrauch als Sammelbegriff für schwul oder
lesbisch gegen ein „Queer branding“ (HEILMANN 2009: 25), das einer Selbstvermarktung näher
stehen würde als einer Positionierung (siehe insb. MILDENBERGER 2006; 2009). 133
»SPRECHEN

D IE S E

MUSEUMSKONZEPTS

GRÜNDE

D A M IT

GE GE N

UNTER EINER QUEEREN

E IN E

LEBENDIGE

ERWEITERUNG

DE S

PERSPEKTIVE?« – Obwohl es neben dem

Sternchen-Zusatz zurzeit noch keinerlei konkreten Vorschläge für einen neuen Namen gibt, sind
sich die Mitarbeiter_Innen über die Notwendigkeit einer zukünftigen Erweiterung einig:134
Weil […] wenn ich das ernst nehme, was das Schwule Museum sein will –
ein […] Museum, was sich […] jetzt nicht mehr nur noch […] der
schwulen Kultur und Geschichte annehmen will –, dann finde ich es den
falschen Begriff dafür.
(Mitarbeiter_In 3 im Interview mit KLAASSEN 2012c: Anhang S. 490, Z. 9-12)

Neben dem bereits genutzten Potenzial, die Rahmenbedingungen des Schwulseins im Schwulen
Museum* definitorisch zu erweitern, bleibt eine Gefahr im Falle der Beibehaltung eines solchen
Namens jedoch weiterhin bestehen: die Ablehnung der LBT*I/Q-Szene zur Zusammenarbeit,
die sich mit der geschichtlich-politischen Aufladung des Begriffes nicht identifizieren kann und
will, weil sie beispielsweise nach dem theoretischen Grundkonzept von Queer grundsätzlich
identitäre Zuschreibungen ablehnt. In Anbetracht der Tatsache, dass die Etablierung einer
adäquaten deutschen Bezeichnung für queer bisher noch aussteht, sollte das Schwule Museum* für
die Zukunft im Sinne von Manuela KAY (2012: 85) deshalb eher die Entwicklung eines neuen
deutschen Begriffes anstreben, „[d]er aneckt, provoziert, zum Nachdenken anregt und einfach
althergebrachte Kategorien neu definiert oder zumindest Grenzen verschiebt“.

132 D.h. sowohl ohne kritische Betrachtung der heteronormativen Gesellschaft und der Infragestellung der
Geschlechterdualität als auch ohne radikale Hinterfragung gängiger Beziehungsmodelle und Lebensformen (vgl. KAY
2012: 85).
133 Als bewusste Abgrenzung vom gängigen Schwul- oder Lesbischsein taugt der Begriff queer nach Ansicht von KAY
(ebd.) nicht mehr: „Zu unklar ist seine Bedeutung, zu inflationär seine Verwendung.“ Auch JUNG (2011: 9) resümiert
in diesem Zusammenhang: „Auch das sehr amerikanisch-akademisch besetzte Wort „queer“ bringt wohl nicht die
erforderliche Zeitlosigkeit mit, um für das Schwule Museum ein passendes, langlebiges Etikett zu sein.“
134 So plädiert Mitarbeiter_In 2 (im Interview mit KLAASSEN 2012b: Anhang S. 446, Z. 13-15) für eine
(Namens-)Erweiterung in der Zukunft: „Ja, […] ich finde dieser Ausdruck, also die Bezeichnung allein kann auf
Dauer nicht Bestand bleiben und kann auch so nicht bestehen – muss erweitert werden.“ Ähnlich gelangt auch
Mitarbeiter_In 3 (im Interview mit KLAASSEN 2012c: Anhang S. 484, Z. 14-22) zur folgenden Erkenntnis: „Und in
Zukunft kann man darüber nachdenken, ob wir [...] wirklich uns mal einen Untertitel zulegen. Sodass auch wenn
jemand sich für das Museum interessiert, [....] nicht einfach nur Schwules Museum sieht und damit sofort eine
Kategorie aufmacht. Sondern darunter auch noch eine [...] andere Bezeichnung findet. Aber im Grunde genommen
sind wir da auf dem Weg und das ist natürlich ein Prozess. Den kann man und muss man auch nicht von eben auf
jetzt machen. Und [...] wer weiß ob sich nicht in Zukunft, wenn wir diese Ausstellungspolitik weitermachen wie wir
sie jetzt angegangen haben, [...] ob sich das von selbst irgendwann auch nochmal ergibt. Ich wär das optimistisch.“
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2.3 Versprechen einlösen – Auswirkungen auf Ausstellungsprojekte
Ein Blick auf die Ausstellungstätigkeit seit der inhaltlichen Neuausrichtung 2008 bis Ende 2012
ergibt, dass von insgesamt 34 gezeigten Ausstellungen folgende zehn realisiert worden sind, die
dem Anspruch einer ‚gleichberechtigten‘ Repräsentanz von LBT*I/Q Folge annähernd geleistet
haben:


als ‚offizieller Startschuss‘ sorgte das in Clustern gefasste Ausstellungsprojekt „L-Projekt.
Lesben in Berlin von den 1970ern bis heute“ (22.08.-07.12.2008) mit über 300 Exponaten
für

eine

weltweit

erste

Dokumentation

der

lesbischen

Politik,

Kultur

und

Bewegungsgeschichte seit den 1970er-Jahren (siehe Kurzdokumentation der gesamten
Ausstellungtätigkeit, Anhang S. 358);


die Ausstellung „Frauenbiografien und Berliner Lesbenszene – Das Schwule Museum wird
immer lesbischer“ (20.05.-30.09.2009) kann als erster Schritt für die schrittweise
Umgestaltung der Dauerausstellung „Selbstbewusstsein und Beharrlichkeit“ (06.12.2004 bis
heute) durch die Integration sowohl von vier Biografien lesbischer Protagonistinnen
(Johanna Elberskirchen, Elisabeth Leithäuser, Domino und Rita Thomas) als auch der
lesbischen und queeren (Sub-)Kultur der letzten Jahrzehnte durch einige Exponate aus der
Ausstellung „L-Projekt“ gewertet werden (siehe Kurzdokumentation der gesamten
Ausstellungtätigkeit, Anhang S. 363f.);



von der Kaiserzeit und der Weimarer Republik über den Nationalsozialismus bis hin zur
DDR – das kooperative Ausstellungprojekt „Verzaubert in Nord-Ost – Die Geschichte der
Berliner Lesben, Schwulen und Trans* in Prenzlauer Berg, Pankow und Weißensee“
(11.06.-12.12.2010) vom Musemsverbund Pankow in Zusammenarbeit mit dem Schwulen
Museum* im Sonntags Club präsentierte 100 Jahre queere Geschichte im heutigen BerlinPankow (siehe Kurzdokumentation der gesamten Ausstellungtätigkeit, Anhang S. 377f.);



eine biographische Ausstellung über die Vorreiterin der homosexuellen-emanzipatorischen
Publizistik „Emma Trosse, verheiratete Külz – Lehrerin, Leiterin, Autorin“ (05.10.22.11.2010) (siehe Kurzdokumentation der gesamten Ausstellungtätigkeit, Anhang S.
380f.);



„Gender_Gap – Sadie Lee und Martina Minette Dreier. Zwei Positionen zeitgenössischer
Porträtmalerei“ (05.10.-22.11.2010) hielt künstlerische Kommentare zur Tradition der
klassischen Porträtmalerei durch die Darstellung bzw. Anerkennung von gender outlaws135 -

135 Gender outlaws ist eine Bezeichnung für Subjekte, denen die bipolare Geschlechterwelt zu eng ist und die sich
nicht eindeutig oder ausschließlich als Mann oder Frau definieren können oder wollen.
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beispielsweise von der Drag Performerin Holly Woodlawn – bereit (siehe Kurzdokumentation
der gesamten Ausstellungtätigkeit, Anhang S. 381f.);


das von Birgit Bosold und Michael Fürst kuratierte Ausstellungsprojekt „Andererseits.
Künstlerische Positionen zur Frauenfußball-WM“ (24.06.-25.09.2011) erforschte die
Gemengelage zwischen Geschlecht, (Homo-)Sexualität und Fussball mit dem Ziel einer
Thematisierung von Fussball als ein Feld des doing gender durch 23 Beiträge von
Künstler_Innen aus den Bereichen Malerei, Foto, Objekt- und Videokunst, Plastik,
Installation

und

Dokumentation

(siehe

Kurzdokumentation

der

gesamten

Ausstellungtätigkeit, Anhang S. 384f.);


die Sonderausstellung „Zuschauer und Akteure. Akteurinnen und Zuschauerinnen –
Porträtmalerei aus vier Jahrhunderten“ (07.10.2011-16.01.2012) wagte eine Erkundung der
Geschichte der Porträts, seiner Funktionen und Wandlungen im Hinblick auf die
wandelnde Präsentation von Männlichkeit und Weiblichkeit, von Moden, Kleidung und
Haartracht anhand 100 ausgewählter Gemälde von 1600 bis 1945 und warf vielerlei Fragen
auf wie: Gab es explizit schwule oder lesbische Porträts? Wenn ja, was unterschied sie von
denen ihrer Zeitgenossen? (siehe Kurzdokumentation der gesamten Ausstellungtätigkeit,
Anhang S. 385f.);



eine Dokumentation und Hinterfragung von fünf Jahrzehnten Homo-Berichterstattung in
der BRAVO stellte das Ausstellungsprojekt „Aufklärung und Aufregung – 50 Jahre
Schwule und Lesben in der BRAVO“ (11.05.-06.08.2012) dar (siehe Kurzdokumentation
der gesamten Ausstellungtätigkeit, Anhang S. 391);



eine Fotografieausstellung mit Arbeiten von Petra Gall und Rüdiger Trautsch (11.05.06.08.2012) (siehe Kurzdokumentation der gesamten Ausstellungtätigkeit, Anhang S.
391f.);



und schließlich eine weltweit erste Ausstellung mit einem Trans*136-Schwerpunkt, die das
Verhältnis zwischen trans* und homo auf vielschichtige Weise anhand ausgewählter

136 Als weit gefasster Oberbegriff im deutschsprachigen umfasst Trans* ein breites Spektrum an folgenden Identitäten
und Lebensweisen:

Transgender stellt einerseits einen Oberbegriff für die Weisen von Geschlechtswechseln bzw. -veränderungen
dar, die nicht mit dem medizinischen Transsexualitätsmodell entsprechen, und andererseits einen politischen
Begriff für Identitäten und Lebensweisen, die das Zwei-Geschlechter-Modell infrage stellen;

transgeschlechtlich ist eine Beschreibung von Trans*Identitäten und Lebensweisen ohne Rückgriff auf das
medizinische Vokabular;

Transidentität legt die Betonung auf den Identitätsaspekt;

Transsexualität stellt eine medizinische Diagnose dar und bezeichnet Menschen, die sich mit dem
Gegengeschlecht des ihnen bei der Geburt zugewiesenen Geschlechts identifizieren und eine Veränderung ihres
Körpers mittels Hormonen, Operationen und anderen Schritten wünschen;
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Themenfelder thematisierte. Diese Ausstellung soll im Folgenden in Hinblick auf ihre
Repräsentationspraxen untersucht werden.

3. FALLBEISPIELANALYSE
Die repräsentationskritische Sonderausstellung „Trans*_Homo –
von lesbischen Trans*schwulen und anderen Normalitäten“ (16.08.-19.11.2012)
Die

Ausstellung

„Trans*_Homo

–

von

lesbischen

trans*Schwulen

und

anderen

Normalitäten“ folgt dem Plädoyer von Judith BUTLER (2006), die durch Trans* hervorgerufene
Spannungen sowie Konflikt- und Kampffelder nicht auszublenden oder gar zu unterdrücken,
sondern als wohl „bedeutendstes Praxisfeld der queer theory“137 (LAUTMANN 2008: 38) nutzbar
zu machen:
Daher eröffnet das Fremde, Inkohärente, das, was herausfällt, für uns einen
Weg, die als selbstverständlich hingenommene Welt der sexuellen
Kategorisierung als eine Konstruktion, die im Grunde auch anders
konstruiert sein könnte, zu verstehen ist.
(HOFF 2005: 172)

»UM- UND ABWEGE IN TRANS*« – Das museal-radikale Experiment einer Darstellung von Trans*
als „gewissermaßen dem Land zwischen den Geschlechtern“ (KÖNIG 2006: 14) mit der
Artikulation fernab eines jenes klar umrissenen Identitätsmodells von beispielsweise schwul mitsamt
dessen Geschichts- und Fortschrittsmythos, das die Ausstellung aufzubrechen versuchte, und
dem gleichzeitigen Fokussieren einer Konfliktlinie zwischen geschlechtlicher und sexueller Identität hat
bisher weltweit Alleinstellungsmerkmal und stellt einen Kontrapunkt zu den bisher realisierten
Ausstellungsprojekten im Schwulen Museum* dar.
Der folgende Gliederungspunkt unternimmt nicht den Versuch einer umfassenden
Ausstellungsanalyse im Sinne einer Beschreibung von vielschichtigen Präsentations- und


Bei vormals zugewiesenem weiblichen bzw. männlichen Geschlecht leben Transmänner – je nach eigener
Verortung auch Transmännlichkeiten, Frau-zu-Mann-Transidenten – bzw. Transfrauen – je nach eigener
Verortung auch Transweiblichkeiten, Mann-zu-Frau-Transidenten – im selbstgewählten männlichen bzw. weiblichen
Geschlecht.
(vgl. TIME / FRANZEN 2012: 2012)
Jedoch dürfe nach Susan Stryker (im Interview mit TIME 2012a: 252) nicht vergessen werden, dass es sich bei Trans*
um eine westliche, analytische Kategorie und Identitätsbeschreibung handelt, die auf Vorstellungen von
Persönlichkeit, Geschlecht und Sexualität beruht, und damit letztlich modern und eurozentrisch sei.
137 Auch LAUTMANN (2008: 38) stellt die Bedeutsamkeit von trans* für queer heraus „Die Präfixe trans, inter und poly
signalisieren eine Zwischenregion, die von queer theory zwar nicht geschaffen, sondern vorgefunden wurde. Sie ist
nunmehr beschreibbar geworden – und fordert zum Betreten auf.“
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Kommunikationsprozessen. Eine Beleuchtung der Hintergründe zur Ausstellung und deren
Konzeption und Ziele sowie eine daran anschließende Standortbestimmung schaffen schließlich
den Übergang zur repräsentationskritischen Analyse, bei der die vielfältigen künstlerischen
Auseinandersetzungen mit dem komplizierten Verhältnis der Geschlechter und Spielarten sexueller
Transformation und Abweichung einer präziseren Betrachtung unterzogen werden sollen.
Letztlich soll die Ausstellung, die neue Fragen für die inhaltliche Neuausrichtung – insbesondere
Anstöße für eine Veränderung der Repräsentationspraxis – provoziert, im Sinne von Adelheid
WESSLER (2012: 136) als eigenständiges Erkenntnisinstrument genutzt werden:138
[…] [A]nhand dieser Ausstellung die Zukunft dieses Museums mit dieser
Öffnung nochmal […] diskutieren und das wie so eine Art Sprungbrett […]
benutzten, um dann da weiterzugehen und neue Sachen zu machen.
(Mitarbeiter_In 3 im Interview mit KLAASSEN 2012c: Anhang S. 476, Z. 22ff.)

3.1 Hintergründe, Konzeption & Ziele
Das von der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld und den Hauptstadt Kulturfonds geförderte inter- und
transdisziplinäre Ausstellungsprojekt wirft in einem Wechselspiel von Kunst, Aktivismus,
Wissenschaft und historischen Dokumenten Schlaglichter auf Trans*Identitäten und deren
Verbindungen, Überschneidungen und Konfliktlinien mit schwulen und lesbischen Szenen sowie auf
die Bereiche des Rechts, der Medizin und der Psychologie. Fast 30 Künstler_Innen, Autor_Innen
und Aktivist_Innen mit dem Anspruch einer „geschichtliche[n] und wissenschaftliche[n]
Draufschau sowie künstlerische[r] Widerspiegelung“ (DRAEGER 2012) greifen – jede_r auf
ihre_seine ganz eigene Art und Weise – mit der Darstellung von Trans* in das hegemoniale
Repräsentationssystem ein, indem Konstruktionen von Geschlecht, Sexualität und Identität sowie
deren Wandel visuell expliziert werden
Diese hegemonial nicht eindeutig-lesbaren Identitäten und deren
Erfahrungswissen machen hegemoniale Grundlagen des Denkens und der
Wahrnehmung sichtbar, Wissen als ein System begrenzender Denk- und
Sagbarkeiten erkennbar und stellen Grenzziehungen in Frage. So können
neue Foren von Wissen zugelassen und Dualismen wie falsch/richtig,
pathologisch/gesund, normal/pervers hinterfragt werden.
(BORCHERDING 2012: 103)

138 Bernhard GRAF, Reinhold STEINFELDER und Helmuth TRISCHLER (2012) sprechen vom epistemischen Zirkel
musealer Ausstellungen: Auf Basis von Forschung entstanden, werfen sie neue wissenschaftliche Fragen auf und
liefern Impulse für weiterführender Forschungsarbeiten.
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Im Ausstellungsprojekt entsteht ein Dialog, indem folgende Fragestellungen aufgegriffen werden:


Warum haben (biologische) Geschlechterkategorien für die Mehrheit von Schwulen und Lesben
immer noch einen übergeordneten Stellenwert?



Ist ein Leben jenseits eines rigiden Zwei-Geschlechter-Systems eine Utopie oder eine
mögliche Realität?



Was geschieht mit den Kategorien sexueller – insbesondere schwuler und lesbischer – Identität,
wenn Geschlechterkategorien wie männlich und weiblich nicht mehr klar zuzuordnen sind bzw.
sich auflösen? Gibt es dann noch lesbisch oder schwul?



Was bewirkt Begehren beispielsweise zwischen schwul und trans*?



Gibt es Verbindungslinien und Trennungen zwischen L, S, B, T*, I und Q?



Ist Trans* Teil von schwulen und lesbischen Szenen?



Stellt Trans* Homo infrage?



Richtet sich die sexuelle Orientierung nach Körper oder nach Identitätsempfinden?



Wer hat die Definitionsmacht, d.h. wer definiert, wer schwul oder lesbisch ist?
(Vgl. TIME 2012: 32)

»VERWIRRUNGSPOTENZIAL BLEIBT NICHT AUS« – Als erste Ausstellung, die sich in Wort und Bild
mit der Infragestellung sexueller und geschlechtlicher Identitäten befasst, soll die Vorstellungskraft
vieler Menschen produktiv überfordert werden.

139

Obwohl in dem Hinaufbeschwören

uneindeutiger Kategorien durch Trans* alte Denkkategorien an ihre Grenzen kommen, kann
dieses „Potenzial von Weder-Noch“ (BORCHERDING 2012: 103) die Eröffnung neuer
Denkräume für die Besucher_Innen nach sich ziehen. Anstatt dem Anspruch auf die Erzählung
einer gesamten Kulturgeschichte von Trans* zu erheben, positioniert sich die Ausstellung in ihrer
ausschnitthaften Repräsentation des großen Spektrums an Trans*Lebensweisen und (Mehrfach-)Zugehörigkeiten gekonnt mit dem Sichtbarmachen von Leerstellen sowie Aufmachen von
Leerstellen als ‚Experimentier- und Möglichkeitsfeld‘ 140 – d.h. als bewusste Anregung zum
Nachdenken oder zur Selbstreflexion – , in dem mehr Fragen als Antworten einen Dialog 141
befördern (vgl. TIME / FRANZEN 2012a: 10f.):

139 Im Sinne von PAUL und SCHAFFER (2009: 15) ist seitens der Kurator_Innen mit der Ausstellung die Hoffnung
„auf diverse Leseweisen [verbunden], die sich von Paradoxien, Verunsicherungen und Konflikthaftigkeiten als
Dimensionen der Vielfältigkeiten ebenso wie des Solidarischen produktiv provozieren lassen“.
140 FÜRST und RATHKE (2011: 2) sprechen von einem Projekt, dass „so divers [ist] wie die vielfältigen Realitäten, die
es spiegelt“.
141 Gemeint ist ein Dialog „zwischen Kunst, Wissenschaft, Aktivismus zwischen Trans* und Homo, zwischen
verschiedenen Disziplinen, Szenen und Denkrichtungen“ (TIME 2012: 36).
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Das Ziel war […], Räume zu öffnen und auch einen Raum zu öffnen für
eine Diskussion oder für eine Auseinandersetzung oder Fragen
aufzuwerfen, eigentlich noch mehr als Antworten zu geben.
(Mitarbeiter_In 1 im Interview mit KLAASSEN 2012a: Anhang S. 401, Z. 7-9)

Hinter dem Zur-Verfügung-Stellen einer Auswahl142 und dem „Versuch einer anschaulichen und
nachvollziehbaren Darstellung der Komplexität des Themas in seiner Vielfältigkeit“ (FÜRST /
RATHKE 2011: 3) stecken folgende übergeordnete Ziele: Von der Prozess- sowie
Gesprächsinitiierung und der Artikulation von Differenzen über die Möglichkeiten einer Öffnung
von Räumen (wie beispielsweise das Schwule Museum*) bis hin zum Anstoßen gegenseitiger
Lernprozesse und die Suche nach neuen Allianzen (vgl. ebd.: 13; vgl. TIME 2012: 36).
Die Ausstellung umgeht insofern den Versuch der Konstruktion einer übergreifenden,
chronologischen Erzählung, indem sie mithilfe queerer Ausstellungtechniken den Schwerpunkt
vielmehr auf das Sichtbarmachen der Übergänge und Schnittmengen innerhalb der sechs
gewählten Themenschwerpunkte (1) „Speaking the Gap: Sprache und Sprachlosigkeit“, (2)
„Körperverhandlungen:

Medizin

&

Psychologie“,

(3)

„Recht

und

Unrecht:

Das

Transsexuellengesetz“, (4) „Heterotope Räume und Trans*Utopie“, (5) „Monster aus den Medien
und (6) „Trans*, Homo und der Raum dazwischen“ legt:
Queer […] exhibitions will adopt a style of presentation partly modeled on
scrapbooks and collage; in place of the representative ‘object’, they will
appropriate fragments, snippets of gossip, speculations, irreverent halftruths. Museum-goers will be invited to consume their histories queerly –
interacting with exhibits that self-consciously resist grand narratives and
categorical assertions. It will be a mode of display, collecting, and curating
driven not by a desire for a petrified ‘history as it really was’ but the
recognition that interpretations change and that our encounter with
archives are saturated with desire.
(MILLS 2010: 86f)

Im „Zwischenbereich ihrer Schnittmengen“143 (FÜRST / RATHKE 2011: 3) widersetzten sich die
Exponate – sowohl die künstlerischen Arbeiten als auch die kulturhistorischen Dokumente –
bewusst einer eindeutigen Zuordnung zu einem Themenschwerpunkt. Dieses Ausstellen von
Exponaten innerhalb eines jeweils unterschiedlich möglichen Bezugsnexus fördert sowohl ein
nahtloses Ineinander-Über-Gehen von Ausstellungsteilen als auch eine Variation des Charakters

142 Gemeint ist die Konfrontation von Text- und Bildmaterial, welche eine Herstellung von Bezügen erlauben sowie
offen gegenüber unterschiedlichen Deutungsmöglichkeiten und Assoziationen sind.
143 Beispielsweise beeinflussen mediale Prozesse die juristischen Entscheidungen mit ihren engen Beziehungen zur
Medizin und Psychologie, wobei dem Ganzen wiederum sprachliche Entwicklungsprozesse inhärent sind.
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der Beziehungen von Raum zu Raum und kann damit für die Besucher_Innen als Aufforderung
für eigene Schwerpunktsetzungen verstanden werden. Die Vielfalt an (Nicht-)Identitäten, welche
die Ausstellung darzustellen und zugleich aufzubrechen versucht – „ein Territorium der
Differenzierung und der Veränderung, das es in der Ausstellung zu erschließen gilt“ (WAGNER
2006: 19) – findet sich damit in der pluralistisch-ästhetischen Logik der Ausstellungsgestaltung
wieder:
Beim Ins-Bild-Setzen komplexer Begriffe und Sachverhalte, wie Trans* mit seiner definitorischen
und kategorialen Unschärfe, überzeugt die Ausstellung(-sarchitektur) auf den ersten Blick mit
einer ‚Exponat-reduzierten Präsentation‘

144

. Auf die Abstraktheit und Komplexität des

eigentlichen Ausstellungsinhalts reagierte man mit einer forcierten Inszenierung mit emotionalunterstützender Szenographie: Einhergehend mit dem methatheoretischen Verständnis von
Sexualität und Begehren als beweglich und gesellschaftlich wandelbar auf der inhaltlichen Ebene
sind im Ausstellungsraum zugleich Anordnungen entstanden, die statt einer monolithischen
Ordnung der Zentralperspektive rhizomatische Verflechtungen privilegieren und bewegliche
Topografien erzeugen (Abb. 68-79): Die vier neongelben, stark an Post-its erinnernden InfopointStationen, die zunächst einmal einen besonderen farblichen Akzent in den Ausstellungsräumen
darstellen, ermöglichen den Rezipient_Innen mit jeweils der auf ihnen versammelten Auswahl an
historischen Dokumenten eine exemplarische Einführung in einzelne Themenfelder wie
„trans*_homo“ (Abb. 68-72), „Flyer“ (Abb. 73-75), „Recht“ (Abb. 76-77) und „Medizin“ (Abb.
78-79). Trotz der unkonventionellen Präsentationsformen und der selbst vom Kurator (TIME /
FRANZEN 2012: 18) eingestandenen „wagemütige[n] Idee ‚neongelb‘“, die neben dem Anspruch
eines bewussten Eyecatcher-Effekts auf die Entscheidung für eine geschlechtsneutrale Farbe
zurückgeht, möchte ich behaupten, dass den Kanon eine den Kunstwerken und ihrer Wirkung
dienende – d.h. nicht mit ihnen konkurrierende Gestaltungsweise – sowie eine den Exponaten
entsprechende Dignität bilden.
»SELBSTREFLEXIVE MUSEUMSTHEORIE

UND -PRAXIS«

– Eine Entlastung von eng gefassten

Argumentationslinien findet sich nicht nur auf einer formal-gestalterischen Ebene durch den
Versuch einer tendenziellen Auflösung des Museumsraumes wieder, sondern auch in dem
verstärkten Diskutieren und Erproben interaktiv-partizipativer Elemente (Abb. 100-111):

144 Die Ausstellung folgt damit der Argumentation von Klaus VOGEL (2012: 392), der beim Ins-Bild-Setzen
teilweiser abstrakter hoch komplexer wie umfassender Begriffe und Themen für eine eher ‚klassische‘ Ausstellung
mit unterstützender Inszenierung plädiert.
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Gerade wenn es zwangsläufig mit Fragen der Identität und den darauf
folgenden Implikationen konfrontiert ist, bedarf es ein Museum, das sich
Dialogfähigkeit, gesellschaftliches Engagement und kulturelle
Wirksamkeit zum Ziel gesetzt hat, einer Kommunikationsstruktur, die
selbstreflexive und partizipative Elemente fördert.
(MUTTENTHALER 2002: 6)

»ORT DER KONFLIKTEN AUSHANDLUNG VERSCHIEDENER DEUTUNGEN« – Mit der Beteiligung
Außenstehender am Dialog in der Ausstellung geht zugleich eine Rollenverschiebung des
Museums „von einem Ort der Setzung bestimmter Weltsichten zum Ort der Mediation und
Moderation“ 145 (BAUR 2012: 151) einher. Neben einer Präsenz-Mediathek mit vertiefenden
Materialien, Literatur und Zeitschriften (Abb. 94-96) werden auf zwei zur Verfügung stehenden
Wänden in den Ausstellungsräumen individuelle und kollektive Sinnstiftungsprozesse ermöglicht,
indem die Besucher_Innen durch das Anbringen von Vorschlägen zu folgenden Gebieten in
einem sichtbaren Dialog146 miteinander treten können: 147


Einerseits können sich die Besucher_Innen unter dem Motto „It’s your linguistic turn –
Platz für Deine Sprachschöpfungen“ im Erdgeschoss mit der Erfindung von Neologismen
an dasjenige beteiligen, „was in der Alltagssprache an Gender-Ausdrucksweisen, Lebensund Sprachformen, Pronomen zwischen oder jenseits von männlich oder weiblich
unsichtbar bleibt“ (FÜRST / RATHKE 2011: 13) (Abb. 100-105):
[...] Wir haben [...] auch hier diese Wand, wo wir gesagt haben: Ihr dürft
selber aufschreiben Eure Selbstdefinitionen. [...] Nicht zu sagen: [...] Wir
schreiben das hier jetzt nicht fest, sondern im Gegenteil geht es [...] darum,
die Schublade aufzumachen und zu sagen [...]: Kommt mal raus! [...] Vor
allen Dingen geht es darum, dass Menschen sich selbst ihr Geschlecht, ihre
Identität, [...] ihre sexuelle Identität [...] selber definieren sollten und nicht
von außen das [...] ihnen aufgedrückt wird.
(Kurator_In während der Kurator_Innenführung, in KLAASSEN 2012:
Anhang S. 206, Z. 25-30)

145 Robert MILLS (2010: 86) spricht von einem „forum for open debate and discussion“.
146 „Indem auf Kommentare mit neuen Kommentaren reagiert wird, entsteht hier ein neuer Dialog.“ (FÜRST /
RATHKE 2011: 13)
147 Die Idee hinter diesen interaktiv-partizipativen Elementen beschreibt der_die Kurator_In (im Interview mit
KLAASSEN 2012a: Anhang S. 227, Z. 24-28) wie folgt: „Aber uns ging es einfach darum – wie gesagt – zu sagen: Das
soll jetzt hier nicht die Trans*Szene repräsentieren, weil das können wir überhaupt nicht leisten. Weil die ist viel zu
vielseitig. Und [...] genau das ist [...] die Idee von diesen interaktiven Sachen [...].“
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Andererseits werden die Besucher_Innen unter dem Motto „What’s missing? – Was fehlt
hier?“ im zweiten Obergeschoss zur Kritik am Unterrepräsentierten eingeladen (Abb. 106111):
Und das ist [...] eine Einladung an die Leute [...] – weil wir wissen: Die
Ausstellung ist nicht perfekt und nicht voll[...]ständig. [...] Es gibt einfach
so viele verschiedene Formen von Identitäten, das immer irgendwas fehlen
wird und nicht repräsentiert ist. Und deshalb wollten wir [...] eine Platz
lassen für: "Was fehlt?"
(Kurator_In während der Kurator_Innenführung, in KLAASSEN 2012:
Anhang S. 227, Z. 14-18)

3.2 Ausstellung als Queering Space
In einer Zeit des schwul-lesbischen Mainstreams und des Homonationalismus148, in der sich Schwule
und Lesben zunehmend als Teile der Nation verstehen und sich mit dem Imperialismus
verschränken (vgl. Susan Stryker im Interview mit TIME 2012a: 252), darf das Problem der
Konstruktion eines normativ-weiß-schwul-lesbischen Subjekts und seiner/ihrer problemlosen
Integrierung bzw. Entfaltung in den – heteronormativen – Mainstream nicht übersehen werden.149
Genau dieser „gesellschaftlich angepasste, optisch geschlechtskonforme, sexuell monogame
‚respektable Homo‘ als Repräsentant des neoliberalen LGBT-Mainstreams“ (BRILL 2009b: 116)
148 Zur Beschreibung gegenwärtiger Vorgänge in Teilen der schwul-lesbischen Community wie die mit dem War on Terror
Einzug haltende „temporäre Öffnung der heteronormativ imaginierten Community“ (BÖHMELT / KÄMPF / MERGl
2009: 10) mit ihrer zunehmenden Rehabilitierung einiger schwuler, lesbischer und/oder queerer Subjekte bezüglich ihres
Bürger_Innenstatus sowie die Verknüpfung dieser homonormativen Subjekte mit Auffassungen und Vorstellungen von
Leben und (Re)Produktivität, Familie, Ehe, (politischer) Öffentlichkeit und Sichtbarkeit führt Jasbir PUAR (2007) in
ihrer rassismuskritischen queeren Analyse den heftig umstrittenen Begriff des homonormativen Nationalismus bzw.
Homonationalismus ein. Ähnlich wie BUTLER (2010) offenbart PUAR damit ihre Skepsis gegenüber der scheinbaren
Verteidigung von Homosexuellenrechten im Namen der Nation. Ein Mechanismus wie der des Homonationalismus
entstehe PUARS (im Interview mit Deniz Utlu, siehe NEWSLETTER DES MIGRATIONSRATES BERLIN-BRANDENBURG
E. V. 2010: 153) Ansicht nach „[d]urch eine Ansammlung von Staatdiskursen über Gesetze, Recht und Regulation,
durch Mediendiskurse, Visibilität und Repräsentationspolitiken“. Der Begriff Homonationalismus bezieht sich auf den
Begriff der Homonormativität nach Lisa DUGGAN (2002) und damit auf eine Sexualpolitik, „die von einer apolitischen,
ins Private zurückgezogenen, von Häuslichkeit und Konsum definierten Gay Culture gestützt wird und dominante
heteronormative Diskurse nicht mehr in Frage stellt, sondern im Gegenteil aufrecht erhält.“ (BÖHMELT / KÄMPF /
MERGL 2009: 10). Bei diesem von PUAR nachgezeichneten Versuch einer Assimilierung und der damit
einhergehenden Erfindung einer ‚schwulenfreundlichen Nation‘, in der die Unterscheidung von Homosexualität und
Heterosexualität zusammenzubrechen scheint (vgl. Puar im Interview mit Deniz Utlu, siehe NEWSLETTER DES
MIGRATIONSRATES BERLIN-BRANDENBURG E. V. 2010: 152), verstehen sich Schwule und Lesben einerseits als Teil der
Nation, „indem sie ihre nationalen Vereinnahmungen akzeptieren und zu eigen machen“ (NIENDEL 2011: 39).
Andererseits fügen sie sich in eine imperialistische Kriegspolitik ein, die Militäreinsätze gegen Staaten - beispielsweise
im Islam aufgrund eingeschränkter Frauen- und Homosexuellenrechte – legitimiert.
149 Zu beachten ist, dass – auch wenn für eine angestrebte Dekonstruktion normativer Heterosexualität erforderlich –
diese partielle Kompatibilität mit heteronormativen Ideen – gemeint ist die „Einbeziehung des dominanten,
heterosexuell identifizierten Teils der Gesellschaft als potentielle und politisch relevante Adressaten queerer
Inszenierungspraxen“ (BRILL 2009b: 110) mit ihrer auf „Resignifikation basierenden Widerstandpolitik“ (ebd.) –
keine tiefergreifenden gesellschaftlichen Veränderung bewirken zu können scheint.
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müsse als „konkrete[s] Feindbild“ (ebd.: 109) ins Zentrum kritischer queerer Analysen gestellt
werden. Wenn demnach ein Raum wie das Schwule Museum* einen maßgeblichen Beitrag zur
(Neu-/Um-)Definierung eines heteronormativ strukturierten Raums leistet, letztlich aber dennoch –
wie exemplarisch herausgestellt wurde – Gefahr läuft, in homonormative Tendenzen verstrickt zu
bleiben, bedarf es meiner Ansicht nach einer minimalen Definitionserweiterung von Queering
Space, die in ihr aufgrund der Fluidität des Konzepts inhärent scheint:
Die Möglichkeit, Raum zu konstituieren, queeren Raum zu verörtlichen, ist
auch innerhalb schwuler und lesbischer Gemeinschaften nicht gleich
verteilt, auch hier entscheiden Geschlecht, Klasse, „Rasse“ und
geopolitische Positionierung, entscheiden die Verfügung über soziale Güter
und der Zugang zu sozialen Postionen darüber, wer Raum gestalten kann.
(HARK 2004: 224)

»HIERARCHISIERENDE FIGUR

DE R

HETERO-HOMO-BINARITÄT« – Erhoben werden sollten

demnach sowohl die Destabilisierung hetero- als auch homonormativer Verhältnisse als
Charakteristika queerer Raumkonstitution.
»EINEN ORT

SCHWULER

TRADITION (NEU)

BESPIELEN UND DURCHQUEEREN«

– Das Schwule

Museum* erweist sich damit – vor allen Dingen im Hinblick auf seine Geschichte und die
Kontroverse um die inhaltliche Neuausrichtung – als angemessener Ort zur Sichtbarmachung
von Konfliktlinien zwischen Trans* und Homo (vgl. FÜRST / RATHKE 2011: 16).150 Meine These
ist, dass die Sonderausstellung „Trans*_Homo – von lesbischen Trans*schwulen und anderen
Normalitäten“ dieser erweiterten Definition Folge leistet und insofern als Queering Space bzw.
„Queer museum intervention[…]“151 (CONLAN 2010: 261) räumlich in das Schwulen Museum* mit
dem temporären Ziel einer queeren (Um-)Definierung interveniert, indem es „einen als bedroht
erschienen »schwulen Ort« verqueer[t] und ein Event distanzierter Teilhabe veranstalte[t]“
(PRETZEL 2008: 7):152

150 Demnach agiert nach TIME und FRANZEN (2012a: 10) die Ausstellung „innerhalb des unscharfen Raumes
zwischen zwei identitären Zuschreibungen, die sich historisch wie aktuell immer wieder überschneiden und
beiderseits voneinander abgrenzen“.
151 CONLAN (2010: 261) sieht in ‘queeren Museums-Interventionen’ ein enormes Potenzial: “Queer museum
interventions, I think, entail a critique of institutional heterosexism and radical reworking of the museum’s
conceptual and physical structure, in order to interrogate systematic heteronormativity. Concomitantly, pragmatic
gains can be made by continuing to repeat the call for the recognition and inclusion of LGBTQ history, art, and
culture, staking a claim for LGBTQ possibility on gallery walls.”
152 Die Auseinandersetzung mit dem Schwulen Museum* als ‚Raum‘ stellt der Kurator Justin Time (im Interview mit
OPIOLLA 2012) als Leitmotiv für die Ausstellung heraus: „Da die Ausstellung im Schwulen Museum stattfindet,
stellte sich mir die Frage, wie sich das Thema Trans* in diesem Raum verortet, aber auch, ob und wie sich
Trans*Personen in diesen traditionell schwul besetzten Ausstellungsräumen wiederfinden.“
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Das Projekt Trans*_Homo eröffnet einen Raum, in dem Unerhörtes,
Ungesehenes geschieht, in dem anders gedacht wird und Neues entstehen
kann.
(FÜRST / RATHKE 2011: 3)

Entgegen einer Auseinandersetzung mit der eigenen Identität und Sexualität in bestimmten
Räumen153 entstehen heutzutage zunehmend Räume, die frei sind von Identitätszuschreibungen.
Auch die Ausstellung stellt das lesbische sowie schwule Identitätskonzept nicht nur infrage, sondern
löst es temporär auf und fordert damit sowohl das Museum (Mitarbeiter_Innen) als auch die
Besucher_Innen implizit zum kritischen Überdenken eigener Annahmen von Identität auf.154

3.3 Künstlerische Arbeiten
Dass Reflexionen über Gender und Sexualität Einzug in die zeitgenössische Kunst gehalten haben,
beweist der stärkere Fokus auf die künstlerische Auseinandersetzung mit Trans* in der
Ausstellung, der sich mit dem Potenzial einer „spielerisch-kritische[n] Produktion eines anderen
Wissens über Trans*“ (FÜRST / RATHKE 2011: 2) durch Kunst begründen lässt, allemal:
Kunst wird die Freiheit zugesprochen, Utopien entwickeln zu können.
(TIME / FRANZEN 2012a: 10)

Als Regulative reagieren die künstlerischen Arbeiten in der Ausstellung beispielsweise mit
widersetzenden und entgegengestellten Bildern auf juristisch wie medizinisch geschaffene
Normen und arbeiten damit im Sinne von SCHAFFER ( 2007: 122) zugleich „an der Erzeugung
anerkennender, ‚ehrender‘ Sichtbarkeiten für Leute, die mit ihren Körperbildern sexuelle
Existenzweisen repräsentieren, die minorisiert, abgewertet, deprivilegiert, kriminalisiert
werden“. 155 Der folgenden Untersuchung liegt damit die Beschäftigung mit anerkennender
Sichtbarkeit im Kontext der Repräsentation minorisierter – insbesondere von trans* –
Subjektpositionen in der Ausstellung zugrunde. 156 Die Entstehung und Produktion nahezu aller

153 Beispielsweise in Berlin der Sonntagsclub e.V., das SchwuZ, das Silver Future oder das Spinnboden Lesbenarchiv.
154 „Vielleicht liegt darin eine Utopie, die aus der heterotopischen Begegnung von trans* und homo durch Begehren
resultieren kann: eine Vervielfältigung der Verständnisse von trans*, homo und Begehren und den daraus
resultierenden Identitäten.“ (BAUMGARTINGER 2012: 103)
155 Außenseitertum kann demnach laut Frank WAGNER (2006: 28) als fixe Idee künstlerischen Schaffens
herausgestellt werden: „In der Kunst wird das Originelle, das Individuum, das Abweichende, dem es gelingt, sich
vom Mainstream abzusetzen, wie selbstverständlich gefeiert.“
156 Maßgeblich inspiriert hat mich Johanna SCHAFFER (2007) und ihre Kritik an den Strukturen des dominanten
Feldes der Sichtbarkeit – speziell ihre „Einwände gegen eine vorbehaltlose Affirmation der Sichtbarkeit und er darin
impliziten binären Sichtbarkeits- und Unsichtbarkeitskonstruktionen“ (ebd.: 50) – mit ihren Verwies auf subalterne
Existenzweisen und alternative Wahrnehmungszusammenhänge. Diese Arbeit an, Untersuchung von und Diskussion
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22 in der Ausstellung präsentierten künstlerischen Arbeiten aus einer „Innenperspektive“ (FÜRST
/ RATHKE 2011: 1), d.h. innerhalb (trans*-)politisch-aktivistischer Zusammenhänge, lässt sowohl
auf die Einforderung gesellschaftlicher Anerkennung sowie den Entwurf und die Gestaltung
alternativer Lebens-, Liebes-, Denk- und Arbeitspraxen als auch auf das Aufbrechen sowie
Verschieben sozio-diskursiver und psycho-symbolischer Strukturen schließen. 157 Nachdem die
Sonderausstellung einerseits in ihrem repräsentationskritischen Anspruch und Angebot ernst
genommen wird, soll andererseits – angesprochen von einigen Ambivalenzen innerhalb der
Ausstellung – exemplarisch untersucht werden, welche Art von Darstellungsstrukturen 158 in den
künstlerischen

Arbeiten

weitergegeben

Darstellungstraditionen brechen wollen.

159

werden,

die

eigentlich

mit

bestimmten

Auch der Blick auf die (Reproduktion der)

Normativität des Feldes der Sichtbarkeit und die darin wirksamen Minorisierungs- und
Herrschaftsprozesse ist bei einer repräsentationskritischen Untersuchung obligatorisch.

160

Letztlich stellt sich die Frage, ob in den Beispielen die visuellen Repräsentationen von Trans*Subjektpositionen diesen Positionen insgesamt Anerkennung zuteilwerden lässt oder ob doch
eine diskriminierende Bildsprache dominiert.

3.3.1 Verunsicherndes Queering – Repräsentationspolitiken als Intervention
Im Folgenden gilt es dazustellen, dass die Ausstellung als Forum queer-feministischer
Repräsentationspolitiken per excellence gelten kann:
Meine Idee bezüglich queer-feministischer Repräsentationspolitiken ist die,
dass sie ermöglichen, auf der Ebene kultureller Vorstellungen,
Darstellungsweisen Bilder und Diskurse – beispielsweise mit einer Strategie
der VerUneindeutigung – anzusetzen, um letztendlich dort zu
intervenieren, wo hegemoniale Geschlechter- und Sexualitätsverständnisse
normative oder gar bindende Kraft entfalten: im Recht, in der Medizin, in
sozio-politischen Institutionen oder im ökonomischen Feld, wo sie sich als
Warenförmigkeit oder als geschlechtliche Arbeitsteilung materialisieren.

über Repräsentation(slogiken) und Subjektkonstituenten geht zurück auf die Praxis und das Forschungsfeld der
Visuellen Kultur (siehe insbesondere SCHADE / WENK 2011).
157 D.h. die gesellschaftlichen Gruppen, die in der Ausstellung repräsentiert wurden, hatten selber die Mittel
ästhetischer Repräsentationen – die technischen Möglichkeiten der Produktion, Reproduktion und Zirkulation – in
der Hand.
158 Gemeint ist hiermit das ästhetische Bedeutungsfeld des Begriffes Repräsentation: Die Aufmerksamkeit wird
dabei auf visuelle Darstellungsformen und -grammatiken – auf die „Formen eines Zur-Anschauung-GebrachtWerdens“ (SCHAFFER 2007: 14) bzw. die „Form des Zu-Sehen-Gegeben-Seins“ (ebd.: 6) – und damit auf die Frage
gerichtet: Wie wird etwas zu sehen gegeben?
159 Gemäß dem Motto von SCHAFFER (2007: 116) „nicht alleine, dass etwas aufscheint, sichtbar wird, sondern wie
es das wird und was dadurch verdrängt wird, lohnt der Aufmerksamkeit“.
160 Gemäß der von SCHAFFER (2007: 69) geforderten Diskussion über „Fallen und Stolpersteine hegemonialer
Repräsentationsformen und -strukturen […], auf die visuelle Produktionen treffen, wenn sie minorisierte
Existenzweisen als politisch handlungsfähig zur Anschauung bringen“.
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(ENGEL 2001: 361)

»„QUEERE KÖRPER UMGEBEN

SICH MIT

RAUM“161« – Egal ob Geschlechter vervielfältigend, queer

widerständig, fluide, wandelbar, Verunsicherung produktiv produzierend, beweglich, fragmentiert,
uneindeutig, verunteutigt, plural oder entselbstverständlichend, -naturalisierend, -blackboxend
sowie denormalisierend und enthierarchisierend – in Form einer „Intervention in
gesellschaftliche Macht- und Herrschaftsverhältnisse“ (ENGEL 2001: 360) findet in den
künstlerischen Arbeiten mit den Strategien der VerUneindeutigung sowie des FormatWechsels eine
intensive und vielfältige Arbeit an der Dekonstruktion und Umordnung des hegemonialen
visuellen Regimes und damit eine (kritische) Befragung des Mediums der Repräsentation statt.162

3.3.1.1 Vielfältige Identitäten und Lebensweisen
Folgende drei künstlerische Arbeiten legen den Fokus primär auf die Präsentation eines breiten
Spektrums an Identitäten und Lebensweisen:
1. »PROBLEM QUEER: WER GEHÖRT NICHT DAZU?« – Mit der Frage „Wer ist am queersten von
allen?“, die in dem Kurzfilm „Queerer Than Thou“ (2008) von Kalil Cohen verhandelt wird,
werden die Besucher_Innen in die bisher fehlende queere Ethik eingestimmt (Abb. 11-14)
(DEGELE 2005: 31). Egal ob der ‚klassische‘ Schwule, die akademische Afro-American-Lesbe,
sexwütige Femmes, Trans*Subjekte usw. – nahezu alle Vetreter_Innen der LSBT*I/Q-Szene
streiten sich darum, wer von ihnen am queersten ist. Auf der einen Seite problematisiert der
Kurzfilm die Frage danach, wer warum Definitionsmacht über queer hat. Auf der anderen
Seite wird – entgegen der Gefahr einer Begründung auf einer queeren Identität – die
Produktivität einer nicht Benenn-, Festleg- und Fixierbarkeit von queer betont.
2. Vervielfältigungen und Vermischungen sowohl von Identitäten als auch ein Morphen von
Körpern und (Film-)Materialien treten im collageartigen, orgiastischen Film „Dandy
Dust“ von Hans Scheirl zutage (Abb. 37-38). Ursprünglich in seiner Konzeption als lesbischer
Film mit dem Ziel angelegt, Portagonist_Innen163 der Londoner Szene Anfang bis Mitte der
1990er-Jahre sichtbar zu machen, entwickelte der Film sich mehr und mehr zu einem
Trans*Kultfilm. Das Thema Trans* wird hier auf unterschiedlichen Ebenen (-gender, -medium,
-genre, etc.) verhandelt:

161 HARK 2004: 227.
162 Bereits der Ausstellungstitel impliziert, dass in der Ausstellung zahlreiche Beispiele zur Dekonstruktion des
normativen Zwei-Geschlechter-Denkens folgen.
163 Zu erwähnen seien hier beispielsweise Del LaGrace Volcano und Sue Golding aka Johny de Philo.
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inhaltlich durch das nicht enden wollen von Identitäten in körperlichen Grenzen, die
Erweiterung dieser durch analoge und digitale Medien sowie die Verwandlung und das
Aufsplitten dieser in mehrere Identitäten;



technisch durch die Verwendung verschiedener Aufnahmemedien (super-8, Hi-8 video,
16mm,

Computeranimationen)

sowie

das

Ineinander-Verschränken

und

Verräumlichen des Materials in einem zweiten Filmshooting durch Mutlimediale
Miniatur-Installationen.
(vgl. SCHEIRL 2012: 95)
Der Film ist damit zugleich ein Beweis für die starken Auseinandersetzungen mit
Themenfeldern wie queer, postporn und transgender in den anglo-amerikanischen Subkulturen
lange vor der eigentlichen Etablierung jener Begriffe im akademischen Umfeld sowie in
zeitgenössischen Kunstinstitutionen.
3. Im

Minicomic

„Flaschenkürbistheorie“

von

Anna

Hegener

wird

„[k]omplexe

Dekonstruktion“ (TIME / FRANZEN 2012a: 12) betrieben (Abb. 31). Im Zutage-Treten von
schwul, lesbisch, bi, trans* oder cis – je nach Schnittfläche –, einzeln oder in Mischform, wird in
neun Panels die Verbundenheit der Bestandteile von Identitäts-Orientierung – entgegen der
zweigeschlechtlichen Annahme, sie seien getrennt – aufgedeckt.

3.3.1.2 Erstarktes queeres Selbstbewusstsein
Entgegen des üblichen paternalistischen Blickes auf Körper von Trans* und Inter*Personen
antworten folgende sechs Künstler_Innen mit der Präsentation selbstbewusster Trans* und
Inter*Eigendefinitionen und Selbstermächtigungen:
1. Sandra Alland präsentiert in allen drei ausgestellten Fotografien selbstwusste Aneignungen
sowohl des eigenen Bildes als auch des Rechts auf Selbstdefinition, Sexualität und (Homo)Erotik (Abb. 17-19):


Obwohl in „Self Portrait“ (2009) einerseits eine Hervorhebung der von Schmerzen
getragenen Tätigkeiten für Menschen mit Hyperlink erfolgt, widersetzt sich vor allen
Dingen der von Humor und Sinnlichkeit getragene Text auf der Fotografie
Vorannahmen über sexuelle Identität und Begehren beeinträchtigter Menschen (Abb. 17).
Die auf den ersten Blick anstrengend wirkende Tätigkeit des Krawatten-Bindens, der im
Profil abgebildeten Person, wird damit auf den zweiten Blick durch die humorvollen
Texte im Bildhintergrund konterkariert.
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Auf der Fotografie „Celebration: Who I am (Mich feiern)“ (2009) gebärdet die
abgebildete Person Allison Smith drei Gehörlosenzeichen (Abb. 18): Im Zentrum der
Fotografie scheint sich Allison sprichwörtlich zu feiern, sowohl ‚verbal‘ durch das
Gehörlosenzeichen „Feiern“ als auch ‚nonverbal‘ durch Mimik und Gestik (breites
offenes Lächeln mit dem Blick direkt in die Kamera). Während links unten durch das
Gehörlosenzeichen „gehörlos“ auf die Beeinträchtigung der dargestellten Person
hingewiesen

wird,

kann

das

rechts

oben

–

häufig

in

abwertenden

Verwendungszusammenhängen – gebärdete Slangwort für „69“ oder „lesbischen
Sex“ als selbstbewusster Akt in Bezug auf das sexuelle Begehren gewertet werden.


Als Antithese zur gendernormativen Hetero- sowie Homosexualität erfolgt in der Fotografie
„Funder / Lawyer (Gründer / Anwalt)“ im Sinne von DEGELE (2005: 24) eine
„Erschütterung der vielfach noch selbstverständlichen und zu vermeintlichen
Natürlichkeit geronnenen Deckungsgleichheit von

Zweigeschlechtlichkeit und

Heterosexualität“ (Abb. 19). Im Vordergrund steht die positive Verkehrung der Idee
eines ‚idealen Paares‘ und zugleich eine Hinterfragung von Vorannahmen über Berufe,
geschlechtliche Identität und Sexualität beeinträchtigter Menschen, indem der heterosexuelle,
nicht-beeinträchtigte Cis-Mann und seine Cis-Frau durch einen schwulen beeinträchtigten
Cis-Mann und einen schwulen beeinträchtigten Transmann ausgetauscht werden. In
erotischer Spielfreude schauen sich die von Kopf bis unterhalb der Brusthöhe
abgebildeten Personen eindringlich in die Augen, während am unteren Bildrand der
Blick der Betrachter_Innen auf vier gleich große Aufnahmen der abgebildeten
Personen von unterhalb der Brusthöhe bis zu den Füßen gelenkt wird. Spätestens in
dieser abgebildeten Sequenz erfährt die erotische Spannung zwischen den dargestellten
Personen ihre Auflösung, da sich Beine, Füße und Hände liebkosend, streichelnd und
zärtlich einander (an)nähern.
2. In der audiovisuellen Installation „Serious Game – Trans* Portraits“ (2009) von Anja Weber
und Sabine Ercklentz werden 26 Porträtfotografien – aufgenommen auf der Transgender
European Union (TGEU) 2008 – und eine Soundcollage aus Interviews mit internationalen
Trans*Aktivist_Innen präsentiert (Abb. 89-93). Die Form der Präsentation würdigt einzelne
Trans*-Stellvertreter im höchsten Maße und zugleich in ungewöhnlicher Sachlichkeit: Bei allen
Fotografien handelt es sich jeweils um eine überlebensgroße Porträtaufnahme, in der alle
Subjekte – ohne sie dabei zu enthüllen – mit nackten Schultern und mit einem direkten Blick
in die Kamera abgebildet sind (Abb. 91-93). Der majoritär-weiße Kontext der Installation, der
auf einer formal-gestalterischen Ebene durch die einheitliche Ablichtung aller Trans*Personen
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vor einem weißen Hintergrund, durch die weiße Rahmung sowie insgesamt durch den klinischweißen Raum verstärkt wird, steht in Kontrast zu der in den Soundaufnahmen sich
widerspiegelnden Vielfalt an teilweise divergierenden Meinungen innerhalb der Trans*Szene.
Die einzelnen Subjekte sprechen über ihr eigenes Leben, über ihre Selbstrepräsentation, über
ihr Trans*-Sein und ihre Identität:
/ ich habe sehr, sehr wenige Fotos von mir als Kind / ich will auf jeden
Fall Hormone / ich finde es sehr schwierig, mir all diese Identitätslabels zu
geben und zu sagen: Ja, genau, ich bin das und das und das / meine
Identität ist: transgender, FTM, männlich, queer / es gibt viele Leute, die
glauben queer sein und genderplay sei hip, aber manchmal bin ich wirklich
angepisst davon, weil es für mich so anstrengend ist und auch wirklich
wehtun kann / ich bin ein sich entwickelnder Mensch / ich glaube fest
daran, dass du auch ohne weiblichen Körper eine Transfrau oder Frau sein
kannst / ich will keine Operationen, ich bin glücklich mit dem, was ich
habe, und ich genieße es / ich bin eine Frau! / das alles hat sehr viel mit
Sichtbarkeit zu tun und damit, es nicht aushalten zu können, dass mich
andere Leute angucken und sagen könnten: DU bist falsch, wir wissen, wer
du bist, du weißt nicht, wer du bist, und... du siehst blöd aus /
wahrscheinlich bin ich in zehn Jahren ein Mann, aber gerade bin ich eine
Frau / das binäre System ist das Problem, die Natur an sich ist vielfältig /
warum gibt es keine transgender Nachrichtensprecher_innen, transgender
Buchhalter_innen, transgender Politiker_innen? / ich finde »Performing
Gender« ist ein Spiel, aber eins, das sehr ernst werden kann / wenn sie
noch Fragen haben, rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir eine Email /
(Interviewfragmente aus Serious Game, in WEBER / ERCKLENTZ
2012: 27)

Diese einzelnen Fragmente aus den Interviews, die den Trans*Aktivist_Innen eine Stimme
geben, werden in der Installation mit einem 4-Kanal-Audioloop durch vier in jeder Ecke des
Raums platzierte Lautsprecher abgespielt und lassen sich nicht den fotografierten Subjekten
klar zuordnen – damit bleibt die Autorschaft ungeklärt und eine Kohärenz zwischen den
Fotografien und dem Sound wird befördert. Durch diese Trennung von Bild und Ton wird
zum einen das Genre des Porträts mit seinem Verständnis in der westlichen Bildtradition, „in
der bildlichen Repräsentation des Gesichts sei die Essenz der dargestellten Person zu
fassen“ (SCHAFFER 2007: 97), unterlaufen und zugleich implizit mit dem Wunsch der
Gesellschaft nach klarer Zuordnung in das binäre Geschlechter-System gespielt. Immer wieder
neue Interpretationen können entwickelt werden und geben den Besucher_Innen die
Gelegenheit, mehr über ihre eigenen Ideen, Erwartungen, Vorurteile, Fantasien und Visionen
zu lernen. Insgesamt leistet die Arbeit damit im Sinne von SCHAFFER (ebd.: 122) einen
maßgeblichen Beitrag beim Auffalten von Vielfalt und Überfülle „im Terrain der höchst
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regulierten und auf Gleichförmigkeit und Uniformität ausgerichteten typisierenden
Produktion von Andersheiten“.164
3. Die drei ausgestellten Fotografien von Trans*Personen aus Südafrika, Thailand und England
aus der mit dem Gay Photo Award ausgezeichneten Serie „Trans Men of the World“ (2012)
von Manuel Ricardo Garcia, der für diese Porträts zwei Jahre durch die Welt reiste und die
Bilder sowie die dazugehörigen Lebensgeschichten in einem Buch präsentiert, haben eine
empowernde Wirkung (Abb. 45-48): Die abgebildeten Personen, jeweils vor einem
verschwommenen

Hintergrund

im

öffentlichen

Raum

porträtiert,

schauen

die

Betrachter_Innen direkt an und fordern implizit zu einer Auseinandersetzung mit ihnen
heraus.
4. In dem Ölgemälde „From safety to where (featuring Lady Moira)“ (2006) aus der Serie doing
gender

wird

die

zwischen/neben/hinter

den

konventionellen

Vorstellungen

einer

Geschlechterbinarität stehende Persönlichkeit namens Lady Moira in einer scheinbaren
‚Momentaufnahme‘ porträtiert (Abb. 83-84). Mit der klassischen Form der Porträtmalerei
wird selbstbewusst eine oftmals den als gender outlaws Dargestellten nicht zugebilligte
Repräsentation, Würde und gesellschaftliche Position beansprucht.
5. In den insgesamt 85 – mit einem Beamer auf die Wand projizierten – Fotografien von
J. Jackie Baier aus „The Portrait Project“ (2002-2012), eine Folge von vier in sich
abgeschlossenen und aufeinander aufbauenden Serien,165 werden Trans*Lebensrealitäten – in
erster Linie Trans*Weiblichkeiten – vom Straßenstrich bis zur subkulturellen Partyszene
porträtiert (Abb. 61-62).
6. Einen

„Gegenpol

zu

konservativen

Forderungen

nach

dem

»Schutz

und

der

Kleinfamilie«“ (TIME / FRANZEN 2012a: 11) nimmt die dreiteilige Fotoserie „Jason: Chubby
Boy, Strong Man, Laughing“ von Sara Davidmann (2010) und die dazugehörigen
Erfahrungsberichte vom schwangeren Jason ein (Abb. 39-40). Im Sinne einer
‚Entselbstverständlichung des Selbstverständlichen‘ spielt der im fünften Monat schwangere
Jason mit Zuschreibungen von Männlichkeit und Weiblichkeit und stellt sein Geschlecht nicht als
etwas Festgeschriebenes – in Abgrenzung gegen das Subjekt als mit sich identischem Selbst –,
sondern als etwas Fluides, Pluralistisches und Wandelbares jenseits der gängigen Dichotomie
von biologischem und sozialem Geschlecht dar.
164 Im Sinne von SCHAFFER (2007: 130) kann festgehalten werden: „[…] [D]er Ort des ehrenden Portraits ist
besetzt mit den Repräsentationen von Subjektpositionen und Körpern, die der historischen Grammatik zufolge dort
nicht hingehören, sondern durch deren Darstellung der eigentlich als gegenteilige, inverse Ort bestimmt wird […].“
165 Die Serien „HOUSE OF SHAME“ (1999-2012ff.), „BERLINER FLEISCH“ (2007), „JULIA“ (2003-2012) und
„The Portrait Project / Vol. I: Copenhagen“ (2009-2011).
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3.3.1.3 Zeigen des Körpers ohne Körper
Im Sinne von Renate LORENZ (2009) fungieren folgende drei künstlerische Positionen als
Gegenkommentare zu der engen Gebundenheit von Trans* an die Darstellung von Körpern oder
deren Veränderungen:166
Die abstrakte Serie „Attempt to Complicate Baby Pink and Baby Blue with Baby Yellow“ von
Eddie Gesso (2007-2012) verkompliziert und konfrontiert im minimalistischen und
sprichwörtlich vielschichtigen Sinne das Zweigeschlechter-System, indem die geschlechtlich-codierten
Farben ‚Babyrosa‘ und ‚Babyblau‘ mit ‚Babygelb‘ ‚beunruhigt‘ werden und dadurch mit
Farbzuschreibungen für Mädchen und Jungs gespielt wird (Abb. 32-36). Auf der Oberfläche der
einzelnen Farbquadrate wird das Resultat vom wiederholten Auftragen der (Farb-)Schichten Rosa,
Blau und Gelb sichtbar: Vielfältige Farbnuancen, die in ihrer „eigene[n], auf abstrakte Art sehr
körperliche[n] Farbigkeit“ (TIME / FRANZEN 2012a: 11) weder wirklich rosa, blau noch gelb sind,
verweisen auf eine Vielzahl an Möglichkeiten. Jeder Schritt des Arbeitsprozesses wird dabei
insofern enthüllt, als dass sich die Farben an den Seitenflächen jedes einzelnen Farbquadrates
deutlich von der farblich getrübten Oberfläche absetzen.167 In der Ausstellung wurden insgesamt
drei Exponate ausgestellt, die jeweils aus vier Paneelen mit variierenden Oberflächenfarben
bestehen. Während die vertikale Anordnung

von vier Farbquadraten an zwei Wänden im

Erdgeschoss in Relation zur Körpergröße eines Kleinkindes, das bereits früh mit Zuschreibungen
von Geschlecht konfrontiert wird, steht (Abb. 36), verweist eine auf einem Podest angeordnete
Serie im übertragenden Sinne auf die Vielschichtigkeit eines jeden Menschen (Abb. 35). Auf sehr
abstrakte und zugleich produktiv-irritierende Art und Weise arbeitet diese künstlerische Arbeit im
Sinne von PAUL (2008: 64) insgesamt
„mit der Denkfigur der Hybridität, um Ermöglichungen kategorial nicht
(mehr) eindeutiger Zuschreibungen visuell zu realisieren und damit auch
über Kunst und visuelle Kultur hinausweisende Möglichkeitsräume mit
transgressiven und interpretativ offenen Aussagestrukturen zu
progagieren.“

1. Gemäß dem Motto ‚Ist die Sprache adäquat, so wird eine Behauptung als Wahrheit
akzeptiert‘ sorgt die Fake-History-Arbeit „Normale” von Justin Time und Jakob Schmidt (2004)
als

ethnomethodologisches

Krisenexperiment

bei

den

Besucher_Innen

für

166 So plädieren auch Sigrid ADORF und Kerstin BRANDES (2008: 10) für die Herausarbeitung wie „gerade im
Nicht-Zu-Sehen-Geben Räume des Begehrens inszeniert werden, die queere Subjektivitäten hervorbringen, indem
sie die Rezeption als ein immer wieder spezifisches Sich-in-Verbindung-Setzen herausfordern“.
167 Anstatt sich miteinander zu vermischen, sind die Farben nach dem Auftragen an den Seitenflächen
heruntergelaufen (Abb. 33-34).
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Verwirrungspotenzial (Abb. 15-16): Bestehend aus einem Lageplan (Abb. 15), von einem
zwischen Mädchen, Knaben und Normalen dreigeteilten Schulhofs in der Kastanien-Allee um
1905, und einem Begleittext (Abb. 16), der auf die konsequente Umsetzung dreigeschlechtlicher
Schulerziehung nach dem Modell des Sexualpsychologen Erich D. Frankenstein und damit
auf die nachweislich stark ausgeprägte Neigung zur Onanie und Unzucht von Kindern und
Jugendlichen hinweist, die sich damals bewusst einem Geschlecht zugeordnet haben, verhandelt
und durchbricht es Normen. Indem hier in wissenschaftlicher Sprache inklusive
Quellenangabe mit der Glaubwürdigkeit von Wissenschaft ‚gespielt‘ wird, wird zugleich
subversive Geschichtsschreibung produziert sowie durch diese Art von Gedankenspielraum
ein alternatives Gendermodell zur Auswahl gestellt. Mit einem dekonstruktivistischen Ansatz
provoziert die Arbeit einerseits besonders bei Besucher_Innen, die noch nie ihre sexuelle sowie
geschlechtliche Identität oder Orientierung überdenken mussten, Fragen von ‚Wer oder was ist
das – Normale?‘ und verunsichert ihr Selbstverständnis, indem es ihre gelebten Vorannahmen,
Normen, Kategorien und Stereotype von Heteronormativität und Zweigeschlechtlichkeit als
vorherrschende Ordnungsparameter zumindest für ein paar Augenblicke infrage stellt.
Gleichzeitig offenbart es Geschlechterverhältnisse als historisch entstanden, sozial hergestellt und
schließlich als veränderbar. Insgesamt leistet es mit seiner Arbeit an der Demontierung von
Regimen des Normalen einen Beitrag zum „Geschäft des Entselbstverständlichen“ (ebd.: 21).
Ähnlich dekonstruktiv verfährt das Video „Gender Queer, Qu’est-Ce Que C’est?“, in dem der
als gender variant visual artist bekannte Del LaGrace Volcano (2005) Passant_Innen auf den
Straßen Londons nach ihrem geschlechtlichen Selbstverständnis befragt und sie mit der scheinbar
‚einfachen‘ Frage konfrontiert (Abb. 86-88): „Ich suche einen echten Mann / eine echte Frau.
Haben Sie einen /eine gesehen?“. Mit den verblüfften Reaktionen seitens der Passant_Innen
wird die „Fragwürdigkeit zementierter Gender-Normen“ (TIME / FRANZEN 2012a: 11) – d.h.
die kulturelle Konstruktion der heteronormativen (binär-geschlechtlichen und heterosexuell-codierten)
Zuordnung von Kategorien des Geschlechts und des Begehrens – offengelegt. Veranschaulicht
werde damit nach Danja ERNI (2011: 6), „wie die heteronormative Sichtweise aus sex, gender
und desire durch den Prozess performativer Wiederholung unablässig perpetuiert und
reaffirmiert wird“.
2. In den Arbeiten „Judge (Richter)“ (2006/2012) und „Hair Shirt (Das härene Hemd),
Teil 1“ (2005) von Simon Croft werden „Körperlichkeit und Abstraktion [verquickt]“ (TIME /
FRANZEN 2012: 11) sowie das Gewohnte einer Destabilisierung und Hinterfragung
unterzogen (Abb. 20-23, 41-44):
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Bei „Judge“ handelt es sich um sieben unterschiedlich große Silikonabgüsse von
Hanteln (Abb. 20-23). Die Arbeit verweist einerseits auf die Tatsache, dass
Trans*Männer viel trainieren und dabei eine eigene, emotional aufgeladene Beziehung zu
den Gewichten aufbauen. Andererseits werden allgemeine Konnotationen von
‚männlich-hart-schwer‘ durch weiche und leicht verformbare Hanteln gebrochen.



»STOLZE ZURSCHAUSTELLUNG

DE S

BÜßER-HEMDES« – „Hair Shirt“ präsentiert

daneben die eigenen Erfahrungen des Künstlers aus der körperlichen, sozialen und
emotionalen Transition als Transmann in Form eines winzigen, gestickten Hemdchens
aus echten Bartharren, das Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit
dekonstruiert (Abb. 41-44): So erfährt die eher weiblich konnotierte Tätigkeit des
Stickens eine Verbindung mit eingestickten männlich konnotierten Bartharren. Das
Trans*Sein wird damit in einer ungewöhnlichen Form der Aneignung stolz und
selbstbewusst ‚verstrickt‘ und entledigt sich der eigentlich Intention eines härenen
Hemdes, Buße zu leisten. „Hair Shirt (Das härene Hemd), Teil 2“ ist eine fotografische
Vergrößerung des aus Barthaaren gestickten Hemdes (Abb. 85).

3.3.1.4 Im Dialog – Die Projektpartner_Innenschaften
Der

Problematik

eher

wenig

vorhandener

künstlerischen

Arbeiten

mit

gezielter

Auseinandersetzung in Bezug auf das Thema ‚Trans*_Homo‘ und spezifischen Trans*Realitäten
in der ‚Kunstszene‘ wurde während der Ausstellungsvorbereitung gezielt mit der Entwicklung
von vier Projektpartner_Innenschaften entgegengewirkt. Wissenschaftler_Innen, Akvist_Innen
und Künstler_Innen haben gemeinsam in einer prozesshaft-dialogischen Auseinandersetzung zu
den Themenfeldern ‚Sprache‘, ‚Recht‘, ‚Medizin/Psychologie‘ und ‚Monster/Medien‘ folgende
künstlerische Arbeiten erstellt:
1. Sprache als alle Themenbereiche durchziehendes Element sowie die Grundproblematik einer
Unmöglichkeit des Sprechens über Trans* jenseits der Personalpronomen ‚er‘ und
‚sie‘ (Themenschwerpunkt 1: Speaking the Gap: Sprache und Sprachlosigkeit) waren
Ausgangspunkt für die Installation „under construction“ von Toni Schmale und Persson
Perry Baumgartinger (2012), entstanden aus der Projektpartner_Innenschaft zum Thema
‚Sprache‘ (Abb. 25-30). Im Zentrum stand die Auseinandersetzung mit und über Sprache,
Kunst und Sprachwissenschaft sowie die Thematisierung von Machtverhältnissen zwischen
Trans* und Homo durch eine Transkript basierte Reflexion (vgl. TIME / FRANZEN 2012a: 12).
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„persson zitiert und transkribiert, toni baut und konstruiert“ (BAUMGARTINGER / SCHMALE 2012:
68) – der vielschichtige Reflexionsprozess wurde durch Videoaufnahmen sowie
Transkriptionen dokumentiert, die in der Ausstellung präsentiert werden:
P:

(...) also wenn ich jetzt radikal wäre, würde ich sagen, homo ist
ein konstrukt, ich mein, das ist nichts, und trans genauso.
mhm
so. kunst auch.
mhm
und total durchwachsen mit irgendwelchen machtgeschichten, aber wenn ich queer gleichzeitig/ also das wär die
konstruktionsebene für mich
mhm
und wenn ich aber queer gleichzeitig als etwas respektvolles
sehen will, als was aneigenendes, dann ist es für mich/ dann
muss ich ja auch anerkennen, dass es menschen gibt, die sich
als queer bezeichnen, oder die homo als ihr ding sehen, und
nicht als konstrukt zum beispiel, oder trans
mhm
das xxx und im grund kann man es auch gar nicht trennen. (...)

T:
P:
T:
P:
T:
P:

T:
P:

(Transkriptionsauschnitte aus Under Construction in BAUMGARTINGER /
SCHMALE 2012: 69)

Diskurse

168

als

in

Regel

eher

„unsichtbare,

aber

wirkmächtige

Räume

oder

Sprechblasen“ (BAUMGARTINGER 2012: 50) werden sichtbar: Den Besucher_Innen wird
sowohl der Performativitätscharakter von Sprache und Geschlecht als auch die Notwendigkeit
eines (kritischen) Blickes auf die Handlungen, Konnotationen, Kontexte, gesellschaftlichen
Regeln und Machtverhältnisse, in denen Sprache stattfindet, vor Augen geführt.169 Zum einen
wird Sprache damit als „materialisierendes Medium“ (ebd.: 51) entlarvt, zum anderen sollen
„queere Widerstandsstrategien“ 170 (ebd.: 52) ein Versuch zur Eröffnung transinterqueerer
Räume – und damit angemessenere Repräsentationen in der Sprache – darstellen. Insgesamt
plädiert diese Installation für „kritische, queere, fluide, sich ständig verändernde,
widerstehende, kreative Prozesse als queere Widerstandsstrategien gegen heteronormative
Sprach- und Gesellschaftsnormierungen“ (ebd.: 53).
2. »LUSTVOLLE INFRAGESTELLUNG
DURCH

DIE ANEIGNUNG

DE S

GESELLSCHAFTLICHER

NORMEN

UN D

VERÄNDERUNG

‚MONSTRÖSEN‘ (=TRANS*)?« – Obwohl die künstlerische

168 Im Folgenden sollen Diskurse als soziale Praktiken sowie Regel- und Formationssysteme mit Prägwert in Bezug
auf das Denken, die Herangehensweisen und die Positionierungen in der Gesellschaft sowie in Bezug auf
Institutionen und sprachliche Handlungen verstanden werden (vgl. BAUMGARTINGER 2012: 50).
169 Und damit die Gestaltung von Diskursen durch Äußerungen, Symbole, Gesten, Gesetze usw. mit direkter
Einflussnahme auf sprachliche Handlungen und Handlungsfähigkeit.
170 Queere Widerstandsstrategien verfolgen beispielsweise innerhalb der Sprache das Interesse an den unsichtbaren
Zwischenraum zwischen Zeichen und Bezeichneten als möglicher Ansatzpunkt für Widerständigkeiten und
Verschiebungen (siehe Fußnote 45).
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Arbeit der Projektpartner_Innenschaft zu ‚Monster, Begehren und das Virale‘ von Anthony
Clair Wagner und J. Borcherding aufgrund implizit rassistischer Tendenzen noch einen Tag
vor der Vernissage nicht mehr in die Ausstellung integriert wurde, verdient es als Beispiel für
die unterschiedliche Lesart von Repräsentationen eine kurze Abhandlung (Abb. 97-99): In
einer dreiteiligen Fotoserie erfolgt ein Transfer des ‚Monströsen‘ in andere (Liebes-/Lebens)Beziehungen. Neben einer Thematisierung der Begehrensformen zwischen schwul und trans*
(Abb. 97), einer selbstbewussten Markierung von Trans* als ‚Monster‘ (Abb. 98) wird ebenso
eine ermächtigende Aneignung (Abb. 99) dessen gezeigt. Es stellt sich die Frage, warum die
von den Künstler_Innen positiv intendierte Umnutzung des ‚Monströsen‘, das mit Freude
verkörpert werde und als Rebellion gegen die Zwänge der Normativität zu interpretieren sei
(vgl. BORCHERDING / WAGNER 2012: 119), nicht erkannt wurde? Hätte so eine Position –
erst

recht

in

Anbetracht

Deutungsmöglichkeiten und

der

propagierten

Offenheit

für

unterschiedliche

Assoziationen – nicht ausgehalten werden müssen?

Beziehungsweise hätte mit dieser künstlerischen Artikulation von Differenz nicht ein
vielversprechendes Potenzial in der Initiierung von Prozessen und Gesprächen liegen können,
die möglicherweise das Normale zu infizieren erlaubt hätte? Die Distanz gegenüber den
Mainstream-Medien und dem Bild von Trans* als ‚anders‘ (= Monster, Oper, Feindbild) wird
insofern – trotz Forderung nach mehr Sichtbarkeit und einer Selbstaneignung des
Trans*(Körper-)Bildes – nur teilweise eingelöst, als dass die Darstellung weiterhin in
stereotype visuelle Schemata verharrt.
3. Weitere

Ausgangpunkte

für

die

Ausstellung

bildeten

die

Zuständigkeits-

und

Wissensbeanspruchung über Trans* durch die Disziplinen Medizin und Psychologie sowie die
Zugangsreglementierung

zu

körperlichen

und

rechtlichen

Geschlechtsveränderungen

(Themenbereich 2: Körperverhandlungen: Medizin und Psychologie), die in der
vielschichtigen Installation „Labor Dr. ___“ von Jannik Franzen und Ins A Kromminga
(2012) aufgegriffen und verkehrt werden (Abb. 49-60):
Ganz in der Tradition der Sexualwissenschaft, die Trans* und
Inter*Personen als Objekte ihres – voyeuristischen – Blickes nutzt, drehen
wir diesen in der Installation um. In unserem kleinen Labor richten sich die
forschenden Blicke (unsere und die der Besucher_innen) nun auf die
Praktiken und Erzeugnisse von Medizin und Psychologie. Wir ergründen
ihre Heteronormativität, das zwanghafte Bemühen, das Zwei-GeschlechterModell immer wieder biologisch herzuleiten und medizinisch herzustellen
und Trans* und Inter* zu pathologisieren und zu verwerfen.
(KROMMINGA / FRANZEN 2012: 204)
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Als ironische Hommage mit kritischem Verhältnis geht es sowohl um das Parodieren
gewaltvoller Praktiken der Sexualwissenschaft als auch um die Untersuchung der
Pathologisierung von Homo, Trans* und Inter* sowie der in den Kanon medizinischer
Geschlechterforschung Einzug gehaltenen Versuchsordnungen (vgl. TIME / FRANZEN 2012a:
12). In einer sprichwörtlichen Analyse der ‚diskriminierenden‘ Außenperspektive auf Trans*
wird die medizinisch-psychologische Forschung und Praxis zum Objekt der Reflexion – im
Sinne von SCHADE und WENK (2011: 152) zum „Spektakel des >anderen<“ – aus einer
Trans*Perspektive. Mithilfe eines Einwegspiegels werfen die Künstler_Innen einen „kritischen
Blick »zurück« […] durch ihren Spionspiegel“ (TIME / FRANZEN 2012a: 12) und geben den
Besucher_Innen die Gelegenheit, folgende ‚Klassiker‘ 171 der medizinisch-psychologischen
Geschlechterforschung im einem mit Versuchstiermustern tapezierten Labor kritisch zu
beobachten (Abb. 49-50):


vier Rorschach-Tafeln im Original als Ergebnisse von Rorschach-Tests (Abb. 53);



Labortiere – bevorzugt Meerschweinchen – samt Trophäen ihrer hormonell erzeugten
Genitalien als Kommentare zu und Hinterfragung von Hormonforschung im
Tierversuch und vermeintlichen Rückschlüssen auf menschliches Verhalten und Identität
(Abb. 54);



die Präsentation von Labor- und Feldstudien zu Bewegungsabläufen sowie
Vergleichsstudien am medizinischen Raster durch die Erforschung geschlechtsspezifischer
Arten (mit Gaststar Coco Lorés), einen Ball zu werfen oder einen Rollkoffer zu ziehen
in Anlehnung an erprobte und lange Zeit angewandte Untersuchungsmethoden der
Sexualwissenschaft aus den 1970er-Jahren (Abb. 57-58);



eine Pinnwand mit aufschlussreichen Notizen (Abb. 52), eine Spielzeugecke (Abb. 51,
55)

sowie

zehn

Bücherwerke

als

ironischer

Kommentar

zu

manch

‚haarsträubender‘ Forschung (Abb. 59-60).172
(vgl. KROMMINGA / FRANZEN 2012: 204f.)
»VON MEDIZIN/PSYCHOLOGIE

A UF

TRANS*

ZU

TRANS*

A UF

MEDIZIN/PSYCHOLOGIE« –

„[M]it unheimlich viel Humor aber gleichzeitig […] einem Blick für die Schmerzhaftigkeit
171 Der_die Kurator_In (während der Kurator_Innenführung, in KLAASSEN 2012: Anhang S. 225, Z. 14-17)
versteht unter den ‚Klassikern‘ medizinisch-psychologischer Geschlechterforschung „[d]ie ganzen Techniken, […]
anhand von diesen oder jenen […] Menschen zu klassifizieren und fest[…]zuschreiben und einzuordnen und […]
anhand dessen […] immer wieder festzulegen, was jetzt […] gerade als ‚normal‘ gilt und was nicht.“
172 Beispielsweise „Hüfte-Taille-Ratio und sexuelle Zufriedenheit beim Meerschweinchen“ von Harde McJudge,
„Zehenlänge & homophobe Einstellungen“ von Holger Hiob, „Menschen mit Maskulinismus –
Differentialdiagnostik mit der Mutter-Beurteilungsskala“ von Harder McJudge, „Sexualverhalten des adulten
Nagetiers“ von Gundula Dorsch, „The Co-Dependency Syndrome and the Development of Heterosexuality“ von
Ronald Grass.
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dieser ganzen Verfahren“ (Kurator während der Kurator_Innenführung, in KLAASSEN 2012:
Anhang

S.

222,

Z.

28f.)

erfasst

der

Voyeurismus

in

dieser

umgekehrten

Untersuchungsperspektive alle Besucher_Innen und lässt sie zu Richter_Innen und
Kommentator_Innen mit einem forschenden Blick auf die pathologisierenden Verfahren und
medizinischen Praktiken werden: Einher mit der Zurschaustellung dieser als ‚freakhaft‘ geht
nicht nur die Evokation am ‚gruseligen Schauer‘, sowohl die Mobilisierung von Faszination
sowie allgemeiner Konsens über die Schrecken medizinischer und psychologischer Praktiken
als auch Störungen der Heteronormativität bleiben nicht aus.173 Im Sinne einer „Intervention in
hierarchisierende Normalitätsregime“ (ENGEL 2001: 357) leistet diese Installation damit einen
Beitrag zum Verstören sowie Umstürzen etablierter gedanklicher Ordnungen, Hierarchien
und Verhältnisse.
4. Das Kontrastieren sowohl früherer als auch gegenwärtiger rechtlicher Vorstellungen von
Trans* mit vielfältigen Trans*Lebensrealitäten und kreativen Kämpfen für rechtliche
Anerkennung auf einer dokumentarischen Ebene174 (Themenbereich 3: Recht und Unrecht:
Das Transsexuellengesetz) erfährt im Videoloop „Recht absurd“ vom Filmemacher Tom
Weller, entstanden aus der Projektpartner_Innenschaft mit dem Wissenschaftler Adrian de
Silva zum Thema ‚Recht‘, in sprichwörtlicher Nachzeichnung sein künstlerisches Äquivalent
(Abb. 63): Das Ergebnis der Untersuchung bundesdeutscher Trans*Gesetzgebung,
Rechtsprechung sowie rechtlicher Situation von Trans*Menschen in einigen anderen Ländern
findet seine exemplarische Umsetzung in einer Videoarbeit, in der vier – durch digitale
Bleistiftzeichnung verfremdete – Menschen über die Auswirkungen von Gesetzen auf ihr
Leben als Trans* berichten:
Bewegen sich Menschen gleichzeitig über geschlechtliche, geografische,
kulturelle und nationalstaatliche Grenzen, so verschieben, durchkreuzen,
bestärken
und
destabilisieren
sich
ihre
Erfahrungen
von
vergeschlechtlicher, kultureller und nationalstaatlicher Zugehörigkeit
ständig (wechselseitig) in paradoxe und unvorhersehbare Richtungen.
(COTTEN 2012: 136)

173 Zur Vertiefung siehe den Beitrag „Störungen der Heteronormativität. Medizinisch-psychologische Forschung
und Praxis aus Trans*Perspektive“ von FRANZEN (2012) aus dem Begleitsammelband zur Ausstellung.
174 Beispielweise durch Gerichtsurteile aus verschiedenen Rechtsbereichen und rechtswissenschaftlichen
Dokumenten (Abb. 80-81). Als künstlerischer Kommentar auf die rechtliche Anerkennung von Trans* kann die
Arbeit „Meine transsexuellen Zähne“ von Tom Weller (2012) herangezogen werden (Abb. 64-65): Präsentiert wird
zum einen ein Krankenkassenbrief, der die Gründe dafür auflistet, warum sein Antrag auf eine Zusatzversicherung
als Trans* abgelehnt wurde. Zum anderen verweist ein darüber gehängtes Gebiss auf eine Zahnzusatzversicherung,
die ihm die Krankenkasse im Gegenzug angeboten hat.
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Diese Arbeit vergegenwärtigt, dass sich Trans*Personen weltweit mit unterschiedlichen
Gesetzen und Regelungen auseinandersetzen müssen.

3.4 What’s Missing? – Potenziale, Bedingungen und Grenzen
queer-feministischer Repräsentationskritik
Ein Blick auf die künstlerischen Arbeiten hat gezeigt, dass sich die Ausstellung insgesamt statt
normativ fungierender Darstellungen mit alternativen und oppositionellen Bildern an der
Demontage normativer, normalisierendes und identitätslogischer operierender Zwangsregime
beteiligt: Durch das In-den-Blick-nehmen scheinbar selbstverständlicher Praktiken der
Tradierung mit ihren Machteffekten der Subjektivierung und der Gemeinschaftsbildung und
gleichzeitig

durch

die

Lockerung

des

„strenge[n]

Korsett[s]

sexueller

Identitätszuschreibungen“ (KÖNIG 2006: 14), indem es (genderqueere) Subjektivitäten jenseits der
Norm präsentiert, kann es als Beispiel für die Umnutzung des identitätsbezogenen
Wirkungspotenzials im Schwulen Museum* gelten.175 Im Folgenden gilt es, zusammenfassend die
Potenziale, Bedingungen und Grenzen gesellschaftskritisch (queer-feministisch) ausgerichteter
Repräsentationspolitik zu explizieren.
»DEBATTE

UM DAS

GELEBT-

UN D Z UR

DARSTELLUNG-GEBRACHT-WERDEN

VON

KÖRPER,

GESCHLECHT UND SEXUALITÄT« – Auch wenn die Ausstellung zu störenden Interventionen in
das diskursive Regime der hetero-, homo- und androzentrischen Normalisierung mit seinen
Denkkategorien ermutigt (dekonstruktives Verfahren der queering), unausweichlich bleibt dennoch
das Eingeschrieben-Sein visueller Darstellungen von queeren und trans*Körpern in Dilemmata: In
einer Zweidrittel-Mehrheit an körperfixierten-künstlerischen Arbeiten läuft die Ausstellung – sei
die Intention noch so kritisch – schließlich Gefahr, einen Beitrag sowohl zur Produktion von
Voyeurismus als auch zur Affirmation tradierter Strukturen des Wissensgewinns und bestehender
minorisierender Repräsentationsgrammatiken zu leisten.

176

Problematisch sind in diesem

Zusammenhang die Darstellungen von Risk Hazekamp (Abb. 24) und Jakob Lena Knebl (Abb.
66-67), die kein kriminalisierendes und viktimisierendes Repräsentationsformat unterbrechen und

175 Oder um es mit den Worten von WAGNER (2006: 20) zu sagen, trägt die Ausstellung der „Erosion schienbar
gesicherter Geschlechteridentitäten und der erkämpften sozialen Anerkennung der sexuellen
Emanzipationsbewegungen seit den 1960er Jahren“ Rechnung.
176 BRANDES (2011: 77) spricht von den „Fallstricke[n] des queer-theoretischen Sichtbarkeitsdiskurses“ bzw.
SCHAFFER (2007: 69) von den „Fallen und Stolpersteine[n] hegemonialer Repräsentationsformen und -strukturen
[…], auf die visuelle Produktionen treffen, wenn sie minorisierte Existenzweisen als politisch handlungsfähig zur
Anschauung bringen wollen“.
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damit Gefahr laufen, die Fantasie einer sichtbaren Wahrheit der absoluten Andersartigkeit von
Trans* auf der visuellen Ebene zu reproduzieren:177
1.

»DÜSTERE UMDEUTUNG VON TRANS*?« – Das Selbstporträt „Under Influence / Catherine
Opie“ von Risk Hazekamp entlarvt das, was in der Gesellschaft als ‚normal‘ eingestuft wird,
im Sinne von DEGELE (2005: 18) als „diskursive Praxis, die sich selbst bestätigt,
fortschreibt und verfestigt“ und besticht durch eine ambivalente Bildaussagekraft (Abb. 24):
Als Hommage an eine Fotografie von Catherine Opie fällt der Blick der Betrachter_Innen
unweigerlich

auf

den

nackten

Rücken

der

dargestellten

Person,

in

dem

‚normal‘ hineingeritzt wurde. Auf der einen Seite scheint damit die Frage ‚Was ist
normal?‘ provokant infrage gestellt zu werden. Normalität, im Sinne von Ableitung der
Identität der dargestellten Person aus dem Geschlechtskörper und der sexuellen Orientierung, ist
hier jedoch nicht gegeben: Durch den stark ausgeprägten Bartwuchs und der weiblich
konnotierten Brust steht der präsentierte Körper schließlich in Opposition zur
Normativität. Beansprucht die dargestellte Person damit in ihrer Abweichung selbstbewusst
Normalität? Normalität fungiert hier als Tatbestand, der für von der Norm Abweichende
besonders schmerzhaft, gewalttätig und brutal sein kann. Das eingeritzte ‚normal‘ auf dem
Rücken kann somit zugleich als gewaltvoller Eingriff von außen interpretiert werden.
2.

Auch das Triptychon „ich bin die anderen” von Jakob Lena Knebl (2009) ist von
gewaltvollen Eingriffen auf den (eigenen) Trans*Körper geprägt und spiegelt die Gewaltund Schmerzhaftigkeit, die Trans* entgegengebracht wird, wider (Abb. 66-67). Mit Bezug
auf Arthur Rimbauds legendäres Zitat von 1871 („Ich bin ein anderer“) werden in einer
aggressiv-monströsen Ästhetik der Selbstinszenierung vorgenommene Außeneingriffe im
Gesicht, an dem herumgezerrt und Deformationen vorgenommen werden, für die
Betrachter_Innen sichtbar. Die Betrachter_Innen werden dadurch mit der strukturellen
Gewalt, der Trans*Personen ausgesetzt sind, konfrontiert.

»AMBIVALENZ – DEM ‚PARADOX DER SICHTBARKEIT‘ 178 ENTKOMMEN?« – Obwohl die Debatte
um die repräsentationspolitische Frage nach Sichtbarkeit weiterhin „zentrale[r] Topos der queer

177 Diese nur bedingte Form der Anerkennung ist das, was SCHAFFER (2007: 13) „Anerkennung im Konditional“
nennt.
178 Den „Rückgriff auf bereitstehende, vorformulierte und im Zuge des Zitierens sich reartikulierende
Repräsentationsparameter und -standards“ beschreibt SCHAFFER (2007: 42) als „paradoxe Situation der Affirmation
der eigenen Minorisierung“. Jegliches Sichtbarwerden bedeute demnach „immer auch eine Affirmation gegebener
Strukturen der Sichtbarkeit und damit genau der kritisierten minorisierenden Strukturen und Logiken“(ebd.: 150).
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theoretischen Diskussionen“ (SCHADE / WENK 2011: 119) bleiben wird (vgl. HOFF 2005: 164),179
eröffnet der Effekt bei diesen Identifikationsprozessen jedoch die Chance, die Betrachter_Innen
nicht nur zu bestätigen, sondern durch das Aufgreifen und die kritische Wendung hegemonialer
Repräsentationsformen dem ‚Paradox einer Politik der Sichtbarmachung‘ zumindest ein Stück
weit zu entkommen:180
Insofern muss eine queere künstlerische Praxis der Suche nach eigenen,
anderen und neuen Bildern – nach anderen Sichtbarkeiten oder auch
Unsichtbarkeiten – notwendigerweise als Auseinandersetzung mit den
Repräsentationssystemen stattfinden, die «negative» wie auch «positive»
Bilder und das, was als eigen angenommen wird, immer schon
mitproduzieren und mitbestimmen: als Sichtbarmachung der Strukturen
und als Interventionen in das große, gesamte Archiv der Bilder und ihrer
tradierten Bedeutungen […].
(BRANDES 2011: 72)

»MITTEN

HINEIN

B E WE GE N

IN

D IE

HEGEMONIALE

STRUKTUREN

DE R

BEDEUTUNGSPRODUKTION« – Beispiele für das Operieren „im Rahmen eines visuellen
Vokabulars und auf der Grundlage einer Grammatik […], die visuell Normalität und Abnormes
produzieren und differentiell Anerkennung verleihen“ (SCHAFFER 2007: 117), 181 ist die queere
Umarbeitung des Darstellungsformats der Porträtfotografie in den Arbeiten von Sandra Alland
(Abb. 17-19), Sara Davidmann (Abb. 39-40), Manuel Ricardo Garcia (Abb. 45-48), J. Jackie Baier
(Abb. 61-62), Anja Weber und Sabine Ercklentz (Abb 89-93): Obwohl sie alle auf den ersten
Blick dem Darstellungsraster des ‚typologisierenden Archivs‘182 folgen, handelt es sich nicht um
repressive Porträtfotografien zum Zwecke regulativer Kontrolle, sondern um ehrende – durch
Queerness geprägte – Porträtfotografien. 183 Dennoch werden körperfixierte Bilder – auch beim
Umformulieren, Umschreiben und Umbilden hegemonialer Repräsentationsgrammatiken – stets
einen ambivalenten Charakter behalten: Im Entkommen heteronormativer Bilder erfolgt trotzdem –
in erster Linie durch die normativen Vorgaben unseres zeitgenössischen, kulturell spezifischen
179 So merkt auch SCHAFFER (2007: 4) an: „[G]erade die feministischen, queeren und antirassistischen /
postkolonialen politischen Zusammenhänge haben mit der Affirmation der Sichtbarkeit als positivem Status
Sichtbarkeit als politische Kategorie erzeugt.“
180 Beispielsweise in Form eines verunsichernden queering mit seinem kritischen Potenzial zur Sichtbarmachung
anderer Denkmöglichkeiten (u.a. mithilfe queerer Körpervorschläge zur Widersetzung geschlechtlicher Eindeutigkeiten).
181 Diese Arbeit der Desidentifikation beschreibt José Estaban MUÑOZ (2007: 35) als ein „gleichzeitiges Arbeiten
an, mit und gegen dominante ideologische Strukturen“
182 „Als visuelle Praktiken, die dem offiziellen Diskurs angehören, operieren sie an einer Stelle des Bildarchivs,
nämlich der Stelle visueller Re/Konstruktion geschlechtlich unterschiedlich ausbuchstabierter ethnischer
Markiertheit und Rassisiertheit, die durch eine Überfülle strukturell sich gleichender Formulierungen charakterisiert
ist – und keineswegs durch Vielfalt, also etwa sich auch widersprechende, antagonistische, zueinander konfliktreich
verhaltende Darstellungen.“ (SCHAFFER 2007: 98)
183 Das Potenzial durch die Aufnahme von Queerness beschreibt SCHAFFER (ebd.: 122) wie folgt: „Diese Taktik – das
Besetzen des Rahmens – konserviert zwar das Format der bürgerlichen Portraitfotografie – aber sie hypostasiert es
auch, macht es überdeutlich, überdehnt es fast, in aller expliziten Bezugnahme auf selbst die malerischen Ursprünge
dieses Formats.“
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Visuellen – eine Beteiligung an einer Politisierung von körperlichen Merkmalen und einer
visuellen Identifizierungspraxis.
Neben dieser problematischen Körperfixiertheit verweigern sich – wie dargestellt – ein Drittel
der künstlerischen Arbeiten von Vornherein repräsentativer Normen mithilfe anderer –
abstrakterer – Artikulationsformen und können damit als Beispielantworten auf die Frage von
SCHAFFER (2007: 150) gelten, wie eine visuelle Repräsentation minorisierte Subjektpositionen und
Existenzweisen erfolgen kann, ohne in der Form ihrer Repräsentation Minorisierung zu
wiederholen. Doch bleibt auch hier ein Dilemma insofern nicht aus, als dass ein Verschwinden
des Körpers unweigerlich ein Themenverlust von Sexualität und Geschlecht nach sich zieht und
folglich eine Ausweitung von queer zu einer universellen Kategorie zur Folge hätte (vgl. BRANDES
2011: 77). Letztlich stellt sich die Frage, ob sich die inhaltliche Aussagekraft solch abstrakter
Arbeiten nur kontextgebunden, beispielsweise im Rahmen einer Ausstellung, entfalten kann?
»„HM:::,

DAS IST ABER NOCH GANZ SCHÖN WEISS HIER!“

184

« – Dass die Ausstellung queere

Strategien berücksichtigt, wurde herausgestellt. Der im Projektantrag artikulierte Anspruch einer
Berücksichtigung von Mehrfachdiskriminierung als inhaltlicher Schwerpunkt ist jedoch nur
begrenzt umgesetzt worden (FÜRST / RATHKE 2011: 3). Besondere Vorsicht sei u.a. nach
BAUMGARTINGER

(2012:

53)

bei

der

Vernachlässigung

kritischer,

intersektionaler

Herangehensweisen insofern geboten, als dass ein getrenntes Denken sowie Analysieren
geschlechtstypisierender Zuschreibungen von ethnisierenden, rassifizierenden, schichttypisierenden, behinderten
oder anderen Sozialkategorien nicht möglich sei. Offensichtlich hat jedoch – das beweist die
geringe Anwesenheit an People of Color

185

in der Ausstellung – kaum kritisches Wissen

selbstorganisierter und migrantischer Trans*Kontexte Eingang in die hier diskutierte Ausstellung
gefunden. In diesem Zusammenhang und in Anbetracht der besonders seit 2010 mit Judith
Butler entfachten rassistischen Wende weißer deutscher Sexualpolitiken 186 stellt sich – wie der
184 Kurator_In während der Kurator_Innenführung, in KLAASSEN 2012: Anhang S. 230, Z. 6f.
185 People of Color erfahren lediglich in dem Film „Queerer Than Thou“ von Ramses Rodstein sowie in dem Film
„Dandy Dust“ von Hans Scheirl sowie in den Porträts von Manuel Garcia in der Ausstellung eine Anerkennung.
186 Die rassistische Wende weißer deutscher Sexualpolitiken ist mit Judith Butlers Verweigerung des ZivilcouragePreises auf dem CSD in Berlin am 18. Juni 2010 zu konstatieren, als sie in einer ausführlichen Rede den
homonationalen Mitveranstalter_Innen und Organisationen rassistische Tendenzen vorwarf: [Die] Veranstalter [haben
sich] explizit rassistisch geäußert […], beziehungsweise sich nicht von diesen Äußerungen distanziert […]. Die
veranstaltenden Organisationen weigern sich, antirassistische Politiken als wesentlichen Teil ihrer Arbeit zu
verstehen. In diesem Sinne muss ich mich von Komplizenschaft zu Rassismus, einschließlich antimuslimischen
Rassismus, distanzieren.“ (BUTLER 2010; zit. n. NIENDEL 2011: 36). Während ihr Vorwurf bei vielen Kritiker_Innen
auf Widerstand stieß (siehe aktuell HENSEL 2012), erhielt ihr Einsatz für Queer of Color-Kritiken gegen Rassismus,
Krieg, Grenzen, Polizeigewalt und Apartheid dagegen in der Presseerklärung von SUSPECT (2010: 147f.) eine
entsprechende Würdigung. Butler plädierte eindringlich dafür, den Preis an People-of-Color-Organisationen wie
GLADT, LesMigraS, SUSPECT und ReachOut zu übergeben. Um der Vielfalt der Community weiterhin gerecht
werden und letztlich keine Verleugnung queerer Politik vorantreiben zu können (vgl. 2011: 25), reiche BUTLERS (ebd.:
28f.) Ansicht nach ein bloßes Reproduzieren von Ausschlüssen der Mehrheitsgesellschaft nicht aus. Insgesamt plädierte
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folgende Besucher_Innenkommentar kritisiert – berechtigterweise die Frage, ob es überhaupt
noch haltbar ist, hauptsächlich eine westlich, weiße, nicht migrantische Trans*-Perspektive
auszustellen:
DEAR ORGANIZERS & CURATORS OF THIS EXHIBTION. TO
DO AN EXHIBTION IN 2012 – BERLIN WHERE TRANS* OF
COLOR & AND TWO SPIRITS ARE NOT SPEAKING / ARE
ALMOST UNVISIBLE EVEN THOUGH. 2/3 OF THE HUMAN’S OF
THIS EARTH ARE NOT WHITE IS SOMETHING REALLY SAD
AND I WONDER IF A NOTE AT THE BEGINNING OF THE
EXHIBITION LEGITIMIZES YOUR SELECTION…
(anonymisierter Besucher_Innenkommentar 2: Anhang Seite 192 (Abb. 104)

Neben Trans*Of Color sind zudem Trans*Weiblichkeiten unterrepräsentiert. Obwohl sich durch
diese ausschnitthafte Repräsentation von Trans*Menschen und (Mehrfach-)Zugehörigkeiten
Ausschlüsse festmachen lassen und die Ausstellung sich ohne Frage angreifbar macht, 187 muss
erwähnt werden, dass nicht der Anspruch erhoben wurde, über alle Trans*Personen sprechen zu
wollen. Keine entsprechende Reflexion in den Ausstellungstexten und in dem Begleitband zur
Ausstellung hätte unweigerlich zur Reproduktion von Rassismus, Xenophobie und Klassizismus
beigetragen. In diesem Offenlegen von Annahmen in Repräsentationen und dem Verständnis
dieser als Deutungsangebote operiert die Ausstellung gleichzeitig mit dem von Irit ROGOFF (1993)
eingeforderten „verantwortliche[n] Blick“.

4. AUSBLICK
Das Schwule Museum* als diskursiver Verhandlungsort‽
– Chancen differenzierender Repräsentationen von LSBT*I/Q
Themenorientierte Spezialmuseen [wie das Schwule Museum*], die sich als
gegenwartsrelevante Diskursräume begreifen, haben eine starke
gesellschaftliche und kulturpolitische Bedeutung, die sich in Zukunft wohl
noch ausweiten dürfte.

sie für deshalb für kein eindimensionales, sondern für ein multiples Engagement gegen Dominanzverhältnisse. Die
komplette Rede ist bei Tatjana EGGELING 2011 nachzulesen oder wahlweise bei youtube anzuschauen (siehe
http://www.youtube.com/watch?v=BV9dd6r361k) ausschnitthaft anzuschauen. Außerdem ist ein Bericht von 3sat
Kulturzeit
vom
21.06.2010
anlässlich
des
CSD-Eklats
bei
youtube
verfügbar
(siehe
http://www.youtube.com/watch?v=LbpPfC35W4o vom 10.10.2012).
187 Provokativ zugespitzt könnte man mit Dean Spade (im Interview mit TIME / FRANZEN 2012b: 83) die Frage
formulieren, ob die Ausstellung nicht letztlich einen „oberflächliche[n] Versuch [darstellt], die Umstände für die
wenigen Trans*Personen zu verbessern, die bereits gesellschaftlich anerkannte und legitimierte Personen
einnehmen“?
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Der Anspruch der vorliegenden Auseinandersetzung lag primär darin, ein ebenso versponnenes
wie programmatisches Bild zur inhaltlichen Neuausrichtung des Schwulen Museums* und damit
zum weiten Feld sexueller und geschlechtlicher Identitätskonstruktion zu präsentieren, das noch viele
ungelöste Fragen und Widersprüche bereithält. Als Reaktion auf die kritischen Stellungnahmen
zur schwulen Identitätspolitik und zugleich als Indiz für das gestiegene Selbstbewusstsein der
LSBT*I/Q-Gruppen ist die inhaltliche Neuausrichtung des Schwules Museums* letztlich ein
Beispiel sowohl für die Vielfalt und internen Differenzen innerhalb der LSBT*I/Q-Szene als
auch für das Spannungsfeld zwischen der Gefahr der Homonormativität und angemessener
Heteronormativitätskritik (vgl. TIETZ 2012: 62). In diesem Spannungsfeld zwischen Risiko und
Vergnügen – zwischen Gesellschaftkritik und dem Werben um gesellschaftliche Anerkennung –
wird sich das Schwules Museum* auch in Zukunft wohl noch produktiv agieren müssen.
»GEHEIMREZEPT – WAS BEDARF ES

AUF LÄNGERE SICHT?«

– Im Sinne der von SCHADE und

WENK (2011: 172) konstatierten „grundlegenden, strukturell unhintergehbaren Ambivalenz der
Institutionskritik“188 scheint eine Kritik daran auf den ersten Blick zwecklos. Das Schwule Museum*
muss sich jedoch mit seiner inhaltlichen Neuausrichtung der Herausforderung stellen, museumsund ausstellungswirksame Impulse im Umgang mit diesem Spannungsverhältnis produktiv
freizusetzen.189 Worin kann also der Anspruch des Schwulen Museums* liegen, wenn ein völliges
Entkommen aus den gegebenen Denk-, Macht- und Handlungsstrukturen unmöglich ist? Meine
These ist, dass sich mit der Verschiebung der institutionellen Rahmungen gleichzeitig die Chance
zur Neuverhandlung von Repräsentationen im Schwulen Museum* ergibt. Dazu schreibt Robert
MILLS:190
The applications of feminist and queer theory […] have radical and
transformative potential for museums that have been implicated in the
development of dominant ideologies, and they bring into question not only
issues relating to women and homosexuals but also definitions of
masculinity. In the end, then, these theories led light on all of us and have a
truly liberatory potential.
(MILLS 2010: 52)

188 D. h. in Anbetracht der Tatsache, dass In- und Exklusion konstituierende Elemente schlechthin in Museum und
Ausstellung darstellen (vgl. HEIN 2010: 53).
189 Liegen doch gerade bei Spezialmuseen neueren Typs die Herausforderungen und Potenziale in der stetigen
Rechtfertigung ihrer gesellschaftlichen Relevanz als Ausgangs- und Zeitpunkt und damit in der kritischen
Betrachtung ihres unbedingten Aktualitätsbezuges (vgl. BAUR 2012: 387).
190 Es stellt sich demnach die Frage, ob das Museum zukünftig als „Forum[…], um Symbolisierungen zu
verhandeln“ (MUTTENTHALER 2002: 8), mehr mit einem Repräsentationsbegriff argumentieren sollte, der die
visuellen Darstellungen von LSBT*I/Q als konstruiert begreift und keine normative Verpflichtung auf eine ‚positive
Darstellung‘ erreichen will.
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Als eine Art queer-feministische Gegenantwort sowohl auf die patriarchal-sexistischen,
heteronormativen Repräsentationsstrukturen im Allgemeinen als auch auf die dominierende
Repräsentationspraxis im Schwulen Museum* provoziert die Ausstellung „Trans*_Homo – von
lesbischen Trans*schwulen und anderen Normalitäten“ wichtige Denkanstöße für seine
zukünftige praktische Museumsarbeit und museologische Theoriebildung als diskursiver
Verhandlungsort von Identitätskonzepten (Geschlecht und Sexualität) (vgl. MUTTENTHALER 2002:
5),191 die im Folgenden noch einmal kurz zusammengefasst werden sollen:


»SOWOHL-ALS-AUCH: IDENTITÄTEN
bewusst

oder

unbewusst,

der

DEKONSTRUIEREN UND ANERKENNEN?«

Gefangenheit

jedes

– Egal ob

Repräsentationsmodells

in

identitätslogischen Prämissen 192 ist nicht zu umgehen (vgl. HOFF 2005: 165; HAUSER /
MUTTENTHALER / SCHOBER / WONISCH 1997: 248). Um einen Konformativitätsdruck zu
widerstehen, Offenheit zu ermöglichen sowie Alternativen aufzeigen zu können, kann
jedoch eine Erweiterung des Wissens über Konstruktion von Geschlecht, Identität und
Begehren für das Schwule Museum* als Terrain der Sexual- und Geschlechterpolitik hilfreich sein
(vgl. MICHELER 2008: 69). 193 Der Anspruch eines Museums, einer beweglichen und
veränderlichen Größe wie die der Identität in der Ausstellungsarbeit Folge zu leisten, halte
ich nur für teilweise realisierbar, da – wie bereits herausgestellt – jede Ausstellung per
Definition von Ausschlüssen lebt.


»MEHR-SEHEN« – Der entscheidende Vorteil des Mediums Ausstellung liegt jedoch
zweifellos darin, dass es den Objekten den Vorrang einräumt und damit praktisch ohne
jede (sprachliche) Kategorisierung auskommen kann (vgl. MACDONALD 2000: 142). Das
Schwule Museum* sollte deshalb seinen Anspruch zukünftig vielmehr sowohl auf einen
verantwortungsvolleren Umgang mit der visuellen Kultur mit ihrem „argumentative[n] und
imaginative[n] Potential“ (PAUL / SCHAFFER 2009: 9) und das Offenhalten sowie
Hinterfragen von Identität194 als auch auf die (Selbst-)Reflexion der eigenen Deutungshoheit
über andere Identitäten in Ausstellungsprojekten legen, indem es bei jeder Ausstellung
zumindest Ausschlüsse sowie den eigenen Blickwinkel immer kritisch (mit-)expliziert (vgl.

191 Oder um es mit den Worten von FROST (2010: 14) zu sagen: „to play a more prominent role in promoting
greater understanding of difference and diversity“.
192 Egal ob Identifikation, Projektion oder Verwerfungen – nach SCHADE und WENK (2011: 136) geht die
Rezeption sowie das Generieren von Repräsentationen gleichzeitig mit eben diesen Bewertungen einher.
193 Und im Sinne von BUTLER (2006: 67) erst recht die Entwicklung eines „nicht identitaristisch[en], sondern
konfliktual[en] und relational[en]; außerdem dynamisch[en], umkämpft[en] und unabgeschlossen[en]
[Selbstverständnisses], so, wie demokratische Prozesse im Allgemeinen sind“.
194 Insbesondere eine Überwindung der kategorialen und identitätsorientierten Begrenzungen von historischen
Begriffen wie schwul oder lesbisch (vgl. HARK 2005: 286) und damit das, was Nancy FRASER (2003: 256) innerhalb der
Schwulen- und Lesbenbewegung als eine „Ethik der intakten Identität“ entlarvt.
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u.a. HEIN 2010: 61).195 Denn nur dann ist laut MICHELER und MICHELSEN (2001: 143) eine
Veränderung „de[r] immer noch vorherrschenden zwangsheterosexuellen, patriarchalen
Blickwinkel von Wissenschaft“ möglich. Durch ein kritisches Hinterfragen der eigenen
Ansätze, Methoden, Begriffe und Repräsentationspraxis kann das Schwule Museum*
schließlich den Status einer „selbstreflexive[n] Institution“ (MUTTENTHALER 2002: 4)
erhalten (vgl. FERDINAND / PRETZEL / SEECK 1997: 22; vgl. SCHAFFER 2007: 151).


»NICHT

SCHWUL, SONDERN SCHWUL*

196

« – Als ein „instrument of social and cultural

reproduction and […] important site for the production and display of discourse“ 197
(STEORN 2010: 124) liegt die zukünftige handlungspraktische Herausforderung 198 für das
Schwule Museum* in der Ausstellungsarbeit – entgegen einer utopischen Abschaffung von
LSBT*I/Q-Identifikation199 – im Sinne von LAUTMANN (2008: 43) und Adrian de Silva
(im Interview mit SALKA 2010) darin, ein „queeres Bewusstsein“ zu entwickeln bzw. in
queer aufzugehen:
Von einer queeren Perspektive ausgehend, würde ich sagen: Wenn man
seine sexuelle Identität als etwas betrachtet, das dynamisch und prozesshaft
ist, dann wäre eine schwule Identität identisch mit queer. Ein weiterer
Aspekt ist, wenn man eine politische Vision, die darüber hinausgeht, dass
man Rechte nur für Privilegierte einer Gruppe erkämpfen will, sondern
eine Sensibilität hat für die Vielfalt von verschränkten Machtfaktoren, dann
ist schwul und queer erneut identisch.
(Adrian de Silva im Interview mit SALKA 2010)

195 Auch SCHADE und WENK (2011: 10) plädieren für die Reflexion des eigenen Standortes und der eigenen
Perspektive: „[…] Interpretieren und Zeigen sollte den eigenen Blick mit bedenken ebenso wie den Ort, von dem
aus interpretiert und gezeigt wird, und dessen Relationen zu anderen Orten oder Feldern.“ MUTTENTHALER (2002:
7f.) folgt dieser Argumentation: „Da Identitätskonzepte der Logik der Moderne verpflichtet sind, die besagt, dass die
Konstruktion von Identität der Differenz bedarf, sind Ausschlüsse programmiert. Obgleich diesem Problem nicht zu
entkommen ist, ist es entscheidend, ob ein Museum reflektiert, dass es auf gesellschaftlichen Differenzierungen
gründet.“
196 Nach dem Motto ‚Ist es ausgeschlossen, dass das Schwule Museum* in queer aufgeht?‘ verweist das gewitzte Aperçu
‚Alles so schön schwul* hier... ‽“ im Titel – bewusst noch fragend bei gleichzeitiger Euphorie in Distanzhaltung
verharrend – implizit auf die Herausforderung, in queer aufzugehen. Die auf den ersten Blick eher minimale
Erweiterung schwul* (= Sternchen) fungiert einerseits als literarischer Aphorismus, indem es die Herausforderung
visuell fixiert und gleichzeitig auf die Potenzialität an Möglichkeiten verweist. Andererseits markiert es zugleich eine
bestimmte kritische Distanz zur letzteren jetzt schon etablierten und angenommenen Formel.
197 Zum Verständnis vom Museum als diskursiver Verhandlungsort siehe u.a. Carol DUNCAN (2004), Tony BENETT
(2002), Eilean HOOPER-GREENHILL (1999) und Duglas CRIMP (1993).
198 Für die schwierige Aufgabe, ein Museum zu verqueeren, siehe insbesondere Michael PETRY 2010 und Joshua G.
ADAIR 2010.
199 Da Identitäten für viele Menschen „mehr […] als zu dekonstruierende Durchgangsstadien“ (DEGELE 2005: 28)
sind, wird die weitere Verwendung von Identitätsbegriffen in der Zukunft unumgänglich sein. Auch Sophinette BECKER
(2008: 113) kommt zu dem Ergebnis, dass die „freie, problemlose, situative Wahl der Identitäten eingeschränkt [ist],
sowohl durch die Zwänge der äußeren als auch durch die der inneren Realität“. Vorsicht ist jedoch weiterhin beim
wertgeladenen und naturalistischen Gebrauch von Identitätsbegriffen geboten.
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Queer müsse demnach vom Schwulen Museum* im Sinne von GABRIEL (2010: 72) mehr
genutzt werden als ein „springboard for embracing something much deeper and more
universal – our erotic intelligence“. Die damit einhergehende „neue Grammatik der
Anerkennung“200 (KLAPEER 2008: 110) verfolgt das übergeordnete Ziel einer „diskursiven
Perspektivverschiebung von Identitäts- und Minderheitspolitiken hin zu einer Politik der
Repräsentation“ (BRANDES 2011: 72) (vgl. HARK 2005: 287): Um der von STEORN (2010:
128) konstatierten „problematic of oversimplification of the binary opposition between
homosexual/heterosexual“

entgegenwirken

zu können,

kann sich speziell

eine

Schwerpunktverlagerung auf „fluid identities in museums narratives“ als vielversprechend
erweisen.

201

Wie am Fallbeispiel gezeigt, eröffnet die Begegnung mit Trans* als

Wissenskonzept und „Prüfstein jeglicher gesellschaftlichen Normalisierung“ (WAGNER
2006: 20) Chancen und Potenziale zu „postkolonialen Revisionen von Identität“ (Susan
Stryker im Interview mit TIME 2012a: 252).202 Ähnliche Potenziale für die Überwindung
bipolar organisierter Beziehungsfelder (wie homosexuell-heterosexuell, maskulin-feminin, schwullesbisch) liefern andere radikale Projekte wie Intersexualität oder Cross-Gender-Problematiken.


»DOING QUEER – INTENSIVE ARBEIT AN DER DEKONSTRUKTION UND UNORDNUNG DES
HEGEMONIALEN VISUELLEN FELDES«

– Wenn demnach scheinbar feststehende Identitäten,

gewohnt politische Strategien sowie herkömmliche Selbstbehauptung mit dem Einschluss
von Subjekten, die queer zum Mainstream stehen, einer verunsichernden Selbstbefragung
ausgesetzt werden, ist das sicherlich einer der produktivsten Elemente queer-feministischtheoretischer Impulse. 203 Um einer homonormativen Rückwärtsgewandtheit im Schwulen
Museum* entkommen zu können, gilt es demnach, sich in der Ausstellungsarbeit
repräsentationskritisch mithilfe „queer-feministisch begründeten Argumentationen als
Anti-Normalisierungsstrategie und -Prozess“ (PAUL 2008: 64) – beispielsweise mithilfe der
Strategie der VerUneindeutigung und des FormatWechsels – bei gleichzeitiger Sprengung
zahlreicher herkömmlicher Präsentationsformen weiter zu bedienen. Vor allen Dingen
Sonderausstellungen sollten hierbei noch mehr als „Experimentierfelder für neue
methodische Zugänge“ (HESS / MAAZ 2012: 288) genutzt werden.
200 So fordert Christine M. KLAPEER (2008: 126) die „Möglichkeit einer aktiven Selbstkonstruktion und Artikulation
[…] jenseits eines identitätsgebundenen Minderheitenstatus“.
201 Auch LEVIN (2010b) plädiert bei Ausstellungen mit dem Fokus aus LSBT*I/Q dafür, dass „exhibtions focusing
on this population should emphasize the diversity within it and also “queer” the styles of presentation“.
202 Diese Chancen durch Trans* als Wissenskonzept verdeutlicht auch BORCHERDING (2010: 103): „Diese
Begegnung […] hat meine Vergangenheit verständlicher gemacht als es schwule Identitäten je konnten, da diese oft
auf sexuellen Praktiken und normativ-eindeutigen Geschlechtsidentitäten basieren, in denen sich Mensch nicht mehr
verorten muss.“
203 Andreas PRETZEL (2008b: 6) spricht von einer „Veränderungspraxis in der Wahrnehmung, Deutung und
Gestaltung von Geschlechterkonstruktionen und Identitätskategorien“.
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»„[I]NSERTING QUEER AS A STATIC LABEL IN A MUSEUM […] WOULD SURELY BE THE END
OF THE END OF THE TERM ITSELF.“

204

« – Genau in diesem Anstoßen, Befördern und

Unterstützen von Diskursen kann das Schwule Museum* zu einem „Instrument der
Selbstinfragestellung wie der Selbstvergewisserung werden“ (VOGEL 2012: 400). Die
Produktivität von queerer Praxis als i.d.R. „Leerstelle mit vielen Fragezeichen“ (HEILMANN
2009: 24) liegt damit nicht im Gebrauch als fest umrissene Identitätspolitik, sondern sollte in
Zukunft angesichts der These von ihrer Unerfüllbarkeit205 mehr in ihrer von u.a. BRANDES
(2011: 68) konstatieren Unbestimmtheit und Vieldeutigkeit liegen, die es zwar weiterhin
auszudifferenzieren, zu verschieben, zu hinterfragen, zu variieren, zu verbessern aber nicht
fest zu definieren gilt (vgl. ENGLERT / GANZ / HUTSCH 2009: 13).206 Hierbei sollte das
Schwule Museum* stets die Frage vor Augen haben, welcher Mehrwehrt sich „für queer, mit
queer, durch queer“ (PAUL / SCHAFFER 2009: 8) gewinnen lässt?:207
Immer neue Prozesse der Ausverhandlung als Prinzip stärken die Kategorie
queer in ihrer Kritik an identitätslogischen Positionen, geht es doch um die
Etablierung kontinuierlicher Anfechtbarkeiten.
(PAUL / SCHAFFER 2009: 13)



»POTENZIAL

Z UR

SICHTBARMACHUNG

EXISTIERENDER

MÖGLICHKEITSRÄUME« – Wenn

auch der Anspruch einer multidimensionalen, reflexiven Perspektive auf LSBT*I/QPraxen und -Diskurse unter Berücksichtigung ihrer mikrosozialen und makrosozialen
Aspekte bzw. Implikationen im begrenzten Rahmen einer Ausstellung vorerst eine
utopische Vorstellung bleiben wird, könnte das Schwule Museum* letztlich dennoch – wie die
Sonderausstellung als temporäre Interventionen von queering space gezeigt hat – zukünftig im
Sinne von FOUCAULT (1967) als heterotopischer Raum208 oder im Sinne von Hilde Hein als

204 STEORN 2010: 128.
205 Die Kritik am Identifikationspolitischen berge nach FEDDERSEN (2008: 26) politisch eine
„Kapitulationserklärung – vor der Dialektik von Gesellschaftlichkeit“.
206 Für dieses Bewusstsein von der „Unabschließbarkeit queerer und queerender Gesellschaftkritik“ (ENGLERT /
GANZ / HUTSCH u.a. 2009: 30) plädiert auch HARK (250: 290): „Denn kein Begriff, keine Identitätskategorie, auch
queer nicht, könne vollständig angeeignet werden. Das kritische Potenzial von queer bestehe im Gegenteil gerade
darin, Fixierungen immer wieder zu durchkreuzen und die Begriffe für das ihnen Ausgeschlossene zu öffnen.“
207 PAUL und SCHAFFER (2009: 8) sehen den Mehrwert insbesondere in den „Möglichkeiten von Kunst und
visueller Kultur im Sinne gender-kritischer Wissensproduktion“.
208 Heterotopien sind zeitliche wie topographische Möglichkeitsräume, die nach eigenen Bedingungen funktionieren
und nicht den gesellschaftlichen Normen entsprechen müssen, innerhalb bestehender sozialer Ordnung mit der
Möglichkeit zur Subversion.
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„excellent theater“ 209 (HEIN 2010: 61) fungieren. Voraussetzungen hierfür sind, dass
einerseits Identitäten als Produkt eines Wissenssystems erkannt und dadurch andererseits
andere Möglichkeiten sichtbarer und lebbarer werden.
Festzuhalten bleibt, dass die inhaltliche Öffnung einen Daueranspruch darstellt, der nicht von
heute auf morgen umzusetzen ist.210 Einer ungewissen Zukunft entgegendriftend, kann letztlich
für

die

Weiterentwicklung

der

inhaltlichen

Neuausrichtung

vom

Schwulen Museum*

zusammenfassend gesagt werden:211
[…] we all must begin to talk, think, and write about how this process can
begin. As we all realize, such change is often trying, arduous, and slow.
However, if the end result is a more authentic, socially inclusive
presentation of the lives of […] [LSBT*I/Q] in this […] [museum], the
work is well worth the effort.
(ADAIR 2010: 277)

Eine Unterstützung der Forschung zur methodischen und inhaltlichen Reflexion von LSBT*I/Q
in Museum und Ausstellung erachte ich zukünftig speziell in folgenden Bereichen als
erstrebenswert:


Eine Analyse des bisherigen Repräsentationsangebots in den Ausstellungen sowie in der
Sammlungs- und Personalpolitik des Schwulen Museums* konnte in dieser Arbeit nur
exemplarisch erfolgen. Ob sich ein Übergewicht an schwul konnotierten Zeichen und
Bildsprachen als Bilanz konstatieren lässt oder aus den bisher scherpunktmäßig schwulen
Ausstellungen doch ein vielgestalteter und im Gruppensinne erfrischend anti-identitärer
Eindruck generieren lässt, bleibt zu diesem Zeitpunkt noch ungeklärt. Dazu bedarf es einer
vertiefenden

Analyse

der

musealen

Präsentationen

auf

ihre

Semantiken,

Präsentationslogiken und Funktionen beispielsweise mithilfe der semiotischen Methode
nach Jana SCHOLZE (2010).


Interessant wäre daneben eine Fortschrittsanalyse, d.h. eine genaue Beobachtung und
Dokumentation der Veränderungen im Schwulen Museum* in den nächsten Jahren. Für eine

209 „Like excellent theater, museums can make the social, emotive, and intellectual potential of alternative
frameworks meaningful and exciting.“ (HEIN 2010: 61)
210 So konstatiert auch Tanja WITTE (2011: 11): „Es dauert, sich zu öffnen, und es dauert, alles auf dem neuesten
Stand zu halten.“ Zum Erfolg gehöre demnach nach Daniel HESS und Bernhard MAAZ (2012: 296)
„Beharrungsvermögen gepaart mit Flexibilität, historisches Bewusstsein mit zukunftsweisenden Konzepten,
Fachwissen mit hohem Engagement sowie wissenschaftliche Neugierde mit der Lust am publikumswirksamen
Auftritt“.
211 Auf die Frage nach dem Geheimrezept für eine erfolgreiche Neuausrichtung antwortet Mitarbeiter_In 3 (im
Interview mit KLAASSEN 2012c: Anhang S. 485, Z. 28): „Was es wirklich braucht, […] ist eine Aktivität, die bleibt.
Akteure und Akteurinnen sind gefragt!“
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Follow-up-Analyse könnte außerdem das vorhandene und noch nicht vollständig
ausgewertete Datenmaterial genutzt werden.


Motiviert durch die Tatsache, dass Thematisierungen normativer Ausschlüsse in
Verbindung mit internen Hierarchisierungen innerhalb queerer und schwul-lesbischer

212

Kontexte wie im Schwulen Museum* noch rar sind und innerhalb der Gender Studies und Queer
Studies ein „Brennpunktthema“ (BRILL 2009a: 2) darstellen (vgl. BRILL 2009b: 116), 213
könnte in einer rassismuskritischen queeren Analyse bewusst die Frage – ganz in der
Tradition der Queer Diaspora Critique214 und Black Queer Studies bzw. Queer of Color Critique215 –
nach impliziten rassistischen bzw. rassisierten Strukturen im Schwulen Museums* gestellt
werden.216 Denn auch wenn eine Verhandlung der Differenzkategorien gender und sexuality
im Museum stattgefunden hat und weiterhin stattfinden wird, ist in der Ausstellungspraxis
immer noch in der Regel eine fehlende Mitreflexion von Differenzkategorien wie race und
class zu konstatieren. Besonders in Anbetracht der Überschneidung verschiedener
Differenzkategorien und der zunehmenden Bedeutung von postkolonialen und
transnationalen Themen innerhalb der Queer Studies kann deshalb danach gefragt werden,
wie das Schwule Museum* längerfristig seine Fragestellungen erweitern kann, um möglichst
vielfältige Differenzen miteinbeziehen zu können.


Um herauszufinden, auf welche weiteren Bedingungen die hier unter spezifischen
Untersuchungsbedingungen entwickelten Forschungsergebnisse zutreffen (STEINKE 2007:
329, vgl. HUG 2001: 22), habe ich es mir für die Vertiefung meines Forschungsinteresses

212 Die Involviertheit großer westlich-europäischer, schwul-lesbischer Medien in der Repräsentationspolitik mit dem
Fokus sowohl auf Politiken der Sichtbarmachung eines ‚rückständig-traditionell-aggressiven‘ ‚Außen‘ – beispielsweise
die gängige Darstellung von muslimischen Migrant_Innen als archaisch, patriarchal, homophob und gewalttätig – als
auch auf die Abstempelung von People of Colour in Deutschland als ‚unintegrierbar‘ verhilft ihnen letztlich zu einem
Eintritt in die Mainstreampolitik (vgl. HARITAWORN / TAUQIR / ERDEM 2011: 57; SUSPECT 2010: 148). Laut Bodo
NIENDEL (2011: 37) lässt sich das kontinuierliche Aufgreifen von Bildern der Fremdheit in den westlicheuropäischen Medien auf den geringen Anteil von Journalist_Innen mit Migrationshintergrund (1%) zurückführen
und verweist damit ähnlich wie SCHAFFER (2007: 83f) auf die Problematik ökonomischer und materieller Dimension
der Bilderproduktion und den Ausschluss bereits auf der Ebene eben dieser. Eine ausführliche Dokumentation
darüber, welchen Einfluss Bilder von Fremden in den aktuellen Massenmedien auf die Gesellschaft haben, liefert u.a.
Andrea HERTLEIN 2010.
213 Nicht umsonst fordert u.a. BRILL (2009a: 4) die „Durchdringung queerer Ansätze mit Fragen nach
Interdependenzen; internen Normierungen und verdeckten Ausschlüssen“.
214 Queer Diaspora Critique stelle den Versuch einer Verlinkung von Postcolonial Study und Queer Study dar: „Beiden
gemein ist die Dekonstruktion naturalisierter, binärer Denktraditionen und eine Kritik an epistemologischen
Konzepten, die ein kohärentes, rationales Agentensubjekt denken.“ (ENGLERT / GANZ / HUTSCH u. a. 2009: 20).
215 Black Queer Studies bzw. Queer of Color Critique legen den Fokus auf die untrennbare Verwobenheit von Rasse,
Sexualität, Geschlecht und Klasse und fordern eine Intervention in die als Weiß konstruierte Genealogie der Queer Theory
(vgl. ebd.).
216 Letztlich soll es auch um das In-Den-Blick-Nehmen von „Macht- und Herrschaftsverhältnissen in ihrer
Durchkreuzung und wechselseitigen Artikulation“ (ENGLERT / GANZ / HUTSCH u.a. 2009: 19) gehen. Denn „[…]
Queer Studies [münden] ohne kritische Binnensicht letztendlich viel zu oft in bloße Selbstbestätigung anstelle der
viel beschworenen Selbstreflexivität“ (BRILL 2009b: 121).
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zum Ziel gesetzt, alle fünf weiteren weltweit existierenden Spezialmuseen mit einem
Sammlungs- und Ausstellungsschwerpunkt auf LSBT*I/Q persönlich kennenzulernen. Das
anstehende viermonatige Praktikum im Leslie-Lohman Museum of Gay and Lesbian Art in New
York vom 13.05. bis zum 30.09.2012 betrachte ich damit nach meinem bereits absolvierten
Forschungsaufenthalt im Schwulen Museum* in Berlin als einen zweiten Schritt, mein selbst
gewähltes Forschungsinteresse mit internationalen Perspektiven zu vertiefen und zugleich
die Möglichkeit zur Vergleichsanalyse wahrnehmen zu können. Ein Vergleich der
Repräsentationspolitiken von LGBT*I/Q zwischen den weltweit sechs existierenden
Museen könnte speziell für die Taktik einer veränderten Repräsentation nutzbar gemacht
werden.
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6. ANHANG
6.1 Das Schwule Museum*
6.1.1 Die Gründer

Abbildung 1-3: Manfred Baumgardt (oben links), Andreas Sternweiler (oben rechts), Wolfgang
Theis (unten) – Die Gründer(väter) des Schwulen Museums*.
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6.1.2 Jetziger Standort am Mehringdamm 61 in Berlin

Abbildung 4-6: Jetziger Standort des Schwulen Museums* am Mehringdamm 61 in Berlin
Kreuzberg seit 1988 (Außenansicht).
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6.1.3 Die Mitarbeiter_Innen

Abbildung 7: Mitarbeiter_Innen des Schwulen Museums* im April 2011.
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6.1.4 Ein *(=Sternchen) als vorläufiger Zusatz – Diskussion um die Umbenennung

Abbildung 8: Seit 2009 und bis heute anhaltende Diskussion um die Umbenennung – Vorläufiger Zusatz anlässlich des
25. Geburtstages (06.12.2011): Ein * (= Sternchen) als Platzhalter für vielfältige Identifizierungen und Lebensweisen.
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6.1.5 Geplanter Umzug im Frühjahr 2013: Neuer Standort an der Lützowstraße
in Berlin-Tiergarten

Abbildung 9: Frühjahr 2013 – Geplanter Umzug des Schwulen Museums* in ein Fabrikgebäude
einer ehemaligen Druckerei in der Lützowstrasse in Berlin-Tiergarten.
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6.1.6 Reflektierte Subjektivität – Dokumentation der persönlichen Voraussetzungen für die Erforschung des Gegenstands
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6.2 Die Sonderausstellung „Trans*_Homo – von lesbischen Trans*Schwulen und
anderen Normalitäten“ (16.08.-19.11.2012)
6.2.1 Künstlerische Arbeiten im Erdgeschoss

Abbildung 10: Übersichtsplan zur Ausstellung (Erdgeschoss).
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Abbildung 11: Still 1 aus „Queerer Than Thou“ – Konzept: Kalil Cohen – Drehbuch & Produktion: Kalil Cohen &
Tera Greene – Regie: Ramses Rodstein, 2008, Video, 8 min (1).
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Abbildung 12: Still 2 aus „Queerer Than Thou“ – Konzept: Kalil Cohen – Drehbuch & Produktion: Kalil Cohen &
Tera Greene – Regie: Ramses Rodstein, 2008, Video, 8 min (1).
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Abbildung 13: Still 3 aus „Queerer Than Thou“ – Konzept: Kalil Cohen – Drehbuch & Produktion: Kalil Cohen & Tera Greene –
Regie: Ramses Rodstein, 2008, Video, 8 min (1).
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Abbildung 14: Still 4 aus „Queerer Than Thou“ – Konzept: Kalil Cohen – Drehbuch & Produktion: Kalil Cohen & Tera Greene –
Regie: Ramses Rodstein, 2008, Video, 8 min (1).
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Abbildung 15: „Normale“ von Justin Time und Jakob Schmidt, 2004,
Print, 40x90cm, Teil 1 (1).
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Abbildung 16: „Normale“ von Justin Time und Jakob Schmidt, 2004, Begleittext, Teil 2 (1).
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Abbildung 17: „Self Portrait (Selbstporträt)“ von Sandra Alland, 2009, Digitaldruck, chinesische Tusche, 30x40cm (3).
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Abbildung 18: „Celebration: Who I Am (Mich feiern)“ von Sandra Alland in Kooperation mit Alison Smith, 2009,
Silbergelatine Print auf Leinwand, 30x40cm (4).
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Abbildung 19: „Funder / Lawyer (Gründer / Anwalt) von Sandra Alland in Kooperation mit Robert Softley und
Nathan Gale, 2009, Silbergelatine Print auf Leinwand, 30x40cm (5).
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Abbildung 20: „Judge (Richter)“ von Simon Croft, 2006/2012, Silikon, Dimension variabel
(Ansicht 1) (6).

119

OLIVER KLAASSEN (2013):

ALLES SO SCHÖN SCHWUL* HIER...?!

Abbildung 21-23: „Judge (Richter)“ von Simon Croft, 2006/2012, Silikon, Dimension variabel (Ansicht 2-4) (6).
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Abbildung 24: „Under Influence / Catherine Opie“ von Risk Hazekamp, 2007, Analoge
Farbfotografie, 84x56cm (7).
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Abbildung 25-26: „under construction“ – Projektpartner_Innenschaft ‚Sprache‘ von Toni Schmale und
Persson Perry Baumgartinger, queeropedia, 2012, Installation (Ansicht 1-2) (8).
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Abbildung 27-28: Stills aus „under construction“ – Projektpartner_Innenschaft ‚Sprache‘ von
Toni Schmale und Persson Perry Baumgartinger, queeropedia, 2012 (8).
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Abbildung 29-30: „under construction“ – Projektpartner_Innenschaft ‚Sprache‘ von
Toni Schmale und Persson Perry Baumgartinger, queeropedia, 2012, Detailansichten der
Installation (Ansicht 2-3) (8).

124

OLIVER KLAASSEN (2013):

ALLES SO SCHÖN SCHWUL* HIER...?!

Abbildung 31: „Flaschenkürbistheorie“ von Anna Heger, 2010, Comic (9).
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Abbildung 32: „Attempt to Complicate Baby Pink and Baby Blue with Baby Yellow“ von
Eddie Gesso, 2007-2012, Malerei (Ansicht 1) (10).
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Abbildung 33-35: „Attempt to Complicate Baby Pink and Baby Blue with Baby Yellow“ von Eddie Gesso, 2007-2012,
Malerei, Teil 1 (Ansicht 2-4) (10).
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Abbildung 36: „Attempt to Complicate Baby Pink and Baby Blue with Baby Yellow“ von Eddie Gesso,
2007-2012, Malerei, Teil 2 (Ansicht 1) (10).
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Abbildung 37: „Dandy Dust“ von Hans Scheirl, 1998, Film (16mm auf DVD, 94min) (11).
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Abbildung 38: Still aus „Dandy Dust“ von Hans Scheirl, 1998, Film (16mm auf DVD, 94min) (11).
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Abbildung 39: „Jason: Chubby Boy, Strong Man, Laughing” von Sara Davidmann, 2010, C-Print, je 50x60 cm,
Auszüge aus dem Interview (Teil 2-4) (12).
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Abbildung 40: „Jason: Chubby Boy, Strong Man, Laughing” von Sara Davidmann, 2010, C-Print,
je 50x60 cm, Auszüge aus dem Interview (Teil 1) (12).
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Abbildung 41: „Hair Shirt (Das härene Hemd), Teil 1“ von Simon Croft, 2005, Stickrahmen, Musselin,
Barthaar, 164mm Ø (Ansicht 1) (13).
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Abbildung 42-44: „Hair Shirt (Das härene Hemd), Teil 1“ von Simon Croft, 2005, Stickrahmen,
Musselin, Barthaar, 164mm Ø ((Detail-)Ansicht 2-4) (13).
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Abbildung 45: „TransMen of the World – 3 Portraits of female-to-female transsexuals” von
Manuel Ricardo Garcia, 2010-2012, je digitale Belichtung auf RA-4, 25x38 cm (Überblick) (14).
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Abbildung 46: „Themba ftm 26 / Soweto - Südafrika” von Manuel Ricardo Garcia, 2012, digitale Belichtung auf RA-4,
25x38 cm (Teil 1) (14).
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Abbildung 47: „Krit ftm 28 / Bangkok - Thailand” von Manuel Ricardo Garcia, 2011, digitale Belichtung auf RA-4,
25x38 cm (Teil 2) (14).
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Abbildung 48: „Eirwyn ftm 42 / London - England” von Manuel Ricardo Garcia, 2010, digitale Belichtung auf RA-4,
25x38 cm (Teil 3) (14).
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Abbildung 49: „Labor Dr. ___“ – Projektpartner_Innenschaft ‚Medizin/Psychologie‘ von Jannik Franzen und
Ins A Kromminga, Installation inkl. Spionspiegel, Tapete, Zeichnungen, Objekte, Video (featuring Coco
Lorés), Maße variabel (Überblicksansicht 1) (15).
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Abbildung 50: „Labor Dr. ___“ – Projektpartner_Innenschaft ‚Medizin/Psychologie‘ von Jannik Franzen und Ins A
Kromminga, Installation inkl. Spionspiegel, Tapete, Zeichnungen, Objekte, Video (featuring Coco Lorés),
Maße variabel (Überblicksansicht 2) (15).
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Abbildung 51: Spielzeugecke in „Labor Dr. ___“ – Projektpartner_Innenschaft ‚Medizin/Psychologie‘ von
Jannik Franzen und Ins A Kromminga, Installation inkl. Spionspiegel, Tapete, Zeichnungen, Objekte,
Video (featuring Coco Lorés), Maße variabel (15).
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Abbildung 52: Pinnwand mit aufschlussreichen Notizen aus „Labor Dr. ___“ – Projektpartner_Innenschaft
‚Medizin/Psychologie‘ von Jannik Franzen und Ins A Kromminga, Installation inkl. Spionspiegel, Tapete,
Zeichnungen, Objekte, Video (featuring Coco Lorés), Maße variabel (15).
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Abbildung 53: Rorschach-Tafeln im Original aus „Labor Dr. ___“ – Projektpartner_Innenschaft
‚Medizin/Psychologie‘ von Jannik Franzen und Ins A Kromminga, Installation inkl. Spionspiegel, Tapete,
Zeichnungen, Objekte, Video (featuring Coco Lorés), Maße variabel (15).

143

OLIVER KLAASSEN (2013):

ALLES SO SCHÖN SCHWUL* HIER...?!

Abbildung 54: Labortiere samt Trophäen ihrer hormonell erzeugten Genitalien aus „Labor Dr.
___“ – Projektpartner_Innenschaft ‚Medizin/Psychologie‘ von Jannik Franzen und Ins A
Kromminga, Installation inkl. Spionspiegel, Tapete, Zeichnungen, Objekte, Video (featuring
Coco Lorés), Maße variabel (15).
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Abbildung 55: Spielzeugecke mit Blick auf die Versuchstiermuster-Tapete aus „Labor Dr. ___“ –
Projektpartner_Innenschaft ‚Medizin/Psychologie‘ von Jannik Franzen und Ins A Kromminga, Installation inkl.
Spionspiegel, Tapete, Zeichnungen, Objekte, Video (featuring Coco Lorés), Maße variabel (Überblicksansicht 1) (15).
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Abbildung 56: Subjekt >große Schwester< Kurt aus „Labor Dr. ___“ – Projektpartner_Innenschaft
‚Medizin/Psychologie‘ von Jannik Franzen und Ins A Kromminga, Installation inkl. Spionspiegel,
Tapete, Zeichnungen, Objekte, Video (featuring Coco Lorés),
Maße variabel (Überblicksansicht 1) (15).
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Abbildung 57: Vergleichsstudie am medizinischen Raster (anonymisiert), Laborstudien-Improvisationen mit Coco Lorés aus
„Labor Dr. ___“ – Projektpartner_Innenschaft ‚Medizin/Psychologie‘ von Jannik Franzen und Ins A Kromminga, Installation
inkl. Spionspiegel, Tapete, Zeichnungen, Objekte, Video (featuring Coco Lorés), Maße variabel (Überblicksansicht 1) (15).
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Abbildung 58: Erforschung – mit Gaststar Coco Lorés – geschlechtsspezifischer Arten, einen Ball zu werfen oder einen
Rollkoffer zu ziehen in Anlehnung an erprobte und lange angewandte Untersuchungsmethoden der
Sexualwissenschaft aus den 1970er Jahren aus „Labor Dr. ___“ – Projektpartner_Innenschaft
‚Medizin/Psychologie‘ von Jannik Franzen und Ins A Kromminga, Installation inkl. Spionspiegel, Tapete,
Zeichnungen, Objekte, Video (featuring Coco Lorés), Maße variabel (Überblicksansicht 1) (15).

148

OLIVER KLAASSEN (2013):

ALLES SO SCHÖN SCHWUL* HIER...?!

Abbildung 59: Blick auf die zehn liebsten Bücherwerke als ironischer Kommentar zu manch haarsträubenden
Forschung aus „Labor Dr. ___“ – Projektpartner_Innenschaft ‚Medizin/Psychologie‘ von Jannik Franzen und
Ins A Kromminga, Installation inkl. Spionspiegel, Tapete, Zeichnungen, Objekte, Video (featuring
Coco Lorés), Maße variabel (Überblicksansicht 1) (15).
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Abbildung 60: Überblick – Die zehn liebsten Bücherwerke als ironischer Kommentar zu manch haarsträubenden
Forschung aus „Labor Dr. ___“ – Projektpartner_Innenschaft ‚Medizin/Psychologie‘ von Jannik Franzen und Ins A
Kromminga, Installation inkl. Spionspiegel, Tapete, Zeichnungen, Objekte, Video (featuring Coco Lorés), Maße
variabel (Überblicksansicht 2) (15).
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Abbildung 61: „Photos“ von J. Jackie Baier, 2002-2012 (16).
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Abbildung 62: „Esmeralda auf dem Straßenstrich“ von J. Jackie Baier, Berlin 2005 (16).
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Abbildung 63: „Recht absurd“ von Tom Weller (entstanden aus der Projektpartner_Innenschaft ‚Recht‘ von
Tom Weller und Adrian de Silva), 2012, Videoclip mit digitalen Bleistiftzeichnungen im Split-Screen, 12 Minuten,
Englisch und Deutsch (17).
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Abbildung 64: „Meine transsexuellen Zähne“ von Tom Weller, 2012, 28 Zähne auf einem Krankenkassenbrief
(Ansicht 1) (17).
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Abbildung 65: „Meine transsexuellen Zähne“ von Tom Weller, 2012, 28 Zähne auf einem Krankenkassenbrief
(Ansicht 2) (17).
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Abbildung 66: „ich bin die anderen“ von Jakob Lena Knebl – Photo: Georg Petermichi, 2009, 3 digiprints,
je 59 x 39 cm (Überblicksansicht) (18).
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Abbildung 67: digiprint 2 aus „ich bin die anderen“ von Jakob Lena Knebl – Photo: Georg
Petermichi, 2009, 3 59 x 39 cm (18).
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Abbildung 68: Tisch 1: trans*_homo – Auseinandersetzungen zwischen trans* und schwul-lesbischen Kontexten,
Trans*Publikationen aus verschiedenen Jahrzehnten und Beispiele medialer Darstellungen mit
aktivistischen Kommentaren (Ansicht 1) (A).
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Abbildung 69: Tisch 1: trans*_homo – Auseinandersetzungen zwischen trans* und schwul-lesbischen
Kontexten, Trans*Publikationen aus verschiedenen Jahrzehnten und Beispiele medialer Darstellungen
mit aktivistischen Kommentaren (Ansicht 2) (A).
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Abbildung 70-72: Tisch 1: trans*_homo – Auseinandersetzungen zwischen trans* und schwullesbischen Kontexten, Trans*Publikationen aus verschiedenen Jahrzehnten und Beispiele medialer
Darstellungen mit aktivistischen Kommentaren (Ansicht 3-5) (A).
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Abbildung 73: Tisch 2: Flyer – Flyer und aktivistisches Material internationaler Trans*Organisationen und -Gruppen (Ansicht 1) (B).
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Abbildung 74: Tisch 2: Flyer – Flyer und aktivistisches Material internationaler Trans*Organisationen und
-Gruppen (Ansicht 2) (B).
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Abbildung 75: Tisch 2: Flyer – Flyer und aktivistisches Material internationaler Trans*Organisationen und
-Gruppen (Ansicht 3) (B).
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Abbildung 76: Tisch 3: Recht – Ausgewählte Beispiele zur rechtlichen Entwicklung und zur Verschränkung von Recht
und Medizin in BRD und DDR (Ansicht 1) (C).
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Abbildung 77: Tisch 3: Recht – Ausgewählte Beispiele zur rechtlichen Entwicklung und zur Verschränkung von
Recht und Medizin in BRD und DDR (Ansicht 2) (C).
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Abbildung 78: Tisch 4: Medizin – Schlaglichter auf die Entwicklung medizinisch-psychologischer Begriffe und des Einflusses dieser
Disziplinen auf trans* Lebensentwürfe; ausgewählte medizinhistorische Dokumente aus BRD und DDR (Ansicht 1) (D).
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Abbildung 79: Tisch 4: Medizin – Schlaglichter auf die Entwicklung medizinisch-psychologischer Begriffe und
des Einflusses dieser Disziplinen auf trans* Lebensentwürfe; ausgewählte medizinhistorische Dokumente
aus BRD und DDR (Ansicht 2) (D).
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Abbildung 80: Ein Beispiel für die »Verfügung zur Geschlechtsumwandlung von Transsexualisten«
im Spiegel der Sexualpolitik der DDR, HPAC, Akte 560/74.
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Abbildung 81: Gutachten für einen „Transvestitenschein“, Magnus Hirschfeld-Gesellschaft, Berlin.
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6.2.2 Künstlerische Arbeiten im 2. Obergeschoss

Abbildung 82: Übersichtsplan der Ausstellung (2. Obergeschoss).
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Abbildung 83: „From safety to where (featuring Lady Moira)“ von Minette Dreier, 2006, Öl auf Leinwand
(Ansicht 1) (19).
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Abbildung 24: „From safety to where (featuring Lady Moira)“ von Minette Dreier, 2006, Öl auf Leinwand
(Ansicht 2) (19).
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Abbildung 85: „Hair Shirt (Das härene Hemd), Teil 2“ von Simon Croft, 2005, Fotografie
(Vergrößerung von Hair Shirt Teil 1), aufgezogen auf Aluminium, 65x59cm (20).
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Abbildung 86: „Gender Queer, Qu’est-Ce Que C’est ? « von Del LaGrace Volcano, 2005, Video (Ansicht 1) (21).
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Abbildung 87: „Gender Queer, Qu’est-Ce Que C’est ? « von Del LaGrace Volcano, 2005, Video (Ansicht 2) (21).
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Abbildung 88: Still aus „Gender Queer, Qu’est-Ce Que C’est ? « von Del LaGrace Volcano, 2005, Video (21).
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Abbildung 89: „Serious Game – Trans*Portraits“ von Anja Weber und Sabine Ercklentz, 2009, audiovisuelle
Installation, 26 Fotografien, 50x60cm, 4-Kanal-Audioloop, 30 min, Porträts und Interviews mit Trans*Aktivist_Innen
(Ansicht 1) (22).
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Abbildung 90: „Serious Game – Trans*Portraits“ von Anja Weber und Sabine Ercklentz, 2009, audiovisuelle
Installation, 26 Fotografien, 50x60cm, 4-Kanal-Audioloop, 30 min, Porträts und Interviews mit Trans*Aktivist_Innen
(Ansicht 2) (22).
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Abbildung 91: Beispielfotografie 1 aus „Serious Game – Trans*Portraits“ von Anja Weber und Sabine Ercklentz, 2009,
audiovisuelle Installation, 26 Fotografien, 50x60cm, 4-Kanal-Audioloop, 30 min, Porträts und Interviews mit
Trans*Aktivist_Innen (22).
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Abbildung 92: Beispielfotografie 2 aus „Serious Game – Trans*Portraits“ von Anja Weber und Sabine Ercklentz, 2009,
audiovisuelle Installation, 26 Fotografien, 50x60cm, 4-Kanal-Audioloop, 30 min, Porträts und Interviews mit
Trans*Aktivist_Innen (22).
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Abbildung 93: Beispielfotografie 3 aus „Serious Game – Trans*Portraits“ von Anja Weber und Sabine
Ercklentz, 2009, audiovisuelle Installation, 26 Fotografien, 50x60cm, 4-Kanal-Audioloop, 30 min,
Porträts und Interviews mit Trans*Aktivist_Innen (22).
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Abbildung 34: Mediathek – Fachliteratur, Fotobücher, Hefte und Magazine sowie Sammlung von Videos und Radiobeiträge bzw.
Hörstücke zum Thema ‚Trans* /Trans*_Homo‘ (Ansicht 1).
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Abbildung 95: Mediathek – Fachliteratur, Fotobücher, Hefte und Magazine sowie Sammlung von Videos und Radiobeiträge bzw.
Hörstücke zum Thema ‚Trans* /Trans*_Homo‘ (Ansicht 2).
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Abbildung 96: Mediathek – Fachliteratur, Fotobücher, Hefte und Magazine sowie Sammlung von Videos und
Radiobeiträge bzw. Hörstücke zum Thema ‚Trans* /Trans*_Homo‘ (Ansicht 3).

184

OLIVER KLAASSEN (2013):

ALLES SO SCHÖN SCHWUL* HIER...?!

6.2.3 Nichtgezeigtes

Abbildung 97: „The skin under my skin is the skin I’m living in” – Projektpartner_Innenschaft ‘Monster,
Begehren und das Virale’ von Anthony Clair Wagner und J. Borcherding, 2012, kaschierter Digitaldruck auf
Hahnemühle Papier, 60x80 cm (Teil 1).
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Abbildung 98: „Turn your insides out and dance“ – Projektpartner_Innenschaften ‚Monster, Begehren und das
Virale‘ von Anthony Clair Wagner und J. Borcherding, 2012, kaschierter Digitaldruck auf Hahnemühle Papier,
60x80cm (Teil 2).
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Abbildung 99: „Shine the strong, the pretty and the brave – shine in the bright and in the night“ –
Projektpartner_Innenschaft ‚Monster, Begehren und das Virale‘ von Anthony Clair Wagner und J. Borcherding,
2012, kaschierter Digitaldruck auf Hahnemühle Papier, 60x80 cm (Teil 3).
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6.2.4 Interaktiv-partizipative Elemente

Abbildung 100: Interaktiv-partizipatives Element 1 – it’s your linguistic turn / Platz für Deine Sprachschöpfungen,
Erdgeschoss (Überblicksansicht 1).
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Abbildung 101: Interaktiv-partizipatives Element 1 – it’s your linguistic turn / Platz für Deine Sprachschöpfungen,
Erdgeschoss (Überblicksansicht 2).
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Abbildung 102: Interaktiv-partizipatives Element 1 – it’s your linguistic turn / Platz für Deine Sprachschöpfungen,
Erdgeschoss (vergrößerte Ansicht).
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Abbildung 103: Interaktiv-partizipatives Element 1 – it’s your linguistic turn / Platz für Deine Sprachschöpfungen,
Erdgeschoss (Beispiel Besucher_Innenkommentar 1).
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Abbildung 104: Interaktiv-partizipatives Element 1 – it’s your linguistic turn / Platz für Deine
Sprachschöpfungen, Erdgeschoss (Beispiel Besucher_Innenkommentar 2).
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Abbildung 105: Interaktiv-partizipatives Element 1 – it’s your linguistic turn / Platz für Deine Sprachschöpfungen,
Erdgeschoss (Beispiel Besucher_Innenkommentar 3).
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Abbildung 106: Interaktiv-partizipatives Element 1 – it’s your linguistic turn / Platz für Deine Sprachschöpfungen,
Erdgeschoss (Beispiel Besucher_Innenkommentar 4).
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Abbildung 107: Interaktiv-partizipatives Element 2 – what’s missing? / Was fehlt hier, 2. OG (Überblicksansicht 1).
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Abbildung 108: Interaktiv-partizipatives Element 2 – what’s missing? / Was fehlt hier, 2. OG
(Überblicksansicht 2).
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Abbildung 109: Interaktiv-partizipatives Element 2 – what’s missing? / Was fehlt hier, 2. OG
(vergrößerte Ansicht).
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Abbildung 110: Interaktiv-partizipatives Element 2 – what’s missing? / Was fehlt hier, 2. OG (Beispiel
Besucher_Innenkommentar 1).
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Abbildung 109: Interaktiv-partizipatives Element 2 – what’s missing? / Was fehlt hier, 2. OG
(Beispiel Besucher_innenkommentar 2).
Abbildung 111: Interaktiv-partizipatives Element 2 – what’s missing? / Was fehlt hier, 2. OG (Beispiel
Besucher_Innenkommentar 2).
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Abbildung 110: Interaktiv-partizipatives Element 2 – what’s missing? / Was fehlt hier, 2. OG
(Beispiel Besucher_innenkommentar 3).

Abbildung 112: Interaktiv-partizipatives Element 2 – what’s missing? / Was fehlt hier, 2. OG (Beispiel
Besucher_Innenkommentar 3).
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6.2.5 Transkript von der Kurator_Innenführung (21.08.2012)
1. GRUNDLEGENDES DESIGN
Informationen zur Kuratorenführung
Datum:

21.08.2012

Ort:

Schwules Museum*, Ausstellungsräume, 2.
OG (Mehringdamm 61, 10961 Berlin)

Dauer:

01:27:16

Beginn:

ca. 11:00 Uhr

Name der Audio-Datei:

Kurator_Innenführung_1_21.08.2012

HINWEIS:
Das folgende Grobtranskript legt den Fokus auf den Inhalt des Redebeitrags, weshalb
auf eine Feintranskription wie im Falle einer Gesprächsanalytischen
Arbeitstranskription (GAT) verzichtet werden konnte. Welche Notationszeichen
genutzt werden, kann den Punkten 3 bis 5 entnommen werden.

5

2. ABBILDUNG DES REDEBEITRAGS
————————————— TEIL 1 —————————————
K: […] Ich würde gerne zur Einstimmung erst einmal eine kurze Namens- und
Pronomenrunde machen. Ich bin Justin und mein Personalpronomen ist 'er'. #00:00:566#

10

M: Ich bin *** und ich bin 'sie'. #00:00:58-8#
M: Ich bin *** und ich bin 'er'. #00:00:59-4#
15

M: Ich bin *** und ich bin 'er'. #00:01:02-7#
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M: Ich bin *** und mir ist es egal. (Gelächter) #00:01:07-7#
M: Ich bin *** und ich bin 'sie'. #00:01:09-1#
5

M: Ich bin 'er'. #00:01:13-3#
M: Ich bin ***, ich bin 'er'. #00:01:16-0#
10

M: Ich bin *** und ich bin 'er'. #00:01:18-0#
M: Ich bin ***, ich bin meistens 'er'. Ich bin aber auch die ((unv.Wort)). #00:01:18-7#
M: Ja, ich bin *** und [...] das müsst ihr entscheiden. #00:01:30-7#

15

M: Ich bin *** und mir ist es auch egal. #00:01:31-2#
M: *** und 'er'. #00:01:35-7#
20

M: *** und 'er'. #00:01:38-0#
M: *** und ich bin 'verzaubert'. #00:01:39-7#
M: Was bist DU? #00:01:39-7#

25

M: Verzaubert.... [...] #00:01:50-3#
M: Mein Name ist *** und ich bin 'er' und 'verzaubert'. #00:01:58-7#
30

K: Ich habe das übernommen aus einer jungen Tradition in verschiedenen
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Trans*Kontexten, weil wir Personen nicht klar oder eindeutig lesbar sind und es auch
nicht unbedingt vorausgesetzt werden kann. Ich gucke jemanden an und weiß wen ich
vor mir habe. Und ich finde das [...] ganz schön, [...] das erst einmal in den Raum zu
stellen und damit [...] vielleicht Leute [...] einzunehmen, die sich [...] noch nie gefragt
5

haben: Frag ich mich das eigentlich oder frag ich mich das nicht? [...]
Vielen Dank fürs Kommen heute Morgen. Vielen Dank als allererstes an die großartige
Unterstützung und Hilfe von vielen von Euch beim Aufbau und bei der Bespaßung der
Künstler_innen [...]. Trans*_Homo – die Ausstellung [...], ich habe sie im
Zusammenarbeit gemacht mit einem künstlerischen, wissenschaftlichen, aktivistischen

10

Beirat zusammen mit ((unv. Wort)), die seit 15 Jahren Trans*Arbeit macht in Berlin,
Benz Borchedingen, Adrian de Silva vom Graduiertenkolleg der HU "Geschlecht als
Wissenskategorie" und Claudia, die dort auch lehrt, Sabine Ercklenz als künstlerischer
Beistand und Else Westermann kommt hoffentlich bald noch, die sich vor allen Dingen
um die Mediathek im 2. Stock gekümmert hat. Das war [...] das Team, mit dem wir

15

angefangen haben und dann gab es natürlich ganz viele Leute, die dann zum letzten
Kniff beigetragen haben: Der Spinnboden und LesMigras ((unv. Wort)). [...] Viele Leute aus
der Trans*Szene, die uns [...] auch Materialien zur Verfügung gestellt haben, damit diese
Ausstellung so werden kann wie sie ist. #00:04:06-1#

20

Und ich bin selber [...] aus dem künstlerischen Bereich und deshalb habe ich [...] eine
Ausstellung gemacht mit einer starken künstlerischen Sprache. Wir wollten aber [...] auch
[...] neben der Kunst [...] als andere Ebene die dokumentarische Ebene dazustellen –
eher [...] exemplarisch –, nicht als Kulturgeschichte von Trans*, sondern [...]
stichpunktartig Beispiele zu nehmen, die dann [...] bestimmte Sachverhalte [...] noch

25

einmal auf einer anderen Ebene [...] bebildern oder betexten, vielmehr [...] als
Hintergrundinformationen [...]. #00:04:54-0#
Ich würde das [...] als einen Rundgang anlegen und dann wäre hier der erste Tisch: Den
haben wir immer den Trans*_Homo-Tisch genannt. Da gibt es ein paar sehr

30

ausgesuchte Beispiele [...] vom Magnus-Hirschfeld-Archiv [...]: Zum Beispiel einen
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Transvestitenschein, den Leute Anfang des 20. Jahrhunderts ausgestellt bekamen, um [...]
offiziell [...] in der gegen[...]geschlechtlichen Kleidung auf der Straße unterwegs sein zu
dürfen, ohne [...] kriminalisiert zu werden. Dann gibt es auch [...] verschiedene Beispiele
vom Sonntagsclub [...] oder [...] von Transvestia, die Zeitschrift [...] hier aus dem Archiv. [...]
5

Einfach mal, um [...] zu zeigen, dass ist kein neu-modisches Phänomen, sondern das gibt
es wahrscheinlich schon immer. Seit es die Kategorie Männer und Frauen gibt, gibt es
[...] Leute, die sich auch [...] woanders einsortieren oder [...] nicht da einsortieren, wo sie
[...] per Außendefinition (---) festgelegt worden sind.
Es ging uns hier auch darum, zu sagen, was passiert eigentlich in einem 'schwulen Raum'

10

wie dem Schwulen Museum oder [...] in einem 'lesbischen Raum', wenn jetzt Leute da
hineinkommen, die [...] sich selbst z.B. früher sogenannt 'Frau' und jetzt 'Mann'
definieren, in einem 'schwulen Raum' hineingehen. Was gibt es da für Konflikte? Oder
[...] Trans*Männer in lesbischen Räumen, Trans*Frauen in lesbischen Räumen. Und
dann gibt es [...] ein Beispiel [...] aus [...] einer Zeitung aus San Francisco [...] von einem

15

Elsen-Bechtel-Comic ((unv. Wort)), die [...] lange die Lesbenszene [....] comichaft
begleitet und dann [...] geht es hier auch um die Konflikte zwischen einer Person, die
dann anfängt, Testosteron zu nehmen oder scheinbar. Und was passiert dann? Und die
Lesben kriegen natürlich die Krise: „Und warum willst Du jetzt [...] zum Feind
übergehen und die dominante Rolle einnehmen [...] wir als Frauen?“ Und das sind

20

natürlich [...] Konflikte, die eine Berechtigung haben, [...] z.B. gerade Frauen/Lesbenräume sind [...] lange erkämpft worden. Und [...] dafür gibt es z.B. die
Broschüre, die GLADT herausgegeben hat, die [...] nochmal überarbeitet worden ist
letztes Jahr. Die ist [...] noch ganz neu und frisch [...] genau für diese Auseinandersetzung
Frauenräume und die Diskussion um Trans*-Offenheit. Wo es [...] darum geht: Wie

25

öffnen wir einen Raum? Wie diskutieren wir darüber? Wer wird zur Diskussion
eingeladen und wer nicht? Es gibt [...] z.B. [...] in lesbischen Räumen Personen, die dann
[...] – [...] nicht nur in lesbischen –, sondern es gibt [...] Leute, die früher in einem – wie
auch immer – Verein [...] teilgenommen haben und dann aber plötzlich sich verändern:
[...] Früher Lesben-, jetzt Trans*-Männer sind. [...] Das muss in die Auseinandersetzung

30

geführt werden: Wie gehen wir damit um? Schmeißen wir die jetzt raus? Jetzt gehören

204

OLIVER KLAASSEN (2013):

ALLES SO SCHÖN SCHWUL* HIER...?!

die nicht mehr dazu? Wie ist es mit Trans*-Frauen? [...] Wie weit ist auch die Frage von
Sichtbarkeit oder Nicht-Sichtbarkeit? [...] Es gibt [...] nicht nur Trans* als eine Einheit,
sondern es gibt [...] ein riesiges Spektrum von Möglichkeiten: Von Leuten, die Hormone
nehmen, die keine Hormone nehmen, die bestimmte Operationen wollen und andere
5

nicht. Welche, die sich einfach als gender-queer definieren und [...] gar nicht planen
männlich-weiblich zuordnen. Oder andere, die ganz klar sagen: "Ich bin ganz normal,
genau so! Und ich bin schon immer eine Frau gewesen oder bzw. [...] ein Mann und jetzt
[...] führe ich das jetzt [...] noch durch.“ [...] #00:08:48-5#

10

M: [...] Was sich mir als Frage immer viel stärker aufdrängt, ist gar nicht mal die Frage:
Wie gehen entsprechende Gruppen von Leuten mit so einer Geschichte um? Auch im
Schwulen Museum*, wenn man auf solche Leute stößt [...]. Sicher, [...] ist eine
berechtigte Frage und [...] erfordert [...] eine Antwort, aber für mich [...] noch [...] (---)
wichtiger ist die Fragestellung: [...] Wie gehen [...] Leute damit um, die [...] in einer

15

Beziehung leben? [...] Ein normales lesbisches Paar, wo [...] eigentlich – wie auch immer
– die [...] Rollenverteilung sicherlich in der Beziehung geklärt war. Dennoch, wenn zwei
lesbische Frauen zusammen sind und der eine Partner entwickelt sich jetzt zum Mann –
#00:09:46-8#

20

K: Trans*-Mann – #00:09:46-8#
M: – zum Trans*Mann, [...] dann würde mich [...] interessieren: Inwieweit hat das
Einfluss [...] auf diese konkrete Beziehung? #00:09:59-0#

25

K: [...] Einerseits sind das natürlich [...] mehr politische Fragen, andererseits sind es
natürlich unheimlich persönliche Fragen. [...] Und dann passieren [...] Sachen wie [...]:
Bin ich jetzt noch lesbisch? Oder bin ich jetzt plötzlich Hetera? Und es kann natürlich
[...] zu riesigen Konflikten führen. Viele Beziehungen gehen daran [...] zu Bruch. [...]
Manche definieren sich natürlich trotzdem [...]: Ich bin eine Lesbe. Also verändert sich

30

das für mich nicht [...], nur weil mein Partner sich jetzt [...] zu etwas Anderem
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entschlossen hat. Andere sagen [...]: „Naja, jetzt bin ich mit einem Typ zusammen.“
Aber natürlich hat das irrsinnig viel mit Identitäten zu tun für alle beteiligten Seiten. Und
das ist [...] eine super spannende Frage [...]: Was passiert dann? Oder [...] es ist dann [....]
auch umstritten: In manchen Kreisen dürfen sich Trans*-Frauen [...] lesbisch nennen.
5

Dann wird zum Teil denen vorgeworfen: Ihr schleicht Euch hier rein und wollt uns
unsere Frauen klauen. [...] Es gibt da eine riesen Bandbreite an [...] Konfliktpotenzial [...]
und das wollten wir hier [...] schon [...] mit antasten [...]. [...] Es gibt dafür keine
allgemeingültige Lösung. [...] Und das ist [...] auch Inhalt oder Idee dieser Ausstellung [...]
zusagen: [...] Wir wollen einen Raum aufmachen für Selbstdefinitionen. [...] Dass die

10

Personen jeweils selbst entscheiden können: Wie definiere ich mich? Wie definiere ich
meine Beziehung? Es kann sein, dass zwei Personen dieselbe Beziehung völlig
unterschiedlich definieren. Das kann auch sein. Ich war mal mit einer Frau zusammen,
die hat gesagt: "Ich bin eine Lesbe. Also musst Du auch eine Lesbe sein." #00:11:36-4#

15

M: Jaja, das ist für mich das normale Denken. #00:11:39-4#
K: [...] Weiß nicht, bin ich aber jetzt nicht derselben Meinung. Und dann ist [...] die
Frage: Wie geht man damit um? #00:11:46-5#

20

M: [....] Insofern wäre es interessant, im Zuge der Ausstellung [...] – wenn man vielleicht
[...] Abende noch macht [...]. Vielleicht um mal Betroffene zu Wort kommen zu lassen.
[...] #00:12:02-4#
K: [...] Wir möchten natürlich [...] gerne hier einen Raum für Diskussionen öffnen. Dass

25

Leute – welcher Art auch immer – sich [...] darüber austauschen können [...] über
Verunsicherungen [...]. [...] Wir haben [...] auch hier diese Wand, wo wir gesagt haben:
Ihr dürft selber aufschreiben Eure Selbstdefinitionen. [...] Nicht zu sagen: [...] Wir
schreiben das hier jetzt nicht fest, sondern im Gegenteil geht es [...] darum, die
Schublade aufzumachen und zu sagen [...]: Kommt mal raus! [...] Vor allen Dingen geht

30

es darum, dass Menschen sich selbst ihr Geschlecht, ihre Identität, [...] ihre sexuelle
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Identität [...] selber definieren sollten und nicht von außen das [...] ihnen aufgedrückt
wird. Weder von einer Community noch von Rechtssystemen, noch von medizinischen
Systemen, sondern ich meine: Letzten Endes bist Du immer derjenige, der das
entscheidet oder die, oder? #00:12:59-6#
5

[...] Vielleicht nochmal kurz ein paar Beispiele hier auf dem Tisch: Es gab [...] vor ein
paar Jahren [...] – 2006 [...] Auseinandersetzungen im Sonntagsclub, die ziemlich heftig
hergingen. Wo es [...] darum ging: Die Trans*Leute drängen uns hier heraus. Und [...] im
Zuge dessen gab es [...] heiße Diskussionen, [...] die haben wir hier auch mit
10

aufgenommen, weil es [...] ein wichtiger Berliner Verein ist. [...] Eine der Frauen aus dem
Sonntagsclub hat dann man eine Zählung gemacht und hat festgestellt, es gibt eigentlich
monatlich 54 Treffen von schwulen Männern und 6 von Trans*-Leuten und 4 von
Frauen. Und es kann jetzt [...] nicht direkt davon die Rede sein, dass Trans*-Leute die
[...] homosexuelle Orientierung da in Frage stellen. Und es ist aber [...] natürlich –

15

teilweise [...] es gibt da [...] Verunsicherungen – [...] vielleicht auch [...] von: Ich finde [...]
jemanden attraktiv, aber dann ist das gar nicht das, was ich denke, sondern es ist was
ganz anderes. Und das ist dann [...] Konfliktpotenzial. #00:14:13-7#
[...] Es gibt noch Beispiele [...] von Gayromeo: Da gab es [...] auch Auseinandersetzungen

20

von – einer der Admins hat [...] mal einem Trans*Mann ein Profil gelöscht mit der
Begründung: „All Users of Gayromeo must have a penis!“ Und [...] daraufhin gab es [...]
heftige Diskussionen. Es wurde dann [...] von der Gayromeo-Leitung [...] wieder [...]
zurückgenommen [...] und es gibt [...] immer wieder diese Einstellung von: Schwules
Portal, schwuler Darkroom, kein Schwanz, hast Du hier nichts zu suchen. [...] #00:14:50-

25

4#
So auch auf Etuxx [...], einer eher linken Plattform, die es mittlerweile nicht mehr gibt.
Dann eine Diskussion, die wir hier ausschnitthaft [...] mit aufgenommen haben, wo
dasselbe [...] diskutiert wurde: Ist das jetzt schwul, wenn ein schwuler Mann mit einem

30

Trans*-Mann zusammen ist? Dürfen die hier mit hinein? [...] „Hilfe, wohlmöglich habe

207

OLIVER KLAASSEN (2013):

ALLES SO SCHÖN SCHWUL* HIER...?!

ich dann eine Möse im Darkroom auf einmal. Ü:::h:::!“ Und natürlich Trans*Männer, die
dann sagen: "Hey, ich bin schwul. Ich gehöre hier hin. Ganz klar!" [...] #00:15:24-0#
Als letztes [...] hier auf diesem Tisch haben wir noch [...] eine Broschüre. Die kommt aus
5

Kanada: Prime. So ähnlich wie [...] das Objekt des Monats eine Safer-Sex-Broschüre [...].
Und ich finde das sehr bezeichnend, dass es als erstes immer um Sprache geht bei diesen
Safer-Sex-Broschüren für Trans*Männer oder [...] Schwule und Trans*Männer. Das [...]
es erst einmal darum geht: Wie bezeichnen wir uns? Wie bezeichnen wir vielleicht unsere
Geschlechtsteile? [...] Ich kann [...] trotzdem sagen: "Ich habe einen Cock." [...] Wieder

10

auch da die Frage von Selbstdefinition [...] inklusive meines Körpers: Ich möchte das der
so und so bezeichnet wird. Oder die Frage von: Oute ich mich? Oder oute ich mich
nicht? Weil es kann [...] zu Aggressionen führen und zu Konflikten und [...] es kann [...]
unangenehm sein oder teilweise [...] auch zu sehr aggressiven Verhaltensweisen führen.
Und: Möchte ich mich diesen aussetzen oder nicht? Oder zieh ich [...] einfach meine

15

Hose nicht aus und passe [...] als Schwuler Mann [...] als Möglichkeit. #00:16:34-4#
[...] Wir haben [...] diese Dokumente angeordnet auf diesen gelben polymorphen
Möbeln. Die haben [...] ein bisschen was [...] von Post-Its oder von [...] Skizzenblöcken
vielleicht, die hier [...] durch die Ausstellung wandern. Und das ist [...] ein Stück weit [...]

20

Zusammenziehen und Verbinden. Wir wollten [...] die dokumentarische Ebene nochmal klar
[...] hervorheben als ein Element und dann haben wir darauf [...] diese Zitate angeordnet,
die das ganze nochmal [...] ein bisschen kommentieren. #00:17:07-2#
Und hier ist [...] die erste Arbeit von Kalil Cohen aus [...] aus Los Angeles. Die heißt

25

"Queerer Than Thou" und die macht [...] – finde ich – auf einer sehr witzigen Art und
Weise [...] ganz viele verschiedene Identitäten auf zwischen [...] dem klassischen
Schwulen, die akademische Afro-American-Lesbe streitet sich mit dem Trans*-Mann
und alle stellen sich [...] immer die Frage: Wer ist hier am queersten von uns allen? Und
es gibt bis zum Schluss nicht [...] eine ganz klare Antwort darauf. Aber es ist [...] so sehr

30

[...] oder die sexwütigen Femmes und den Shugger-Daddy-Trans*Mann mit seinem Boy
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usw. [...] Ich finde das ist [...] eine ganz schöne Einstimmung in dieses ganze Thema und
diese ganzen Fragen von: Wer ist jetzt was? Und wer ist am queersten? #00:18:04-7#
Hier ist eine Arbeit von mir, die auch in diesem ganzen historischen Kontext [...]
5

eingerahmt ist. Die heißt "Normale" und [...] das ist der Lageplan eines Schulhofs in der
Kastanienallee um 1905, der getrennt war zwischen Mädchen, Knaben und [...] den
Normalen. Und damals war die dreigeschlechtliche Schulerziehung [...] üblich, das weiß
nur heute niemand mehr. [...] Das war damals [...] der Brauch [...]: Kinder, die sich
eindeutig einem Geschlecht zugeordnet haben, von den Normalen zu trennen, weil [...]

10

sonst [...] befürchtet wurde, dass die Unzucht und Onanie etc. [...] #00:18:47-4#
M: [...] Was heißt das ‚Normale‘? [...] #00:18:48-6#
K: Da sind [...] die ‚Normalen‘ #00:18:51-8#

15

M: Und Mädchen sind [...] eigentlich auch ‚normal‘. #00:18:51-8#
K: Ne:::-ne:::, die sind nicht normal. #00:18:55-1#
20

M: [lautes Gelächter] Und Knaben auch nicht? #00:18:55-0#
K: Ne:::, überhaupt nicht. [...] Das möchte natürlich – diese Arbeit ist [...] Fake History
[...] und die dreht diese Idee von was ist eigentlich normal einfach mal um. [...] Nur um
[...] eine Art Gedankenspielraum [...]: Wie denke ich eigentlich? Und warum denke ich

25

eigentlich so? [...] Und auch [...] diese Wissenschaftlichkeit, die Sachen [...] festklopft.
Wenn sie [...] möglichst schlau geschrieben wird, dann wird es [...] einfach so
hingenommen als [...] eine Wahrheit. [...] Wenn ihr Fragen habt, einfach fragen. [...]
#00:19:33-8#

30

Es gibt hier [...] den nächsten Tisch: Das ist [...] der ‚Flyer-Tisch‘. Und dann haben wir
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tatsächlich Carla LaGaza‘s ((unv. Wort))) und Debera Kate‘s Flyer bekommen, die aus
Trans*Bewegungen und -Organisationen wirklich von der ganzen Welt – zwischen
Thailand und Kuba:::, Brasilien, Ukraine –, [...] von überall her [...] wurden die
gesammelt, um [...] diese Vielfalt zu zeigen. Und [...] zu zeigen: Es ist jetzt nicht nur [...]
5

ein europäisches oder US-amerikanisches Phänomen [...], sondern es gibt [...] tatsächlich
Menschen auf der ganzen Welt, die [...] auf sehr unterschiedliche Art und Weise für [...]
Trans*Rechte [...] kämpfen. [...] Ich fand das [...] schön, weil die [...] zum Teil [...]
selbst[...]gemacht, kopiert, gezeichnet und zum Teil [...] auch [...] auf Hochglanz
produziert. [...] Und es ging [...] einfach um diese Vielfalt von vielen verschiedenen

10

Möglichkeiten in [...] verschiedenen kulturellen Hintergründen. #00:20:39-4#
Da hier in der Ecke, die gehören zusammen diese drei Arbeiten [...] von Sandra Alland in
Kooperation hier mit Alison Smith. Das ist das eine und das andere mit Robert Softly
und Nathan Gale. [...] Und hier geht es [...] um queere Personen [...] mit Behinderung

15

und [...] die Frage [...] von Zuschreibungen oder: Was [...] habe ich für Erwartungen,
wenn ich z.B. an Menschen denke, die taub sind oder die im Rollstuhl sitzen? Und denen
wird [...] oft ihre Geschlechtsidentität oder ihre [...] Erotik abgesprochen. Und [...] dieses
Bild hier rechts, das ist [...] – auf [...] ganz vielen Ebenen [...] stellt es Sachen in Frage:
Das heißt "Funder / Lawyer" und dann geht es [...] einerseits um Berufe – [...] dass [...]

20

ein Mensch, der im Rollstuhl sitzt, [...] Anwalt ist, [...] schwul ist und der eine von den
beiden ist [...] trans* und der andere ist Cis-Mann – also [...] geburtsmännlich. [...] Das
bricht [...] diese ganzen [...] Vorannahmen auf und spielt [...] damit. #00:21:56-3#
[...] Okay, machen wir einfach mal weiter: [...] Was ich auch [...] sehr schön finde bei

25

dieser Ausstellung, dass wir [...] Arbeiten gefunden haben [...] von Künstler_innen, die
[...] ganz abstrakt mit dem Thema umgehen. U.a. ist das hier eine Arbeit von Simon
Croft, die heißt "Judge" – [...] Richter – und er hat hier seine Hanteln, die er damals noch
[...] als Mädchen benutzt hat, in Silikon abgegossen. [...] Man kann sie auch anfassen.
Und es spielt [...] mit dieser Idee von Männlich-Hart-Schwer und hier sind sie [...] aber

30

[...] ganz weich und leicht. [...] Konnotationen mit diesen Hanteln ist gleich Männlichkeit.
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Geht aber auch darum, dass [...] viele Trans*Männer [...] anfangen, ganz viel zu trainieren
und da [...] eine ganz eigene Beziehung zum Gewichte heben aufbauen.
Risk Hazekamp "Under Influence / Catherine Opie", die bezieht sich auf ein Bild von
5

[...] der berühmten Fotografien Catherine Opie, die sich pervert auf den Rücken hat ritzen
lassen. Und sie greift das [...] auf und antwortet mit 'normal'. Und hat [...] einen Bart,
aber auch [...] ihre Brust ist [...] sichtbar. [...] Für mich ist das [...] ein Bild von dieser
Vorstellung von: Normalität kann [...] was sehr Schmerzhaftes haben oder [...] sehr
brutal und gewalttätig sein. [...] Es ist [...] eine [...] Aneignung auf vielen verschiedenen

10

Ebenen. #00:23:39-3#
Wir haben in dieser Ausstellung Projektpartnerschaften eingerichtet, wo wir [...] Leute
explizit eingeladen haben zum Thema. Weil [...] gerade dieses Trans*-Homo-Spezifische
– finde ich – ranken sich nicht [...] viele künstlerische Beispiele. Und dafür haben wir

15

dann [...] Leute beauftragt, explizit dazu Arbeiten [...] neu zu produzieren – und zwar im
Austausch zwischen Leuten, die eher künstlerisch arbeiten und welchen, die [...] eher
wissenschaftlich arbeiten. Und [...] hier Persson Baumgartinger und Toni Schmale. Und
wir haben dann [...] Themenschwerpunkte vorgegeben und hier war das [...] das Thema
Sprache. [...] Wie rede ich über (?) – da geht es [...] schon los: Es gibt [...] ‚Er‘ und es gibt

20

‚Sie‘ und [...] im Deutschen, im Englischen und vielen anderen Sprachen gibt es [...] keine
Alternativen dazu zum einen. [...] Sie haben hier eine Arbeit gemacht, die jetzt in dieser
Installation [...] verpackt worden ist. Die baut auf dem Prinzip der Transkript-basierten
Reflexion, d.h. so viel, dass sie [...] sich getroffen haben, über Trans* und Homo und
Machtverhältnisse und Sprache sich ausgetauscht haben und was das [...]alles bedeutet.

25

Und dann haben sie das dabei aufgenommen mit Video und haben das dann wieder [...]
transkribiert [...]. Dann haben sie sich das beim nächsten Treffen wieder angehört und
haben dann wieder darüber gesprochen, d.h. sie haben [...] einen ganz vielschichtigen
Reflexionsprozess über ihre Auseinandersetzung geführt. Und hier in dem Video sieht
man [...] beide: Toni hier am Werkeln und Persson [...] liest vor. Ich find das [...] ganz

30

schön, weil das [...] diese Partnerschaft von dem mehr [...] Text-lastigen, der sitzt hier an
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seinem Laptop, und Toni sitzt [...] da und [...] er/sie gießt gerade diese Betonhände ab.
Und hier ist [...] in dem Buch das Transkript [...] zum ((unv. Wort)). #00:25:37-5#
M: Das gibt es nur in einer [...] Ausfertigung – also ist quasi ein ‚Trans*Kunstwerk‘?
#00:25:41-0#
5

K: Genau, das gehört zu dem Kunstwerk dazu. [...] Es ist [...] nicht zum Mitnehmen.
Lustigerweise sieht das fast genauso aus wie unser Katalog. Das war Zufall. [lachend] [...]
In langen Aufsichtsstunden könnt ihr euch das [...] mal zugute führen. [...] Das habt mich
[...] immer gefreut, wenn sie mir dann im Verlauf davon berichtet haben. [...] Das klang
10

[...] nach einer total spannenden Auseinandersetzung, wo [...] dieses – [...] die Idee von
Kunst trifft auf Theorie und dann kreieren sie [...] zusammen nochmal was Neues – fand
ich, das hat [...] total gut funktioniert und das klang für mich immer super spannend, was
sie [...] dann entwickelt haben. Und diese Technik ist [...] – finde ich – eine sehr schöne
Technik von einer Auseinandersetzung [...]. #00:27:16-7#

15

M: [...] Was hat das mit den Rest der Installation auf sich? Warum ist das in so einer
Form? #00:27:21-3#
K: Das ist eine gute Frage. Weiß ich nicht. [lachend] [...] Es gibt einen Artist-Talk, [...]
20

einen Workshop mit Persson und Flaka Frischick ((unv. Wort)) – [...] nicht Toni –, [...]
da geht es [...] um Sprache und Sprachformen und anderen Sprachformen [...]. Und es
gibt einen Artist Talk – aber erst [...] am 19. September – mit den
Projektpartnerschaften, wo die Leute [...], die jetzt extra für die Ausstellung neue Sachen
[...] hergestellt haben, auch nochmal kommen und dazu was erzählen. Wird – glaube ich

25

– sehr spannend. [...] Die Arbeiten, die da entstanden sind, finde ich [...] nochmal ganz
besonders herausragend. #00:28:16-4#
M: Und das ist jetzt die erste dieser Projektpartnerschaften hier im Raum? #00:28:17-1#

30

K. Genau. [...] Hier in diesem kleinen Raum, den schauen wir uns jetzt nicht ganz an [...]:
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Das ist 'Dandy Dust' von Hans Sheirl und das ist [...] einer der Trans*Kultfilme
überhaupt, [...] ziemlich trashig. [...] Geht auf viel um Körperlichkeit und sich
verändernde Körperlichkeit und um [...] Körperflüssigkeiten und Monsterhaftigkeit und
Genitalien und Ineinander-Morphen etc. Und die haben das [...] aber auch auf [...] einer
5

formalen Ebene [...] in den Film mit aufgenommen – also verschiedene Filmmaterialien
[...] benutzt und die [...] projiziert und dann wieder gefilmt und [...] auch so eine Art
Durchmischung – [...] sowohl inhaltlich als auch formal. [...] Ja:::, der ist ein bisschen
krasser. #00:29:21-6#

10

M: Bin ich zu sensibel [...]. #00:29:21-6#
K: Muss man nicht mögen. [...] Der ist von 1969, d.h. der ist [...] schon ein bisschen älter.
[...] Einiger dieser Arbeiten hier oder auch die Performance bei der Eröffnung, die
spiegeln natürlich [...] eine Art von Gewalttätigkeit, die [...] Trans* oder Inter-Personen

15

gegenüber [...] immer wieder entgegengebracht wird und [...] greifen das dann [...] auf.
Und die Reaktion darauf ist [...] u.a. relativ krass – kann man [...] sagen. [...] #00:29:550#
Wir haben hier ein Glossar. Das ist [...] nicht 100 % vollständig, aber wir haben [...]

20

einige wichtige Begriffe hier aufgeschrieben [...] zum Bereich Trans* u.a. [...] TransSternchen, das [...] steht für [...] eine Vielfalt von – [...] das Sternchen ist [...] der
Platzhalter für alle möglichen Endungen: [...] Sei es Transgender, Transsexuell,
Transidentität – whatever. [...] Und versucht [...] da möglichst eine Offenheit herzustellen
oder [...] verschiedene Erklärungen, die [...] auch hier in den Arbeiten [...] immer wieder

25

mal auftauchen, um [...] Personen – [...] also Besucher_innen, die jetzt noch nie sich mit
sowas beschäftigt haben, [...] abzuholen und zu sagen: „Okay, um diese Begrifflichkeiten
geht es hier, über die reden wir u.a.“ Und dazu gibt es [...] hier diese Wand, wo Leute das
[...] weiter ergänzen können. #00:30:55-4#

30

M: Plant ihr denn irgendwas mit dieser Wand? [...] Oder was passiert damit? #00:30:56-
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5#
K: [...] Es soll dokumentiert werden und wie es danach damit weitergeht, weiß ich noch
nicht.
5

[...] Eine Arbeit, die ich auch ganz toll finde: Hier von Eddie Guesso. Fragt man sich
jetzt erst einmal: Was macht das jetzt hier in der Ausstellung? [...] Da ist noch der andere
Teil davon. Das ist ganz gut [...], sich den Titel durchzulesen: [...] "Attempt to
Complicate Baby Pink and Baby Blue with Baby Yellow". [...] Der Versuch, Baby-Rosa
und Baby-Hellblau mit Baby-Geld durcheinander zu bringen. [...] Es spielt [...] hier mit

10

diesen Farbzuschreibungen für Mädchen und Jungs: "Du musst rosa anziehen. Du
hellblau." Das wird [...] Kindern schon gleich bei der Geburt aufgedrückt und sie können
sich überhaupt nicht dagegen wehren. Und es gibt [...] die drei Primärfarben rot, gelb
und blau und [...] dementsprechend hat er jetzt zu diesem Rosa und Hellblau das BabyGelb dazugestellt. Und er trägt [...] diese Farben immer [...] in Schichten auf: Zuerst

15

Rosa, weil er [...] bei Geburt [...] als Mädchen klassifiziert wurde, und dann Hellblau, weil
das jetzt sein Geschlecht seiner Wahl ist und das Gelbe als [...] scheinbare neutrale
Form/Farbe [...]. Und hier an den Seiten [...] – deshalb ist das hier so aufgebaut – sieht
man [...] diesen Prozess von diesen vielen Schichten wie das [...] aufgetragen wird. Und
ich finde ebenso die Farben, die dabei [...] entstehen, die sind [...] – nicht klar was das

20

jetzt ist für eine Farbe. Und ich finde [...], dass die [...] eine ganz starke Vielschichtigkeit
haben. [...] Am Samstag hatten wir [...] einen Artist-Talk mit ihm – [...] ein
Künstlergespräch –, wo es [...] darum ging, dass [...] das wie [...] ein Mensch ist. [...] Er
meinte [...], er ordnet das dann so an – [...] hoch stehend –, weil es [...] eine Art Relation
zu einem Körper hat oder [...] zu einem Kind, was dann [...] in einem bestimmten Alter –

25

je nachdem ob es jetzt [...] drei oder vier – [...] eine bestimmte Größe hat und dann [...]
diese ganzen Zuschreibungen [...] erfährt. Und das war ein ganz schönes Gespräch, wo
es [...] auch darum ging, dass [...] ein Mensch [...] ganz viele verschiedene Schichten hat
und nicht nur Rosa oder Hellblau ist, sondern [...] einfach viel. Und je nachdem: An
manchen Tagen bin ich vielleicht mehr das eine und an manchen mehr das andere [...].

30

#00:33:22-9#
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M: Aber es geht schon darum, [...] dichotome Geschlechterkonstruktionen in Frage zu
stellen ganz stark. [...] Mir geht es z.B. so, als ich in diesem Raum geguckt habe, bin ich
total über diesen Spruch gestolpert. #00:33:34-9#
5

K: Über den? #00:33:35-4#
O: Genau. Vielleicht kannst Du nochmal kurz sagen: Wieso gerade dieser Spruch? Weil
das [...] hier eher mit [...] ganz klaren Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit
10

oder von männlicher und weiblicher Sexualität spielt. Und ich bin total über diesen
Spruch gestolpert. [....] Und habe mich auch ein bisschen geärgert. [...] Wie ficken
Männer? Wie ficken Frauen? [...] #00:33:57-6#
K: Das ist [...] die Frage [...] (?). [...] Das ist [...] herausgegriffen aus einer Safer-Sex-

15

Broschüre und das eines von vielen möglichen Beispielen von: Ich bin ein Trans*Mann
und muss das der Person, mit der ich jetzt was vorhabe, mitteilen. [...] Und das ist ein
mögliches Beispiel [...] und es geht hier natürlich einerseits schon darum, jetzt [...]
Geschlechter-Binaritäten in Frage zu stellen, aber manche Trans*Leute tun das [...] nicht
und die wollen wir hier natürlich auch mit drin haben. [...] Es gibt [...] einfach

20

verschiedene Möglichkeiten und manche sagen [...]: „Okay, [...] ich bin aber ein Mann.“
Und das ist – finde ich [...] – eine – also [...] es gibt [...] mehrere, verschiedene Beispiele
[...] z.B. von Zitaten und wir wollten [...] Verschiedenartigkeit [...] darin aufnehmen. [...]
Und ich meine, ich muss dem [...] nicht unbedingt zustimmen [...]. [...] Aber es geht [...]
auch [...] darum, [...] zu sagen: Ja, und es gibt auch [...] eine Sexualität [...] und was

25

passiert dann? #00:35:02-4#
M: Im Gegensatz zu den anderen [...] Zitaten [...] ist dieses Zitat [...] – kann
diskriminierend interpretiert werden sehr-sehr stark. Und es ist wahnsinnig provokant.
[...] Mich würde es interessieren, ob es [...] mit Absicht ausgewählt worden ist, um [...]

30

Reibungen zu erzeugen, um Diskussionen zu erzeugen, um aufzuregen? [...] Man kann es
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leicht missverstehen und das hat was sehr stark[...] Diskriminierendes [...]. #00:35:30-0#
K: Und was ist für Dich daran diskriminierend? #00:35:32-3#
5

M: [...] Diskriminierend in dem Sinne, [...] dass es [...] wieder [...] die Geschlechter[...]Binarität aufrechterhält und jeder, der sich [...] nicht darin einordnen möchte [...], [...]
gegen die Wand klatscht. [...] Diese Zuschreibungen, die man in verschiedenen
Geschlechtsorganen hat, [...] unterschreibt und unterstützt und [...] sagt: Das ist eine
Frau. [...] #00:36:07-5#

10

K: Ja, [...] es geht natürlich darum – wie gesagt, wenn [...] wir das jetzt nicht drin hätten,
könnte [...] man sagen: Wir diskriminieren die Trans*Personen, die sich jetzt eindeutig
zuordnen. [...] #00:36:18-2#
15

M: Die tun sich [...] eindeutig zuordnen! [...] #00:36:18-2#
K: Genau. In diesem Zitat schon, klar. Aber in anderen Zitaten ist [...] genau das
Gegenteil der Fall. Und z.B. mit diesen Arbeiten [...] auch. #00:36:27-9#

20

M: Was bedeutet das (?): „But I fuck like a man.“ [...] #00:36:29-8#
K: [...] Die soll [...] nicht beantwortet werden. [...] Das ist [...] eher sowas provokantes
von – genau, ich find das eigentlich gut, [...] zu provozieren und [...] das Leute sich dann
fragen: [...] Was heißt das denn jetzt? [...] Ich sehe das eher als ironisch [...]. [...] Kann

25

man sich [...] dann ruhig fragen. #00:36:55-0#
M: Ja gut, aber – uns ging es tatsächlich so [...] #00:36:59-4#
M: [...] Ich fand es auch [...]. Ich dachte: "O:::h::: so ein Macho-Spruch.“ [...] #00:37:07-

30

8#
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M: Vielleicht möchte der Trans*Mann damit einfach nochmal betonen, dass er ein
‚richtiger Mann‘ ist. [...] #00:37:13-3#
5

M: Aber was ist denn ein richtiger Mann? [...] #00:37:30-2#
M: [...] Es wird hier sehr viel aufgebrochen und das ist wirklich eine neue Zuschreibung.
[...] Wenn hier dran steht: Es lösen sich hellblau und rosa auf. Ist es hier wieder
eigentlich [...]: Der Kasten wird aufgemacht, wir holen uns eine große Schnur und

10

binden den Kasten zu. Zack! Und so ist es, wie wir es hatten. [...] #00:37:49-6#
K: Naja gut, aber dann würde man [...] sagen, dass ein einziges Zitat für die gesamte
Ausstellung steht und das tut es natürlich nicht. #00:37:56-3#

15

M: Ne:::i:::n! [...] Ich finde das in der Vielfalt auch nicht schlecht, aber letztlich an sich
[...] hat das Zitat was Provokantes natürlich. [...] #00:38:18-2#
K: Ich würde sagen [...] es wird individuell. [...] Das ist dann [...] eine Frage von [...]: Wie
sehe ich das selber für mich persönlich? Und die einen Leute sagen [...] – [...] so wie ich:

20

Eigentlich würde ich am liebsten auf ‚Er‘ oder ‚Sie‘ verzichten. Geht aber nicht, weil
sonst kann ich nicht mehr sprechen. Also muss ich [...] Entscheidungen treffen. Und
andere, [...] für die ist das [...] ganz klar und eindeutig und die möchten aber auch [...] als
solche [...] akzeptiert werden. [...] Wir wollten natürlich [...] nicht so eine WeichspülerNummer hier machen, wo dann am Schluss alle [...] sagen können: "Ach, das war ja

25

nett." Sondern natürlich auch [...] provokante Fragen [...] in den Raum stellen, weil sonst
– finde ich – hat es [...] nichts gebracht. [...] Natürlich ist der Satz eine Provokation [...],
aber man könnte es auch als eine Art von Selbstironie lesen in so einer Ausstellung. [...]
Wie gesagt: Was heißt das dann jetzt? #00:39:12-0#

30

M: Das ist [...] schwierig, weil der kontextlos ist. #00:39:14-3#
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K: Klar, aber das ist natürlich bei all diesen Zitaten der Fall [...]. Und es ist schwierig, die
dann [...] auszusuchen. Wir haben uns [...] länger darüber Gedanken gemacht und wir
wollten jetzt aber [...] nicht – wie gesagt – nur solche Zitate [...] in den Raum stellen oder
5

Beispiele, wo dann [...] am Schluss (---) eine riesen Harmonie da steht, die [...] gar nicht
da ist. [...] Es ist [...] nicht harmonisch: [...] Sobald Trans* [...] oder Inter auf den Tisch
kommt, gibt es Konflikte. [...] Ich finde auch nicht alle Arbeiten z.B. gleich toll oder
finde die [...] zum Teil nicht so::: – also mag ich sie nicht unbedingt. Aber ich finde sie
[...] zum Teil wichtig als Arbeiten im Rahmen so einer Ausstellung. [...] Gibt es da noch

10

Fragen dazu? #00:40:15-8#
M: Ich hab jetzt noch eine Frage, wenn ich jetzt hier stehe: [...] Würdest Du sagen es gibt
hier eine Altersbeschränkung für die Ausstellung? #00:40:27-7#

15

K: Tja, haben wir uns auch gefragt beim Aufbauen. [...] #00:40:38-3#
M: [...] Letztendlich ist es schon interessant – finde ich –, [...] wichtig für uns zu wissen:
[...] Gibt es eine Vorgabe? [...] #00:40:44-4#

20

K: Wir haben darüber gesprochen und irgendjemand meinte: Hier kommen sowieso nie
Kinder. #00:40:48-7#
M: Ne:::, das stimmt nicht. [...] #00:40:49-7#

25

M: [...] Es kommen viele Jugendliche. #00:40:49-7#
K: [...] Macht bestimmt Sinn, sich darüber [...] Gedanken zu machen. [...] Aber wenn ihr
[...] einen riesen Penis an der Wand habt, dann macht ihr auch keine? [...] Dann würde
ich mal vorschlagen, dass ihr Euch die Filme anschaut und dann mal eure Meinung dazu

30

sagt und dann kann man [...] vielleicht noch ein Schild machen: [...] Enthält sexuelle
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Anspielungen [...] whatever. [...] Hans Scheirl hat sich nicht dazu geäußert, dass das
problematisch ist. [...] Dann würde ich [...] einerseits Hans Scheirl fragen wie er da sonst
mit umgeht [...] und dann könnt ihr euch ihn [...] einfach mal angucken und [...] euch
eine Meinung dazu bilden. [...] #00:44:27-5#
5

Da an der Säule hängt noch der „Flaschenkürbis“. Das ist ein Comic von Anna Heger.
[...] Wir wollten hier in der Ausstellung ganz unterschiedliche Medien [...] mit
hineinbringen und was ich [...] ganz schön oder wichtig finde, ist, dass [...] Leute – [...]
die ist jetzt keine anerkannte Künstlerin, sondern [...] eher unbekannt [...]. [...] In dieser
10

Flaschenkürbistheorie [...] geht es darum – je nachdem wie ich das Ding aufschneide,
kommt [...] was ganz anderes dabei heraus. Und sie macht da [...] eine Mini-Theorie auf
in einem Papierblatt [...] in Form eines Comics. Je nachdem wie ich es aufschneide [...]
diesen Flaschenkürbis kommt [...] schwul oder lesbisch oder cis oder trans dabei heraus
oder vielleicht [...] was ganz anderes. #00:45:25-7#

15

Gehen wir nochmal weiter (---). Hier ist wieder eine von meinen Lieblingsarbeiten (---):
Das "Hair-Shirt" [...] von Simon Croft, der auch die[...] Hanteln gemacht hat. [...] Und
der hat [...] diese sehr weiblich zugeordnete Tätigkeit des Stickens verbunden mit seinen
ersten Barthaaren [...] – hat seine Barthaare [...] in diesen Stickrahmen da eingestickt.
20

Und das „Hair Shirt“ heißt in der Übersetzung [...] sowas wie [...] „Büßer-Hemd“. [...]
Und das ist [...] auch eine Form von Aneignung: [...] Einerseits sagt er: [...] Es geht [...]
um Kleidung und wie präsentiere ich mich der Welt gegenüber? Und Kleidung kann [...]
auch was verstecken oder [...] wieder bestimmte Zuordnungen machen von – je
nachdem wie ich mich anziehe – wirke ich eher so oder so? [...] Anstatt jetzt eine Art

25

von Buße da abzuleisten, ist er [...] sehr stolz darauf, [...] Trans* zu sein und das ist ihm
[...] ganz wichtig. Und ich finde es ganz toll, weil es [...] schön ist. [allgemeines Gelächter]
#00:46:51-1#
Und auf dieser Seite hier geht es auch [...] um Zuschreibungen von Männlichkeit und

30

Weiblichkeit. [...] Das sind [...] Portraits von Jason Backer ((unv. Wort)) während seiner
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Schwangerschaft. [...] Seine Freundin konnte [...] keines bekommen und [...] nach einigen
Jahren des Versuchens hat er das dann [...] bekommen. Und in dem Text geht es auch
um seine Reflektion zum Thema: Wie geht es mir als schwangeren Mann? [...] Wie sehen
mich die Leute? Und wie fühle ich mich selbst in meinem Körper? [...] Und das haben
5

wir hier auch mit hineingenommen [...] unter dem ganzen Aspekt [...] von
Trans*_Homo. [...]
Jetzt kommen wir so langsam [...] in den Bereich von ‚Recht und Medizin‘. Und [...] das
Transsexuellengesetz hat [...] seit 1980 sehr viel sich [...] daran abgearbeitet: [...] Ganz viel

10

geht es [...] um den Schutz der Kleinfamilie, die natürlich [...] immer heterosexuell
gedacht ist. [...] Und z.B. mussten Personen, die verheiratet waren und dann aber [...]
eine Änderung des Geschlechtseintrags in ihrem Pass haben wollten, mussten sich [...]
scheiden lassen, weil [...] sonst wohlmöglich eine homosexuelle entstanden wäre. [...] Da
geht es hier [...] darum: Um diese ganzen Verschränkungen von [...] Homophobie [...] im

15

Rechtswesen. [...] Wir haben hier [...] Auszüge aus dem TSG, dem Transsexuellengesetz,
aufgeführt und es gibt dann [...] über die Jahre ganz viele Änderungen und u.a. ist das [...]
diese: [...] Im Ansatz ist dieses Gesetz [...] homophob [...] angelegt. [...] U.a. geht es [...]
natürlich auch immer darum: Wer darf Kinder bekommen? Und die sollen [...] in einem
heterosexuellen Kontext, in der ‚richtigen Familie‘ aufwachsen. [...] #00:49:35-2#

20

[...] Noch einmal Eddi Guesso hier.
Dann hier eine Arbeit von Jakob Lena Knebl "Ich bin die Anderen". [...] Ich
interpretiere die Arbeit eben so, dass es [...] hier geht um die Gewalt, die [...] von außen
25

[...] auf den Körper einwirkt. [...] Von [...] diesen Außen-Eingriffen, die [...] an Dir
herumzerren, deine Sprache verändern etc. [...] Es geht auch hier wieder [...] um
strukturelle Gewalt oder [...] selbst persönliche Erfahrungen. #00:50:17-9#
[...] Auf diesen beiden Tischen geht es – wie gesagt – um Recht und um Medizin. Dann

30

haben wir einmal einerseits [...] Auszüge aus dem Transsexuellengesetz in seinen
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Änderungen und [...] aber auch Beispiele aus der Rechtsprechung in der DDR – um
noch einmal [...] ein anderes Beispiel dazu zu geben – und z.B. [...] um – und damit
beschäftigt sich u.a. [...] die Arbeit von Tom Weller, die auch aus einer
Projektpartnerschaft entstanden ist, mit Adrian de Silva – [...]: Was bedeutet
5

Rechtsprechung für wen? Und [...] es hört [...] nicht damit auf zusagen: Ich will jetzt z.B.
[...] das F in ein M umwandeln lassen oder ich möchte meinen Vornamen ändern,
sondern es [...] gibt ganz viele andere Bereiche. Auch wieder diese Farge von
Vielschichtigkeit, [...] z.B. der jetzt gerade spricht, ist [...] ein Trans*Mann aus der
Ukraine, der jetzt in Deutschland lebt. Aber er hat [...] immer noch einen weiblichen

10

Geschlechtseintrag im Pass und um den ändern zu können, müsste er [...] in die Ukraine
zurückgehen, um das dort zu machen. Die haben aber dort die Bestimmung, dass er [...]
für zwei oder drei Jahre in Psychiatrie müsste. Es will kein Menschen in der ukrainischen
Psychiatrie sitzen, d.h. er ist dazu verdammt, [...] mit dem falschen Eintrag im Pass
herumzulaufen. [...] Das sind natürlich ganz viele Sachen, die damit hineinspielen: [...]

15

von Migration und Nationalitäten usw., die wir [...] auch mit aufgreifen wollen [...], zu
sagen: Was gibt es alles für verschiedene Sachen, die [...] zusammenspielen? [...] Z. B.
wenn [...] Personen jetzt ‚schwarz‘ sind – People of Color – und die dann vermännlichen
[...], dann haben sie ganz andere Probleme als vorher, weil sie [...] dann [...] mit
Polizei[...]übergriffen konfrontiert sind. Weil sie natürlich als ‚schwarze‘ Männer [...] in

20

[...] ein rassistisches Raster fallen von [...]: Jemand hat was geklaut, als erstes [...] werden
schwarze Leute erstmal kontrolliert. Und wenn man dann noch Trans* ist, hat man
nochmal ganz andere zusätzliche Probleme, z.B. – und das haben wir [...] auf dem Tisch
[...] – hier [...] versucht zu streiten [...] mit den Fragen: Was heißt Trans*Recht und [...] –
Migration, Asyl etc.? Oder in dem Film geht es u.a. [...] um Julia, die [...]Mutter ist, aber

25

gleichzeitig auch [...] der, [...] der Spermien gegeben hat und [...] man könnte sagen:
Gleichzeitig Mutter und Vater ist. Und die Schwierigkeiten, die [...] dann damit [...]
zusammenhängen. #00:53:11-4#
Dann gibt es die Arbeit "Meine transsexuellen Zähne" von Tom Weller, wo er [...] einen

30

Antrag gestellt hat auf eine Zusatzversicherung und dann abgelehnt wurde mit der
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Begründung: Da er Transsexuell ist, können sie ihn leider nicht aufnehmen. Mit [...] einer
ganz langen Liste von [...] ‚Warum‘: Weil er [...] ein Training in Männlichkeit etc. erst
einmal durchlaufen müsste – wer Tom Weller kennt, kann sich darüber nur schlapp
lachen, [...] weil die Männlichkeits-Performance, da lässt nichts mehr zu wünschen übrig
5

[...] –, [...] sie würden ihn aber eine Zahnzusatzversicherung anbieten. [...] #00:53:46-3#
M: [...] Gibt es denn solche Männlichkeits-Trainings? [...] #00:53:49-7#
K: Nicht dass ich wüsste. [...] Es gibt sowas wie Stimm-Trainings [...] z.B. [...]. Und je

10

nachdem kann man sich natürlich was verschreiben lassen. [...] Manche Menschen
brauchen es und manche brauchen es nicht. [...] Das kann man jetzt nicht [...]
verallgemeinern. Und manche Personen wollen Operationen und manche wollen keine
etc. Und hier auf dem Tische geht es [...] u.a. [...] um die Standards of Care bzw. die
medizinischen Begutachtungsrichtlinien, denen Trans*Personen [...] ausgesetzt sind

15

sobald sie z.B. [...] sich [...] (---) Hormone verschreiben lassen wollen oder Operationen.
Dafür braucht man [...] wieder ein Anerkennungsverfahren, wo man zwei unabhängige
Gutachten braucht von Psycholog_innen, die zum Teil [...] mit sehr starken
Stereotypenvorstellungen arbeitet / arbeiten. Und [...] u.a. richten die [...] sich [...] entlang
von Tierversuchen, [...] z.B. bei Ratten oder Meerschweinchen. Dann [...] damit

20

gearbeitet wird, dass denen [...] andere Geschlechtsorgane eingepflanzt werden und dann
von dem Verhalten der Meerschweinchen oder Ratten wird [...] Menschen geschlossen.
[...] Und u.a. damit beschäftigt sich die Installation da hinten von Ins A Kromminga und
Jannik Franzen, die [...] ein medizinisches Forschungslabor eingerichtet haben

25

andersrum [...] mit einem Einwegspiegel hier. [...] Der Blick gerichtet wird auf Kinder,
die [...] geschlechtlich sich nicht klar zuordnen lassen oder sich nicht konform Verhalten
– haben sie [...] den Blick hier umgedreht [...]. [...] Kurz ein technischer Hinweis [...]:
Bitte hier nie den Stecker herausziehen, weil sonst hört das Meerschweinchen auf und es
ist sehr kompliziert wieder anzustellen. [...] Die haben hier [...] mit unheimlich viel

30

Humor aber gleichzeitig [...] ein Blick für die Schmerzhaftigkeit dieser ganzen Verfahren
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ebenso ein medizinisches Forschungslabor eingerichtet, wo es viel [...] um die
Meerschweinchen und die Ratten- und die Tierversuche geht, die darin durchgeführt
werden. Und [...] diese ganzen Sachen, die hier ausgestellt sind, liefern alle jeweils [...]
Hinweise oder die haben alle eine Verbindung zu tatsächlich stattfindenden
5

medizinischen Praktiken: [...] Z. B. werden Kinder durch einen Einwegspiegel
beobachtet von Psychologen oder Ärzten oder Ärztinnen und Psychologinnen. [...] Es
werden mit denen solche Rohrschachtests durchgeführt und je nachdem was sie da [...]
sehen, wird [...] auf ihr[...]e Geschlechtsidentität geschlossen. Sind übrigens [...] alles
Verfahren, die [...] angewendet wurden ursprünglich auf Homosexualität und die dann,

10

als Homosexualität [...] nicht mehr pathologisiert waren, eins zu eins übertragen worden
sind auf Trans*Identität. D.h. was früher [...] oft als schwul oder lesbisch klassifiziert
wurde, fällt jetzt [...] einfach [...] unter transsexuell. Und das Problem bleibt aber nach
wie vor [...] das Gleiche: Es geht natürlich nicht nur einfach nur darum, zu sagen: Ach,
dieses Kind ist [...] ein Trans*Junge [...] – also müssen wir es so oder so fördern. Sondern

15

es geht natürlich darum, erstmal zu Versuchen, die Kinder [...] zu normalisieren, sprich:
Heterosexuelle Jungen oder Mädchen, die daraus hervorzuzüchten. [...] Hier spielt [...]
Coco Lorés gerade Ball neben den Meerschweinchen [...]. Das ist auch [...] ein Hinweis
[...] auf diese Beobachtung, dass z.B. jetzt steht sie hier gerade vor diesen medizinischen
Grit ((unv. Wort)) und das ist [...] eine typische Verfahrensweise [...],Personen, die

20

Trans* oder Inter sind, vor so einem Teil zu stellen – i. d. R. nackt, damit man ihre
Genitalien sieht und ihnen weit über den Kopf zu malen nachher nach dem Foto und
daraus [...] auf ihre – wie auch immer – Geschlechtsidentität zu schließen. [...] Bis vor
zwei Jahren – glaube ich – war es in Berlin noch übrig, das Leute, die sich operieren
lassen wollten, mussten sich mit einem Schild, mit einer Nummer in der Hand nackt

25

hinstellen und fotografieren lassen mit ihren Geschlechtsorganen, die sie eigentlich
weghaben wollten. [...] Vielleicht kann man sich vorstellen wie schrecklich das ist für eine
Person, die genau darunter leidet, diese – wie auch immer – Geschlechtsorgane zu haben
und die [...] loswerden möchte und das ist Gott sei Dank [...] abgeschafft worden. [...] Es
sind eigentlich [...] Verfahren, wo du denkst, das kommt jetzt noch aus den bestenfalls

30

50er Jahren. [...] Aber das sind alles [...] Verfahren, die alle noch [...] top aktuell sind. [...]
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Und Coco Lorés hat dann [...] hier diese ganzen Verhaltensmuster [...] aufgeführt [...] in
einem sehr stereotyp-Versuch: Was ist eigentlich männlich und was ist eigentlich
weiblich? Dann gibt es [...] Verfahren [...] – das ist auch sehr interessant – anhand der
Fingerlänger, ob der Zeigefinger länger ist als der Ringfinger, anhand dessen dann zu
5

schließen, ob Personen z.B. lesbisch oder schwul sind oder transidentitär. Ich weiß jetzt
gerade nicht genau [...] welchen Finger man länger haben muss, um was sein zu dürfen.
[...] Aufgrund von irgendwelchen genetischen Veranlagungen zu versuchen, auf Sachen
zu schließen, was einfach schwachsinnig ist. [...] Z.B. haben sie hier auch eine ganze
Menge Bücher ausgelegt. [...] Wenn man sich die Titel anguckt [...] (---): "Der Psychiater,

10

der sein Gehirn verlor" "Lost my Brain" "Please don't contact me I'm happy" [...], [...]
"Das Sexualverhalten des adulten Nagetiers" [...] #01:00:38-1#
M: [...] Deswegen [...] das Meerschweinchen genommen, weil Meerschweinchen eine
wechselnde Geschlechtsidentität [...] haben? #01:00:42-2#

15

K: Ne:::, weil sie gerne benutzt werden für Tierversuche [...]. #01:00:45-1#
M: Aber es ist [...] mit denen auch so, [...] wenn ein Meerschweinchen über sein Leben /
seine Geschlechtsidentität wechseln kann [...] – wenn [...] man nur [...] Cis-Weibchen
20

Meerschweinchen hat, [...] wird mindestens eines davon [...] die männliche Rolle
übernehmen. [...] Aber wenn dann wieder ein [...] Cis-männliches Meerschweinchen [...]
hinzutäte, ändern sich die Geschlechterrollen wieder. Und genauso ist es, wenn man [...]
nur Cis-männliche Meerschweinchen hat, dann [...] werden drei von denen [...] die
weiblichen Rollen einnehmen. #01:01:35-4#

25

K: [....] Das halte ich für ein Gerücht, aber... #01:01:37-2#
M: Nee, das steht [...] in Meerschweinchen-Büchern [...] drin[…]. [lautes Gelächter] [...]
Man kann es [...] beobachten. Das ist wirklich was, was festgehalten wurde und in
30

mehreren Meerschweinchen-Büchern drin steht. Oder wenn man selber mehrere
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Meerschweinchen hat, dann [...] kann man das [...] beobachten. [lautes Gelächter] [...]
#01:02:06-0#
K: [...] Um nochmal auf die Bücher zurückzukommen, jedenfalls [...] sind das alles [...]
5

gefakte Titel und deshalb [...] kann man jetzt [...] nicht leider nachlesen im
"Sexualverhalten

des

adulten

Nagetieres".

Und

ich

kenne

mich jetzt

mit

Meerschweinchen [...] nicht so gut aus, obwohl meine erste große Liebe ein
Meerschweinchen war. Deshalb freue ich mich [...] besonders immer. [...] Es kann
vielleicht sein, dass es damit zusammenhängt, dass sie [...] besonders gern für solche
10

Tierversuche benutzt werden. Aber – wie gesagt – ich kann das jetzt nicht bestätigen. [...]
Diese Buchtitel beziehen sich [...] alle auch auf [...] solche Praktiken wie – z.B. das mit
den Zehenlängen kommt [...]. [...] Das ist zwar ironisch gemeint, aber leider [...] ist es oft
so, dass man sich das [...] real durchliest und [...] denkt: Das kann nur ironisch sein. Aber
es ist leider [...] Tot Ernst gemeint [...]. Die ganzen Techniken, [...] anhand von diesen

15

oder jenen [...] Menschen zu klassifizieren und fest[...]zuschreiben und einzuordnen und
[...] anhand dessen [...] immer wieder festzulegen, was jetzt [...] gerade als ‚normal‘ gilt
und was nicht. Einmal ist es [...] die Homosexualität, die dann [...] dringend kuriert
werden muss und jetzt gerade ist es [...] die Trans*Identität oder Intergeschlechtlichkeit.
Worum es hier auch geht, ist [...], [...] dass Inter – [...] Menschen, die [...] nicht eindeutig

20

geboren werden und [...] Trans* [...] wieder wechselseitig benutzt werden, um dann auf
Sachen zu schließen [...]. [...] #01:04:11-7#
[...] Jetzt würde ich noch hier wieder hinausgehen.

25

[...] Fotografien von Jacky Beier, die [...] Trans*Weiblichkeiten lange dokumentiert hat,
u.a. im Chantal House of Chane. Auf dem Straßenstrich, was [...] auch eine Realität ist
von Trans*Personen. Hängt damit zusammen, dass es oft nicht einfach ist. Gerade [...]
als Trans*Frau mit dieser Sichtbarkeit [...] einen Job zu finden und [...] mehr oder
weniger dann freiwillig oder teilweise [...] unfreiwillig [...] Leute [...] Sexarbeit machen [...].

30

Das sind [...] 85 Fotos, kann man sich [...] mal in Ruhe angucken. [...] #01:05:08-7#
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Und hier ist noch eine Arbeit von Manuel Gasfia, die ich auch ganz toll finde. Die heißt
"Trans*Men of the World", [...] sind jetzt drei Bilder aus einer Serie. Das Buch liegt [...]
vorne am Büchertisch. Und der hat [...] zwei Jahre lang Trans*Männer wirklich rund um
5

die Welt [...] portraitiert. Da gibt es [...] Interviews [...] und das sind [...] Aktivisten, [...]
die [...] in verschiedenen Ländern [...] für die Trans*Bewegung dort arbeiten [...].
Teilweise in Ländern, wo es einfach gar keine gesetzlichen Bestimmungen gibt.
Teilweise. Wo das [...] illegal ist, wo das [...] super gefährlich ist, Trans* zu sein [...] und
sie machen es aber trotzdem, weil sie es [...] einfach machen müssen [...]. Oder [...] die

10

Frage von: Wie beschaffen sie sich dann Hormone, [...] wenn es eigentlich keinen
Zugang dazu gibt? Und hier haben wir [...] drei Beispiele: Einen aus Südafrika, einen aus
Thailand und einen aus England. [...] Ich finde das sind sehr starke Portraits. Die
schauen Dich [...] sehr direkt an und sie fordern [...] dazu heraus, sich damit auseinander
zu setzten oder [...] sie stehen auf jeden Fall sehr stark selber für sich ein.

15

Das war es jetzt erst einmal im Erdgeschoss. [...] Und dann gibt es noch was im zweiten
Stock. Vielleicht machen wir mal ganz kurz Pause. [...] #01:06:56-8#
[Fortführung der Kuratorenführung im zweiten Stock] #01:07:44-3#

20

K: [...] Hier ist die Mediathek, die wir [...] eingerichtet haben, wo Leute sich [...] noch
selber zusätzlich informieren können. [...] Zu den Fragen von "Trans und Medizin" und
Rechten, Menschenrechten. [...] Dann gibt es [...] zwei Computer, wo sie dann noch
zusätzlich

Texte

lesen

können

zur

Ausstellung

–

als

noch

mehr

Hintergrundinformationen. Und hier soll es [...] noch Bücher geben, aber dann müssen
25

wir noch genau klären, wie wir die [...] fixieren, dass sie [...] nicht weglaufen mit der
ersten Person, die sie wegnehmen möchte. [...] #01:08:36-3#
Jetzt nochmal kurz zu der Installation hinten mit Medizin – dieses Labor, [...] wollten,
dass es [...] aussieht wie [...] ein Arbeitstisch [...]. Und das kann natürlich passieren, dass

30

sie die Bücher mitnehmen. [...] Eigentlich geht es [...] nur um die Buchcover und die
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müssten sie dann [...] nochmal wieder neu drucken. Wäre schon schön, wenn die nicht
geklaut werden. [...] Die haben sie aber [...] dazu entschlossen, dass so zu machen, weil es
sonst [...] der Installation widerspricht. Weil es geht [...] darum, dass Du Sachen [...]
schon anfassen kannst und dass [...] es aussehen soll wie [...] ein Arbeitstisch und nicht
5

wie [...] – im schlimmsten Fall sind sie dann weg. [...] #01:09:35-4#
[...] Und es soll [...] Flyer geben von verschiedenen Organisationen wie LesMigras [...], die
hier [...] ausliegen und [...] mitgenommen werden können. Aber es gibt [...] Materialien,
die nicht mitgenommen werden sollten [...]. [...] Das ist [...] noch im Aufbau und wir

10

sammeln noch [...] und Leute können auch noch was dazu beitragen. [...] #01:11:09-3#
Hier gibt es noch die Pinnwand [...] – es steht [...] immer auf den Zetteln [...]: Hier steht
drauf "what's missing?" und unten steht "it's you linguistic turn". [...] Hier steht was fehlt
hier und unten: Ihr dürft selber eure Sprachkreationen schreiben [...]. Und das ist [...]

15

eine Einladung an die Leute [...] – weil wir wissen: Die Ausstellung ist nicht perfekt und
nicht voll[...]ständig. [...] Es gibt einfach so viele verschiedene Formen von Identitäten,
dass immer irgendwas fehlen wird und nicht repräsentiert ist Und deshalb wollten wir
[...] eine Platz lassen für: "Was fehlt?" Und wir sehen, [...] dass festgestellt wurde, dass
hier Trans*Weiblichkeit unterrepräsentiert ist, was stimmt. Ich habe auch verschiedene

20

Trans*Frauen gefragt und aus unterschiedlichen Gründen haben einige nicht daran
teilgenommen wie [...] People of Color [...]. Und ich sehe das [...] immer als [...] einen
Prozess an und bei der nächsten Ausstellung würden [...] wahrscheinlich wieder neue
Leute [...] dazukommen [...], was ich [...] total wichtig finde. [...] Aber uns ging es einfach
darum – wie gesagt – zu sagen: Das soll jetzt hier nicht die Trans*Scene repräsentieren,

25

weil das können wir überhaupt nicht leisten. Weil die ist viel zu vielseitig. Und [...] genau
das ist [...] die Idee von diesen interaktiven Sachen [...]. #01:12:39-4#
Und dann gehen wir noch einmal hier hinein. Das ist eine audio-visuelle
Installations((unv. Wort)) [...] von Anja Weber und Sabine Ercklentz. Anja Weber hat die

30

Fotos [...] und Sabine Ercklentz hat die Soundkompositionen gemacht. Und das sind [...]
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Portraits von Trans*Aktivistinnen, die größtenteils aufgenommen wurden bei der
TGEU – Transgender European Union 2008 [...], wo [...] ganz viele Trans*Aktivistinnen
zusammen gekommen sind, um über Rechte und die Verbesserungen davon zu sprechen
international und [...] die beiden haben [...] die Portraits gemacht und Soundaufnahmen
5

dazu: Die Interviews. [...] Das sind [...] ganz viele Auseinandersetzungen, [...] die zum
Teil [...] diese Vielfalt spiegeln, zum Teil widersprechen sich [...] komplett. [...] Die einen
sagen [...]: "Gender binäre Normen sind grundsätzlich in Frage zu stellen". Die anderen
sagen: "Ich bin jetzt endlich eine Frau. Was ich eigentlich schon immer war, aber jetzt
[...] auch sichtbar.“ [...] Fragen [...] von Kindheit [...] über Aktivismus und politischen [...]

10

Forderungen oder Zielen. Und was ich [...] daran auch sehr mag, ist, dass diese Aussagen
– also die gehören unbedingt zu den Bildern dazu. Die sagen [...]: Die Bilder alleine, das
funktioniert nicht. Der Text gehört dazu als ein Element, aber sie sind [...] nicht klar
zuzuordnen. D.h. ich kann nicht sagen: "Ach ja, so wie der aussieht. Es ist ja klar, dass
der genau das sagt." Sondern die Aussagen kommen [...] aus allen vier Richtungen und

15

ich kann [...] jetzt nicht genau sagen: "Diese Person hat diese Stimme und trifft diese
Aussage." Sondern sind [...] eine gewisse Vielfalt. [...] Auch hier fehlen natürlich [...]
wieder [...] Identitäten, die unterrepräsentiert sind. Aber [...]. #01:15:23-0#
M: ((unv. Einwand))

20

[...] Das [...] wurde oft [...] kritisiert. Und sie haben [...] gesagt: „Okay, wir haben die
Leute eingeladen und wir haben jetzt nicht explizit die einzeln angesprochen.“ Und das
sind [...] nun mal die, die gekommen sind. Trotzdem ist das ein Kritikpunkt – und das
finde ich ist auch berechtigt – [...] zu sagen: [...] Gerade wenn man jetzt so eine Vielfalt
25

hat und so eine Auswahl [...] – es gibt zwei drei People of Color, aber es gibt [...] keine
‚schwarzen‘ Personen. Und [...] das – finde ich – ist verbesserungsfähig. [...] Auf jeden
Fall. #01:16:04-9#
M: Was mich total interessieren würde: Habt ihr denn auch mal überlegt [...], [...] wirklich

30

– das ist jetzt nur eine Frage – tatsächlich: Inwieweit vielleicht der Trans*Begriff [...] von

228

OLIVER KLAASSEN (2013):

ALLES SO SCHÖN SCHWUL* HIER...?!

einer bestimmten weißen Community, den ihr hier verwendet in dieser Ausstellung, [...]
dass das auch ein spezifisch weißer Trans*Begriff ist z.B.? [...] Dann liegt es [...] nicht
daran, dass Leute nicht gekommen sind, sondern dass [...] Leute vielleicht sich [...] nicht
mit diesen Trans*Begriff repräsentiert fühlen, die vielleicht gerade schwarz sind.
5

#01:16:39-6#
K: [...] Ich kann jetzt bei dieser Installation – ich habe die [...] nicht gemacht. [...] Ich
weiß, dass [...] bei dieser Konferenz [...] überwiegend ‚weiße‘ Leute anwesend waren.
Dann ist es [...] kein Wunder, dass dann überwiegend weiße Leute in der Installation

10

vertreten sind z.B. Und für die Ausstellung haben wir [...] über diese Leerstelle lange
diskutiert und [...] in dem Team waren fast nur weiße Leute bis auf eine Person. Und [...]
wir haben versucht, dass in diesem Intro-Text [...] zu benennen als: Okay, das ist jetzt
eine sehr ‚weiße‘ Perspektive [...]. Und [...] wir können nicht als ‚Weiße‘ jetzt für alle
sprechen. Und das war [...] dieser Versuch – [...] das soll keine Entschuldigung sein [...],

15

sondern eher [...] sagen: „Hey, da ist noch total viel Bedarf!“ Und [...] der Wunsch, da [...]
weiterzudenken und zu reden. Wir haben das zum Teil – im Filmprogramm haben wir
[...] Filme aus (---) Asien usw. und Cristin Cotton, wenn er kommt im Oktober, wird [...]
genau über die Verbindung von [...] Gender, Identität und Rassismus [...] sprechen und
über [...] Migration etc. und wie z.B. queere Lebensformen [...] Communities of Color

20

vertreiben. Z.B. in den USA oder hier [...] Stichwort ‚Neukölln‘: [...] Die queeren
Künstler kommen und schwupps sind die [...] türkischen Communities verdrängt. [...] Es
ist […] diese Gentrifizierungs[...]regel – könnte man fast schon sagen – und [...] das ist
[...] – finde ich – eine wichtige Frage, sich da auseinanderzusetzen. #01:18:21-2#

25

M: Aber es gibt schon eine queere typische Horte in Neukölln [...]. Und ich würde jetzt
auch nicht [...] sagen, dass [...] #01:18:23-6#
K: Nein-nein, aber – ich meine – es ist [...] die Frage von: Was passiert? Und was gibt es
dann [...] für Strukturen? [...] Und jetzt nicht zu sagen: "Ja Gott, kann ich jetzt auch

30

nichts machen." Sondern [...] die Frage von: Da [...] auch ein Bewusstsein [...]für [...] zu
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entwickeln [...] zu sagen: [...] Es gibt da [...] Bedarf. Und es gibt da nicht nur jetzt Trans*
als ein Thema, sondern zum Teil verbindet sich das [...] auch mit anderen Fragen von
Identität wie [...] ‚Schwarzsein‘ oder [...] Nicht-Deutsch-Sein [...] und was bedeutet das
dann? Und wir haben [...] – als wir die Ausstellung entwickelt haben, haben wir sie [...]
5

entwickelt und dann irgendwann waren wir plötzlich total [...] aufgesaugt von tausend
organisatorischen Fragen und irgendwann kam das [...], dass wir gesagt haben: "Hm:::,
das ist aber noch ganz schön weiß hier?!?" Und dann haben wir [...] LesMigras und
GLADT angesprochen und die haben aber dann gesagt: [...] Einerseits haben sie gerade
keine Zeit und zweitens würden sie [...] gerne, wenn dann [...] von Anfang an beteiligt

10

sein und nicht [...] im Nachhinein noch mit hineingeholt werden. Und leider ist es dann
[...] so geblieben. #01:19:33-2#
M: ((Einwand unv.)) [...] #01:20:20-7#

15

M: [...] Das ist ein internationaler Ort hier. Leute kommen aus der ganzen Welt [...] und
schauen sich die Ausstellung an und wundern sich [...]. #01:20:27-6#
K: Ja klar. [...] Wir haben [...] tatsächlich [...] sehr gesucht und nicht viele gefunden. [...]
Ich kenne tatsächlich kaum – wenn ihr welche kennt, gerne mir sagen – Trans*Of-Color,

20

die [...] Kunst machen. #01:20:42-3#
M: [...] Das entscheidende ist, [...] dass das [...] hier reflektiert wird [...] in den Texten,
dass das eine ‚weiße‘ Perspektive ist und das ist [...] ein wichtiger Schritt. [...] Ich finde
auch, dass es unterrepräsentiert ist, aber ihr seid [...] einfach an Eure Grenzen [...]

25

gestoßen, in diesem Prozess [...] Leute zu finden: Und klar ist das eine schlechte Ausrede
[...]. #01:21:01-7#
K: Es soll [...] keine Ausrede sein. Es ist nicht so gemeint. Da soll jetzt nicht sagen: "Jetzt
haben wir es ja gesagt. Jetzt Schwamm drüber." Oder so. Sondern es ist [...] eher [...] ein

30

– wir sehen es Problem und es ist verbesserungsbedürftig –, würde ich auch sagen. Und
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[...] ansonsten hätte man die Ausstellung [...] gar nicht machen dürfen. Und das wäre
jetzt – finde ich – auch nicht die Lösung gewesen. [...] Wir haben [...] – wie gesagt –
versucht, [...] Leute zu finden. Und haben die nicht [...] richtig gefunden. [...] #01:21:361#
5

M: ((unv. Einwand)) #01:21:46-4#
K: Nein, es war nicht so, dass nicht mehr Zeit war, sondern es war – [...] als wir das
Thema aufgeworfen haben, war es eigentlich (---) – wie gesagt, [...] diese Organisationen
10

haben [...] gesagt: Sie würden gerne von Anfang an mit dabei sein. Und da war [...] der
Anfang schon vorbei und dann konnte man das nicht mehr machen. [...] Ich sehe das als
Fehler ein, ich finde das absolut berechtigt die Kritik und ich will [...] gar nicht sagen:
"Ach ne:::!" Sondern ich finde das selber [...] problematisch und [...] ich hatte den
schlimmsten Tag und Nacht dieses Jahres als wir diese Diskussion hatten und ich dachte:

15

"Scheiße, ich hab alles falsch gemacht. Weil das darf man eigentlich nicht." Und es ist [...]
ein Prozess und [...] es war ein Fehler. [...] Es war [...] klar, dass die Kritik kommen wird
und finde es auch okay, dass sie da steht. Und ich finde [...] – wie gesagt –, wenn es die
Ausstellung noch einmal geben würde, dann würde sie anders aussehen. [...] #01:22:509#

20

M: ((unv. Einwand)) #01:23:22-4#
M: [...] Ich finde außerdem, es sind hauptsächlich junge Leute. #01:23:21-8#
25

K: Nein, da sind auch ein paar ältere. [...] Klar, es gibt [...] ganz viele Ausschlusskriterien.
[...] #01:23:33-7#
M: Was ich [...] insgesamt kritisch anmerken würde, ist [...], dass ich eigentlich ein
bisschen [...] traurig bin, dass es so wenig deutsche Texte gibt. [...] #01:23:49-0#

30
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K: [...] Wir haben eigentlich versucht, so viel wie möglich zu übersetzen. [...] Bei den
historischen Texten sind sie meistens deutsch und nicht übersetzt. Wir konnten [...] nur
so und so viel machen – jetzt hier bei dieser Installation: Die ist [...] auf Englisch, ja. Das
ist [...] schwierig, das [...] zu übersetzten. [...] Wir haben versucht, möglichst zweisprachig
5

das zu machen und [...] die Zitate haben wir [...] alle übersetzt und zum Teil haben wir
Zusammenfassungen nochmal [...] von z.B. diesen historischen Geschichten [...] kurz
zusammengefasst und [...] in die andere Sprache übersetzt [...]. [...] In dem Handout ist es
auf jeden Fall zweisprachig. [...] #01:25:03-7#

10

M: Darf ich noch kurz nochmal was fragen – jetzt nicht zu der Arbeit explizit, sondern
[...]

Du

bist

[...]

schon

auf

die

Gestaltung

eingegangen

von

diesen

Tischlerkonstruktionen, die sich [...] im Raum bewegen: Warum explizit diese Farbe?
#01:25:14-1#
15

K: [...] Es ist natürlich schwierig, eine neutrale Farbe gibt es [...] in dem Sinne nicht. [...]
Es war [...] klar, es darf weder rot noch blau sein. Das war schon mal klar. Und [...] es
sollte [...] auch sowas sein, was nochmal [...] ein ziemlich kraftvolles PU:::M(!!!), [...] ein
Gegen(---)gewicht [...] gibt. Und [...] deshalb ist es dann Neongelb – oder vielleicht auch,
weil es sowas von Post-Its hat [...]. #01:25:45-6#

20

M: Ich finde das hat auch [...]was Erfrischendes. #01:25:47-3#
K: Ja, und was [...] nochmal [...] ein bisschen bricht, diesen White Cube – [...] diesen
Ausstellungsraum [...] aus und macht dann nochmal [...] ein paar Unterscheidungen,
25

Aufbrechungen [...]. [...] #01:26:04-7#
Und hier nebenan ist noch ein Video von Del LaGrace Volcano, der [...] nach Männern
und Frauen sucht. [...] #01:27:16-1#

30

[Aufgrund technischer Probleme mit der Videoinstallation „Gender Queer, Qu’est-Ce
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Que C’est ?“ von Del LaGrace Volcano wird die Kuratorenführung an dieser Stelle
abgebrochen]

3. VERBALE ELEMENTE
Kennzeichnung der Sprecher_Innen
Kurator_In:

K

Mitarbeiter_In:

M

Kennzeichnung von Wort-,
Satzabbrüchen und Unterbrechungen:

–

Füllwörter wie halt, auch, also, irgendwie,
so(zusagen) etc. sowie Rezeptionssignale
und Fülllaute, Verzögerungssignale, sog.
„gefüllte“ Pausen wie äh, öh, etc. werden
durch Auslassungen aus Gründen der
besseren Lesbarkeit gekennzeichnet:

[...]

Unverständliches:

((unv. Wort))

wörtliche Rede:

konventionell

Abkürzungen:

konventionell

Zahlen:

ausgeschrieben, Jahreszahlen in
Ziffern

Anonymisierung:

***

5

4. PROSODISCHE PHÄNOMENE
Tonhöhe, Akzente, Betonung, Lautstärke,
Sprachtempo wurden nicht berücksichtigt.
lange Dehnung:

:::

längere Pausen, innerhalb und zwischen
Sprechwechseln, ab ca. 2. Sek.:

(---)
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5. NONVERBALE EREIGNISSE
Kennzeichnung von (akustischen)
Ereignissen während der Aufnahme
(bspw. Husten, Seufzen, hörbares Armen,
Weinen, Telefonklingeln usw.):

z.B. [lachend]
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6.3 Ausstellungstätigkeit von Mai 1984 bis Ende November 2012
6.3.1 Kurze Aufschlüsselung der bisherigen Ausstellungen im Hinblick auf die Repräsentation
von LSBT*I/Q
L

S

B

T*

LS

Travestie

LSB

G-/Q-D

(LSBT*
I/Q)

WECHSELAUSSTELLUNGEN
Biografie

9x

34x

3x

3x

Kabinett

4x
Kunst

2x
themenspezifisch
übergreifend
kulturhistorisch
Schausammlungen

1x

33

2x

6x

12x

2x

4x

3x

1x
1x

2x

1x
1x

11

DAUERAUSSTELLUNGEN
1x
Anzahl

12x 101x 3x

1x
2x

11x
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6.3.2 Kurze Aufschlüsselung der bisherigen Ausstellungen im Hinblick auf die Repräsentation von LSBT*I/Q
L

S

B

T*

LS

Travestie

LSB

Genderund
QueerDebatte

Queer
(LSBT*I/Q)

———— WECHSELAUSSTELLUNGEN ————

Schwerpunkte:
Biografie

LASTER,
GRAUEN,
EKSTASE –
Anita Berber

(14.02.-13.03.1988)

DIE
JOURNALIST
IN
ELISABETH
LEITHÄUSER
1914-2004 –
Biografien in
der Dauerausstellung Nr. 2
(17.08.-27.11.2005)

DIE
GÖTTLICHE
– Hommage zu
Greta Garbos
100.
Geburtstag
(14.09.-28.11.2005)

750 warme
Berliner zum
Stadtjubiläum
(13.09.-12.12.1987)

LEBENSGESCHICHTEN
1 – Albrecht
Becker
(14.11.199301.03.1994)

LEBENSGESCHICHTE
N 2 – Und alles
wegen der
Jungs.
Pfadfinderführer
und KZHäftling: Heinz
Dörmer
(03.12.199414.05.1995)

LEBESNGESC

Hommage an
Conrad Veidt

SPURENSUCHE – Hans
Anton, TänzerEinblicke in das
Leben des
Tänzers

(14.02.03.05.1993)

MARLENE
UND DAS
DRITTE
GESCHLECHT
– Hommage
zur Marlene
Dietrichs 100.
Geburtstag

(26.02.-26.05.2003)

FRENCHY:
DAMENIMITA
TOR;
TRAVESTIELOKALBESITZER UND
KOSTÜMSCHNEIDER –
Biografien in der
Dauerausstellung

(05.12.200115.04.2002)

HEINO
HILGER:
MASKENBI
LDER AM
BERLINER
ENSEMBLE
– Biografien
in der

(11.07.-31.12.2007)

MADAME
KIO – Illusion
der Geschlechter
(15.04.-23.09.2012)
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HILDE KNEF
„HALT MICH
FEST“.
ERINNERUNGEN –
ERKENNTNISSE –
IMPULSE.
Eine
Hommage zum
80. Geburtstag
von Hildegard
Knef
(07.12.200527:02.2006)

GERTRUDE
UND ALICE:
100 JAHRE,
100 ROSEN –
100. Jahrestag
des
Zusammentreffens von
Gertrude Stein
und ihrer
Partnerin Alice
B. Toklas in
Paris

(18.09.-31.10.2007)

FRAUENBIOGRAFIEN
UND
BERLINER
LESBENSZENE – Das
Schwule
Museum wird

HICHTEN 3 –
Frankfurt, Basel,
New York:
Richard Plant
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Dauerausstell
ung Nr. 4
(13.04.18.09.2006)

(22.07.-01.12.1996)

HOMMAGE
AN HUBSI –
Der
Schauspieler
Herbert von
Meyerinck
(23.08.199602.02.1997)

DER
SCHÖNSTE
MANN DES
DEUTSCHEN
FILMS –
Hommage an
Adolf
Wohlbrück
(04.01.-15.03.1997)

CALL ME
BURROUGHS
(28.03.-01.06.1997)

KÖNIG DES
HEIMATFILMS –
Hommage an
Hans Deppe
(30.05.-20.09.1998)

LEBENSGESCHICHTE
N 4 – Liebe,
Forschung,
Lehre: Der
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lesbischer
(20.05.-30.09.2009)

EMMA
TROSSE,
VERHEIRATETE
KÜLZ –
Lehrerin,
Leiterin,
Autorin. Eine
Ausstellung
über die
Vorreiterin der
homosexuellen
-emanzipatorischen
Publizistik
(05.10.-22.11.2010)

MÄDCHEN
IN
UNIFORM –
Christa
Winsloe
(30.11.201204.03.2013)
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Kunsthistoriker
Christian Adolf
Isermeyer
(30.09.199803.01.1999)
TANZ AUF
DEM
VULKAN –
Hommage an
Gustaf
Gründgens
(09.11.199912.03.2000)
KARL
HEINRICH
ULRICHS –
Vorkämpfer der
SchwulenEmanzipation
(28.09.-19.11.2000)

OSCAR UND
DIE
FOLGEN –
Hommage zu
Oscar Wildes
100. Geburtstag
(01.12.200026.02.2001)

VOLKSAUFKLÄRUNG
PER
VERLAGSPOLITIK –
Max Spohr
(1850-1905):
Verleger in
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Leipzig
(07.04.-02.07.2001)

RONALD M.
SCHERNIKAU
: DICHTER,
DICHTER,
DIVA,
KOMMUNIST
– Ausstellung
zum 10.
Todestag (03.10.18.11.2001)

DER LITERARISCHE
SALON BEI
RICHARD
SCHULZ –
Überlebensstrategien
Homosexueller
unter
wechselnden
gesellschaftlichen
Bedingungen
(25.04.-29.07.2002)

FABRIK DER
GEFÜHLE –
Hommage an
Rainer Werner
Fassbinder. Eine
Ausstellung zu
Fassbinders 20.
Todestag (29.05.28.10.2002)
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EIN
KAPITALER
SPÄTENTWICKLER
Hommage an O.
E. Hasse. 11.
Juli 1903 – 12.
September 1970
(06.06.-15.09.2003)

MICHEL
FOUCAULT.
15. Oktober
1926 – 25. Juni
1984. Hommage
zum 20.
Todestag
(16.06.-18.10.2004)

DER SÄNGER
UND AUTOR
ROBERT T.
ODEMANN –
Biografien in der
Dauerausstellung Nr. 1
(06.12.200415.08.2005)

APPLAUS
MUSS SEIN –
Hommage zum
50. Todestag
von Thomas
Mann
(01.06.-05.09.2005)

DER
KÜNSTLER
EBERHARDT
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BRUCKS –
Biografien in der
Dauerausstellung Nr. 3
(29.11.200505.04.2006)

VISCONTI. 2.
November
1906 – 17. März
1976. Hommage
zum 100.
Geburtstag
(07.12.200605.03.2007)

Kann denn
Liebe Sünde
Sein? – Zarah
zum
Hundertsten
(16.03.28.05.2007)
AUSSENSEITER:
HANS
MAYER.
Hommage zum
100. Geburtstag
(16.03.-28.05.2007)

EIN VIELSEITIGES
TALENT – Der
Kostümbildner
Paul
Seltenhammer
(1903-1987)
(12.09.-12.11.2007)
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ROSA GEHT
IN RENTE –
Hommage zu
Rosa von
Praunheims 65.
Geburtstag
(25.11.200731.03.2008)

ROCHUS
GLIESE –
REGISSEUR,
SCHAUSPIELER,
BÜHNENBILDNER.
Eine Hommage
zum 30.
Todestag
(19.12.200816.03.2009)

MARLENES
BESTE
FREUNDIN:
HANS
HEINRICH
VON TWARDOWSKI – 5.
Mai 1898 bis
19. November
1958.
Spurensuche
zum 60.
Todestag
(19.12.200816.03.2009)

ZWISCHEN
DEN
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STÜHLEN.
Hommage zum
100.
Geburtstag –
Golo Mann
(27.03.29.06.2009)
MARIA
MAGDALENA
UND ALL DIE
ANDERN –
Hommage zu
Werner
Schroeters 65.
Geburtstag
(24.03.-28.06.2010)

„GLITTER
AND BE GAY.
ERIK
CHARELL
UND DIE
SCHWULE
OPERETTE“ –
Ausstellung zu
Leben und
Werk des
schwulen
Tänzers,
Choreographen
und
Theaterleiters
Erik Charell
(1894-1974)
(08.07.-27.09.2010)

GENET –
Hommage zum
100. Geburtstag
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(06.12.201007.03.2011)

LUDWIG
WITTGENSTEIN –
Verortung eines
Genies
(18.03.-13.06.2011)

PIER PAOLO
PASOLINI –
Hommage zum
90. Geburtstag
(27.01.2012-???)

EINMAL EXIL
UND
ZURÜCK –
Harry Raymon
(27.01.-01.05.2012)

Kabinettausstellung

SEX + Fier –
ODER OR
REIFENBERG
Kabinettausstellung
(05.10.-13.11.1994)

FOTOS VON
JIM
KARLHEINZ
WEINBERGER –
Fotoausstellung
im Kabinett
(24.02.-16.05.2005)

RIO REISER:
ALLEIN
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UNTER
HETEROS –
Das Schwule
Museum ehrt
mit einer
Kabinettausstellung den
deutschen
Sänger und
Songschreiber
Rio Reiser, der
am 09. Januar
2010 60 Jahre alt
geworden wäre
(10.01.-08.03.2010)

MACH DEIN
SCHWULSEIN
ÖFFENTLICH
- Egmont
Fassbinder wird
65
(08.07.-27.09.2010)

Kunst

DER
ANDROGYNE
BLICK – Elfi
Mikesch: Regie,
Kamera,
Fotografie.
Hommage zum
70. Geburtstag

ÜBERS
SOFA – AUF
DIE STRASSE!
Kunst und
schwule Kultur
im AIDSZeitalter – Vier
Künstler aus
New York

ANDERERSEITS –
Künstlerische
Einwürfe zur
Frauenfussball

WILRIED
LAULE –
Malerei und
Zeichnungen

(24.03.-28.06.2010)

(24.02.-30.03.1990)

GENDER_
GAP – Sadie
Lee und
Martina
Minette Dreier.
Zwei
Positionen
zeitgenössischer
Porträtmalerie
(05.10.-22.11.2010)
TRANS*_
HOMO – Von
Lesbischen

TOMS ERBEN –
Kunst und
Pornographie
(04.05.-14.07.1996)

 schwulendominanz
FRAUEN UND
JUNGS: Die
Zeichnungen von
Herbert List 19401946
(11.07.-12.10.2009)
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FIRST
SERVICE –

16
RIPPEN –
Internationale
Künstlerinnen im
Schwulen
Museum
(12.12.199701.03.1998)

FUCK
GENDER –
Fotos von
Annette Frick
1995-2003

(26.02.-26.05.2003)

INTIMATE
SPACES –
Performance
Ausstellung
(02.08.-18.09.2006)

OLIVER KLAASSEN (2013):
WM 2011
(24.06.-25.09.2011)

Die Hormone
des Mannes
(16.09.-01.11.1992)

INFEKTIÖS –
Kunst und
Alltag, Leben
mit AIDS
(22.11.199231.01.1993)

DIE LUST
DER
GÖTTER –
Homosexualität
und Kunst in
der italienischen
Renaissance
(26.05.-29.08.1993)

GRAUSAMKEITEN –
Bilder von
Rinaldo Hopf
und Martin von
Ostrowski
(15.05.-17.10.1993)

HAND IN
HAND – Das
Album 1983 bis
1993. Eine
Installation mit
Fotoarbeiten
des
Künstlerpaares
Poppensieker
und Traubhorn
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Trans*schwulen und
anderen
Normalitäten

(17.08.-19.11.2012)

POSITIONEN
ZEITGENÖSSISCHER
KUNST
(14.11.200908.03.2010)

ZUSCHAUER
UND
AKTEURE.
AKTEURINNEN
UND
ZUSCHAUERINNEN –
Portraitmalerei aus
vier Jahrzehnten
(07.10.201116.01.2012)

(SELBST)PORTRÄT –
Abbilder und
Netzwerke
(07.10.201116.01.2012)

FOTOGRAFIE –
Petra Gall –
Rüdiger Trautsch
(11.05.-06.08.2012)

(21.10.-31.10.1993)
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TOM OF
FINLAND
(31.03.199414.05.1994)

Gunter
Puttrich –
Reignard
gebärdet fünf
Gedichte

(04.03.-02.04.1995)

„Die Riesen
werden mich für
Argur
halten.“
Island – Noten
(09.04.-28.05.1995)

MÄNNERAKTE –
Aktfotografie
1970-1995
(06.03.-03.09.1995)

WÄRME, DIE
NUR FEUER
UNS GEBEN
KANN – Aron
Neubert
fotografiert
Jürgen Baldiga
(Okt. 1991 – Dez.
1991)

Leder, Uniform
und andere
Quälereien
(28.03.29.06.1997)
POSITIONEN
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SCHWULER
KUNST (28.05.17.08.1997)

ALLEN
GINSBERG –
Reality
Sandwiches,
Fotografien

(08.06.-10.08.1997)

ROGER LIPS –
Der blaue Kopf
(17.10.-23.11.1997)

OH LA LA! –
Aktfotografie
aus Frankreich
(06.06.-30.08.1998)

AXELS
WELT –
Fotoausstellung
von Christoph
Wachter
(30.09.199803.01.1999)

GERHARD
POHL –
FETISCH
LEDER.
Fotografien
1966-1981

(31.07.-31.10.1999)

NORBERT
HEULER –
Houseboys

(31.07.-31.10.1999)
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VATERMUTT
ERICH – Ingo
Taubhorn:
Fotoinstallation
(18.11.199912.03.2000)

DEM
KÜNSTLER
PETER
FLINSCH
ZUM 80.
GEBURTSTAG –
Männerbilder.
Privatfotos
1900-1950
(09.08.-19.11.2000)

„C’EST MON
HOMME“ –
Männerakte in
der
Künstlergruppe
Passage á l’acte
(07.08.-28.10.2002)

„ES KANN
SEIN, DASS
ICH FIEBER
HABE,
WEGEN MIR
UND WEGEN
DIR,
EINFACH
AUS
LIEBE...“ –
Eine
fotografische
Annäherung an

249

OLIVER KLAASSEN (2013):

ALLES SO SCHÖN SCHWUL* HIER...?!

Christoph
Burtscher an ein
Leben mit HIV
(07.11.200217.02.2003)

ZEICHNUNG
– 19. Künstler
zu Gast im
Schwulen
Museum (25.02.31.05.2004)

VIER JAHRZEHNTE –
VIER
KÜNSTLER.
Ausstellungsreihe mit
Werken von
Patrick Angus,
Detlef aus dem
Kahmen, Jürgen
Wittdorf und
Hans-Ulrich
Buchwald (02.04.04.10.2004)

RINALDO
HOPF:
AMORE –
Fotoausstellung
im Kabinett
(07.11.200414.02.2005)

MEIN
SCHWULES
AUGE 3 –
Internationale
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Künstler zu
Gast im
Schwulen
Museum

(12.03.-14.05.2006)

RIVER
DILLON –
Dornenmänner
und andere
Porträts (27.09.27.11.2006)

ES WAR
EINMAL:
ZEIT –
Fotografien von
Martin E.
Kauttner
(27.09.-27.11.2006)

BRUCKS.
LEBEN.
SAMMELN.
KUNST –
Ausstellung zum
90. Geburtstag
des Berliner
Grafikers
Eberhardt
Brucks
(11.04.-11.08.2008)

SPERMAPORTRÄTS –
Martin von
Ostrowski
(19.12.200816.03.2009)
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ARBEIT AN
EINEM
WUNDER –
Neun Versuche
zu HIV-Blutund
Heiligenbildern
von Christoph
Burtscher
(14.11.200904.01.2010)

„Ich komm mir
vor wie’ne
Witzfigur! 50
Jahre Ralf
König“ –
Ausstellung zur
Welt von Ralf
König anlässlich
seines 50.
Geburtstages
(14.07.-15.11.2010)

CHRONIST
DES DDRALLTAGS:
Jürgen Wittdorf
zum 80.
Geburtstag
(04.10.2012-Früjahr
2013)

Themenspezifisch

IGITT – 90
Jahre
Homopresse

NOBODY IS
PERFECT –
Filmidole von
Lesben und
Schwulen

(16.11.-28.12.1986)

GESCHICHTE
DES § 175 –

(20.01.-11.04.1999)

TANTEN –
TUNTEN –
KESSE VÄTER.
100 Jahre
Travestie im
Film
(01.11.1995-
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IDYLLEN –
Seinem Herzen
vertrauen heißt
seinem
Großvater
gehorchen.
Raumcollage

OLIVER KLAASSEN (2013):
Strafrecht gegen
Homosexuelle
(17.05.-07.06.1990)

Die Geburt des
Homosexuellen
(22.03.-30.08.1992)
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AUFKLÄRUNG
UND
AUFREGUNG –
50 Jahre Schwule
und Lesben in der
BRAVO
(11.05.-06.08.2012)

75 Jahre Institut
für
Sexualwissenschaft
(06.07.-25.09.1994)

DIE
SELIGKEIT
LIEGT
IMMER AM
ANDEREN
UFER –
Schwule und
Schlager
(28.02.-26.10.1997)

DIE RUNDE –
Chronik der
Reutlinger
Kameradschaft
(07.03.-24.05.1998)

REMEMBER
ME –
Erinnerung an
Menschen und
ihr Leben
(07.03.-24.05.1998)

DER KREIS:
Mitglieder,
Künstler,
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des PT
Zwangsheterosexualität
(10.02.-16.03.1997)
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Autoren
(23.04.-25.07.1999)

GESELLSCHAFT FÜR
REFORM DES
SEXUALRECHTS – Die
Homosexuellenguppe
„Gesellschaft
für Reform des
Sexualrechts“
und das Berlin
der 1950er Jahre
(14.07.-18.11.2001)

21X5 –
PORNO
MACHEN –
Eine
Ausstellung zum
Thema Porno
machen
(07.11.200217.02.2003)

GEGEN
EINSAMKEIT
UND
EINSIEDELEI
–
Die Geschichte
der Internationalen
Homophilen
WeltOrganisation
(IHWO)
(01.10.2009-
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30.11.2011)

HirschFeldforschung.
Fundstücke aus
neues Zeit –
Objekte,
Bücher,
Dokumente
(06.12.201109.04.2012)

übergreifend
kulturhistorisch

L-PROJEKT.
Lesben in
Berlin von den
1970er bis
heute
(22.08.-07.12.2008)

1869-1969 –
Bilder, Fotos
und Dokumente
aus 100 Jahren
Schwuler
Geschichte
(14.07.-22.09.1991)

MACH DEIN
SCHWULSEIN
ÖFFENTLICH!
–
Die 70er Jahre
(13.10.199126.01.1992)

DeutschRussische
Freundschaft
(13.09.199515.01.1996)

ELDORADO –
Geschichte, Alltag
und Kultur
homosexueller
Frauen und
Männer in Berlin
von 1850-1950

MITTENMANG –
Homosexuelle
Frauen und
Männer in
Berlin 19451969 (03.10.2003-

(26.05.-09.06.1984)

15.02.2004)

HOMOSEXUELLENVERFOLGUNG
IN HAMBURG
1919-1969. Die
Verfolgung von
homosexuellen
Frauen und
Männern aus
Hamburg in der
Weimarer
Republik
(07.12.200915.03.2010)

GOODBYE
TO BERLIN? –
100 Jahre
Schwulenbewegung
(17.05.-17.08.1997)
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„VERZAUBERT IN
NORDOST“ – Die
Geschichte der
Berliner
Lesben,
Schwulen und
Trans* in
Prenzlauer
Berg, Pankow
und Weißensee
(11.06.-12.12.2010)
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Verfolgung
homosexueller
Männer in
Berlin 19331945
(26.03.-30.07.2000)

Schausammlungen

SCHWULES
MUSEUM
WIEDER
GEÖFFNET.
Bilder, Objekte,
Fotos,
Dokumente zu
mehr als 100
Jahren schwuler
Geschichte –
Ausblicke aus
neue Projekte
(23.03.-19.05.1991)

Das einzige
Schwule
Museum der
Welt zu Gast in
Kassel
(03.-09.08.1992)

NEUES IM
SCHWULEN
MUSEUM
(18.12.199315.03.1994)

OBSESSIONEN

(17.08.-27.11.1994)

STRICHJUNGEN
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DÜRFEN
NICHT
PRÄSIDENT
WERDEN –
Beispiele aus der
Archivarbeit
(19.01.-02.03.1996)

FOTOS AUS
DER
SAMMLUNG –
10 Jahre
Schwules
Museum
(19.01.-18.05.1996)

PERLENKETTE – Eine
Überblicksausstellung zur
schwulen
Geschichte
(08.12.200231.08.2003)

DER
SCHARFE
BLICK – Fotos
aus der
Sammlung des
Schwulen
Museums
(27.10.200416.05.2005)

PARADIESESchätze aus der
Sammlung
Sternweiler
(02.06.-18.09.2006)
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ARE YOU
MAN
ENOUGH TO
BE A
WOMAN! –
Fotografien aus
der Sammlung
Sternweiler 1940
bis 1969
(07.06.-03.09.2007)

ES GIBT
PERLEN, DIE
FINDET
KEINE SAU –
EINE ReInstallation der
Sammlung
Siegmar Piske
(27.08.-16.11.2009)

———— DAUERAUSSTELLUNGEN ————
Querschnitt
durch die
Sammlung

SELBSTBEWUSSTSEI
N UND
BEHARRLICHKEIT –
Zweihundert
Jahre
Geschichte.
Die ständige
Ausstellung des
Schwulen
Museums

(12.06.-06.12.1988)

(06.12.2004-heute)
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6.3.3 Kurzdokumentation der gesamten Ausstellungstätigkeit

TITEL DER AUSSTELLUNG + PRESSETEXT + KURATOR_IN(NEN)

ZEITRAUM

BESUCHER_INNEN

ORT

26.05. – 08.06.1984

ca. 45.000

Berlin Museum

1984
1

ELDORADO
Geschichte, Alltag und Kultur homosexueller Frauen und Männer
in Berlin von 1850-1950
Mit dem Aufstieg zur weltstädtischen Metropole wurde die Stadt Berlin zum Anziehungs- und
Fluchtpunkt der Homosexuellen, die den sozialen Kontrollen und Verfolgungen der Provinz
entkommen wollten, um in der Anonymität der Großstadtunterzutauchen. Der große Zustrom von
Homosexuellen führte zur Ausbildung einer vielseitigen und facettenreichen Subkultur und einem
nicht zu unterschätzenden Einfluss auf das öffentliche Leben Berlins. Berlin war Ausgangspunkt für
wissenschaftliche Aufklärungsbestrebungen: 1897 gründete Dr. Magnus Hirschfeld das
„Wissenschaftlich-humanitäre Komitee“, das der spätere Träger des ersten sexual-wissenschaftlichen
Instituts der Welt war.
Sowohl im Kaiserreich als auch in den Zwanziger Jahren gehörte die Kunst der Homosexualität aber
auch ihre gesellschaftliche Situation zu dem wichtigen Bestandteil der Großstadt Berlin. Gerade in der
Weimarer Republik beschäftigten sich bekannte Künstler mit diesem Thema, wie Christian Schad,
Otto Dix, Fidus oder Jeanne Mammen. Das Berlin der Weimarer Republik ist ohne seine
homosexuellen Mitbürger, die einerseits das verruchte Flair einer „wirklichen Weltstadt“ verkörperten
und andererseits die traditionelle Liberalität auch für sich selbst forderten, nicht denkbar.
Ein Stadtmuseum hat die Aufgabe, solche Aspekte der verdrängten Geschichte einer „Minderheit“
darzustellen und ins allgemeine Bewusstsein zu rücken.
Übersicht über den Ausstellungsteil „Lesbisches Leben in Berlin 1850 – 1950“:

Geschichte (Prozess des Sichtbarwerdens, Identitätsfindung und Diskriminierung)

Kultur (Darstellung lesbischer Lebensweise in der darstellenden Kunst, Literatur, Theater, Film
und Kabarett)

Subkulturelle Kontaktnetze (Bars, Clubs, politische Vereinigungen, Zeitschriften)
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Übersicht über den Ausstellungsteil „Homosexuelle Männer in Berlin 1850 – 1950“:

Vorläufer und Anfänge der Bewegung (Johann Ludwig Casper, Karl Heinrich Ullrichs die
Wegbereiter einer homosexuellen Identifikationsfindung)

Kaiserreich (Antikensehnsucht (die Kunst um 1900), Emanzipationsbewegung (Hirschfeld
gründet 1897 das Wissenschaftlich-humanitäre Komitee, Brand und „Der Eigene“,
Eulenburgskandal), Literatur, Theater, Treffpunkte, Homosexuelle und der Erste Weltkrieg)

Weimarer Republik (Emanzipationsbewegung (Hirschfelds „Institut für Sexualwissenschaft“,
Radszuweit und der „Bund für Menschenrecht“), Filme, Literatur, Theater, Kunst, Lokale und
Bars, Bäder, Prostitution, Jugendbewegung)

Faschismus (Zerstörung des Instituts für Sexualwissenschaft, „Röhm-Putsch“, Verschärfung des
§ 175 StGB 1935, Antihomosexuelle Propaganda, KZ, „Ersatzlokale“, Leben im Faschismus)
 V. Nachkrieg (Die Situation nach 1945, Ansätze einer neuen Emanzipationsbewegung,
Wiedergutmachungsprozesse, Filme)
Kuratoren: Manfred Baumgardt, Andreas Sternweiler, Wolfgang Theis, Manfred Herzer

1986
2

IGITT – 90 Jahre Homopresse

16.11. – 28.12.1986

Schwule hassen ihre Zeitschriften. Was drin steht, kennt man eh’ schon. Immer das gleiche Geseire.
Ein bisschen genant ist es ja, diese Mischung aus Kampfgeschrei und Porno. Kaum gelesen, wandert
das Ding auf den Müll. Schade.
Immer wieder gibt es Unentwegte, die den schwulen Kampf dokumentieren, ihn beschreiben,
vorwärts treiben. Mit viel Liebe, Dilettantismus oder Professionalität und fast ohne Geld wird da eine
Zeitschrift aus dem Nichts gezaubert, und das jeden Monat neu. So was muss doch gewürdigt
werden. Wer sonst als diese Unentwegten schreibt an unserer kollektiven Geschichte? Wo sonst
findet man eine so ergiebige Quelle zum schwulen Alltag, zu schwulen Träumen, Hoffnungen und
Wünschen? Man muss sie nur ausgraben.
Der VEREIN DER FREUNDE EINES SCHWULEN MUSEUNS IN BERLIN e.V. will mit seiner
ersten Ausstellung die Vielfalt und die Einfalt der schwulen Publizistik dokumentieren, die
Geschichte der deutschsprachigen Homopresse.
DER WEG ZU FREUNDSCHAFT UND TOLERANZ, DIE INSEL, DAS BLATT DER
EINSAMEN oder lieber DISZIPLIN, das Neueste für den Sadomaso. Wer kennt eigentlich all diese
schwulen Zeitschriften? Seit den ersten Versuchen mit dem EIGENEN 1898 und dem JAHRBCH
FÜR SEXUELLE ZWISCHENSTUFEN 1899 sind über 360 verschiedene Zeitschriften in
deutscher Sprache erschienen. Zur ersten Blüte kam diese Produktion im Berlin der 20er Jahre, als in
anderen Ländern erst klägliche Versuche unternommen wurden. Hier konnte man wählen zwischen
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Kulturblättchen der GEMEINSCHAFT DER EIGENEN, die nur für Mitglieder bestimmt waren,
der FREUNDSCHAFT, die seit 1919 als erste öffentlich am Kiosk zu kaufen war, den Heftchen mit
ihren Kitschgeschichten und Fotografien schmachtender Knaben, die auf einen einsamen
EHELOSEN warteten und den aufklärerischen Mitteillungen des WISSENSCHAFTLICHHUMANITÄREN KOMITEES oder des BUNDES FÜR MENSCHENRECHT.
Als diese Kultur durch die Nazis zerstört wurde, gab es eine Weiterführung der Tradition nur in der
Schweiz, wo von 1932 bis 1967 DER KREIS, anfangs als SCHWEIZERISCHES
FREUNDSCHAFTSBANNER, erschien.
Nach der Niederlage des deutschen Faschismus begann zaghaft ein neuer Anfang mit Amicus, einem
Blatt, das 1948 mit Genehmigung der amerikanischen Militärbehörde in Berlin erschien. Der
Schwerpunkt der Zeitschriftenproduktion hatte sich jetzt nach Frankfurt und Hamburg verlagert.
Foto- und Pornoblätter erschienen wegen der Zensur in Dänemark
Erst nach der Liberalisierung des § 175 im Jahr 1969 gab es wieder eine Zeitschriftenflut
unterschiedlicher Couleur, Hochglanzpapier und hektografiertes Bewegungsblatt.
All dies und so interessante Themen wie die Auseinandersetzung mit dem Faschismus,
Kontaktanzeigen gestern, heute, morgen, bekannte und unbekannte Illustrationen, Antikensehnsucht,
Nacktfotos, Porno und Wichsvorlagen wird es in der Ausstellung zu entdecken geben.
Wir halten die schwulen Blätter für eine wichtige Quelle für die Erforschung des schwulen Alltags,
der Emanzipation, der Ideologien, Sehnsüchte und der Geschichte.
Kuratoren: Wolfgang Theis, Andreas Sternweiler

1987
3

750 WARME BERLINER ZUM STADTJUBILÄUM

13.09. – 13.12.1987

Bei Durchsicht unserer Schwulenkartei stellten wir mit Erstaunen fest, dass wir schon 751 Namen
gesammelt haben. Was lag da näher, als uns an die Berliner Jubelfeier anzuhängen?
Die Quellen über schwule Berliner reichen zwar nicht bis in das Jahr 1237, auch sind wir nicht
urkundlich erwähnt, dafür aber schon früh geschichtsnotorisch bekannt. Die ersten Spuren aus dem
17. und 18. Jahrhundert sind Gerichtsprotokolle. Dann folgen Aufzeichnungen der Irrenärzte und die
Pamphlete der Moralisten.
Gleichgeschlechtlich Liebende hat es zu allen Zeiten gegeben. Unterschiedlich war nur die
Bezeichnung, die man uns unnatürlichen verpasste. Das Bewusstsein einer schwulen Identität, das
sich auf alle Lebenszusammenhänge erstreckt, dürfte allerdings erst eine Errungenschaft des 19.
Jahrhundert sein.
Unsere Ausstellung zeigt die früheren Straftäter, deren Uneinsichtigkeit in ihr verwerfliches Tun den
Gerichtsschreibern den kalten Schweiß auf die Stirn trieb, führt die frühen Vorkämpfer der
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Gleichberechtigung vor, gedenkt der Opfer des unseligen, immer noch nicht ganz abgeschafften §
175, feiert das neue schwule Selbstbewusstsein, unterdrückt keinesfalls den Stolz auf urnische
Kulturarten und beharrt nachdrücklich auf der ganz gewöhnlichen schwulen Existenz.
Ausgestellt werden Bilder und Texte von Urningen, gleichgeschlechtlich Liebenden, Warmen,
Schwulen, Homophilen und Homosexuellen aus allen Schichten – vom Hochadel über den schwulen
Mörder bis hin zum transvestitischen Dienstmädchen. Auch die Gefahren und Abgründe unserer
Zeit bleiben nicht ausgespart.
Die Ausstellung soll dazu beitragen, unseren Traum von einem Schwulen Museum hier in Berlin zu
verwirklichen.
Kurator: Wolfgang Theis, Andreas Sternweiler

1988
LASTER, GRAUEN, EKSTASE – Anita Berber

4

14.02. – 13.03.1988

Anlässlich der deutschen Erstaufführung von Rosa von Praunheim neuesten Film ANITA – TÄNZE
DES LASTERS in der Panorama-Reihe der Berlinale zeigen die Freunde eines Schwulen Museums in
Zusammenarbeit mit Lothar Fischer eine Ausstellung über Anita Berber. Wer war die Berber?
Gerühmt als Tänzerin und Filmstar, gefürchtet als skandalträchtiges Ärgernis, Nackttänzerin,
Lesbierin, verheiratet mit Heteros und Schwulen, männerverachtend und männerverschlingend wurde
sie zum Synonym für die desillusionierte Jugned des Ersten Weltkriegs, des Zusammenbruchs der
wilhelminischen Ordnung, der hektischen Lebensgier der frühen 20er Jahre.
Im ersten schwulen Spielfilm, in Richard Oswalds ANDERS ALS DIE ANDEREN trat sie neben
Conrad Veidt, Reinhold Schünzel und MAGNUS HIRSCHFELD auf. Nachts zog sie mit ihrem
Gefolge durch die Bars und Transvestitenlokale des neuen Westens. Ihre Tanzabende waren immer
skandalös. Ihre Drogensucht und ihre Ausschweifungen Stadtgespräch.
Hinter der schrillen Fassade aber steckte sehr verwundbar ein kleines Mädchen, das auszog, die Welt
zu erobern, und grandios scheiterte. Nackttänze kamen aus der Mode, Anita Berber bekam kaum
noch seriöse Engagements.
Als sie auf einer Orienttournee beschloss, dem Alkohol zu entsagen, brach ihr geschundener Körper
zusammen. Nur mit Mühe kam sie – völlig verarmt – nach Berlin zurück, um hier zu sterben. Ihr
Ruhm war schnell verblasst. Erst seit einigen Jahren ist sie als Mythos, als Projektionsfläche
unterschiedlicher Wünsche neu entdeckt worden.
Die Ausstellung zeigt neben Dokumenten, Fotos, Plakaten und Zeichnungen zur historischen Anitas
Berber acht Kostüme und Fotos zu Rosa von Praunheims neuem Film.
Kurator: Wolfgang Theis u. a.
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QUERSCHNITT DURCH DIE SAMMLUNG

12.06. – 06.12.1988

nicht erfasst

???

24.02. – 30.03.1990

1500

NGBK
(Veranstalter:
Berliner AIDSHilfe und Schwules
Museum,
Zusammenarbeit
mit der Zeitschrift
‚Magnus’)

Unsere bisherige Arbeit wird durch die unerwartete Kündigung der Räume zum 31.12.1988 sehr
erschwert. In dieser Situation haben wir uns entschlossen, dass bisher nur angestrebte SCHWULE
MUSEUM jetzt zu eröffnen, um die Notwendigkeit einer solchen Institution zu dokumentieren.
Unsere erste Dauerausstellung, leider nur bis zum 06.12.1988, bietet einen Gang durch die schwule
Geschichte. Aus Platzgründen können wir nicht alle Aspekte dieser Geschichte im dafür notwendigen
Umfang zeigen. Wir mussten auswählen, gewichten, vieles weglassen. Vorgeführt werden Fotos,
Briefe, Dokumente und Bilder aus den Emanzipationsbestrebungen des frühen 19. und 20.
Jahrhunderts. Das vielfältige schwule Leben der 20er Jahre, die braune Diktatur, das Exil und der
zaghafte Neubeginn nach der Befreiung vom Faschismus sind weitere Schwerpunkte. Wichtige
Originaldokumente aus den 60er Jahren haben wir zum wieder aufgenommenen Kampf gegen den §
175. Auch das revolutionäre Pathos der Schwulenbewegung der 70er Jahre darf nicht fehlen.
Kurator: Andreas Sternweiler

1990
6

ÜBERS SOFA – AUF DIE STRAßE!
Kunst und schwule Kultur im AIDS-Zeitalter
Vier Künstler aus New York
Das Schwule Museum e. V. möchte unter dem Titel HOMO-ART vier jüngere amerikanische
Künstler vorstellen.
Alle vier Künstler leben in New York und ihnen ist gemeinsam, dass sie sich beispielhaft dem
schwulen Alltag, den Ängsten und den Sehnsüchten widmen, ihn mit der AIDS-Krise konfrontieren
und somit ihre Reflexion auf das schwule Leben politisch wenden.
Alle vier arbeiten neben ihrer künstlerischen und ihrer Lebensunterhalt sichernden Tätigkeit aktiv bei
ACT UP New York mit und alle vier verstehen sich als AIDS-Aktivisten. Sie können alle schon
Einzelausstellungen aufweisen:

DONALD MOFFET kontert Pornovideos mit nachdenklich machenden, pointierten Texten:
Alltagsweisheiten, philosophische Anspielungen. Sein Medium sind Dia-Transparentkästen.

FELIX TORRES stellt Daten schwuler Geschichte zusammen und schafft scharf politisierte
Erinnerungsbilder für die Schwulenbewegung ohne ihren integralen Zusammenhang mit der
generellen amerikanischen Politik zu leugnen. Eine subversive Geschichtsschreibung. Medium:
Schwarze gerahmte Bildträger mit weißer Schrift und Fotoarbeiten mit Puzzle-Stanzung.
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JOHN LYNDELL entwickelt Zeichen/Piktogramme schwulen Selbstverständnisses und greift
pornographische Phrasen auf, um die Tendenz, sich selbst auf Klischees zu reduzieren und den
Kunstkontext und den Kunstkontext (in dem sich seine Werke wieder finden) in Frage zu
stellen. Medium: Emaille-Kästen, teilweise Öl auf Karton eingelegt.

DAVID WOJNAROWICZ verbindet verfremdete Abbildungen unserer technisierten
Zivilisation mit erotischen schwulen, lesbischen und heterosexuellen Phantasien und erzeugt
damit ein sensibles Gleichgewicht zwischen Endzeitstimmung und neuem Aufbruch oder ber
dem Status Quo und dem was wir verloren haben. Mittelgroße Fotoarbeiten und Collagen.
Es handelt sich insgesamt um ca. 40 mittelgroße Arbeiten.
Kurator: Frank Wagner

7

GESCHICHTE DES § 175 – Strafrecht gegen Homosexuelle

17.05. – 07.06.1990

Ziel der Ausstellung ist es, die Diskussion um den § 175 erneut zu beleben. Nachdem die DDR ihre
diesbezüglichen Strafbestimmungen ersatzlos gestrichen hat, scheint es an der Zeit, dass der § 175,
„Schmach des Jahrhunderts“, wie ihn Kurt Hiller nannte, endgültig verschwindet.
Die Ausstellung unternimmt den Versuch, die Geschichte des § 175 mit der Geschichte der
Betroffenen zu konfrontieren. Es werden nicht nur die vielfältigen Bestrebungen, Petitionen,
Reformvorschläge, Verschärfungen und letztendlich auch die Liberalisierungen des Strafrechts gegen
Homosexuelle in den letzten beiden Jahrhunderten nachgezeichnet, sondern auch die Auswirkungen
der jeweiligen Rechtssituation auf die Homosexuellen. Wie wird ihr Leben von der gesetzlichen
Stigmatisierung eingeschränkt? Welche Freiräume existieren?
Fotos, Dokumente, Zeitschriften, Karikaturen, Bücher, Flugblätter, Plakate und Überschriftenlisten
belegen dies dunkle Kapitel deutscher Rechtsgeschichte. Erst 1969 wurde der von den Nazis 1935
verschärfte § 175 reformiert. Seither ist es für die Homosexuellen leichter, ihre Homosexualität zu
leben. Allerdings ist die rechtliche Sonderbehandlung immer noch nicht abgeschafft. Der § 175
bedroht noch heute alle Schwulen mit Strafe, die sexuelle Beziehungen mit Männern unter 18 Jahren
haben.
Die Staatsanwaltschaft ist verpflichtet, diese verstöße auch ohne Anzeige zu verfolgen. Die
Sonderbenadlung der Schwulen in der Frage des Schutzalters, muss endlich fallen. Ein einheitliches
Schutzalter für beide Geschlechter höbe ein Stück Diskriminierung auf. Die Forderung nach
ersatzloser Streichung des § 175 muss als Einstieg in die Diskussion zur Reform des gesamten
Sexualstrafrechts verstanden werden.
Kuratoren: Manfred Herzer, Andreas Sternweiler, Wolfgang Theis
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1991
8

SCHWULES MUSEUM WIEDER GEÖFFNET

Bilder, Objekte, Fotos, Dokumente zu mehr als 100 Jahren schwuler
Geschichte – Ausblicke auf neue Projekte
Nach fast zweijähriger Raumlosigkeit hat das Schwule Museum seinen neuen Ort gefunden: Gute
120qm Gewerbefläche im Mehringdamm 61 für Ausstellungsflche und Archiv, in unmittelbarer
Nachbarschaft der AHA.
Noch bis zum 19. Mai findet eine Ausstellung statt, die sowohl Ausblick gibt’s auf kommende
Projekte und zugleich Auskunft darüber, was die Archivar_innen sammeln und auswerten: Fotos,
Zeitschriften, Bücher und – im weitesten Sinne – Dokumente zur Schwulenemanzipationsbewegung.
Größtenteils sind es Neuerwerbungen. So gibt es eine Zeichnung Wilfried Laules einen Hinweis auf
eine Kunstausstellung mit Bildern von ihm, die am 25. Mai eröffnet wird. Lebensläufe von Schwulen,
egal ob berühmt oder nicht, stehen im Mittelpunkt des Interesses, keine abstrakten Größen also,
genauso wie die Orte organisierten schwulen Lebens, also die Bars, Kneipen, Kaschemmen, Bäder
und Saunen. Nicht zu vergessen die Parks, die Theater und dann Themen wie den Matrosenkult.
Ob es trotz Verfolgung und Ermordung von Schwulen während der Nazizeit ein schwules Leben
gab, fragen die zehn Mitarbeiter des Museums und planen eine Ausstellung zum damaligen Alltag von
Homosexuellen, für die sie nicht nur sammeln, sondern selbst mit Tonband und Videokamera
Zeitzeugen befragen wollen. Beispiel dafür sind Nachlassbestände des Tänzer Kurt Lenz, der trotz
seines Schwulsein während der »tausend Jahre« aufgetreten ist.
Hinter dem Stichwort Obsessionen steht dann die Idee, Ausstellungen zu sexuellen Präferenzen zu
machen: Aus dem Nachlass eines kürzlich verstorbenen Pfarrers werden fünf von knapp dreißig
Aktenordnern ausgestellt, voll mit Collagen und Gedichten des Knabenliebhabers, der ob dieser
Leidenschaften von seinem Amt suspendiert worden war. Wolfgang Theis, Mitarbeiter des Museums
und Bewohner der allerersten schwulen Wohngemeinschaft: »Wir müssen mal was tun für die
Minderheit in der Minderheit.«
Von 1950 bis heute hat ein Hamburger seine autoerotischen Aktivitäten per Photo festgehalten,
Grundlage für das Projekt Autoerotik. Auch Fetischismus, Sadismus und Masochismus sollen in der
Reihe Obsessionen gewürdigt werden. Angefangen mit solchen Sammlungen hat bereits Magnus
Hirschfeld, aus dessen Sammlung noch ein kleines Holzkästchen mit »Liebesmitteln« vorhanden und
anzusehen ist.
Das Stichwort Verletzung der (Geschlechter-)Rollen ermöglicht eine Ausstellung zu Tunten und
Transvestiten zugleich, die im Programm nicht fehlen dürfen: Eine Plakat der Sisters B oder ein
Fummel vom Damendarsteller Hans Hardy Anton Krotoschin, der während der zwanziger Jahre
aufgetreten ist, können vorab besichtigt werden. Dazu gehört das Thema Androgynität, nicht zuletzt
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als Gegenstand künstlerischen Schaffens.
Den Glaubenssatz, dass es per se schwule Kunst oder Literatur gebe, verwerfen die Freunde des
schwulen Museums. Sie sammeln Kunst und Literatur von Schwulen oder solche, die Schwules
thematisiert: »Ob Selbstdarstellung, Identifikationsbild, Wunschbild oder Feindbild: wird sind an
allem interessiert.« Erforschen wollen sie die Funktion des Schwulenbildes im Film, Theater, Musik
und Tanz. Das wird auch Thema einer Präsentation sein, die sie zum Schwulenbild im deutschen
Film erstellen werden.
Im Herbst, anlässlich des Zwanzigjährigen ewigen Coming Outs der neueren studentischen
(west)deutschen Schwulenbewegung werden noch einmal die, mit den eigenen Biographien der
Initiatoren eng verknüpften und zumeist immer noch gültigen Fragen aufgegriffen. Überlieferungen
der Protagonisten der ersten Schwulenbewegung können bereits jetzt besichtigt werden wie ein von
Karl Heinz Ullrichs beschriebener Umschlag. Ullrichs kämpfte schon 1861 gegen den § 175 und hielt
auf dem Juristentang 1886 eine flammende Rede für die Urninge, die, obwohl lateinisch gehalten, für
Aufregung sorgte. Zu ihnen gehörte auch Magnus Hirschfeld, der Gründer des WissenschaftlichHumanitären Komitees, Begründer der Sexualwissenschaft, ebenso wie der Herausgeber der ersten
Schwulenzeitung »Der Eigene«, Adolf Brand.
Kurator: Andreas Sternweiler

9

WILFRIED LAULE – Malerei und Zeichnungen

14.07. – 22.09.1991

Für das Schwule Museum ist die Ausstellung mit neueren Arbeiten des Berliner Malers Wilfried Laule
eine Premiere. Zum ersten Mal wird in den Räumen des Schwulen Museums das Werk eines
Künstlers präsentiert. Wilfried Laule lebt und arbeitet seit 1970 in Berlin. Als Gründungsmitglied des
Homosexuellen Aktion West-Berlin (HAW) hat er mit seinen Zeichnungen, Entwürfen und Plakaten
das äußere Erscheinungsbild des studentischen Schwulenbewegung der 70er Jahre mitgeprägt und
kritisch begleitet.
Als Student kam er vom Tachismus und der expressiv gestischen Malerei. Das entsprach seinem
Temperament, seiner Wut im Bauch und der damaligen Rockmusik. Diese Herkunft kann er auch
heute nicht verleugnen. Intensive Farben begreift er als pure Lust, ihre Ausbreitung in der Fläche
schafft Energiefelder, die kontrastierend zu anderen Farbfeldern eine emotionale Spannung aufbauen.
In der Verbindung gestisch farbiger Emotion und Formfindung sucht er die Aussöhnung der
Vereinigung seiner eigenen weiblichen und männlichen Anteile.
Die Straßen, U-Bahnhöfe und Subkulturen der Großstadt liefern ihm die Themen. In seiner Sicht der
Dinge geht auch die Schwulenemanzipation ein. Allerdings richtet sich sein Blick nicht auf den
effeminierten Mann, sondern auf den „Kerl“, der in jedem Mann geweckt werden kann, und sei es als
Sehnsucht.
Kurator: Wolfgang Theis
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1869-1969
Bilder, Fotos und Dokumente aus 100 Jahren Schwuler Geschichte

14.07. – 22.09.1991

501

Schwules Museum

13.10.1991 – 26.01.1992

981

Schwules Museum

In einem bis dahin unbekannten Ausmaß gelangte im Jahr 1869 das, was man je nach Standpunkt
widernatürlicher Unzucht, Uranismus, konträre Sexualempfindung, Homosexualität oder Päderastie
nannte, ins öffentliche Bewusstsein. Die Strafrechtsreform, der Kriminalfall Zastrow und neue
Forschungsergebnisse, die in der Fachpresse publiziert wurden, gaben den sehr aufgeregten
Auseinandersetzungen Nahrung. Die Beiden Bezeichnungen „konträre Sexualempfindung“ und
„Homosexualität“ wurden im Verlauf dieser Auseinandersetzung in Berlin erfunden.
So wurden einerseits 1869 in Berlin die Weichen gestellt für eine Entwicklung, die schließlich 1933
unter den Nazis zur vollen Herrschaft des „gesunden Volksempfinden“ führte. Andererseits war in
der Diskussion des Jahre 1869 aber auch die erst hundert Jahre später erfolgte Reform des
Schwulenparagraphen 175 angelegt.Unsere Ausstellung bewegt sich zwischen diesen beiden Polen.
Gezeigt werden Bilder, Fotos und Dokumenten von den Anfängen der SchwulenEmanzipationsbewegung, ihren Erfolgen, ihrer Konsolidierung und ihren Niederlagen. Die
Lebensreformbewegung der Jahrhundertwende, die Skandale der 10er Jahre, Künstler, Dichter,
Tunten, Freundespaare, das schwule Leben der 20er Jahre, die Repression der 30er und 40er Jahre,
das Exil, das KZ-Sachsenhausen, die Befreiung und die wiedererwachende Bewegung der 50er und
60er Jahre sind Themen der Ausstellung.
Gezeigt werden die Wurzeln der neuen Schwulenbewegung, die erst nach der Reform des § 175 im
Jahr 1969 entstehen konnte. Vieles, was in den70er Jahren mühsam neu erfunden wurde, gab es
bereits vor dem drastischen Einschnitt der Nazizeit.
Das Sichtbarmachen dieser vergessenen Geschichte ist Verspflichtung und Aufgabe des Schwulen
Museums.
Kurator: Andreas Sternweiler

11

„MACH DEIN SCHWULSEIN ÖFFENTLICH!“ – Die 70er Jahre
Ein Jubiläum ist anzukündigen. Vor genau 20 Jahren entstand in der Bundesrepublik und in WestBerlin eine neue Schwulenbewegung. Vorbild war die Studentenbewegung, die die bleiernen
Verhältnisse der Nachadenauerära zum Tanzen brachte.
Ermöglicht wurde dieses Engagement durch die erste Liberalisierung des § 175 im Jahr 1969.
Angefangen hatte alles in Münster. Aber erst Rosa von Praunheims Film NICHT DER
HOMOSEXUELLE IST PERVERS, SONDERN DIE SITUATION IN DER ER wirkte als
Initialzündung. Nach der heiß diskutierten Uraufführung 1971 im Forum des jungen Films der
Berlinale kam es spontan zur Gründung der Homosexuellen Aktion Westberlin. Überall wo der Film
gezeigt wurde, gründeten sich Homosexuelle Initiativen. Die Zeit war reif für ein kollektives ComingOut.
Das Schwule Museum präsentiert zu diesem Jubiläum ab dem 16. Oktober einen Überblick über das
bewegte Jahrzehnt. Thema der Ausstellung ist neben der Geschichte der Schwulenbewegung, ihren
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Organisationsformen und Aktionen auch der Alltag des „gewöhnlichen Homosexuellen“.
Ausgestellt werden Plakate, die für Kunstausstellungen, Filme, Feste und Veranstaltungen werben,
Agitationsplakate und Aufforderungen zu Demonstrationen. Dem radikalen Motto „Mach dein
Schwulsein öffentlich“ verpflichtet, gibt es massenhaft Fotos von Schwulen in Bewegung zu sehen.
Rekonstruiert wird ein typisches Zimmer der 70er Jahre, das zeigt, mit welchen Konsum- und
Kulturartikeln sich schwule Studenten umgaben. Modische Accessoires des gepflegt vergammelten
Aktivisten werden ebenso vorgestellt wie der dogmatische Umgang mit Vorlieben und Abneigungen
gegen Kneipen, Saunen, Parks und Klappen.
Was las die Tunte? Ein Bücherregal mit kommentiertem Inhalt gibt darüber Auskunft.
Selbsterfahrung, Gespräche über sexuelle Bedürfnisse und Praktiken dominierten den Alltag der
Aktionsgruppen. Wie stellt man das aus? Fundstücke, ironisch beschriftet, bilden ein sentimentales
Museum innerhalb der Ausstellung. Was tat sich in der DDR? Was war ein Subotnik? Was war der
Tuntenstreit? Was hat die Diktatur in Chile mit dem Niedergang der Schwulenbewegung in Berlin zu
tun?
Auf all diese Fragen finden sich überraschende Antworten. Für geduldige Besucher gibt es
Aktenordner mit Dokumenten, hier kann man Argumente, Scheingefechte, Erfolge und Niederlagen
nachvollziehen und sich in ausgewählte Zeitschriften vertiefen. Ein Video mit Erinnerungen von
„Schwestern der ersten Stunde“ ergänzt, erklärt verunsichert die Ausstellungsstücke. Neben Fotos,
die Herbert Tobias im Auftrag von Him/Applaus aufnahm, werden Arbeiten von Künstlern aus dem
Umkreis der Schwulenbewegung gezeigt. Einige, wie Salome, Rainer Fetting und Frank Dornseif,
haben sich durchgesetzt.
Ergänzt wird die Ausstellung in November durch eine Filmreihe zum Schwulenbild des Films der
70er Jahre, die in Zusammenarbeit mit den Freunden der deutschen Kinemathek im Arsenal
veranstaltet wird.
Flankiert von der Strafandrohung und Verfolgung der Nachkriegszeit und dem Ausbrechen von
AIDS in den 80er Jahren verklären sich die 70er Jahre leicht zum goldenen Zeitalter. Die Ausstellung
zeigt die Erfolge, das euphorische Lebensgefühl, verschweigt aber nicht den Dogmatismus und die
elitäre Abgrenzung gegenüber den Interessen der gewöhnlichen Homosexuellen, die bis heute
schwule Emanzipationspolitik beeinträchtigen.
Kurator: Wolfgang Theis
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1992
12

DIE GEBURT DES HOMOSEXUELLEN

22.03. – 30.08.1992

1006

Schwules Museum

03. – 09.08.1992

???

Galerie & Verlag
Martin Schmitz in
Kassel

Jede Epoche erfindet ihre Art des gleichgeschlechtlichen Begehrens. Das deutsche 19. Jahrhundert
erzeugt den modernen Homosexuellen. Niemals zuvor und niemals danach offenbarten die Anhänger
der Männerliebe so scham- und sorglos ihre Gefühle, Lieben und Leiden. Umarmt durch die
medizinische Wissenschaft fertigten sie detaillierte Porträts der ‚namenlosen Liebe’ an. Geheime
Treffpunkte, geheime Verlangen – die Beichten der Päderasten verlockten die Mediziner zu
Expeditionen in das dunkle Reich menschlicher Leidenschaften.
Die Ausstellung rekonstruiert die wissenschaftlichen Entdeckungsreisen und bringt die
Konträrsexuellen erneut zum Sprechen. Deren ‚unerhörte Geständnisse klangen nicht nur damals wie
medizinische Pornographie. Porträtpostkarte, medizinische Fotos und Instrumente, erotische
Klassiker der gehobenen Art und antikisierende Gemälde profilieren die ‚homosexuelle Identität’ des
19. Jahrhundert.
Der Konzeption liegt das Buch von Klaus Müller: ‚Aber in meinem herzen sprach eine Stimme so
laut. Homosexuelle Autobiographien und medizinische Parthographien im 19. Jahrhundert’ (Verlag
Rosa Winkel) zugrunde. „Bei der Durchsicht der Bekenntnistexte, die vor allem in den neunziger
Jahren massenhaft in der sexualpathologischen Fachliteratur publiziert wurden, stellt Müller fest, dass
sich die Autoren fast durchweg von den Interpretationsmustern der Wissenschaft abzusetzen
versuchten. Sie widersprachen in ihrer Mehrzahl gängigen Degenerationstheorien, lehnten das
Konzept der Weiblichkeit für sich ab und wollten zumeist auch von einer Therapie nichts wissen.“
(Tilman Krause, Frankfurter Allgemeine Zeitung 22.02.1992)
Kurator: Klaus Müller

13

DAS EINZIGE SCHWULE MUSEUM DER WELT ZU GAST IN KASSEL
Das große Angebot zeitgenössischer Kunst während der 9. documenta bewog die Galerie Martin
Schmitz dazu, auf Ausstellungen einzelner Künstler zu verzichten. Sie zeigt andere Institutionen. Die
Galerie wird sich ständig verwandeln: in andere Galerien und Zeitschriftenredaktionen. Vom 1. bis
zum 9. August ist das einzige schwule Museum der Welt zu Gast: Das Schwule Museum Berlin.
Gefolgt vom Künstler-Frisörsalon Jünemann aus Kassel vom 10. bis zum 16. August. a macht sich
die Galerie Eisenbahnstr. aus Berlin bei Martin Schmitz nieder (19.-23.08.). Die Trinkhalle Martin
Schmitz ist vom 24. bis zum 26. August geöffnet. Letzter Gast im August ist die Galerie/Edition
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Caoc aus Berlin, vom 28. bis 31. August.
Seit 1989 existieren die Galerie und der Verlag Martin Schmitz am Pferdemarkt 1A in Kassel. Hier
werden jeden Monat Künstlerinnen und Künstler in Einzelausstellungen präsentiert.
Kuratoren: Andreas Sternweiler, Wolfgang Theis

14

DIE HORMONE DES MANNES

16.09. – 01.11.1992

699

Schwules Museum

22.11.1992 – 31.01.1993

997

Schwules Museum

Eine Ausstellung mit Beiträgen von 47 internationalen Künstlern. Allen gemein ist am ehesten eine
Offenheit gegenüber den unterschiedlichen Medien, in und mit denen sie arbeiten. Gezeigt werden
unter anderem Gemälde und Zeichnungen der kanadischen Künstler Attila R. Lucacs und Michael
Morris, Arbeiten der amerikanischen Fotografin Nanb Goldin, eine Videoinstallation der Japanerin
Akika Hada, Objekte und Bilder der Schweier Daniele Buetti, Daniel Habegger, Ueli Etter und
Barbara Strauss sowie audiohormonelle Musikinstallation des Isländers Magnus Palsson.
Der Titel der Ausstellung zeigt an, dass es nicht darum geht, künstlerische Haltungen und Richtungen
einem thematischen Begriff oder einer Definition unterzuordnen. Er will vielmehr einen Impuls
geben, von dem ausgehend die Künstler ihre künstlerische Strategien und Arbeitstechniken einsetzen
können. Das Ergebnis ist offen.
Gleichwohl ist die Thematik nicht als Plädoyer für Unverbindlichkeiten zu verstehen. Wenn im
Zusammenhang einer Ausstellung im Schwulen Museum das Wort HORMONE auftaucht, entsteht
ein ironischer Verweis beispielsweise auf hilflose elterliche Ursachenforschung zur Homosexualität
ihres Kindes. In diesem Zusammenhang werden „Hormonstörungen“ nämlich gerne vermutet.
„Botenstoffe“ wie Hormone auch genannt werden, erfassen bei Benachrichtigung alle Teile des
Körpers, werden allerdings nur von jenen Zellen beantwortet, die bestimmte Empfänger besitzen.
Eigentlich funktioniert Kunst und ihre Rezeption in unserer Gesellschaft nicht viel anders.
Kurator: Wolfgang Müller

15

INFEKTIÖS – Kunst und Alltag, Leben mit AIDS
Thematisiert wird der schwule Alltag unter AIDS. Neben einem wissenschaftlichen Teil werden vor
allem zahlreiche Kunstwerke zu sehen sein. Sie soll als Wanderausstellung später an anderen Orten
gezeigt werden. Die Deutsche AIDS-Hilfe unterstützt das Projekt, die hat einen großen Teil der
Finanzierung übernommen.
Während die 70er Jahre im Zeichen der schwulen Befreiung standen, so trat in den 80ern, kaum dass
das schwule Selbstbewusstsein gestiegen war, AIDS als Bedrohung an die Stelle der staatlichen und
gesellschaftlichen Repression. Kein Geschlecht ist so stark von AIDS betroffen wie das Dritte. Auch
wenn es sich vielleicht bald ändert, schwul und AIDS sind Begriffe, die heute in der westlichen Welt
nebeneinander stehen. Egal, ob infiziert oder nicht, AIDS hat das Leben und Lieben von uns Tunten
verändert. Es wurde zum zentralen Thema der 80er in der Schwulenszene. Dies ist es bis heute, wenn
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auch in starker Konkurrenz mit faschistischer Gewalt, die vielleicht einmal in einer 90er-JahreAusstellung ihren Niederschlag finden wird und deren verstärktes Auftreten in der letzten Zeit zwar
nicht ausschließlich, aber auch mit der öffentlichen Darstellung von Tunten im Zusammenhang mit
AIDS steht. Historisch gesehen knüpft das Schwule Museum somit mit seiner AIDS-Ausstellung an
die vor einem Jahr gezeigte Ausstellung `Mach dein Schwulsein öffentlich’ an, in der es um die
Entstehung der Schwulenbewegung in den 70er Jahren ging.
Allerdings spielt in Infektiös die Vergangenheit nur eine untergeordnete Rolle, es geht vielmehr – und
das ist neu für eine bislang doch eher geschichtsorientierte Institution wie das Schwule Museum, um
eine aktuelle Problematik der schwulen Lebenswelt. Gezeigt werden die verschiedenen Aspekte von
AIDS: Der Tot, die Trauer, die AIDS-Station im Krankenhaus, der Umgang mit der Krankheit, HIVpositives Selbstbewusstsein, Liebe und Sex, AIDS-Phobien und Verdrängungen, die Berichterstattung
in den Medien, Wut über heterosexuelle Erhabenheit und die offizielle AIDS-Politik.
Dazu haben folgende Künstler Arbeiten zur Verfügung gestellt: George Ambrosius, Jürgen Baldiga,
Tino Bierling, Michael Bühne, Uwe Böck, Michael Carbach, Tomas Ferrari, Ralph König, Roger Lips,
Mike Mates, Aron H. Neubert, Napoleon Seyfarth, Jean-Luc Tissot, Jürgen Weiß und David
Woynarowicz. Arbeiten von Thomas Lange werden als Hommage an Manfred Semelbauer gezeigt.
Von Annie Leibovitz werden zwei Photographien ausgestellt, die Alf Boldtim im Krankenhaus
zeigen.
Die Museumstunten hoffen mit der Gestaltung dieser Ausstellung einen kleinen Beitrag zur
Information über AIDS zu leisten.
Kuratoren: Manfred Baumgart, Wolfgang Theis

1993
16

HOMMAGE AN CONRAD VEIDT

14.02. – 03.05.1993

Der Schauspieler Conrad Veidt wäre am 22. Januar 100 Jahre alt geworden. Sein 50. Todestag jährt
sich am 3. April. Das Schwule Museum erinnert vom 14. Februar bis zum 11. April 1993 an den
großen Schauspieler des deutschten Stummfilms, an den Weltstar und Emigranten. Unvergessen
bleibt für Schwule seine Gestaltung des homosexuellen Geigenvirtuosen im Schwulenfilm der Welt
ANDERS ALS DE ANDERN (1919). Gezeigt werden Fotos, Plakate, Modelle und Dokumente zur
Conrad Veidts Filmen. Hier gilt unser Dank der Stiftung Deutsche Kinemathek, die uns bei der
Zusammenstellung mit vielen Leihgaben aus ihrem Archiv tatkräftig unterstützt.
Conrad Veidts schillernde Persönlichkeit – er gilt vielen als Inbegriff des extravaganten bisexuellen
Lebemanns, anderen als treusorgender Vater und Ehegatte – soll in ihrer Mehrdeutigkeit durch diese
Ausstellung unterstrichen werden. Es geht nicht um die Eingemeindung eines weiteren Stars, sondern
um die Darstellung eines Lebens, das die „goldenen 20er Jahre“ ebenso umfasst, wie die bitteren
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Erfahrungen der Emigration. Dass darüber hinaus die schwule Mythenbildung und die ideale
Identifikationsfläche schwuler Sehnsüchte und Wünsche nicht zu kurz kommen, garantiert der
Ausstellungsort.
Kurator: Wolfgang Theis

17

DIE LUST DER GÖTTER
Homosexualität und Kunst in der italienischen Renaissance
Erstmals zeigt das Schwule Museum eine kunsthistorische Ausstellung über die Behandlung des
Themas Homosexualität in der italienischen Renaissance. Aus dieser Epoche gibt es zahlreiche
Kunstwerke, die sich dem Thema annähern, nicht nur von Künstlern, deren Empfindungen sich
ausschließlich auf das eigene Geschlecht richten wie bei Donatello, Botticelli, Michelangelo und
anderen, sondern auch von Künstlern wie Raphael, Giulio Romano, Sodoma, Correggio, die
entsprechen dem bisexuellen Ideal der Zeit auch Knabenliebe behandeln. Das Erlebnis der Antike in
Literatur und Kunst gab immer wieder Anstoß, sich mit Homosexualität auseinanderzusetzen und
mit eigenen Wunschvorstellungen umzugehen. Parallel zur Platon-Renaissance beginnt die
künstlerische Abbildung im 15. Jahrhundert mit Donatellos Bronze-David und Filaretes historischen
Zitaten an den Türen von Sankt Peter in Rom. Eine Wiedergewinnung antiker Bildthemen als
eigenständige Kunstwerke zeigt sich in den Arbeiten Borticellis, Mantegnas und des jungen
Micheangelos am Ende des Jahrhunderts. Dabei geht es zumeist um Bacchanale und ausschweifende
Satyrn. In der Hochrenaissance nach 1500 findet sich eine Fülle von Darstellungen der
Götterliebschaften, die auch die geliebten Knaben, den Hyazinth des Apolls, den Ganymed des Zeus
oder den Hylas des Herkules aufnehmen. Die neoplatonische Philosophie der florentiner Humanisten
um Marsilio Ficino ermöglichte es, Sexualität als göttliche Liebe, als Liebe der antiken Götter und
Halbgötter geadelt, mit aller Sinnlichkeit abzubilden. Die repressive Strömung nach dem Konzil von
Trient als Reaktion auf das Erstarken des Protestantismus in Nordeuropa, setzt dieser Entwicklung
ein vorläufiges Ende. Bilderstürme und Verbrennungen von Andersdenkenden und Büchern waren
die Folge. Mittelalterlich asketische Moralvorstellungen von Gut und Böse werden gegen den freien
Geist der Renaissance gesetzt. Und doch gelang es auch jetzt noch einigen Künstlern und Mäzenen
Homosexualität als antike Knabenliebe darzustellen und zu leben. Mit Caravaggios Jünglingsbildern
entsteht ein neuer Höhepunkt, der gleichzeitig die Entwicklung beendet. Erst im 20. Jahrhundert wird
es wieder möglich, Homosexualität in einer derartigen Vielfalt wie in der italienischen Renaissance
darzustellen und darüber hinauszugehen.
Die Ausstellung befasst sich mit dem gesellschaftlichen Umfeld in Italien, mit den unterschiedlichen
Ansichten zu Homosexualität, die sich in Literatur, Philosophie, Theologie, Rechtsprechung, Kunst
und Lebenskultur ausdrücken. Dabei geht es weniger um eine Präsentation von Originalen, als
vielmehr um eine aufklärerische Dokumentation. Die Ausstellung und die parallel erscheinende
Veröffentlichung „Die Lust der Götter – Homosexualität in der italienischen Kunst – Von Donatello
zu Caravaggio“ im Verlag rosa Winkel möchten Anstoß geben für eine in der Kunstgeschichte
überfällige Diskussion um das Tabu Homosexualität.
Kurator: Andreas Sternweiler
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GRAUSAMKEITEN
Bilder von Rinaldo Hopf und Martin von Ostrowski

15.09. – 17.10.1993

600

Schwules Museum

21.10. – 31.10.1993

350

Schwules Museum

Grausamkeit ist allgegenwärtig! Sie erregt Abscheu und besitzt gleichzeitig Sensationswert. Die
Aggression gegen Minderheiten in Deutschland veranlasst die beiden Künstler Rinaldo Hopf und
Martin von Ostrowski, sich mit dem Thema auf unterschiedliche Weise mit Bildern und Texten zu
nähern.
Das Motiv von Jesus am Kreuz ist für Rinaldo Hopf religiöse und erotische Ikone. Aus diesem Bild
der Grausamkeit entwickelt er eine Version des Ausgeliefertseins. Hopf zeigt eine Reihe an den
Händen aufgehängter Männer in Gold vor einem Sternenhimmel. Einige der Körper weisen Spuren
brutalster Misshandlung auf. Wie auf einer Werbetafel deutet der Schriftzug „Schwule Sau“ sowohl
auf die Aggression gegen Homosexuelle als auch auf selbst zerstörerische Momente hin.
Die Vermischung von Gewalt und Lust stehen für Martin von Ostrowski im Mittelpunkt. Auf
mehreren seiner Bilder zeigt der Künstler die Vergewaltigung eines Mannes durch Soldaten. Die
realistisch ausgeführten Gemälde in greller Farbigkeit gehen auf ein aktuelles Ereignis zurück. Im
Kriminalgericht Tiergarten wird der Fall der Vergewaltigung eines Bundeswehrsoldaten durch drei
seiner Kameraden verhandelt. Die monumentale Darstellung des grausamen Geschehens hebt nicht
den Zeigefinger, sondern ist doppelbödig: sie könnte als Schilderung sado-masochistischer Lust
gelesen werden.
Kuratoren: Rinaldo Hopf, Martin von Ostrowski (Künstlerausstellung)

19

HAND IN HAND – Das Album 1983 bis 1993
Eine Installation mit Fotoarbeiten des Künstlerpaares
Poppensieker und Taubhorn
Poppensieker und Taubhorn legen nach der ersten Dekade ihrer Lebensgemeinschaft zeitgleich eine
Auswahl eine Auswahl von Bildern und Objekten vor, die aus ihrem Foto-Familien-Reise-AlltagErinnerungs-Album entnommen sind: Abenteuer, Veränderungen und Wandlungen und alles in
gleicher Pose, Hand in Hand eben. Der Zeitenwechsel findet statt. Die Kleidung ändert sich, das
Interieur, die Landschaft.
Poppensieker und Taubhorn lernen sich 1983 in Hamburg kennen, per Zufall und sofort füreinander
eingenommen. Die Beziehung startet aus der Distanz, der eine studiert Film und Fotografie in
Dortmund, der andere lebt als Architekturstudent in Braunschweig. 1986 gehen beide zusammen
nach Berlin.
Gemeinsame Porträts entstehen von Anbeginn der Beziehung. Zur ersten Hand-in-Hand-Aufnahme
kommt es am 13. Februar 1985 auf den tragenden Eis der Oker in Braunschweig. Die Beziehung hat
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ihre bildliche Form gefunden. Seitdem lassen sie sich nicht mehr los für das Foto und stehen vor der
Kamera: auf der Straße und auf Plätzen, in Räumen, in der Wüste und vor Architektur. Den Auslöser
bedienen sie, die gerade dabei sind, Freunde, Bekannte, anonyme Passanten. Aus den Reisefotos,
gesammelt zur privaten Erinnerung, entwickelt sich im Lauf der Jahre das Konzept zur Serie. Das
private Paar wird zum Künstlerpaar. Die ersten Hand-in-Hand-Porträts erscheinen in Ingo
Taubhorns Monographie „Mensch Mann“, 1986 in der Schweizer Edition Stemmle publiziert, und
sind im gleichen Jahr in einer Gemeinschaftsausstellung im Frankfurter Kunstverein zu sehen.
Seitdem entstanden mehr als 50 Arbeiten.
Daneben haben sich die beiden von ihrem bisherigen Konzept der bewusst – zufällig
Fotografierenden gelöst und touren derzeit durch die Porträt-Studios. In ständig wechselnden
Ambiente lassen sie sich von professionellen Fotografen ablichten, lediglich die Haltung und die
Auswahl des Bildes bestimmt das Künstlerpaar selbst, die Präsentation wird durch die Möglichkeit
der jeweiligen Studios vorgegeben. Das Bild wird zum Objekt.
Zwei Männer Hand in Hand, ganz unvertrautes Bild zweier männlicher Erwachsener, dafür erinnert
dieserart körperliche Nähe zu sehr an Kinder, herzig und naiv. Doch sie bleiben Männer, spätestens
beim zweiten Blick wird die Anwesenheit der Erotik in der Abwesenheit sichtbar. Ein Liebespaar
sicherlich, keine mann-männliche Kumpanei. Die Pose unschuldiger Nähe nimmt sofort ein,
assoziiert Kindheit und Vertrauen. Da bleibt kein Platz für Fremdheit. Das Bild von Homosexuellen,
das die Medien erfunden haben als küssendes oder sich umarmendes Paar, nur damit keiner alleine
dasteht und dann so ausschaut wie jedermann, haben Poppensieker und Taubhorn selbstbestimmt
variiert. Da ist kein Vertun mehr möglich, es bleibt der Respekt und kein Klischee hat eine Chance.
Das Bild löst sich auf und zeigt zwei schwule Männer, die selbstverständlich miteinander sind, an
jedem Ort der Welt.
Kurator: Roland Poppensieker, Ingo Taubhorn (Künstlerausstellung)

20

LEBENSGESCHICHTEN 1 – Albrecht Becker

14.11.1993 – 01.03.1994

Mit der Lebensgeschichte des 86jährigen Filmarchitekten Albrecht Becker wendet sich das Schwule
Museum in einer neuen Ausstellungsreihe den Biografien ganz normaler Homosexueller zu. Einmal
im Jahr soll ihr privates und öffentliches Leben, also Arbeitswelt und Liebesleben in Berichten,
Interviews, Fotos, Briefen und Dokumenten ausgestellt und in einer Buchreihe publiziert werden.
Erst aus der genauen Kenntnis individueller Lebenszusammenhänge lässt sich eine kollektive
Geschichte der Homosexuellen rekonstruieren.
Mit unserer Ausstellung über das Leben Albecht Beckers beginnen wir mit der individuellen
Darstellung der Schwulen in unserem Jahrhundert. Er wurde 1906 in Thale am Harz geboren, erhielt
seine Ausbildung zum Textilkaufmann in Quedlinburg und ging durch Vermittlung seines ersten
Lebensgefährten 1924 als Dekorateur nach Würzburg. Neben seinem beruflichen Werdegang wird
seine erotische Entwicklung ausführlich behandelt. Seine Leidenschaft galt der Fotografie, unzählige
Männerakte und Selbstporträts zeugen davon. 1935 wurde er wegen Verstoß gegen § 175 verhaftet
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und zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. Albrecht Beckers Erinnerungen werden durch die erhaltenen
Vernehmungsprotokolle gestützt und komplettiert. 1944 lernt er Herbert Kirchhoff, seinen zweiten
Lebensgefährten, kennen und kommt durch ihn zum Film nach Hamburg. Zusammen erhalten sie
1957 den Bundesfilmpreis für die Ausstattung in Käutners „Hauptmann von Köpenick“ und 1961
noch einmal für „Das Glas Wasser“.
Kurator: Andreas Sternweiler

21

NEUES IM SCHWULEN MUSEUM

18.12.1993 – 15.03.1994

nicht erfasst

Schwules Museum

31.03.1994 – 14.05.1994

3000

Schwules Museum

In der Ausstellung „Neues im Schwulen Museum“ werden exemplarischer Erwerbungen aus den
letzten Jahren präsentiert, die die Sammeltätigkeit des Museums dokumentieren. Gezeigt werden
Gemälde, Zeichnungen, Fotos, Plakate und Dokumente aus den unterschiedlichen Sammelbereichen
des Museums. Gleichzeitig werden die erweiterten Bibliotheks- und Archivräume in unserer
bisherigen Etage vorgestellt.
Kurator: Andreas Sternweiler, Wolfgang Theis

1994
22

TOM OF FINLAND
In Zusammenarbeit mit der Tom of Finland Foundation, Los Angeles, präsentiert das Schwule MUSEuM
Berlin die erste umfassende Ausstellung des mittlerweile weltberühmten Zeichners aus Helsinki.
Tom of Finlands Männerphantasien, die er seit den 40er Jahren zu Papier brachte, durchkreuzen das
Klischee vom femininen Schwulen total. Lustvoll feiern seine Zeichnungen den maskulinen, muskelSchwulen, der sich in jeder Lebenslage hemmungslos dem Sex hingibt. Seine Holzfäller, Soldaten,
Cowboys, Matrosen und vor allem seine Ledermänner kennen keine Tabus.
Tom zeichnete immer nackt. Die Bilder waren Selbststimulation. Über den weltweiten Erfolg seiner
„schmutzigen Bilder“ war er selbst am meisten erstaunt. Die erste Zeichnung erscheint 1957 in der
amerikanischen Body Building-Zeitschrift „Athletic Model Guide“. Berühmt wurde Tom of Finland
in den 70er Jahren durch seine „Kake“-Hefte. Der nach seinem Tod fertiggestellte Dokumentarfilm
feiert ihn 1992 bereits als Legende. Kein anderer Künstler hat das Selbstbild der Schwulen so stark
geprägt wie Tom mit seinen Typen. Von San Francisco über New York, London, Paris, ja bis Tokio
tummelten sich die Abziehbilder seiner Figuren in den Saunen und Kneipen der schwulen Subkultur.
Um so auszusehen, wie seine Typen, rackerten sich seit den siebziger Jahren Heerscharen von
Schwulen in Fitnesstudios ab. Während heterosexuelle Männer unter den Druck der Frauenbewegung
ihre „Männlichkeit“ kaschierten, zum Softie mutierten, feierte der richtige Kerl bei den Schwulen
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neue Triumphe. Toms Obsessionen trafen den Nerv der Zeit. Sexualität wurde ohne Angst vor Strafe
und gesellschaftlicher Ausgrenzung gelebt. Die Bedrohung durch AIDS war noch unbekannt.
Die raubeinige, geile Herzlichkeit, mit der Toms Männer miteinander umgehen, sollte gerade in
Zeiten von AIDS nicht verloren gehen.
Kurator: Wolfgang Theis und ???

23

75 JAHRE INSTITUT FÜR SEXUALWISSENSCHAFT

06.07. – 25.09.1994

1600

Schwules Museum

17.08. – 27.11.1994

1100

Schwules Museum

Die Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft zeigt aus Anlass der 75. Wiederkehr der Gründung des Instituts
für Sexualwissenschaft eine Ausstellung.
Kuratiert von der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft (MHG)

24

OBSESSIONEN
Populär waren in den zwanziger Jahren Führungen durch die Schausammlung des Instituts für
Sexualwissenschaft. Es gab Geschlechtstypenabweichungen, Geschlechtstriebabweichungen und
locker eingestreutes völkerkundliches Material auf Fotos und Zeichnungen zu bestaunen. An die
Geschichte von Hirschfelds Institut, an sein Lebenswerk, erinnert zurzeit eine weitere Ausstellung im
Schwulen Museum. Das Museum sammelt ganz in der Hirschfeldschen Tradition, alles was schwules
leben, schwules Sexualverhalten beleuchtet, darstellt und illustriert. Unserer zusammengetragenen
Objekte zum Thema Alter, Sexualität und Sammelwut haben wir nun als Fortführung und Ergänzung
zu Hirschfelds Sammeltätigkeit in der Ausstellung Obsessionen ausgebreitet.
Viele der gezeigten Objekte sind Dokumente von Sexualität im Alter. Es scheint, dass mit
fortschreitendem Alter und der damit verbundenen Einsamkeit die sexuellen Praktiken immer
radikaler werden. Die Lust an der Dokumentation ersetzt den nicht mehr vorhandenen Partner. Oft
wird der Fotoapparat zum Gespielen, der die Lust steigert, Exzesse provoziert und Wiederholungen
erzwingt.
Sexualität ist seit den Anfängen der Fotografie ein zwar geächtetes, aber desto heftiger genutztes
Motiv. Heterosexuelle Pornografie des 19. Jahrhunderts hat durch viele Ausstellungen längst
Kunststatus erlangt. Kritisch wird die Auseinandersetzung mit so genannter Pornographie erst dann,
wenn sie sich zeitgenössischen Tabus nähert. Darstellungen sexueller Handlungen zwischen Männern
gelten in den zwanziger Jahren als schockierende. Als possierlich angesehen wurden dieselben
Praktiken, wenn sie durch Knaben illustriert waren. Heute hat sich dieses Verhältnis total gewendet.
Alte Menschen und die Darstellung ihrer sexuellen Bedürfnisse rühren immer noch an ein tabu. Zwar
wird darüber geredet, aber Abbilder dieser Lust verweisen allzu sehr auf den Verfall des Körpers, auf
den unausweichlichen Tod. Sexuelle Bedürfnisse im Vorfeld des Todes sind nach wie vor
schockierend.
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Mit der Einführung der anonymen Großlabors konnten auch Personen ohne fototechnische
Kenntnisse relativ gefahrlos ihre Obsessionen in Bilder bannen. Der Reiz liegt dabei in der
Wiederholung. Diese Bilder dienen der Vergewisserung der eigenen Lust, der eigenen Existenz. Sie
sind ein Mittel gegen die Angst vergessen zu werden. Fotografie ist ein magischer Versuch, als
Normalsterblicher ein Zipfel der Unsterblichkeit zu erhaschen. Viele dieser Bilder sind mit
Selbstauslöser gemacht. Häufig merkt man ihnen die sexuelle Spannung an. Sie sind unausgewogen,
verhuscht oder verwackelt. Der Akt des Fotografierens ist bei all diesen wollüstigen Handlungen nur
der eine Teil. Obsessionen wollen gehegt und gepflegt werden. Lust wird katalogisiert, ordentlich auf
Sammelblätter geklebt, beschriftet, statistisch bearbeitet und abgeheftet. Alben, Aktenordner,
säuberlich beschriftete Kisten zeugen von der heimlichen Kunst und der Besessenheit ihrer Schöpfer.
Schamvoll gehütet, nur Personen zugänglich, die der eigenen Neigung nicht abhold, dokumentieren
sie homosexuelle Praktiken außerhalb der gelackten Welt der kommerziellen Pornografie.
Museen sind Orte der Obsessionen. Hier werden Spuren längst vergangenen Lebens archiviert,
gesammelt und ausgestellt. Hier werden Einstellungen, Kulturen, längst vergangene Normen im
Bewusstsein der heutigen erhalten. Hier wir die Geschichte lebendig gehalten, zur Erhaltung, zum
Gruseln, zur Kontemplation. Auch die Sexualität und ihre gesellschaftlich bedingte Ausprägung
gehört zum Kanon der abendländischen Geschichte.
Kurator: Wolfgang Theis

25
26

SEX + FIER – ODER OR REIFENBERG
Kabinettausstellung

05.10. – 13.11.94

???

Schwules Museum

LEBENSGESCHICHTEN 2
Und alles wegen der Jungs
Pfadfinderführer und KZ-Häftling: Heinz Dörmer

03.12.1994 – 14.05.1995

2000

Schwules Museum

Kurator: Andreas Sternweiler

Gezeigt wird die Biographie eines Homosexuellen, der in deutschen Zuchthäusern und
Konzentrationslagern während der Nazi-Zeit zehn Jahre lang eingesperrt war. Hein Dörmer war bei
seiner Verhaftung im Mai 1935 erst 23 Jahre alt. Die Situationen seines Leidensweges lauten
Columbiahaus, Prinz Albrecht Strasse, Zuchthaus Luckau, Emslandlager. Von dort wird er im Mai
1940 nach Verbüßung seiner Zuchthausstrafe von fünf Jahren zwar entlassen, jedoch im Herbst
desselben Jahres bereits wieder ohne jedes neue Verfahren in vorbeugende Schutzhaft genommen.
Heinz wird ins KZ Sachsenhausen eingeliefert, das er heute noch als „Hölle auf Erden“ bezeichnet.
Als Glück empfand er, nach nur zwei Monaten ausgewählt zu werden, um das Lager Neuengamme
bei Hamburg mit aufzubauen. In den vier Jahren, die er hier verbringen muss, erlebt er alle
Widersinnigkeiten eines Konzentrationslagers, Folter und Grausamkeit, des Sadismus der SS und die
unterschiedlichen versuche der Häftlinge, diese Grauen zu überleben. Er erlebt aber auch die
Solidarität der Häftlinge. Die Freundschaft mit einigen anderen Homosexuellen, die als Politische mit
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der zusätzlichen Kennzeichnung 175 in der Lagerhierarchie Positionen einnehmen konnten, hilft ihm,
die Zeit in Neuengamme zu überstehen.
Die Ausstellung bettet diese zehn Jahre im Leben Heinz Dörmers ein in seine Jugendzeit vor 1935
und sein Leben nach 1945. Neben seiner Ausbildung zum Musikalienhändler war es sein Engagement
in der Jugendbewegung, das sein Leben bestimmte. Nach 1945 arbeitete er als Schauspieler und
Inspizient am Stadttheater Flensburg und später in Braunschweig. Aber wie für so viele
Homosexuelle war für Heinz Dörmer die Zeit der Ausgrenzung und Verfolgung nicht zu Ende. In
der Bundesrepublik wird er dreimal wegen seiner Beziehungen zu Jugendlichen verurteilt, das letzte
Mal 1960 zu vier Jahren Haft.
Kurator: Andreas Sternweiler

27

GEWALT/Geschäfte
Eine Ausstellung zum Topos der Gewalt in der gegenwärtigen
künstlerischen Auseinandersetzung
Die Ausstellung und die mit ihr einhergehende Veranstaltungsreihe will Fragen stellen, welche die
Vermittelbarkeit von komplexen gesellschaftlichen Phänomenen betreffen und Probleme aufzeigen,
die sich bei der Beschäftigung mit der Gewaltproblematik im künstlerischen Bereich ergeben. Dazu
gehören Fragen der moralischen Position und Fragen der kommerziellen Verwertung.
Die Idee zur Ausstellung ist nicht zu trennen von den Ereignissen, die nicht nur die deutsche,
sondern auch die Weltöffentlichkeit in den letzten Jahren erschüttert haben: Hoyerswerda, Mölln,
Rostock, Solingen. Es ging uns darum, das sprachlose Entsetzen zu überwinden. Viel der damaligen
Empörung ist längst wieder verschwunden. Schlimmer noch, der Eklat der gewalttätigen Ereignisse
ist der „Normalität“ kleinerer, unspektakulärer Auswirkungen derselben Haltung gewichen. Der
moralische Aufschrei ist verhallt. Die Mechanismen der Ausgrenzung bleiben erhalten oder werden
sogar noch verstärkt. Werder die Verletzung der Opfer noch die andauernde Angst der Betroffenen
finden Beachtung. War das vereinte Deutschland wieder einmal über sich selbst erschrocken? Es ist
zum Schrecken für alle anderen außerhalb und innerhalb seiner Grenzen geworden – auch für jene
Fremden, die doch nach so vielen Jahren des hier Lebens und Arbeitens so fremd nicht mehr sein
sollten. Die Verbreitung des Schreckens bestätigte noch die Behauptung eines Zuwachses an Macht,
an ökonomischer und politischer Bedeutung des geeinten Deutschlands; wurde aber vor allem als
Gefährdung dieses Zuwachses mit ihm in Zusammenhang gebracht. So oft die Frage nach dem
Warum der Exzesse von Gewalt gestellt wurde, wurde die Antwort von jeweils anderen erwartet.
Läge eine Leistung von Kunst nicht schon darin, wenn sie die Fragen auf uns selbst zurückwandte?
Kurator: ???
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1995
28

GUNTER PUTTRICH – REIGNARD GEBÄRDET FÜNF GEDICHTE

04.03. – 02.04.1995

???

Schwules Museum

09.04. – 28.05.1995

???

Schwules Museum

Zum 10-jährigen bestehen des Vereins der „Verkehrten Gehörlosen“ findet im Schwulen Museum
eine Ausstellung von Barbara Strauss mir dem Titel „Gunter Puttrich-Reignard gebärdet fünf
Gedichte“ statt.
Zu sehen sind Fotografien, die den gehörlosen Künstler Gunter Puttrich-Reignard,
Gründungsmitglied und Präsident der „Verkehrten Gehörlosen“, seit 1992 porträtieren.
Schwerpunkt der Ausstellung bildet die Arbeit „Fünf Gedichte“: Barbara Strauss fotografierte Gunter
Puttrich-Reignard, der in Deutscher Gebärdensprache die Gedichte vorträgt: Wort für Wort, Foto für
Foto. Die Texte wurden von Käthe Kurse, Françoise Cactus, Sabina van der Linden, Susi Pop und
Hermoine Zittlau für die Übersetzung in Gebärdensprache geschrieben. Die Fotografin traf sich
jeweils mit den Autorinnen und dem gehörlichen Interpreten, um die Kleidung, das Licht und die
Gestaltung des Raumes zu besprechen.
Kurator: Barbara Strauss

29

„DIE RIESEN WERDEN MICH FÜR ARGUR HALTEN.“
Island – Noten
Die amerikanische Fotografin Nan Goldin fragte nach dem Namen der schönen, blaugelben Vögel,
die in einem Nistkasten an Wolfgang Müllers Wohnzimmerfenster brüteten. Er schlug ein englischdeutsches Wörterbuch auf und fand die entsprechende Bezeichnung „blue tit“. Da dieser Vogel in
den USA nicht vorkommt, hörte Nan den Namen zum ersten Mal. Das ist aber ein komischer Name,
dass „tit“ vom altisländischen Wort „tiltr“ stammt, womit man kleine, gewandte, gut kletternde Vögel
bezeichnet. Im heutigen Isländischen tragen eine Reihe kleinerer Vögel den Namen „tittlingur“, so
zum Beispiel „Snjotittlingur“, die Schneeammer. In der Umgangssprache wird tittlingur aber auch als
Bezeichnung für das Geschlechtsteil des Mannes verwandt.
Wolfgang Müller recherchierte schließlich in Island und fand heraus, dass es dort keine Blaumeisen,
wohl aber zwei Wörter für diese Vogelart gibt, nämlich: blaigda und balameisa. Bei seinem
viermonatigen Aufenthalt traf Müller eine Reihe interessanter Menschen, die er mit der Kamera
porträtierte. Elisa Alfredsottir (24) zum Beispiel, Islands einzigen Transvestiten. Sie erklärte Müller
warum der Tintenfisch aus isländisch wörtlich übersetzt eigentlich „Kondomfisch“ smokkfiskur
heißt.
Kurator: Wolfgang Müller
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MÄNNERAKTE – Aktfotografie 1970 – 1995

06.03. – 03.09.1995

ca. 1700

Schwules Museum

13.09.1995 – 15.01.1996

unbekannt

Schwules Museum

Fotos nackter Männer waren seit Beginn der Fotografie eine Domäne schwuler Fotografen.
Gesellschaftlich im Bereich der Obszönen angesiedelt, gelang es allerdings nur wenigen Fotografen,
mit Aktfotografie Karriere zu machen. Ausnahmen wie Wilhelm von Gloeden bestätigen eher die
Regel. Die meisten namhaften Fotografen zeigten ihre Aktproduktion, sofern es sich um Männerakte
handelte, nur dem engsten Vertrautenkreis. Erst posthum konnten ihre Arbeiten erscheinen. Die
gesellschaftliche Ächtung der Homosexualität beeinflusste auch die Ästhetik der männlichen
Aktfotografie. Nicht die Erweckung sinnlicher Gelüste, sondern die Schaffung möglichst anerkannter
Metaphern, wie die der Griechischen Antike prägen das Bild des Männeraktes. Für Eingeweihte
entstanden gewagtere Fotos. Fotografien wie George Platt Lynes haben schon in den 30er und 40er
Jahren viele der Bildkompositionen vorweg genommen, die bis heute die männliche Aktfotografie
dominieren.
Als Auftakt einer Serie zur Geschichte der männlichen Aktfotografie präsentiert das Schwule
Museum Arbeiten Berliner Fotografen, die sich auf unterschiedlichste Art dem Thema des
männlichen Körpers annähern. Die Spannweite reicht vom Pin-up-Foto über die anspielungsreiche
Inszenierung, die ihre Vorbilder kenntnisreich zitiert, bis zur Neuschöpfung und Überschreitung des
Genres. Auffallend ist eine Tendenz zur Fragmentisierung des Körpers. Ausgewählt wurden
vorwiegend neuere Arbeiten. Zu sehen sind wichtige Fotoserien, wie die Paarbilder von Helmut
Röttgen, die 1980 in der renommierten Fotogalerie Nagel erstmals gezeigt wurden, und zehn
Arbeiten von Jürgen Baldiga. Sein radikaler Witz, seine Aggressivität im Kampf gegen das Sterben an
AIDS haben seinen Tod überdauert. Verfall und Tod spielen in der zeitgenössischen schwulen
Aktfotografie nur eine marginale Rolle. Dominant ist der junge Körper. Gerade in der Aktfotografie
feiert der Jugendkult der schwulen Subkulturen wahrhafte Triumphe.
Die Auswahl der Fotos wurde in Zusammenarbeit mit den Fotografen getroffen. Siebzehn subjektive
Blicke zeigen einen repräsentativen Querschnitt der Möglichkeiten heutiger Aktfotografie.
Kurator: Wolfgang Theis

31

Deutsch-Russische Freundschaft
Das Schwule Museum präsentiert vom 10.09.1995 bis zum 08.01.1996 als Beitrag zu den Berliner
Festwochen eine sozialgeschichtliche Ausstellung zum Thema der deutsch-russischen Migration im
20. Jahrhundert. Vorgestellt werden homosexuelle Schicksale aus Berlin, St. Petersburg und Moskau.
Die ausgestellten Lebensgeschichten spiegeln die wechselhafte Geschichte einer Minderheit und die
kultureller Bereicherung, die die jeweils Fremden in ihren Gastländern hervorbrachten. In den
Einzelschicksalen werden die Spezifika einer Kulturgeschichte der Homosexuellen und der
Homosexualität in Russland und Deutschland sichtbar.
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Im Vordergrund der Ausstellung steht die Rekonstruktion einzelner Lebenswege. Anhand
persönlicher Erinnerungen und Dokumenten wie Briefe, Fotografien, Zeichnungen und Souvenirs
wird das Schicksal einiger Emigranten und langfristiger Besucher in Berlin erzählt. Behandelt werden
Exilprobleme, Heimatverlust und Heimatgewinn, Arbeitssuche und Privatleben, Nachtleben und
Freundschaften sowie die kulturelle Vernetzung.
Die vorgestellten Erlebnisse umfassen den gesamten Zeitraum der deutsch-russischen Migration im
20. Jahrhundert. Angefangen bei Stippvisiten in den Metropolen, längeren Aufenthalten und dem Exil
in den Jahren nach den russischen Revolutionen von 1905 und 1917, der Flucht deutscher
Emigranten vor den Nazis in die UdSSR, der Befreiung Berlins durch russische Soldaten 1945 bis hin
zu den jüngsten Auswanderungswellchen der 70er bis 90er Jahre.
Themen sind die Rezeption homoerotischer Literatur des jeweils anderen Landes sowie deren
Niederschlag in der umfangreichen deutschsprachigen Schwulenpresse der Jahre 1897 bis 1933. Der
Erfolg von Diagilews und Nijinskys Ballett Russes und ihr Einfluss auf deutsche Kulturschaffende. Das
russische Kabarett Der blaue Vogel und die daran beteiligten Homosexuellen, wie der Bühnenbildner
und Maler Tschelistschew. Natürlich auch die Freiheiten des Schwulen Berlins der Weimarer
Republik, die Kontakte, die Magnus Hirschfeld und sein Institut für Sexualwissenschaft zur
Sowjetmacht pflegte. Beleuchtet wird die Rechtsprechung gegen Homosexualität in beiden Ländern,
der russischen Beitrag zum kulturellen Wiederaufbau Berlins nach 1945 und die Kontakte der
bundesdeutschen- und der DDR-Schwulenbewegten zur russischen Schwulenwebung. Nicht zu
vergessen der Klatsch und Tratsch, die Skandale und Histörchen über russische und deutsche
Berühmtheiten.
Kurator: Andreas Sternweiler, Karl-Heinz Steinle

32

TANTEN – TUNTEN – KESSE VÄTER
100 Jahre Travestie im Film

01.11.1995 – 24.03.1996

Pünktlich zum 100. Geburtstag der ersten Filmvorführungen am 1. November 1895 im Berliner
Wintergarten präsentiert das Schwule Museum seinen Beitrag zum Gedenkjahr.
Frauen in Hosen und Männer in Röcken haben im Theater und im Varieté eine lange Tradition. Das
neue Medium Film griff auf die bewährten Formen zur Erzeugung von Komik bereitwillig zurück. Je
starrer die Geschlechtsrollen waren, desto derber fielen die Scherze aus, die diese Rollenfestlegung
durchbrachen. Der Film mit seiner ungeheuren Potenzierung der Zuschauer nahm die derben Späße
in sein Repertoire und entwickelte aus den Bühnenschwank ein eigenes Genre: die Travestiekomödie.
Beim Austausch der Hosen und Röcken entstehen irritierende Situationen, die der Zuschauer mit
seinen Erfahrungen füllt. Homosexualität wird nicht dargestellt, sondern nahe gelegt. Die
Rollenüberschreitungen auf der Leinwand appellieren an die unterschwellig vorhandene Wünsche
und Ängste, die im dunklen Kinosaal in Komik kanalisiert werden. Diese Ventilfunktion stützt die
gesellschaftlich geforderte Normierung der Geschlechter. Subversiv ist die Mehrzahl dieser Filme
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keineswegs, was allerdings die Moralbastionen anders sahen. Ihnen galt jedwede Abweichung von der
tradierten Geschlechterrolle als verwerflich. Noch den harmlosesten Film traf ihr Bannstrahl.
Die durch den Krieg beschleunigte Auflösung der starren Geschlechtsidentitäten gefährdet das Genre
ernsthaft. Was vorher als anstößig oder zumindest als pikant galt, verkommt jetzt mehr und mehr
zum Klamauk. Früher als Gefährdung der Jugend gescholtene Handlungsmuster mutieren zum
Nachmittagsspass für die ganze Familie. Frischen Wind brachte hier die noch anrüchige
Homosexualität. Stiegen vorher Frauen in Fräcke oder Männer in Röcke, um brenzligen Situationen
zu entgehen oder sich die Vorteile des anderen Geschlechts zu erschleichen, waren es jetzt die
Tunten und vereinzelt auch Lesben, die die Handlung vorantreiben und mit neuem Schwung
versahen. Subversiv war das Resultat eher selten, komisch allemal.
Die Ausstellung präsentiert Marlene Dietrichs Frack, Lilian Harveys Degen aus „Capriccio, den
Helm, den Asta Nielsen als Hamlet trug, Divines Dessert aus „Pink Falmimgo“, Kostümentwürfe,
Plakate, Dokumente und Fotos, Fotos, Fotos. Gezeigt wird ein Video von Maria Schmidt, das aus
den schönsten Travestieszenen aus über 50 Filmen kompiliert wurde.
Gewidmet sind Ausstellung und Filmreihe dem Andenken an Alf Bold und Manfred Salzgeber.
Kurator: Wolfgang Theis

1996
33

STRICHJUNGEN DÜRFEN NICHT PRÄSIDENT WERDEN
Beispiele aus der Archivarbeit

19.01. – 02.03.1996

???

Schwules Museum

19.01. – 18.05.1996

???

Schwules Museum

Zusammengestellt von Manfred Baumgardt und Roland Wilhelm

34

FOTOS AUS DER SAMMLUNG – 10 Jahre Schwules Museum
Mit Arbeiten von:
Jürgen Baldiga, Albrecht Becker, Rolf Fischer, Nan Goldin, Wilhelm von Gloeden, Jörn Hartmann,
Günther Krampf, Annie Leibovitz, Herbert List, Bruce of Los Angeles, Wilhelm Plüschow, Helmut
Röttgen, Patrick Sarfarti, Barbara Strauss, Ingo Taubhorn, Herbert Tobias, Wolfgang von
Wangenheim, Anthony Weir u.a.
Kuratoren: Andreas Sternweiler, Wolfgang Theis
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WÄRME, DIE NUR FEUER UNS GEBEN KANN
Aron Neubert fotografiert Jürgen Baldiga
Okt. 1991 bis Dez. 1993

19.01. – 10.03.1996

???

Schwules Museum
(in
Zusammenarbeit
mit der
Deutschen AIDS
Hilfe)

04.05. – 14.07.1996

unbekannt

Schwules Museum

Die ausgestellten Prints sind eine freie Auswahl, meistenteils unveröffentlichte Arbeiten, aus einer
von Jürgen Baldiga selbst gefertigten Arbeitsmappe, die er im April 1992 zusammengestellt hat.
Es sind Schnappschüsse von seinen Liebhabern, Inszenierungen mit Freunden und Dragqueens
sowie ein Selbstporträt, aufgenommen in den Jahren von 1986 bis 1991.
Kurator: Aron Neubert (Künstlerausstellung)

36

TOMS ERBEN – Kunst und Pornographie
Touko Laaksonen ist der bekannteste finnische Künstler. Allerdings nur unter seinem Pseudonym
Tom of Finland. Ob in Europa, Amerika, Australien oder Japan – überall sind seine stiernackigen,
kugelärschigen und auch sonst überdurschnittlich ausgestatteten Männer in der Schwulenszene
präsent. Seine Zeichnungen gehören zur schwulen Allgemeinbildung.
Längst ist sein sehnlicher Wunsch, der Norman Rockwell der schwulen erotischen Kunst zu werden,
in Erfüllung gegangen. Sein größter Verdienst ist die Enttabuisierung des Analverkehrs, den er
unermüdlich zeichnerisch propagierte. Pornographie ist bei der Entwicklung einer schwulen Identität
von zentraler Bedeutung. Mit der Erkenntnis seiner Andersartigkeit, spätestens mit seinem Coming
Out, tritt der bis dahin heterosexuell erzogene Schwule in ein ganz neues Umfeld, das andere Werte
und Normen lebt. Das was die Homosexuellen auch gegen ihren Willen zusammenschweißt, was sie
zugleich ausgrenzt, vereinzelt und doch zu einer Gemeinschaft macht, ist die Form ihrer Sexualität.
Nicht die Sexualpraktiken sind das ganz andere, sondern das Begehren des gleichen Geschlechts. Die
schwule Identität kreist unaufhörlich um das Sexuelle.
1994 gab es im Schwulen Museum eine große Tom of Finland Retrospektive. Zu Ostern zeigen wir
nun Arbeiten von dreizehn Künstlern und einer Künstlerin, die mehr oder weniger durch das Werk
von Tom of Finland geprägt oder inspiriert sind. Claus Constantin-Rüttingers Tonskulpturen
transformieren gezeichnete Pornographie in ein anderes künstlerisches Medium. Er ist Autodidakt,
die intensive Auseinandersetzung mit Tom hat sein Leben verlängert. HIV-infiziert und schwer
krank, hat er sich durch die Bewältigung einer neuen kreativen Technik selbst therapiert. Seine
Arbeiten bilden den Mittelpunkt der Ausstellung. Ganz in der zeichnerischen Tradition von Tom of
Finland stehen die Arbeiten von Ed Cervone und Uli. Die Auftragsarbeiten. Die Hans-Heinrich
Salmin für verschiedene schwule Verlage und Projekte anfertigte, sind Toms Werk nur in der
akribischen Technik ähnlich. Sevgi Kaygun hat sich, vom Ausstellungsmacher angeregt, mit dem ihr
fremden Werk von Tom of Finland auseinandergesetzt. Kurt Stark steuert eine Rauminstallation bei,
die sich auf die Tom of Finland Retrospektive im Schwulen Museum bezieht. Marc Brandenburg,
Heinz Emigholz, Ueli Etter, Rinaldo Hopf, Wilfried Laule und Christoph Wachter sind nicht
unbedingt von Tom of Finland beeinflusst. In Ihren Arbeiten gibt es mehr oder weniger offene
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Reminiszenzen oder ironische Fußnoten zu Toms Einfluss auf die Kunst. Die Fotografen Hajo
Corsten und Ingo Taubhorn zeigen Arbeiten, die den Einfluss der Ästhetik von Tom of Finland auf
die Fotografie belegen.
Kurator: Wolfgang Theis

37

LEBENSGESCHICHTEN 3
Frankfurt, Basel, New York: Richard Plant

22.07. – 01.12.1996

unbekannt

Schwules Museum

23.08.1996 – 02.02.1997

unbekannt

Schwules Museum

In der Ausstellung wird der Lebensweg des heute 86-jährigen Emigranten Richard Plant
nachgezeichnet: die jüdische und sozialistische Familie in Frankfurt am Main, die Spannungen mit
dem Vater wegen der Andersartigkeit des Sohnes, erste erotische Erlebnisse im Wandervogel und in
der zionistischen Jugendgruppe.
Das intellektuelle Frankfurt, personifiziert in der Gestalt Siegfried Kracauers von der Frankfurter
Zeitung, eröffnet ihm die Welt des Films, der Oper, der Zeitschriften und Literatur.
An der Universität trifft er das Freundespaar Oskar Seidlin und Dieter Cunz aus dem Kreis um Klaus
Mann, die Richards Leben über Jahrzehnte hinweg begleiten sollten. Er studiert zusammen mit
Hannah Ahrendt, Günther Stern, Theodor Adorno, Grete Weil, lernt Norert Elias kennen und
bereitet eine Promotion über Hedwig Courts-Mahler vor. Diese wird ihm jedoch 1933 verwehrt,
sodass er Deutschland verlässt.
In Basel promoviert er über Arthur Schnitzler. Oskar und Dieter folgen ihm in die Emigration und
auch 1938 in die USA. Ihren Lebensunterhalt bestreiten die drei in New York wie schon zuvor in der
Schweiz mit dem Schreiben von Artikeln, Kriminalromanen, Kinderbüchern sowie Film- und
Buchrezensionen.
Nach verschiedenen Jobs als Verkäufer, Organisator einer Emigrantenorganisation, Mitarbeiter an
Klaus Manns Exil-Zeitschrift Decission und als Texter bei der psychologischen Kriegsführung gegen
Hitler-Deutschland erreicht Richard plant 1947 eine akademische Anstellung, zuerst als Lektor, später
Professor für deutsche Literatur am New York City College. Von Anfang an engagiert er sich in der
amerikanischen Schwulenbewegung. 1986 erscheint seine Untersuchung über die Verfolgung der
Homosexuellen in der Nazi-Zeit: the Pink Triangle (dt. Rosa Winkel. Der Krieg der Nazis gegen die
Homosexuelle). Im Gespräch mit Andreas Sternweiler wird die schwule Welt in seinen drei zentralen
Lebenssituationen Frankfurt, Basel und New York ausführlich dargestellt. Rückblicke auf Richard
Plants Beziehungen, Freundschaften und Liebesabenteuer runden das Bild ab.
Kurator: Andreas Sternweiler

38

HOMMAGE AN HUBSI
Der Schauspieler Hubert von Meyerinck
Bestenfalls Wilhelm Bendow hat dereinst im deutschen Film noch unverhohlener herumgetölt als
Hubert von Meyerinck. Dennoch wurde bei dem einen wie dem anderen die so offen zur Schau
getragene Homosexualität von der Öffentlichkeit kaum thematisiert, legte man „Hubsis“ Auftreten
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als blasiertes Gehabe eines Adeligen aus, stets gut gekleidet und in späteren Lebensjahrzehnten immer
kahlköpfig. Eine Rolle, die ihm im Laufe der Jahrzehnte in immer alberner Form auf den Leib
geschrieben wurde, bis er schließlich zum Lächerlichen herabgesunken war und als die größte
Knallcharge des deutschen Kinos galt. Selbst in Der Buckelige von Soho, der 1966 die halbe Edgar
Wallace-Serie gegen den Strich bürstete, Eddi Arent als verbrecherischen Pfarrer zeigte und die
drollige Agnes Windeck als Chefin einer Gangsterbande, durfte Meyerinck nur noch aus geistiges
Umnachtung böse sein. So musste er, der auf der Bararett wie auf der „großen“ Bühne ein Star war,
1945 etwa bei Karl-Heinz Martin im Hebbel-Theaer den Mackie Messer spielte, sich vor der Kamera
unter Wert verkaufen: In 272 Filmen trat er auf, so gut wie immer in teils kleinsten Nebenrollen.
In seinen 1967 erschienenen Erinnerungen „Meine berühmten Freundinnen“ zeigte sich der
preußische Offiziers- und Gutsbesitzerssohn dagegen als sprudelnde Quelle praller und pikanter
Anekdoten. Einige davon kann man in dem Raum nachlesen, den Kurt Stark im Schwulen Museum
zu Meyernicks hundertstem Geburtstag gestaltet hat: Eine Installation mit Photos,
Zeitungsausschnitten und eben jenen Stories, in denen man von biederen Familienvätern erfährt, die
sich zur Teestunde ein warmes Stelldichein gaben, von einem Souper in Hochadelskreisen mit
Tischdamen, die Herren waren, von einer nur mühsam verhinderten Tuntenattacke auf Kaiserin
Auguste Viktoria oder davon, dass Schwule schon vor Jahrzehnten auf (Pseudo-)Matrosen abfuhren.
Aber auch von seinen Begegnungen mit Marlene Dietrich ist die Rede, mit der er schon spielte, als sie
noch ein ganz kleines Licht war.
Bevor Meyerinck 1971 starb, plante er noch, auch auf der Leinwand endlich als der
Charakterdarsteller zu reüssieren, der er immer hatte werden wollen. Ob er als solcher aber auch diese
Popularität erlangt hätte?
Kurator: Wolfgang Theis, Kurt Stark

1997
39

DER SCHÖNSTE MANN DES DEUTSCHEN FILMS
Hommage an Adolf Wohlbrück

04.01. – 15.03.1997

Das Schwule Museum beschäftigt sich in loser Folge auch mit filmischen Themen. Anlass, sich mit
dem Leben und Wirken homosexueller Schauspieler und Regisseure auseinanderzusetzen, sind meist
Jubiläen, die ohne unser Engagement ungewürdigt bleiben. Zum 100. Geburtstag von Adolf
Wohlbrück am 19. November haben wir eine Ausstellung erarbeitet, die im Juli auch im Filmmuseum
Düsseldorf gezeigt wird.
Obwohl Adolf Wohlbrück schon 1925 das erste Mal für eine Filmrolle engagiert wurde und auch in
den 20er Jahren hin und wieder kleine Rollen bekam, hatte er seinen Durchbruch beim Film erst
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1931. Der Tonfilm schien nur auf ihn gewartet zu haben. Keiner konnte wie er einen Seidenschal so
unnachahmlich elegant zum Frack tragen. Sein Spiel blieb immer unterkühlt, zurückgenommen, leicht
spöttisch. Es waren vor allem seine Blicke und seine verhalten gesprochenen Sätze, die sein Spiel
dominieren. Wohlbrück war prädestiniert für den gehobnen Boulevard.
Seine Homosexualität hat Wohlbrück stets dezent für sich behalten. Sie haben aber seine
Liebesszenen nicht unwesentlich mitgeprägt. Seine kühle Distanz machte ihn zum populären Star in
Deutschland und später auch im Exil in England als Anton Walbrook.
Die Ausstellung zeigt Briefe und Dokumente aus dem Leben Adolf Wohlbrücks und rekonstruiert
anhand von Fotos, Programmen und Plakaten die Film- und Theaterkarriere des Schauspielers. Die
Exponate wurden uns von der Stiftung Deutsche Kinemathek Berlin, dem Filmmuseum und
Theatermuseum Düsseldorf, dem Deutschen Filmmuseum Frankfurt und dem Theaterarchiv der
Staatlichen Bühnen Dresden zur Verfügung gestellt.
Kurator: Wolfgang Theis

40

IDYLLEN
Seinem Herzen vertrauen heißt seinem Großvater gehorchen
Raumcollage des PT Zwangsheterosexualität
Die Raumcollage „Idyllen“ im Schwulen Museum soll den Besucher_innen einen Einblick in die
Arbeit des Projekttutoriums „Zwangsheterosexualität“ geben.
Das PT Zwangheterosexualität
Das Projekttutorium „Zwangsheterosexualität“ (=Z) konstituierte sich im Wintersemester 1995/96
an der Freien Universität Berlin. Das PT arbeitete transdisziplinär. Darunter wird eine Zugangsweise
verstanden, welche die Nachteile eines bloß interdisziplinärer Zugangs (additive Reihung von
Perspektiven der Einzeldisziplinen, deren widerstreitende Objektkonstruktionen unhinterfragt
bleiben) ebenso vermeidet wie die komplementären Nachteile eines rein akademischen bzw. abstrakt
anti-akademischen Zugangs. Im dem sie durch die Disziplinen ‚hindurchgeht’ und die
Widerständigkeit ihres Themas nicht zu leugnen oder zu überspielen sucht und den Widerstreit der
Entwürfe nicht zur Klärung an Philosophie und Wissenschaftstheorie delegiert, vermeidet sie die
Bornierung einer Fetischisierung der als individuell vermeinten persönlichen Erfahrung und affirmiert
die Subjektivität der Forschenden. Das PT war also auch nicht als Selbsterfahrungsgruppe geplant.
Die Einbeziehung außeruniversitärer Einrichtungen gehörte zum Konzept.
Das PT verband in seiner Praxis die Arbeit mit Texten, Filmen und spielerisch-künstlerischen
Produktionen der Gruppe – z. B. die im Schwulen Museum ausgestellten Collagen- mit einer
ständigen Selbstreflexion. Im Gegensatz zu dem normalen Seminarbetrieb wurden Inhalts- und
Beziehungsebene miteinander ‚vermittelt’, d. h. nicht voneinander abgespalten. Damit ist sowohl der
jeweilige persönliche Bezug zum Thema als auch die konkrete Arbeitssituation gemeint.
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Zum Verlauf des Projekttutoriums
Das PT stand als Projekt vor der Schwierigkeit, mit einem Begriff zu operieren, der selbst noch nicht
explizit theoretisch fundiert war. Allerdings war er bereits früher Kreuzungspunkt verschiedener
diskursiver Strategien. So kann ‚man’ unser Vorgehen als Arbeit mit dem Begriff „Z“ beschreiben, der
einerseits als Fokus und Bezugspunkt diente, andererseits selbst auf seine theoretische Tragweite
befragt wurde.
Der Gebrauch des Begriffs Z lehnte sich zunächst an den von Adrienne Rich an. In ihrem Aufsatz
„Zwangsheterosexualität und lesbische Existenz“ (in: Audre Lorde / Adrienne Rich 1993: 138-168)
kritisierte sie Z als dominierende politische Institution und beschrieb eine Reihe ihrer Effekte. Einer
dieser ‚Effekte ist es, wenn Heterosexuelle ihre ‚eigene’ Heterosexualität als „natürlich“ (im doppelten
Sinne von ‚naturgegeben’ und unproblematisch) halten, während Homosexualitäten ihnen als Laster,
Verbrechen, Krankheit oder ‚Problem gelten, die ‚man’ bestrafen, „heilen“, oder doch zumindest
aufwendig „erklären“ muss.
Da das Interesse an Z innerhalb des PT sowohl theoretischer wie auch praktischer Natur ist, lag es
nahe zu untersuchen, inwieweit der Bisexualität tatsächlich, wie gelegentlich behauptet wurde, ein
utopisches Potential zukommt. Es wurden theoretische Texte gelesen, mit einem eigens dazu
eingeladenen Vertreter von BINE (Bisexuelles Netzwerk e. V.) diskutiert und die lebensweltlichen
Zusammenhänge erkundet. Zweifelsohne bietet das Erleben von Bisexualität die Möglichkeit, die in der
Mainstreamkultur, aber auch in manchen Szenen vorhandene rigiden, die Z konstitutiven
Dichotomisierungen zu durchbrechen.
Ein weiterer Schwerpunkt war das Thema Identität. Sexualität ist in unserer Gesellschaft zentral für
die Selbstbeschreibung vieler Menschen. Umgekehrt ist der Zwang, sich identifizieren zu müssen,
nicht nur auf Sexualität beschränkt. Die Zwänge sich identifizieren (Geständniszwang etc.) zu müssen
und seine (vermeintlich?) wahre Identität z. B. am Arbeitsplatz zu verbergen, existieren gleichzeitig.
Raum-Collage im Schwulen Museum
Schließlich hat sich das PT mit dem Paar als für Z zentrale Institution beschäftigt und dabei auf eine
Fragestellung konzentriert: das Verhältnis von Liebe und Freundschaft. Sind Liebe und Freundschaft
verschiedene Phasen der so genannten Individualisierungsprozesse angemessene Ideale bzw.
Institutionen? Ist die Freundschaft als wichtige soziale Institution unrettbar verloren oder könnte ‚die
Freundschaft als Lebensweise’ wieder eine zentrale Bedeutung gewinnen? Für wen?
Innerhalb dieser Arbeitseinheit entstanden auch die 4 große Collagen bzw. Assemblagen zum Thema
„Paar und Romantische Liebe“ und die Arbeit an dem im Schwulen Museum gestalteten Räumen.
Die Möglichkeit, die theoretische Arbeit einer außeruniversitären Öffentlichkeit unter Einsatz
verschiedener Medien erfahrbar zu machen und dies in einem Raum wie das Schwule Museum
erfahrbar zu machen, war dabei von zentraler Bedeutung.
Gayle Rubin macht deutlich, dass die Orte, an denen die Sexualitäten einer Gesellschaft praktiziert
werden, zu den Kriterien gehören, nach denen sich ihre Stellung in die sexuelle Hierarchie bemisst.
Sie fordert daher zur Beschreibung der verschiedenen Sexualitäten eher geographische als z.B.
psychologische Kategorien zu verwenden. Die Diskriminierung von Schwulen und Sexarbeiter_innen
wird z.B. schon an der Vertreibung aus dem heteroidyllischen Stadtkern an den Stadtrand erkennbar.
Der Ort der in unserer Gesellschaft an der Spitze der Hierarchie der Legitimität stehenden sexuellen
Praktiken (Heterosexueller Geschlechtsverkehr eines Langzeit-Hetero-Paars) ist das Haus, das
Schlafzimmer, das Bett. Die Paarideologie der Z, von der, wie bereits erwähnt, auch Lesben und Schwule
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nicht frei sind, ist auf die Aufspaltung von privat und öffentlich angewiesen. Der Rückzug in das Private
folgt der Logik des Eigenen ((le) propre: Eigentum, Eigentlichkeit, Reinlichkeit). Die Produktion der
Eigentlichkeit findet als „Selbstverwirklichung“, als vermeinte Realisierung eines ursprünglichen
Besitzes („authentisches Selbst“) statt. Das Fremde und das Schmutzige bleibt draußen und wird als
Bild konsumiert. Die für die Konsumption zur Verfügung stehenden Bilder charakterisieren des
Diskurs von Z. Sie bilden die Vorlage für Identitäten, die wir gehalten sind anzunehmen, aber nicht in
dem Sinne von Rollen, die über- und abzustreifen sind, sondern als Vermittlung, um überhaupt in
gesellschaftlichen Kontakt treten zu können. Guy Debord formuliert dies in Die Gesellschaft des
Spektakels: „Das Spektakel ist nicht ein Ganzes von Bildern, sondern ein durch Bilder vermitteltes
gesellschaftliches Verhältnis zwischen Personen.“
Das Projekttutoriumsprogramm gibt es seit dem Wintersemester 89/90 an den Berliner Universitäten. Grundlage
bzw. Vorbilder hierfür waren das Berliner Tutor_innenmodell und die Projektwerkstätten der TU. Im Unimut-Streik
88/89 entstand im Anschluss an die „Autonomen Seminare“ die Forderung, studentisch selbstbestimmte Seminare
durch Tutor_innenstellen und Sachmittel zu fördern.
In Projekttutorien (Pts) arbeiten Student_innen ohne Dozent_innen und in eigener Verantwortung an Themen, die sie
interessieren und die im regulären Lehrangebot nicht oder kaum auftauschen. Die Arbeitsweise kann von den
Teilnehmer_innen gemeinsam bestimmt werden. Die übliche hierarchisch strukturierte Unterrichtsform und die
studentische Konsumhaltung können durch andere Formen der Zusammenarbeit ersetzt werden.
Kurator_innen: Loretta Ihme, Klaus Jansen, Kristine Krause, Jörg Leidig, Jens Melzer, Vera Meyer
Laurin, Achim Sihler, Markus Svoboda, Willi Walter

41

CALL ME BURROUGHS

28.03. – 01.06.1997

Für Mary McCarthy war er der erste seriöse Science-fiction-Autor, für Anthony Burgess der
originärste Schriftsteller seit Joyce, für Jack Kerouac der größte Satiriker seit Jonathan Swift. John
Updike hingegen hält die Bücher von William S. Burroughs einfach nur für „mörderischen
Mumpitz“.
Auf seine Art ist Burroughs einer der letzten Überlebenden des Beat Generation, immer ein
polarisierender Außenseiter und Einzelgänger geblieben, allerdings auch ein ganz erfolgreicher. Seine
Lesetourneen seit den späten siebziger Jahren, erst in den USA, dann in Europa und schließlich
weltweit, hatten den Charakter von Popkonzerten. Eine Ikone des Wild Life spricht, und eine
tausendköpfige Zuschauerschaft lauscht dem unnachahmlichen Brummeln des Meisters.
Zu verdanken war dieser späte finanzielle Erfolg seinem gerade mal 21 Jahre jungen Lebensgefährten
James Grauerholz. Auf einem Foto sitzen sie artig auf dem Sofa, Burroughs mit Kognakschwenker,
Grauerholz lässig mit seinen Lucky Strikes. Das Liebespaar kann man da auf keinen Fall erkennen,
den Künstler und seinen Manager aber ebenso wenig. Grauerholz nämlich brachte nicht nur in
kürzester Zeit Burrough’s Archiv in Ordnung, sondern machte aus dem einsam vor sich hin
schreibenden Altmeister einen teuren Lese-Entertainer. Um die 1.000 Dollar musste den
Veranstaltern ein Abend mit ihm schon wert sein.
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Die Ausstellung „Call me Burroughs“ nennt sich „biografische Bildrevue“ im Untertitel und verfolgt
chronologisch den Lebensweg des Autors von „Naked Lunch“ und „Junkie“. Ein Leben auf Achse:
Mexico City, Paris, London und Tanger. Dort traf man sich in den fünfziger Jahren, um sich
problemlos schwulen Sex und diversen Drogen hingeben zu können und nebenbei auch mit der
Literatur zu experimentieren. So exzessiv das Leben der Herren Ginsberg, Burroughs, Bowles und
Kerouac in diesen Jahren auch gewesen sein mag, die Gruppenbilder sind allesamt so brav und
ordentlich wie die von Hochzeits- und Kommunionfeiern.
Überhaupt wollen die kruden literarischen Phantasien, (homo)sexuellen Exzesse und die rebellischen
Töne des W.S. Burroughs so gar nicht mit seinem äußeren Erscheinungsbild zusammenpassen. Dass
ihn sein Lover Allen Ginsberg 1953 mal mit nacktem Oberkörper lässig sitzend fotografieren konnte,
scheint eine Ausnahme zu sein. Auch der Schnappschuss beim Herumalbern mit Jack Kerouac.
Ansonsten ist Burroughs eher der seriöse Typ. Seine Brotberufe als Privatdetektiv, Insektenvernichter
und Reklameverkäufer nimmt man ihm b. Immer korrekt gekleidet, Jackett und Krawatte, meist auch
noch seinen typischen Hut auf dem Kopf. Der Blick immer missmutig, genervt. Lächeln fällt ihm oft
schwer.
Die spannendsten Momente dieser Ausstellung sind die kleinen Details versteckten Geschichten.
Eine Zeitungsausschnitt aus der New York Daily News. Schlagzeile: „Heir’s Pistol Kill His Wife, He
Denies Playing Wm. Tell“. 1951 hatte Burroughs bei einer Party mit seiner Ehefrau ein bisschen
Wilhelm Tell gespielt. Aber statt des Whiskyglases traf er ihren Kopf. Gleich gegenüber hängt eine
farbige Werbeanzeige aus dem Jahr 1929. Präsentiert wird hier eine „Typerwriting-Billing-Machine“,
„The only machine that writes a complete invoice in one operation”. Burroughs’ Großvater war
Erfinder der Adiermaschine und eine Zeitung auch ziemlich erfolgreich damit. Seinen Erbteil haute
William mit seinen diversen Reisen auf den Kopf.
Kurator: Michael Köhler

42
43

LEDER, UNIFORM UND ANDERE QUÄLEREIEN

28.03. – 29.06.1997

2043

Schwules Museum

17.05. – 17.08.1997

50.000

Akademie der
Künste, Schwules
Museum

Kurator: Wolfgang Theis

Goodbye to Berlin?
100 Jahre Schwulenbewegung
Die Ausstellung „100 Jahre Schwulenbewegung“ widmet sich dem Geburtstag der weltweit ersten
homosexuellen Selbstorganisation, dem 1897 in Berlin gegründeten „Wissenschaftlich-humanitären
Komitee“ (WhK), das zum internationalen Vorbild werden sollte. Schon im 19. Jahrhundert hatte es
vereinzelte und isolierte Schriftsteller gegeben, die die Homosexuellenverfolgung, die verweigerte
Emanzipation kritisierten. Aber erst nach der spektakulären Verurteilung des Dichters Oscar Wilde
im England des Jahres 1895 sollte mit dem WhK in Deutschland eine neue Qualität erreicht werden,
die Organisation des „Befreiungskampfes“, die Einflussnahme auf die Gesetzgebung und auf die
öffentliche Meinung mit dem Ziel, Freiheit und Gleichheit für die Schwulen zu verwirklichen. Die
Ausstellung veranschaulicht die Geschichte dieser Selbstorganisation und ihrer Nachfolger, ihrer
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Kämpfe, Fortschritte und Fehlschläge. Gleichzeitig soll die Diskussion von Homosexualität in der
Öffentlichkeit dargestellt werden. Dabei geht es nicht nur um die Äußerungen von Ärzten,
Psychiatern, Juristen, der Kirche und Polizei, sondern besonders um die Bereiche Kunst, Literatur,
Theater und Film.
Für die ersten fünfzig Jahre bis 1945 wird die deutsche Entwicklung dieser sozialen Bewegung in
ihrer vielfältigen Ausprägung im Vordergrund der Ausstellung stehen. Hier gab es bereits im
Kaiserreich mehrere Gruppierungen. Nach der Revolution von 1918/19 wurde die
Schwulenbewegung zu einem Massenphänomen mit Freundschaftsbünden in fast allen größeren und
kleineren Städten des Deutschen Reiches und einer Vielzahl schwuler Zeitschriften und mehrerer
Verlage. In keinem anderen Land hat es in dieser Zeit eine vergleichbare Entwicklung gegeben. Nur
in Deutschland blühte ein selbst organisiertes schwules Leben derartig auf. Die beiden einzigen
ausländischen Organisationen, die über mehrere Jahre kontinuierlich bestanden, seit 1911 in den
Niederlanden und seit 1913 in England, waren Ableger der deutschen Mutterorganisation WhK. Die
versuche in Österreich, den USA und auch Frankreich ähnlich vorzugehen, Gruppen und
Zeitschriften zu gründen, scheiterten jeweils an den gesellschaftlichen Restriktionen dieser Länder.
Allerdings gab es in fast allen Großstädten der Welt damals schon eine mehr oder weniger tolerierte
schwule Subkultur, Treffpunkte, Bars und Bälle. Das Thema Homosexualität konnte unabhängig von
einer eigentlichen Schwulenbewegung in diesen Ländern literarisch und künstlerisch umgesetzt
werden. So werden beispielhaft England und Frankreich der speziellen Entwicklung in Deutschland
gegenübergestellt. Mit der Zerschlagung der Schwulenbewegung durch die Nazis 1933 endete die in
Deutschland besonders fruchtbare Emanzipationsbestrebung. In der Schweiz konnte die 1932
gegründete Gruppe die Zeit bis 1945 überstehen.
Die zweite Hälfte der Ausstellung widmet sich der schwulen Selbstorganisation nach dem Ende des
Zweiten Weltkriegs in Westeuropa, besonders den Niederlanden, Skandinavien, England, Frankreich,
Deutschland und auch den USA. Im Gegensatz zur Zeit vor 1933 stellt der deutsche Anteil in der
nunmehr international ausgerichteten Schwulenbewegung ihrem historischen Gewicht entsprechend
nur ein Bereich unter mehreren gleichrangigen dar. Die internationale Vernetzung nicht nur der
einzelnen Gruppen, sondern auch der literarischen, künstlerischen und filmischen Darstellungen
stehen hier im Vordergrund: Die jeweilige Orientierung an ausländischen Forschungsergebnissen,
beispielsweise von Kinsey, der in Amerika die Forschungstätigkeit von Hirschfelds ehemaligen
Institut für Sexualwissenschaft fortführte; die niederländischen Bestrebungen, in den fünfziger Jahren
eine schlagkräftige internationale Dachorganisation aufzubauen und internationale Kongresse
abzuhalten; die Vorreiterrolle Skandinaviens in der Gesetzgebung und die dortigen
Publikationsfreiheiten für erotische und pornographische Werke seit den sechziger Jahren. Spätestens
seit Ende der sechziger Jahre wurden England und die USA mit der Gay Liberation zum weltweiten
Vorbild einer zumeist studentisch organisierten Schwulenbewegung. Dementsprechend werden die
Jahre von Stonewall bis heute, die sexuellen Freiheiten der siebziger Jahre, die Spezialisierung der
Schwulenbewegung in den achtziger Jahren und der Kampf gegen AIDS vorrangig anhand dieser
beiden Länder im Vergleich mit Deutschland dargestellt.
Kurator: Andreas Sternweiler
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POSITIONEN SCHWULER KUNST

28.05. – 17.08.1997

erfasst in: Goodbye to
Berlin?

Akademie der
Künste

08.06. – 10.08.1997

ca. 350

Schwules Museum

Künstler_innen:
Michael Brynntrup, Andreas Fux, Martin E. Kautter, Peter Knoch, Wilfried Laule, Attila R. Lukacs,
Thomas Michalak, Pjotr Nathan, Martin von Ostrowski, Susi Popo, Hunter Reynolds, Rinaldo.
Kuratoren: Martin von Ostrowski und Rinaldo Hopf

45

ALLEN GINSBERG – Reality Sandwiches, Fotografien
„Ich sah die besten Köpfe meiner Generation zerstört vom / Wahnsinn, ausgemergelt hysterisch
nackt […] mit Tränen, mit Drogen, mit Wahnvorstellungen, Alkohol / und Schwanz und endlosen
Rumficken.“ Schon in den ersten Verszeilen seines Gedichts „Howl“ (Das Geheul) stecken so
ziemlich alle Themen, die dem Schriftsteller Allen Ginsberg wichtig waren und ihn zum Propheten
eines neuen Amerikas, zum Urvater der Beat Generation machten: Null Respekt vor dem
Establishment, sondern der Ruf nach Freiheit und Revolution. Neue Wege und Auswege sah und
fand Ginsberg im Sex, in den Drogen, in der Musik – und im Wissen und der Erfahrung fernöstlicher
Religionen. 1955 war dies noch reichlich Stoff für Skandal und öffentliche Erregung. Heute ist
Ginsberg Pflichtlektüre an allen Colleges, „Howl“ als Meilenstein der amerikanischen Literatur
anerkannt. Und Ginsberg war zuletzt ein respektabler, renommierter Literaturprofessor.
Lange Zeit im Verborgenen blieb jedoch, dass Ginsberg ein nicht weniger leidenschaftlicher Fotograf
war. Das Schwule Museum zeigt nun eine von Michael Köhler besorgte Auswahl des fotografischen
Schaffens des im April verstorbenen Ginsberg. Doch weder freizügig pornographischer Schweinkram
oder das Drogendelirium imitierende Bildwelten sind seines Sujets, noch hat er die fotografische
Illustrierung seiner Bilderfluten hektischer Impressionen und Momentaufnahmen der niedergehenden
USA geliefert. Ginsberg begann – wie fast jeder einmal – mit privaten Schnappschüssen von
Familienangehörigen und Freunden. Diese private Intimität haben seine Aufnahmen bis zuletzt nie
verloren.
Eine gebrauchte Kodak Retina für 13 Dollar wird 1955 sein erster Fotoapparat. Die passte in jede
Brusttasche und war spielend leicht zu bedienen. Seine Motive sind seine Freunde – die Beat
Generation –, und seine Fotos inzwischen Dokumente des Aufbruchs und ein Stück
Literaturgeschichte. William S. Burroughs hinter einer Bücherreihe verschanzt, die Haare streng nach
hinten gekämmt: „He looks like Baudelaire“, schrieb Ginsberg unter seinen Abzug. Denn auch als
Fotograf bleibt Ginsberg Literat. Unter jedes Foto notierte er in seiner unverkennbaren kringeligen
Schrift einige Zeilen zum Motiv, zu den Umständen der Ausnahme. Sie bewahren die Aura des
Unverstellten, der Dokumentarischen. Er fotografiert die Stars der Literaturszene – Herbert Huncke,
Neal Cassady, Jack Kerouac, später Kathy Acker, Robert Creely oder auch den Maler Willem de
Kooning. Aber er fotografiert sie nie als Berühmtheiten, setzte sie nie in Szene. Es sind stets die
schnell aus der Hüfte geknipsten Momentaufnahmen. Augenblicke der Intimität und der Poesie.
Nicht zufällig war es der Fotograf Nobert Frank, der die Qualität von Ginsbergs Arbeiten entdeckte
und ihn 1984, nach 20jähriger Unterbrechung, dazu ermutigte, wieder mit dem Fotografieren zu
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beginnen, aber auch die alten Bilder auszustellen und zu publizieren. Nun kaufte sich Ginsberg eine
Rolleoflex und fotografiert die alten und die neuen Freunde: Norman Mailer und William S.
Burroughs, die gerade das Haus von John Steinbeck verlassen, Abendessen mit Kollegen in Moskau.
Ginsbergs Lebensgefährten Peter Orlovsky vor einer Tasse Tee. Wolf Biermann klampft auf der
Gitarre im Garten seines Hamburger Wohnhauses.
Der eigentümliche Charme dieser Bilder liegt wahrscheinlich darin, dass sie niemals für eine
Veröffentlichung gedacht waren. E sind Bilder für einen ganz einfachen, arglosen Zweck: kurze
Momente des Lebens, des Glücks, der Freundschaft oder der Liebe festzuhalten. Und Ginsberg
spricht gar von heiligen Augenblicken – „heilig aus dem fast religiösen Gefühl, dass diese
Augenblicke nie wiederkehren würden; dass unser Leben kurz ist und die Momente des Glücks
flüchtig sind“.

Organisation: Wolfgang Theis / Kurator: Michael Köhler

46

DIE SELIGKEIT LIEGT IMMER AM ANDEREN UFER
Schwule und Schlager

20.08. – 26.10.1997

1146

Schwules Museum

17.10. – 23.11.1997

z. T. erfasst in: Die
Seligkeit liegt immer
am anderen Ufer

Schwules Museum

„Er gehört zu mir“ so wie Schwule und Schlager zusammengehören. Neben den Frauen sind es
vorzugsweise schwule Männer, die die leichte Unterhaltung bevorzugen. Sie kennen keine Furcht vor
dem schnellen Zugang zu den großen Gefühlen, und kein Herzschmerz ist so groß, dass er nicht von
ein paar einfachen Reimen besänftigt werden kann. Schwule sind als Interpreten, Moderatoren,
Texter und Komponisten die tragenden Säulen des Schlagergeschäfts, und Schwule besuchen
Konzerte, kaufen die Platten, bevölkern die Fan-Clubs. Doch warum ist das so? Vielleicht weil sie –
wie Theodor W. Adorno einst formulierte – zu den „Atomisierten“ gehören, „die des Ausdrucks
ihrer Emotionen und Erfahrungen nicht mächtig sind.“ Oder sind die Zusammenhänge doch viel
schlichter und wir kommen mit Matthias Frings auf die richtige Fährte: „Inhaltlich geht es im
deutschen Schlager nur vordergründig um die Liebe, in Wirklichkeit dreht sich alles ums Ficken.“
Darauf will die Ausstellung antworten: Gezeigt werden Texte und Bilder von deutschen Schlagern,
von ihren Interpreten und Interpretinnen und von ihren schwulen Konsumenten. Die Exponate
kreisen dabei um die großen Themen wie Liebe und Einsamkeit, Trauer und Tod, Wichse und starke
Schulter. Zusammengestellt wurde die Schau vom Plattencafé, einer Gruppe schwuler Männer, die
sich seit mehr als 15 Jahren regelmäßig mit Schlagern beschäftigt.
Kuratoren: Wolfgang Theis + Schlagergruppe

47

ROGER LIPS – Der blaue Kopf
Kurator: Roger Lips (Künstlerausstellung) / Organisation: Wolfgang Theis
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16 RIPPEN
Internationale Künstlerinnen im Schwulen Museum

12.12.1997 – 01.03.1998

Umgehäckelte Kitschfotos gibt es zu sehen, Videos mit seltsamen Gegenständen und Sex liegt in der
Luft: Eine Ausstellung rund um das Frausein.
Aus der konzeptionellen Offenheit entwickelt die Ausstellung ihre Qualität – Frausein kreist um
gesellschaftliche Normen und Rollen: Einerseits betrifft Frausein die Selbstsicht und die eigene
Körperlichkeit und rührt andererseits an der politischen und sozialen Ordnung.
Die Ausstellung wirkt Vorurteilen entgegen. Einst als Lesbenausstellung angedacht, ist es der
Gastkuratorin Barbara Strauss gelungen, sich über festgefahrene Vorstellungen hinwegzusetzen.
Im Schwulen Museum lassen sich andere Sichtweisen erproben, ohne den einzelnen auf seine
Sexualität und sein Geschlecht zurückzubinden. Mit Susi Pop ist an dieser Ausstellung auch eine
Kunstfigur beteiligt, deren Urheber wechselnden Geschlechts sind.
‚16 Rippen’ ist ein undogmatischer und spielerischer Ausblick in eine Zeit, in der sich die Positionen
um Gender- und Queer-Debatten zu verhärten drohen.
Die sechzehn internationalen Künstlerinnen überzeugen in ihrer Arbeit. Sie kreisen um Fragen der
Selbstwahrnehmung, der Selbstveränderung und entfalten ein Spiel mit dem eigenen Körper und der
Körperlichkeit anderer – der (weiblichen) Sexualität. Die Werke beziehen sich aber stets auch auf
andere Bilder, mal auf die Kunst, mal auf triviale Bildwelten, mal auf stereotype Vorstellungen. Die
Künstlerinnen reflektieren über Frauenbilder, über Erwartungen, die ihnen als Frauen
entgegenschlagen. Durch das Vorführen, Verändern und Verfremden entblößen sie unsere
Sichtweisen und unsere Vorstellungen, in der Verkehrung zeigen sich etablierte Ansichten, Normen
und Rollenbilder.
Ellen Cantors Arbeiten spiegeln die Erfahrung, dass die strikte Trennung von Liebe und Sex
heuchlerisch ist, wieder. Romantik, Liebe und Sex stehen im wirklichen Leben im Zusammenhang. G.
B. Jones überträgt Tom of Finlands Motive auf Lesben, doch zeichnet G. B. Jones nicht akribisch,
sondern expressiv. In Sophy Ricketts Fotoreihe ‚Pinkeln wie ein Mann’ urinieren Frauen, leicht
zurückgelehnt in weitem Bogen, gemäß dem gewohnten Männerritual. In Daphne Fitzpatricks
Zeichnungen verschieben sich die Objekte weiblicher Identitätsstiftung, ihr gezeichneter
Mädchenkopf trägt einen Oberlippenbart. Vota Bujvid erfüllt klischeehafte Vorstellungen über die
kunsthandwerkliche Geschicklichkeit und die Ausdrucksmittel der Frau. So befragt sie auf subtile
Weise die weibliche Schaffenskraft und die Rolle der Frau. Vanda Playford rekonstruiert
Familienfotos, besetzt aber jede Rolle selbst, spielt also mit den Geschlechtern und den zugewiesenen
Funktionen und Attributen. Astrid Chroszielewski formuliert die Vagina als Skulptur, wo doch das
Skulpturale das Phallische zu meinen schien. Und für die Vagina findet die Bildhauerin auch eine
Materialität der Vielschichtigkeit: Transparent, bunt und leuchtend. Phyllis Baldino und Akiko Hada
zeigen Videofilme. Von Anne Randel stammt eine raumbezogene Installation und Käthe Kruse stellt
Objekte aus. Die Russin Anna Altschuk montiert ihr Porträt in Bilder, die sie aus alten
kommunistischen Filmen nah. Cornelia Schmidt-Bleek zeigt eine Arbeit zum Thema Mode und

293

843

Schwules Museum

OLIVER KLAASSEN (2013):

ALLES SO SCHÖN SCHWUL* HIER...?!

Mädchen. Janina Saile arbeitet mit Familienfotos ihrer eigenen, von Frauen geprägten Biografie.
Karen Oldenburg lässt sich auf Sexualkontakte mit Fremden ein. Als Lockvogel geht sie auch die
Suche nach Männern, doch bleibt sie die maßgebliche und maßgebende Person bei diesen
Begegnungen.
Durch die Veränderungen und Verfremdungen entblößt sich unsere Sichtweise und die Konstruktion
unserer Vorstellungen.
„Man ist durch kulturelle Geschlechternormen strukturiert, die man sie nicht gewählt hat. Im
Gegenteil: Geschlechterrollen wählen uns, vereinnahmen uns. Was uns eine Wahl und eine
Handlungsfähigkeit ermöglicht, ist die Fähigkeit, solche Rollen zu wiederholen, sie neu zu besetzen,
so daß sie andere als die herkömmlichen Wirkungen produzieren.“ Schrieb Judith Butler.
‚16 Rippen’ ist eine Einladung an alle Betrachterinnen, egal welchen Geschlechts und welcher
sexuellen Neigung, überkommene Selbstvorstellungen zu revidieren. Durch den kreativen Zugriff auf
die individuell Selbstsicht und Lebensführung ist schließlich auch einer andere Verfahrensweise in der
kollektiven, sozialen und politischen Dimension vorstellbar: Wenn sie das einzelne Individuum
ständig neu formieren und formulieren kann, wird Emanzipation zum Perpetuum mobile.
Kuratorin: Barbara Strauss

1998
49

DIE RUNDE

– Chronik der Reutlinger Kameradschaft

07.03. – 24.05.1998

Wie überall in Deutschland beginnen sich nach Kriegsende auch in Stuttgart und Umgebung wieder
homosexuelle Freundeskreise zu treffen. Eine dieser privaten Zusammenkünfte findet in Reutlingen
statt und geht auf die Initiative des Freundespaares Harry Hermann und Willy Stiefel zurück. Daraus
wird die Homosexuellenorganisation die runde. Alle anderen Neugründungen fallen der Repression der
Adenauer-Ära zum Opfer. Nur die runde überlebt, nicht zuletzt wegen des familiären Charakters ihrer
Treffen, wo auch private Sorgen Platz finden. In den 60er Jahren kommt der runde bundesweite
Bedeutung zu.
Als im September 1969 im Zuge der Strafrechtsreform unter Justizminister Heinemann auch der §
175 liberalisiert wurde, löste sich die runde anlässlich ihrer Weihnachtsfeier im Dezember 1969 auf. Mit
ihrem Hauptanliegen, an der Abschaffung des § 175 mitzuwirken, konnte die Gruppe zumindest
einen Etappensieg erzielen. Die endgültige Streichung des Paragraphen erfolgte erst 1994. Mit der
Ausstellung soll im Nachhinein der Versuch unternommen werden, eine bisher fehlende Chronik der
runde zu erstellen.
Fotos von Mitgliedern der runde sind kaum vorhanden, da sie wegen Konflikten mit der Polizei und
drohenden Hausdurchsuchungen vernichtet wurden, um niemanden zu belasten. Der inzwischen
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verstorbene Walter Hettich besuchte in der Zeit von 1987 bis 1991 das Schwule Museum mehrfach und
übergab dabei immer Teile seiner Sammlung dem Archiv des Museums. Auf diesem Material basiert
die Ausstellung.
Kurator: Karl-Heinz Steinle

50

REMEMBER ME
Erinnerung an Menschen und ihr Leben

07.03. – 24.05.1998

Remember me befragt in vielschichtigerweise das Erinnern. Verschiedene Ausstellungsteile erörtern
einzelne Aspekte des Themas und sollen Assoziationen hervorrufen. Die Ausstellung versteht sich als
Anregung der eigenen Reflexion.
Vergessen ist die Voraussetzung zum Denken, sagt Nietzsche.
Was bleibt vom Leben? In jedem Augenblick begegnen wir einer Vielzahl von Eindrücken und
Bildern. Wohin aber wenden wir unsere Aufmerksamkeit? Wodurch wird der Strang der
Erinnerungen gespeist, und worauf gründen wir die Kontinuität unsers Seins?
Der komplexen Situation des Erinnerns will die Ausstellung nachgehen. Erinnerung überbrückt
zeitliche, mal räumliche Distanz, Erinnerungen speisen unsere privatesten Gedanken, Erinnerungen
begründen aber auch das kollektive, politische und soziale Gefüge. Erinnerung ist abhängig vom
eigenen Zutun, ist nicht nur Übriggebliebenes von Vergangenem, sondern eine Tätigkeit, ein
Transport in die Gegenwart, und drin ein kreativer Akt. Ein Lichtstrahl wird auf etwas gelenkt, etwas
Bestimmtes wird aus der unermesslichen Vielzahl an Vergangenem und Vergessenem herausgehoben.
Remember me beleuchtet Aspekte des Erinnerns, Erinnerungsrituale, Formen des Andenkens und
Gedenkens. Konkrete Geschichtsschreibung und Erinnerungsprozesse stehen in dieser Ausstellung
nicht nur für einzelne Ereignisse und Schicksale, Ziel der Ausstellung ist nicht nur die Rekonstruktion
der Vergangenheit, sondern eine Anregung zur Betrachtung von kollektivem und individuellem
Werden und Vergehen. Erinnern folgt bestimmen Auffassungen. Auch das persönliche Erinnern
folgt innerhalb eines gesellschaftlichen Rahmens: selbst für die persönlichen Trauermomente gibt es
gesellschaftliche Vorstellungen und Vorschriften der Angemessenheit.
In den Gender Studies sprechen wir vom Ende der Genealogie. Vorstellungen zur Lebensführung
und Rollenzuteilungen (Mann – Frau usw.) erweisen sich als kulturelles Konstrukt, das sich nicht
einmal mehr auf eine biologische Notwendigkeit berufen kann. Zur Arterhaltung bedarf es angesichts
der Biotechnologie nicht mehr des Geschlechtsakts zwischen Mann und Frau.
Familienstrukturen und Erbfolgen gelten für den Großteil der Menschen nicht mehr in den
westlichen Ballungsräumen leben wesentlich mehr Singles und Alleinerziehende), und die damit
verbundenen Wertschemen von Beständigkeit, Tradition usw. verblassen. Je weniger wir uns auf
hergebrachte Abläufe und kontinuierliche Strukturen berufen können, umso bedeutender wird das
eigene Erinnern.
Wie können wir uns in einem dynamischen Weltgefüge aber wieder finden? Was wollen wir in
Erinnerung behalten, welches Erbe wollen wir antreten und welche Wirkungsgeschichte wünschen

295

???

Schwules Museum

OLIVER KLAASSEN (2013):

ALLES SO SCHÖN SCHWUL* HIER...?!

wir uns für das eigene Leben?
Als Homosexueller zu leben ist eine prekäre Situation in Bezug auf die tradierten Auffassungen von
Familienbanden und Erbfolgen.
Die Geschichte der Emanzipationsbewegung ist teil der allgemeinen Sozialgeschichte und
Geistesgeschichte. Dass die homosexuellen eigene Vorstellungen individueller Lebensführung
umsetzen, geschieht immer auch vor einem kollektiven Kontext.
Um sich als Schwuler zu bezeichnen, war es nötig, eigene Momente des Erinnerns zu bewahren,
eigene Daten zu suchen, eigene Traditionslinien aufzuzeigen, um so eine eigene Geschichte, eine
Geschichte der Schwulen zu konstruieren. Die Schwulen (wie vor ihnen die Frauen, die Schwarzen
usw.) mussten sich über ihre spezifische Gemeinsamkeit (für die Schwulen ihre Sexualität) definieren,
sich assoziieren und sich als Gruppe formieren, um gesellschaftliche Akzeptanz einzufordern. Das
eigene Fühlen und Erleben ist auf komplexe Weise verknüpft mit der sozialen und politischen
Organisation der Gesellschaft. Sich an seine eigene Geschichte, sein eigenes Leben zu erinnern, aber
auch sich selbst in Bezug auf die Historie einen Platz zu suchen, ist ein Moment der Selbsterfindung.
Jeder kann eigene Bilder herstellen. Jeder arbeitet an seiner eigenen Erinnerung, am Mythos seines
Lebens.
Kurator: Andreas Sternweiler + ???

51

KÖNIG DES HEIMATFILMS – Hommage an Hans Deppe

30.05. – 20.09.1998

Wenn heute eine deutsche Filmkomödie sechs Millionen Zuschauer ins Kino lockt, gilt das als
Riesenerfolg. Hans Deppe verzückte 1950 mit seinem „Schwarzwaldmädel“ sechzehn Millionen. Das
Publikum liebte seine Filme, die immer eine heile Welt vorgaukelten und Hans Deppe hatte ein
untrügliches Gespür für die Wünsche des Publikums. Das machte ihn zu einem der erfolgreichsten
Regisseure der 50er Jahre. Heute ist Hans Deppe vergessen. In die Filmgeschichte eingegangen ist er
als einer der schlampigsten Regisseure, der die Regie auch schon mal an gute Freunde weiterreichte.
Mit Hans Deppe erinnern wir uns erstmals an einen schwulen Regisseur, dessen sexuelle Präferenz
merkwürdigerweise kaum Spuren in seinen Filmen hinterlassen hat. Er führte, wie fast alle Schwulen
in den repressiven Gründerjahren der Bundesrepublik, ein erzwungenes Doppelleben. Seine
Homosexualität war in der Filmbranche bekannt und bespöttelt. Video-Legenden erzählen von
Deppes Versuch, diskriminierende Darstellungen von Schwulen im Film zu verhindern. Nach Max
Colpets Erinnerungen soll er sich gegen den schwulen faschistischen Lehrer in Rossellinis
„Deutschland im Jahre Null“ gewendet haben, andere Quellen behaupten, dass er sich mit den
gleichen Worten gegen Veith Harlans „Anders als Du und Ich“ ausgesprochen habe.
Angefangen hat Deppe als Komiker und Charakterdarsteller am Deutschen Theater in Berlin. 1929
zu den Gründern der „Gruppe junger Schauspieler“, die als erstes deutsches Ensemble die
Sowjetunion bereiste. Seine Vorliebe in weiblichen Rollen aufzutreten, konnte er im Kabarett „Die
Katakombe“ ausleben, zu deren Mitbegründer er 1929 zählte. Es folgten Rollen als Schauspieler im
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Film und sein Regiedebüt mit „Schimmelreiter“ 1933. Deppe drehte, obwohl er der Polizei als
Homosexueller bekannt und aktenkundig war, während des Dritten Reiches am laufenden Band
Filme – mindestens drei pro Jahr. 1946 dreht er seinen ersten Nachkriegsfilm für die DEFA.
Anfang der 60er Jahre endete Deppes Karriere als Regisseur und seine zweite Theaterkarriere begann.
So spielte er neben Helmut Griem in der Berliner Erstaufführung von Joe Ortons „Seid nett zu Mr.
Sloane“. Jetzt hatte er auch endlich Zeit, sich seinem Hobby, dem Marionettentheater, zu widmen.
Hans Deppe starb am 23. September 1969 in Berlin.
Kurator: Wolfgang Theis

52

OH LA LA! – Aktfotografie aus Frankreich

06.06. – 30.08.1998

Mit Arbeiten von:
Alain Burosse, Alberto Brusamolino, Jean-Daniel Cadinot, Joseph Caprio, Jacques Crenn, Orion
Delain, Miklos Fejes, Michel Guillot, Herve-Joseph Lebrun, Michel Le Guellec, Gilles Magnin, Jean
Yves Piton, Christian Rouchouse, Patrick Sarfati, Gérald Valmer und Pascal Valu.
Männerakte hieß im Sommer 1995 unsere erste Ausstellung, die Arbeiten von 19 Berliner
Photographen präsentierte. Geplant waren weitere Ausstellungen, die in loser Folge Aktphotographie
aus verschiedenen Ländern und Zeiten vorstellen sollten. 1996 zeigten wir zu unserem 10jährigen
Jubiläum eine Sonderausstellung, die aus unseren Sammlungsbeständen bestückt war und einen
Überblick über die Geschichte der schwulen Aktphotographie bot. An einer der samstäglichen
Führungen nahm auch Pascal Valu teil. Schnell kamen wir ins Gespräch, er schenkte uns für die
Sammlung zwei seiner Arbeiten und wir vereinbarten, dass er für das Schwule Museum eine
Ausstellung über zeitgenössische Tendenzen in der französischen Photographie erarbeiten sollte.
Das Vorhaben brachte zum ersten Mal Photographen zusammen, die sonst eher unabhängig
voneinander arbeiteten. In vielen Diskussionen wurde das Thema erörtert, wurden Arbeiten
vorgestellt und über die Präsentation gerungen. Um die Arbeitsweise der einzelnen Photographen
besser zu verdeutlichen, präsentieren diese eine Auswahl ihrer Photos, die jeweils eine Einheit
darstellen. Jeder Teilnehmer konnte selbst entscheiden, was er in Berlin zeigen wollte. Einzige
Einschränkung war der zur Verfügung stehende Platz, der für jeden gleich bemessen wurde.
Alle Arbeiten kreisen um den männlichen Körper, um die Vielzahl von unterschiedlichen Weisen,
dieses Objekt der Begierde auf ein Photo zu bannen. Der Betrachter wird bei den etwa einhundert
ausgestellten Exponaten ebenso viele verschiedene Sichtweisen bewundern können wie
Photographen beteiligt sind. Hier werden verborgene Phantasien sichtbar, gleich daneben triumphiert
die Reduktion auf das Wesentliche oder zeigt sich der Wille zur Abstraktion. Oft verschmelzen diese
Tendenzen. Ebenso unterschiedlich sind die Bearbeitungsweisen. Sie reichen von der traditionellen
Technik der Schwarz-Weiß-Photographie über alle möglichen Farbtechniken bis hin zum video- und
computerbearbeiteten Bild. Was alle Teilnehmer eint, ist das Medium der Photographie und ihre
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sexuelle Vorliebe für Männer.
Gezeigt wird eine Bestandsaufnahme der männlichen Aktfotographie in Frankreich, die wegen der
freiwilligen Beteiligung nicht vollständig sein kann. Alle Photographen werden mit einem Text
vorgestellt, der ihren Werdegang skizziert und nach Möglichkeit auch ihre Arbeit aus eigener Sicht
beschreibt. Der Besucher kann dann entscheiden, ob sich sein Rezeptionsverhalten durch die Texte
verändert, kann ähnliche Ansätze verfolgen und zu den ausgestellten Arbeiten in Beziehung setzen.
Die Ausstellung ist eine Premiere. Zum ersten Mal zeigt das Schwule Museum eine Präsentation, die
von französischen Photographen erarbeitet und auch weitestgehend finanziert wurde.
Kuratoren: Wolfgang Theis und Pascal Valu
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AXELS WELT
Fotoausstellung von Christoph Wachter

30.09.1998 – 03.01.1999
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>Axels Welt< dokumentiert ausschnitthaft das bisherige Leben von Jörg Hoppenstedt. Die
Geschichte mag uns an unsere eigene erinnern, und im ersten Moment geht vielleicht die Sensation
der Gewöhnlichen von Jörgs Erzählen aus. Doch zeichnet sich hinter seinen Unternehmungen eine
Dichte und Dynamik ab, die sich nicht auf bestimmte Umstände oder eine spezifische, sexuelle
Orientierung reduzieren lässt. Jörg wird 1972 in Bremen geboren und wächst in einem
kleinbürgerlichen Elternhaus auf. Leidenschaftlich spielt er Theater und schwärmt schon als Kind für
Königshäuser. Mit zwölf Jahren hat Jörg erste sexuelle Erlebnisse mit Männern. Seine Abenteuer
rufen bei ihm Schuldgefühle hervor, er kompensiert sie in einer Anpassung und Anhänglichkeit. Jörg
versteckt sich, wird ein Muttersöhnchen. Seine Ablösung und die Selbstfindung geraten zum
langwierigen Kamof. Gerade volljährig hat Jörg sein Coming Out, ein Jahr später zieht er nach Berlin,
macht Abitur. Er versucht sich in Selbstdarstellungen, macht Modeströmungen mit und taucht ins
Partygeschehen ein. Jörg erlebt Clubs und Parties, begegnet Menschen, die ihn beeinflussen, und lässt
sich auf sexuelle Abenteuer ein. Einige Schicksalsschläge muss er hinnehmen, doch auch unter
schwierigen Umständen strebt er stets nach neuen Erfahrungen. So zeigt sich seine Geschichte als ein
Erproben im sozialen Kontext, als komplexe Identitätssuche, in der Jörg sich selbst und alle
Gefundene immer wieder prüft, vergleicht und wagt. Seine Erlebnisse zeichnen ein Bild der 90er
Jahre, vermitteln die Befindlichkeit seiner Generation. Seine Hoffnungen und Wünsche benennt er,
und reflektiert über Veränderungen, die er an sich feststellt.
Kurator: Christoph Wachter

54

LEBENSGESCHICHTEN 4
Liebe, Forschung, Lehre: Der Kunsthistoriker Christian Adolf Isermeyer
Der Kunsthistoriker Christian Adolf Isermeyer wurde 1908 in einem großbürgerlichen Elternhaus in
Goslar geboren. Eine finanzielle Unabhängigkeit bestimmte sein gesamtes Leben und er konnte sich
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frei nach seinen Wünschen und Neigungen entwickeln. Er besuchte das renommierte Internat Ilfeld
im Südharz, studierte von 1929 bis 1933 in Göttingen, München und Montpellier und arbeitete
danach an den Staatlichen Museen in Berlin. 1934 erheilt er die beiden wichtigen
Forschungsstipendien in Florenz und Rom. 1937 kehrte er nach Berlin an die Nationalgalerie zurück,
wo er bis Kriegsbeginn tätig war. Als Soldat kam er nach Frankreich, später als Dolmetscher nach
Nordafrika und zuletzt auf einen Blockadebrecher. Immer gelang es ihm, ein Stück weit auch nach
seinen Neigungen zu leben, selbst in seiner Gefangenschaft ab 1942 in Kanada. 1946 kehrte
Isermeyer ins zerstörte Berlin zurück und ging schon bald nach Hamburg, wo er die
Universitätslaufbahn einschlug. Seine wichtigen kunsthistorischen Arbeiten verfasste er über Giotto,
Vasari, Michelangelo, Leonardo, Runge und Palladio. Ab 1961 engagierte er sich federführend für
eine Petition an den Deutschen Bundestag zur Abschaffung des § 175.
Isemeyers Liebe für die Kunst brachte ihm zahllose Freundschaften mit Künstlern, Kunsthändlern
und Kunsthistorikern ein. Auch in der Nazi-Zeit blieb er der jetzt verfemten Moderne treu. Durch
den Bildhauer Hermann Blumenthal kam er 1937 in Kontakt mit Künstlern wie Werner Heldt und
Werner Gilles, die ihm lebenslange Freunde wurden. Eingebettet in seinen wissenschaftlichen
Werdegang erzählt Isermeyer von den zentralen Liebesbeziehungen und zahlreichen Abenteuern.
Die Reihe Lebensgeschichten des Schwulen Museums dokumentiert die Erlebnisse von schwulen
Männern, die um 1910 geboren wurden. Ihr Schicksal ist geprägt von Verfolgung. Eine zentrale Frage
ihrer Biografie lautet: Welche Entfaltungsmöglichkeiten bieten sich, ausgehend von den
gesellschaftlichen, politischen und individuellen Bedingungen?
Es war reizvoll, diese Frage auch an jemanden zu stellen, der in einem wesentlich liberales Umfeld
seine Homosexualität entdeckt: in einer Gesellschaft, in der homosexuelle Handlungen nicht mehr
unter Strafe stehen. Welche Ängste und Probleme ergeben sich? Unter welchen Möglichkeiten gelingt
es, öffentlich für das eigene Begehren einzustehen?
Kurator: Andreas Sternweiler
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NOBODY IS PERFECT – Filmidole von Lesben und Schwulen





Wussten Sie, dass Bruce Willis ein lesbisches Idol ist?
Wussten Sie, dass die wahre Gemeinsamkeit von Schwulen und Leben in der Fetischisierung
von verschwitzten gerippten Träger-Unterhemden besteht?
Was macht Idole von Schwulen und Lesben eigentlich aus?
Kann man Zarah Leander und Elvis Presley tatsächlich in einem Atemzug nennen? Oder ein
Bild von Jean-Claude van Damme neben eines von Hildegard Knef hängen?
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Wir – fünf schwule und lesbische FilmhistorikerInnen, FestivalmacherInnen, JournalistInnen, vor
allem aber Filmfreaks und leidenschaftliche TräumerInnen – tun es! Denn Sehnsüchte, Träume und
große Gefühle überwinden Zeit, Raum und sogar die Grenzen jeden guten Geschmacks.
Die Ausstellung „Nobody is Perfect“, deren Titel dem Schlusswort von „Manche mögen’s heiß“
entlehnt ist, verweist auf den Makel, dass wir selbst alle keine HeldInnen, Sexsymbole, Diven oder
große Leidende sind wie unsere angeschmachteten Leinwandidole. Diese aber oft widerwillig oder gar
heimlich von uns verehrt werden. Welche Lesbe gibt schon gerne zu, für den konservativdümmlichen Bruce Willis zu schwärmen? Welcher Schwule sagt offen, er wäre gerne so tragisch wie
Joan Crawford, bekommt es aber nicht halb so gut hin? Eigentlich ist Clark Gable zu schnulzig,
Sigourney Weaver eine miese Schauspielerin, Jean-Claude van Damme wahrscheinlich homophob
und Jodie Foster bis heute nicht out – niemand ist perfekt, am wenigstens unsere Idole. Aber
schließlich gehen wir ins Kino, um uns eine andere Welt vorgaukeln zu lassen.
Das Schmachten und Schwärmen für unsere Idole soll in dieser Ausstellung Niederschlag finden.
Dabei soll es vor allem sinnlich zugehen. Das geneigte Publikum kann seufzend, schmachtend und
schmunzelnd (vielleicht mir einem imaginären Popcornbecher in der einen, mit einem
tränendurchweichten Taschentuch in der anderen Hand) durch die Traumwelt der Schönen, Starken
und Leidenden wandeln.
In den zwei großen Räumen des Schwulen Museums sind unsere liebsten vierzig Filmidole mit
großen Fotos, Fakten, Anektdötchen sowie ihrem „Homofaktor“ präsentiert. Desweiteren sind
entscheidende Filmausschnitte auf Zelluloid, Video, Foto, Plakat und Dia zu bestaunen. Den
sprichwörtlichen Höhepunkt der Ausstellung bildet ein überladener, pubertärer,
masturbationsgeschwängerter Teenage-James-Dean-Tapete und jeder anderen Form von JamesDean-Devotionalien. Ein Raum, den jede und jeder von uns einmal bewohnt haben könnte. Und
auch die Kunst hat unsere Idole entdeckt: Wir zeigen 12 Arbeiten aus Rinaldo Hopfs Serie „Golden
Queers“, die eigentlich Andy Warhol hätte machen sollen, wenn er sich getraut hätte.
40 Filmidole, die Vorbilder, Alpträume oder feuchte Träume für viele Schwule und Lesben
verkörpern. Von Marlene Dietrich über James Dean bis Bruce Willis, von Bette Davis über Gina
Gershon bis Marlon Brando. Emma Peel, Marilyn Monroe, Montgomery Clift, Barbara Streisand, Joe
Dallesandro, David Bowi, River Phoenix – sie alle sind Objekte unserer Sehnsucht.
Kurator: Wolfgang Theis
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DER KREIS: MITGLIEDER, KÜNSTLER, AUTOREN

23.04. – 25.07.1999
(02.05. – 26.06.2000)
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Die Schweizer Homosexuellenorganisation Der Kreis bestand mit ihren Vorläufern von 1932 bis
1967 und gab ab 1942 die dreisprachige Zeitschrift Der Kreis – Le Cercle – The Circle heraus. Unter
der Leitung ihres Präsidenten, des Schauspielers Karl Meier (1897-1974), der nur unter seinem
Pseudonym Rolf in Erscheinung trat, entwickelte sich der Kreis zur weltweit bedeutendsten
Homosexuellenorganisation ihrer Zeit und hatte entscheidenden Einfluß auf die Internationalisierung
der Homosexuellenbewegung nach 1945.
Mit Hilfe seiner bis zu 2.000 Mitglieder aus der Schweiz, der Bundesrepublik, der DDR, Österreich,
Frankreich, Italien, Frankreich, den Niederlanden, Skandinavien und den USA baute der Kreis ein
internationales Netzwerk auf, dessen Informationen im Sitz der Organisation in Zürich
zusammenliefen und in der Zeitschrift veröffentlicht wurden. Damit bot die Organisation nicht nur
ein einzigartiges Forum für den aktuellsten Stand der Diskussion zum Thema Homosexualität,
sondern kann auch als Vorläufer heutiger Gay-switchboards verstanden werden. Zu den
Serviceangeboten für die Mitglieder zählte dabei juristische und psychologische Beratung ebenso wie
Informationen über Aktivitäten und Ansprechpartner befreundeter Gruppen in der ganzen Welt.
Seit Beginn seines Engagements kümmerte sich Rolf genauso um die Geselligkeit wie die Aufklärung
seiner Mitglieder. Neben den wöchentlichen Zusammenkünften für Züricher Mitglieder organisierte
der Kreis jährliche Sommerfeste und Weihnachtsfeiern, wo auf Büchertischen auch schwer
zugängliche Literatur zum Thema Homosexualität angeboten wurde. Mit den Einnahmen wurden die
Druck- und Versandkosten der Zeitschrift finanziert. Höhepunkte waren in den fünfziger Jahren die
Herbstfeste im Züricher Neumarkt-Theater. Aufwendige Dekorationen, Barbetrieb und mehrere
Tanzkapellen verliehen ihnen den Charakter großer Ballereignisse. Bis zu 600 Gäste aus dem In- und
Ausland erschienen, darunter zahlreiche homosexuelle Prominente, die sich wie alle Besucher nur
unter ihrem Klubnamen zu erkennen gaben. Diese Bälle trugen wesentlich dazu bei, daß Zürich unter
Homosexuellen den Ruf einer toleranten und weltoffenen Stadt genoß.
Die Ausstellung gibt einen Einblick in die politische Arbeit des Kreis, zu der auch die in der
Zeitschrift veröffentlichten Hinweise auf homophobe Vorfälle in der Schweiz und der intensive
Austausch insbesondere mit deutschen Homosexuellengruppen zählten. Daneben werden ehemalige
Mitglieder vorgestellt, die die Organisation mit ihrem Engagement unterstützten, aber wie Rolf nur
unter Pseudonymen in Erscheinung traten. Eingebettet in diese Präsentation werden Fotografien und
Zeichnungen, die im Zeitraum von 1942 bis 1967 in der Zeitschrift erschienen und anschaulich
Stilempfinden und Ausdrucksmöglichkeiten homoerotischer Kunst im Verlauf von über zwanzig
Jahren zeigen.
Kurator: Karl-Heinz Steinle
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GERHARD POHL – FETISCH LEDER
Fotografien 1966-1981

31.07. – 31.10.1999

Bei der Vorbereitung der Ausstellung zum Hundertsten Geburtstag der Schwulenbewegung
entdeckten wir in vielen amerikanischen Archiven großformatige Fotos des Hamburger Fotografen
Gerhard Pohl. Nach seinem Tod an den Folgen von Aids schien das Werk verschollen. Unsere

301

1601

Schwules Museum

OLIVER KLAASSEN (2013):

ALLES SO SCHÖN SCHWUL* HIER...?!

Recherchen führten dann zu seinem Lebensgefährten Lars Borgen, der in Dänemark lebt und den
Nachlass verwaltet.
Pohls Obsessionen kreisen um Leder, Sadismus und Masochismus. Seine großformatigen und beim
Vergrößern zusätzlich beleuchteten Schwarzweiß-Abzüge entfalten eine erotische Kraft, die für den
Entstehungszeitraum ungewöhnlich ist. Der besondere Reiz seiner Arbeiten ergibt sich aus der
Tiefenschärfe, die die Objekte seiner Begierde fast abstrahiert. Der Betrachter wird mit schwulen
Wunschbildern konfrontiert, die in ihrer theatralischen Inszenierung ganz selbstverständlich
erscheinen. Momente der Unterwerfung sind in strenge Tableaus gebannt oder kommen frech als
plakative Werbung einher. Die Arbeiten sind in der Zeit von 1966 bis 1980 entstanden. Seine Modelle
waren Freunde und Liebhaber. Die Abzüge sind alle 1980-81 von Gerhard Pohl als Handabzüge für
seine erste Ausstellung in der Galerie Leslie & Lohman in New York angefertigt worden.
Seine Videoarbeiten sind pornographisch. Wir zeigen in der Ausstellung frühe Filme aus den 70er
Jahren, die besonders durch ungewöhnliche Schnitte, Kamerastandpunkte und den ironischen
Einsatz von Musik bestehen. Gezeigt wird alles, was in der Zeit vor Aids in New York, im Mekka der
Schwulen, getrieben wurde und das hat alle schockiert. Wir weisen darauf hin, dass diese Arbeiten
nicht jugendfrei sind.
Das Schwule Museum hat in loser Folge Obsessionen in den Mittelpunkt von Ausstellungen gerückt.
Gerhard Pohls Arbeiten knüpfen an die Ikonographie der Zeichnungen von Tom of Finland an, mit
dem er befreundet war und dessen Euvre ebenfalls im Schwulen Museum präsentiert wurde.
Gleichzeitig zur Retrospektive von Gerhard Pohls Werk zeigen wir eine Werkschau des Berliner
Fotografen Norbert Heuler. Die Zusammenschau der stark kontrastierenden Arbeiten soll unsere
Reihe schwuler Aktfotografie fortsetzen und die Diskussion über die Darstellung schwuler Lüste in
der Fotografie beleben.
Kurator: Wolfgang Theis
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NORBERT HEULER – Houseboys

31.07. – 31.10.1999

Norbert Heuler zog 1971 von Heidelberg nach Berlin, um Architektur zu studieren. Während dieser
Zeit entdeckte er seine Liebe zur Fotografie, der er sich seither in seiner Freizeit widmet.
Obwohl für Heuler die Veröffentlichung seiner Arbeiten nicht erstes Gebot ist, sind einige seiner
Werke innerhalb der Schwulenszene sehr bekannt und weit verbreitet. Hierzu zählen vor allem seine
Plakat- und Anzeigenmotive für die Deutsche AIDS-Hilfe, u. a. deren erstes Plakatmotiv 1985,
Fotoserien für AIDS-Aufklärebroschüren, einzelne Publikationen in schwulen Zeitschriften und
Magazinen sowie als Buchveröffentlichung „Männer aus Berlin“, 1992 im Verlag Bruno Gmünder
erschienen.
Die Ausstellung HOUSEBOYS betont die in den 90er Jahren entstandenen Fotografien Heulers. Sie
fokussiert junge Schwule aus der Berliner House- und Technoszene. In Anlehnung an das von Heuler
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zusammengetragene umfangreiche Diamaterial folgt die Präsentation einem archivarischen Ansatz. In
sechs speziell angefertigten Leuchtvitrinen werden ca. 800 Arbeiten des Fotografen gezeigt. Ergänzt
durch Akt- und Porträtfotos in Lebensgröße, Bilddokumentationen von Christopher-Street-DayParaden in Berlin sowie auf Heulers Motiven basierende Plakate und Broschüren der Deutschen
AIDS-Hilfe, vermittelt die Ausstellung erstmals einen repräsentativen Querschnitt des Gesamtwerkes
Norbert Heulers.
Kurator: Norbert Heuler (Künstlerausstellung)

59

TANZ AUF DEM VULKAN – Hommage an Gustaf Gründgens
Mythisch wie die Wirkung des Schauspielers Gustaf Gründgens ist bis heute seine nie öffentlich
eingestandene Homosexualität. Für Schwule war Gründgens immer eine Kultfigur, einer, der es
geschafft hat. In Zeiten der Verfolgung und Unterdrückung dienten seine kulturellen Meriten der
Rechtfertigung, dass auch Schwule wertvolle Mitglieder der Gesellschaft sein könnten. Gerüchte über
Gründgens' lockeren Lebenswandel gehörten zum guten Ton in der schwulen Subkultur. Auftrieb
gaben die zwielichtigen Charaktere, die er hauptsächlich im Film darstellte. Kein Hinweis, und sei er
auch noch so banal, blieb unregistriert. Als Gründgens am 7. Oktober 1963 durch eine Überdosis
Schlaftabletten im fernen Manila starb, blühte die Gerüchteküche.
Der Film, für Gründgens nur ein Nebenprodukt und willkommener Anlass zum Geldverdienen,
bildet den ersten Schwerpunkt unserer Hommage. Für ein großes Publikum haben gerade diese
Rollen das Bild des Schauspielers Gründgens nachhaltiger geprägt, als seine Theaterarbeit das je
vermochte. Seine filmische Karriere begann mit dem Tonfilm und hatte ihren Höhepunkt im
"Dritten Reich". Vorgestellt wird der Schauspieler und der Regisseur, der trotz seiner exponierten
Stellung nie wirklich von den braunen Machthabern behelligt wurde, obwohl ihnen seine
Homosexualität ein ständiger Stachel blieb. 1934 wird Grundgens zun Intendanten des Preußischen
Schauspielhauses berufen. Göring, der stets eine schützende Hand über seinen Staatsrat hält, hilft in
schwierigen Situationen. Seine Frau Emmy Sonnemann, die ehemalige Kollegin und Freundin, schlägt
Gründgens keinen Wunsch ab. Dank ihrer Hilfe kann Gründgens an seinem Theater politisch
unliebsame oder gar rassisch verfolgte Schauspieler beschäftigen. Der Mythos des mutigen
Theaterintendanten, der die Kultur in barbarischen Zeiten aufrechterhält, umgibt ihn bis zum Ende
seiner beruflichen Laufbahn mit einer Aura der Unantastbarkeit.
Im Mittelpunkt der Ausstellung steht die Beziehung zu den Geschwistern Mann und die
Komplikationen, die Klaus Manns Mephisto. Roman einer Karriere 1936 bei seinem Erscheinen im
Amsterdamer Exil anrichteten. "Lass den Mann nicht schwul sein", riet sein Verleger Fritz Lanshoff
und Klaus Mann hat die Außenseiterrolle seines Helden dann zur sadomasochistischen
Heterosexualität umfunktioniert. Zu Gründgens' Lebzeiten traute sich kein Verlag, diesen Roman in
Deutschland zu verlegen. Erst 1965 erschien im Nymphenburger Verlag eine Ausgabe, die wenig
später auf Betreiben von Gründgens' Adoptivsohn Peter Gorski verboten wurde. Eine
Verfassungsklage des Verlags beim Bundesgerichtshof wurde 1971 abgewiesen.
Unsere Hommage im Schwulen Museum reiht sich ein in den Reigen von Ausstellungen, die zu
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Gründgens' 100. Geburtstag in Berlin (Staatsbibliothek: Aber ich habe nicht mein Gesicht. Gustaf
Gründgens – eine deutsche Karriere, vom 9.12.1999-12.2.2000), und Düsseldorf (Theatermuseum:
Gustaf Gründgens – Ansichten eines Schauspielers. Eine Legende in Bildern, vom 26.10.1999 26.3.2000) stattfinden. Gezeigt werden Plakate, Fotos, Dokumente, Modelle und Memorabilien
vorwiegend aus den Beständen der Berliner Stiftung Deutsche Kinemathek und dem Theatermuseum
Düsseldorf, das uns trotz der eigenen Ausstellung großzügig mit Leihgaben unterstützt. Zur
Düsseldorfer Ausstellung erscheint ein Katalog mit einem Text von Wolfgang Theis, der für unsere
Hommage verantwortlich zeichnet. Weitere Leihgaben kommen aus dem Stadtmuseum Berlin, aus
dem Deutschen Filmmuseum und dem Deutschen Filminstitut Frankfurt am Main.
Kurator: Wolfgang Theis
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VATERMUTTERICH
Ingo Taubhorn: Fotoinstallation

18.11.1999 – 12.03.2000

Wir zeigen eine Installation mit Fotografien des in Berlin lebenden Künstlers Ingo Taubhorn unter
dem Titel "VaterMutterIch".
1986 erschien Taubhorns Buch "Mensch Mann". Eine Bestandsaufnahme männlicher Identität in der
Bundesrepublik Deutschland. Taubhorns Interesse an Nacktheit ist jedoch verbunden mit einem
Interesse an Biografien.
Die Werkgruppe "VaterMutterIch" fokussiert nun den Blick auf die eigene Familie, die biologische
Familie, der Ingo Taubhorn entwachsen ist. Dabei findet er in seinen Eltern zwei vorzügliche
Darsteller. Im März 1994 stirbt der Vater.
"Die Bilder der Eltern sind ungewöhnlich genug: eine aufmerksame, analytische Fotografie, wach für
Symbole und Metaphern. Das Projekt hat aber eine zweite Hälfte, nämlich sein schwules Leben in
Berlin. Taubhorn feiert aber nicht das schwule Leben, sondern schildert die ihm wohlbekannten
Riten aus mittlerer Distanz. Er entdeckt, dass die Gruppe im Park sich gebärdet wie eine Familie. Er
registriert, dass manche Paare quasi Ehen führen. Und er schildert die lüsterne Vibration der jungen
Männer mit derselben Treue zum Detail wie ihren Hang zum sexuellen Exzess. Dabei vermischt Ingo
Taubhorn die Bilder der biologischen Familie und der Wahlfamilie. Indem Taubhorn den Tod des
Vaters erzählt, negiert er das Bedürfnis nach dem fortwährend "jungen" schwulen Leben und dem
stereotypen Kreislauf von Bildern, das damit einhergeht. In dem Wunsch, dass die Kernfamilie und
die Wahlfamilie zusammengehören, ist auch die Frage des Zusammenhangs von Leben und Werk
verborgen. Wie andere Künstler vor ihm, erkennt Ingo Taubhorn die prägende Macht der Kindheit;
anders als viele andere Künstler, spiegelt er das vorstädtische Milieu der Eltern in das urbane Milieu,
das seine künstlerische Arbeit möglich macht." (Ulf Erdmann Ziegler in Die Macht des Alters 1998)
In der Ausstellung "Die Macht des Alters – Strategien der Meisterschaft" im Kronprinzenpalais
(DHM) zeigte Taubhorn 1998 (z.Z. in der Galerie der Stadt Stuttgart bis 28.11.99) erstmalig 28 Bilder
seiner Werkgruppe in einer Rauminstallation. Ein Jahr nach der Berliner Premiere versteht sich die
Präsentation Taubhorns im Schwulen Museum Berlin als Wiederaufnahme und Ergänzung des immer
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noch wachsenden Projektes unter dem Titel "VaterMutterIch".
Kurator: Ingo Taubhorn (Künstlerausstellung)

2000
61

VERFOLGUNG HOMOSEXUELLER MÄNNER IN BERLIN 1933-1945
Ausstellungsprojekt des Schwulen Museums Berlin in Zusammenarbeit mit der Gedenkstätte
Sachsenhausen
"Die Unterbringung in einem KZ erscheint daher dringend erforderlich." Nach langwierigen
Bemühungen ist es dem Schwulen Museum in Berlin und der Gedenkstätte Sachsenhausen
gelungen, eine Finanzierung des seit Jahren geplanten Ausstellungsprojektes zu erreichen. Als
Koproduktion der Länder Berlin und Brandenburg, anteilig finanziert durch die Stiftung Deutsche
Klassenlotterie Berlin und das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes
Brandenburg, wird die Ausstellung in zwei unabhängigen Teilen in der Gedenkstätte Sachsenhausen
und im Schwulen Museum in Berlin gezeigt.
Schwerpunkt der Ausstellung sind Verfolgung und Überleben der Berliner Homosexuellen und ihre
Situation im KZ Sachsenhausen. Mit dem Jahr 1933 begann auch für sie eine Entwicklung, die zur
Frage des Überlebens wurde. Das Netz der bisher größten schwulen Gemeinde Deutschlands mit
seinen rund hundert Lokalitäten, drei deutschlandweiten Dachorganisationen, zahllosen
Untergruppen und Verlagen wurde zerschlagen.
Nach dem sogenannten "Röhm-Putsch" vom Juni 1934 setzte die gezielte Verfolgung der
Homosexuellen ein. Gelenkt wurde sie von der Schaltzentrale des Nazi-Terrors in der PrinzAlbrecht-Straße in Berlin. Razzien, Verhaftungen, Folterungen, Einweisungen in die KZs,
verschärfte Urteile und Haftstrafen waren auch in der Reichshauptstadt die Folge. In den ersten
Jahren kamen die Berliner Homosexuellen in die Gefängnisse und Zuchthäuser Tegel, Moabit, aus
Berlin über ein Drittel aus. Luckau, in die Moorlager, in die KZ Lichtenburg und Sonnenburg.
Nach der Errichtung 1936 wurde das Modell-KZ Sachsenhausen bei Berlin bis zur Befreiung 1945
für die Aufnahme der Schutzhäftlinge Berlins und Preußens zuständig. Unter den namentlich
bekannten homosexuellen Häftlingen, über die noch Angaben zum Herkunftsort existieren, machen
diejenigen Die Einweisung in ein KZ als äußerstes Mittel nazistischer Machtausübung betraf einen
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kleinen Teil der Homosexuellen, den weitaus größeren Teil schüchterte sie ein und die Angst vor
Folter und KZ verhinderte eine freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit. Auch dieses Leben unter dem
Terror wird anhand einzelner Schicksale dargestellt. Themen wie Selbstmord aus Angst vor
Verhaftung und Gewalt, Flucht und Exil, Freundschaften und Solidarität, Anpassung an ein Leben in
Unterdrückung, aber auch das Widerstehen gegen staatliche Willkür und die Mittäterschaft von
Homosexuellen werden beleuchtet.
Daneben werden die Instrumente des staatlichen Terrors in Berlin anhand der Zusammenarbeit von
Kriminalpolizei, Gestapo und Justiz dokumentiert. Ziel ist es, die Verfolgung in all ihren Momenten,
insbesondere die chronologischen Unterschiede aufzuzeigen. Die Härte staatlicher Willkür variierte,
sie steigerte sich nach Kriegsbeginn um ein vielfaches. Kam es bis 1939 noch zu Entlassungen aus
den KZs, so geschah dies nach Kriegsbeginn nicht mehr. Der Runderlass des
Reichssicherheitshauptamtes vom 12. Juli 1940 legalisierte eine Einweisung in ein KZ ohne ein
weiteres Gerichtsurteil. Mit einem lapidaren Satz schrieb Himmler den Tod vieler Homosexueller
fest: "Ich ersuche, in Zukunft alle Homosexuellen, die mehr als einen Partner verführt haben, nach
der Entlassung aus dem Gefängnis in polizeiliche Vorbeugungshaft zu nehmen". Vorbeugehaft
bestand damals automatisch in der Einweisung in ein KZ.
So nimmt die Darstellung der Homosexuellen in den Konzentrationslagern, und hier des für Berlin in
den Jahren 1936 bis 1945 zuständigen KZ Sachsenhausen, in der Ausstellung breiten Raum ein. Die
Zuweisung der Homosexuellen bei einer Einlieferung in den Jahren 1940-42 in die SK,
"Sonderkommando" oder "Strafkompanie", verdeutlicht ihre zusätzliche Ausgrenzung im Lager. Mit
dieser Einstufung verbunden waren die härtesten Arbeitskommandos im Lager, die "Schuhläufer",
das "Klinkerwerk" und die "Tongrube". Eine gezielte Vernichtungsaktion überliefert der Bericht des
politischen Häftlings Emil Büge über die Mordaktion an Homosexuellen im Klinkerwerk im Sommer
1942. Seine Unterlagen weisen für den Zeitraum von April 1940 bis Juni 1942 insgesamt 395 getötete
Homosexuelle auf.
Neben dem Versuch einer kollektiven Darstellung soll das individuelle Schicksal einzelner
Homosexueller in der Ausstellung hervorgehoben werden. Nur am einzelnen Fall lassen sich die
unterschiedlichen Lebenshintergründe aufzeigen, die Verbindungen zur Jugendbewegung, schwulen
Selbstorganisationen, politischen Gruppierungen, Widerstandskreisen, den Kirchen. In den
Anschuldigungen und Anklagen vermischen sich oftmals die einzelnen Bereiche. Darüber hinaus hat
eine am Einzelschicksal orientierte Darstellung den Vorteil, dem Besucher den Zugang zum Thema
zu erleichtern.
Kurator: Andreas Sternweiler
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DEM KÜNSTLER PETER FLINSCH ZUM 80. GEBURTSTAG
Männerbilder. Privatfotos 1900-1950

09.08. – 19.11.2000

Der 1920 in Leipzig geborene Maler, Grafiker und Zeichner Peter Flinsch wuchs in einer künstlerisch
geprägten Familie auf. Nach seiner Schulzeit im Reforminternat Schloß Ettersburg wurde er
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eingezogen und in Berlin stationiert. Hier wurde er 1942 nach einer Weihnachtsfeier wegen Vergehen
gegen den § 175 verurteilt, für drei Monate in das Gefängnis Torgau verbracht und anschließend zur
"Frontbewährung" entlassen. Nach Kriegsende arbeitete er als Bühnenbildner in Chemnitz, Berlin
und Gießen. In Berlin lernte er den Tänzer Heino Heiden kennen, zu dessen Atelierfesten
Exponenten der Theater- und Kunstszene wie O.E. Hasse, Marcus Behmer und Werner Heldt
kamen. Zusammen mit Heiden ging er 1951 nach Paris und übersiedelte 1954 nach Kanada. Hier
arbeitete er zunächst für das Vancouver-Ballett und engagierte sich beim Aufbau des kanadischen
Fernsehens, für das er bis zu seiner Pensionierung 1985 als künstlerischer Mitarbeiter tätig war.
Neben zahlreichen Arbeiten auf Papier aus unterschiedlichen Schaffensperioden, in denen sich
Flinsch mit seiner Homosexualität auseinandersetzt, illustrieren in der Ausstellung Fotografien,
Skizzen und Tagebücher seinen Lebensweg und seine Freundschaften. Ein Großteil der ausgestellten
Arbeiten, Fotos und Dokumente geht anlässlich der Ausstellung als großzügiges Geschenk von Peter
Flinsch in den Besitz des Schwulen Museums über.
Privatfotos 1900 - 1950
Daneben werden erstmals mehr als 100 Fotografien aus einer Berliner Privatsammlung gezeigt, die im
Zeitraum von 1900 bis 1950 entstanden sind. Die recht privaten Aufnahmen wurden auf dem
Flohmarkt und im Trödel gefunden. Sie stammen aus Nachlässen und Privatalben zumeist aus Berlin.
Abgebildet wurden Zuneigung und Freundschaft, aber auch Wünsche und erotische Begierden.
Die Fotografien sind Zeugnisse des damaligen Spannungsverhältnisses zwischen intimen Situationen
und dem Wunsch nach Präsentation derselben und ihrem bildlichen Festhalten. Privatheit und
Öffentlichkeit verschwimmen. Viele der Fotografien entstanden im öffentlichen Raum und zeugen
vom Selbstbewußtsein der Abgebildeten.
Die dargestellten Männer sind als Paare vor die Kamera getreten, Männer, denen es ein inneres
Anliegen war, in ihrer Zuneigung dokumentiert und sichtbar zu werden. Ein Teil der Fotografien
wurde gar als Postkarte benutzt und so schon damals einer weiteren Öffentlichkeit präsentiert. Unklar
bleibt, ob es sich durchgängig bei den Abgebildeten nur um Homosexuelle handelt oder auch um
Heterosexuelle.
Neben den Freundespaaren werden frühe Männerakte gezeigt, die in ihrer erotischen Ausstrahlung
auch als Wunschbilder gelesen werden können. Daneben gibt es Bilder von Männern als Frauen und
umgekehrt zu sehen, die von ganz anderen Wünschen erzählen.
Zur Ausstellung wurde eine Postkarten-Serie mit den gezeigten Motiven aufgelegt, weitere werden
folgen.
Kurator: Andreas Sternweiler
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KARL HEINRICH ULRICHS
Vorkämpfer der Schwulen-Emanzipation

28.09. – 19.11.2000

erfasst in: Dem
Künstler Peter Flinsch
zum 80. Geburtstag

Schwules Museum

01.12.2000 – 26.02.2001

2986

Schwules Museum

"Viel von dem, was eine 'Bewegung' ausmacht, nahm Ulrichs als Einzelkämpfer voraus: öffentliche
Widerreden, Demonstrationen und Anklagen; Streitschriften und Eingaben an die Gesetzgeber und
ihre Kommissionen; Vernetzung der 'Genossen'; ... Auflisten berühmter Männer der Vergangenheit,
die Männer geliebt haben sollen; Androhen, namhafte Urninge der Gegenwart als solche zu entlarven,
heute Outing genannt; ... Konzeption eines 'Urningbundes'; ... Gründung der ersten Zeitschrift für
sie; und nicht zuletzt das, was einhundert Jahre später kollektiv möglich wurde: öffentliches
Sichbekennen, heute Coming out genannt - alles wohlgemerkt, nicht im 20. Jahrhundert, sondern
bereits vor 130 Jahren."
So der Frankfurter Sexualwissenschaftler Volkmar Sigusch in seinem streitbaren Essay, der im Verlag
rosa Winkel erschienen ist. Sigusch nennt Ulrichs den "ersten Schwulen der Weltgeschichte".
Kurator: Wolfram Setz

64

OSCAR UND DIE FOLGEN
Hommage zu Oscar Wildes 100. Todestag
"Leute, wie Oscar Wilde" war lange Zeit die Umschreibung für Schwule. Kein Skandal hat sich so
ins Unterbewusstsein ganzer Generationen von Verfehmten eingegraben wie Wildes Verurteilung zu
zwei Jahren Gefängnis mit Zwangsarbeit. Sein Sturz vom Gipfel des literarischen und
gesellschaftlichen Ruhms war für Magnus Hirschfeld einer der Auslöser, sein Leben der gerechten
Sache im Kampf gegen den Paragrafen 175 zu widmen. "Salome" und "Das Bildnis des Dorian
Gray" stehen im Mittelpunkt unserer Ausstellung. Gertrud Eysold war die erste Salome in Berlin
und regte Richard Strauss zur Vertonung des Stoffes an. Ganze Heerscharen stimmgewaltiger
Matronen zogen
Leichtgeschürzt und perlenverziert auf die Bühne. Tänzerinnen und Damendarsteller folgten. Selbst
in Kriegsgefangenentheatern war Salome beliebt. Der Tanz der sieben Schleier, erotisch gewagt, war
lange Zeit der Inbegriff der Travestie.
Unsere Ausstellung beleuchtet Wildes Nachruhm nicht nur im Spiegel nachfolgender Schriftsteller,
sondern folgt auch den Höhen und Tiefen der Wilde-Rezeption - vor allem in Deutschland. Während
der "Olympia-Saison", zwischen 1934 und 1937, war Oscar Wilde der meistgespielte ausländische
Autor auf den Bühnen des "Dritten Reiches". Auch der deutsche Film hat sich an den eleganten
Komödien Wildes versucht.
Die Liebesgeschichte und ihre fatalen Folgen bilden das Herzstück unserer Ausstellung. Wie schon so
oft bei unserer Hommagen-Reihe hat uns Kurt Stark wieder einen wunderbar intimen Raum und
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weitere Installationen entworfen. Kleine Begebenheiten aus Wildes Exiljahren, wie sein verbürgter
Besuch auf Taormina und sein Treffen mit Wilhelm von Gloeden, werden zu einem Exkurs über die
Aktfotografie genutzt. Rinaldo Hopf ist gleich mit mehreren Arbeiten zu Oscar Wilde und Lord
Alfred Douglas vertreten. Sein großformatiges Aquarell, auf Buchseiten des Romans "Das Bildnis des
Dorian Gray" getuscht, begrüßt den Besucher der Ausstellung.
Gezeigt werden Erstausgaben des literarischen Schaffens. Seltene Ausgaben, von Künstlern illustriert,
belegen die Beliebtheit Wildes in Deutschland.
Abgerundet wird die Ausstellung mit einem kleinen Kabinett, das wir dem Dandy, als dem
eigentlichen Erben der Wilde´schen Ästhetik, gewidmet haben. Exemplarische Filmausschnitte, viele
Filmstills und Plakate dokumentieren das anhaltende Interesse am Werk Oscar Wildes. Im Januar
zeigte das Arsenal im Sony-Center eine kleine Retrospektive zur Ausstellung.
Kurator: Wolfgang Theis

2001
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VOLKSAUFKLÄRUNG PER VERLAGSPOLITIK
Max Spohr (1850-1905): Verleger in Leipzig

07.04. – 02.07.2001

Der Völklinger Kreis – der Bundesverband der Gay Manager – ist ein Zusammenschluss von
Selbständigen, Freiberuflern und Führungskräften aus den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft,
Kultur und Öffentlicher Dienst. Am 5. April 2001 wird der Völklinger Kreis in Frankfurt/Main
erstmalig den Max-Spohr-Management-Preis verleihen. Mit diesem Preis sollen Unternehmer
ausgezeichnet werden, die die Vielfalt gesellschaftlichen Lebens schätzen und fördern, die Integration
von Minderheiten begrüßen und Schwule und Lesben explizit in Mitarbeiterprogramme einbeziehen,
die kurz ausgedrückt, schwulenfreundlich sind.
Aus diesem Anlass wird eine vom Centrum Schwule Geschichte (Köln) (i.V.m. Magnus-HirschfeldGesellschaft, Berlin) erarbeitete Ausstellung über Max Spohr (1850-1905) erstmalig der Öffentlichkeit
vorgestellt. Damit soll an einen Mann erinnert werden, der als Verleger und Privatperson am Beginn
der sich konstituierenden Schwulenbewegung vor 100 Jahren mit seinen Publikationen wesentlich zur
Emanzipation von Homosexualität beitrug. Der 150. Geburtstag Max Spohrs ist ebenfalls geeigneter
Anlass, dieses Verlegers zu gedenken.
Max Spohr war selbst nicht homosexuell, soweit wir und seine Zeitgenossen dies beurteilen können,
er setzte sich dennoch in überdurchschnittlichem Maße für die Homosexuellen-Bewegung ein.
Hirschfeld notierte in seinen Memoiren, dass Spohr von anderweitigen Empfindungen ungetrübt, ein
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glückliches Familienleben führte und sich nur sehr bedingt von geschäftlichen Gesichtspunkten leiten
ließ, vielmehr von der Überzeugung, im Dienste einer großen Idee zu wirken. Dies war der
Hintergrund, warum der Völklinger Kreis seine Ehrung für Unternehmen nach Max Spohr benannte.
Die Ausstellung möchte den Verleger und sein Werk bekannt machen. Sie führt zurück zu den
Anfängen der Schwulenbewegung. Schwule Literatur war zwar auch vorher für das
Bildungsbürgertum in Grenzen bekannt und verfügbar; am Ende des 19. Jahrhunderts nahm die
Anzahl der Veröffentlichungen über Homosexualität stark zu. Max Spohr blieb über viele Jahre
jedoch der einzige Verleger, der diesen Bereich mit seiner Verlagsproduktion systematisch pflegte.
Der Verlag, 1881 in Leipzig, im Mittelpunkt der deutschen Buchwelt, gegründet, verlegte ab 1893
schwule Emanzipationsliteratur. Zu seinen ersten Publikationen gehörten Der Urning vor Gericht
und Die Enterbten des Liebesglücks (Otto deJoux).
Magnus Hirschfeld wurde auf den nunmehr einschlägig bekannten Verlag aufmerksam und fragte
nach mehreren Absagen aus anderen Verlagen dort nach, 1896 erschien dann bei Spohr Hirschfelds
erste - pseudonym publizierte - Schrift Sappho und Sokrates. Daraus erwuchs eine intensive
Zusammenarbeit, viele Bücher über Homosexualität folgten.
Insgesamt mehr als 120 Publikationen zum Thema Homosexualität wurden in den darauf folgenden
Jahren vertrieben, das ab 1899 erscheinende Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen unter besonderer
Berücksichtigung der Homosexualität und die Separatdrucke daraus nicht mitgerechnet. Die Themen
reichen von freier Liebe über den § 175 bis zur Verurteilung von Oscar Wilde. Auch lesbische Liebe
wurde immer wieder zum Thema gemacht.
Im Bereich Belletristik, die aufgrund der geltenden Zensurbestimmungen eher Restriktionen zum
Opfer fiel als wissenschaftliche Werke, finden sich mehrere authentisch anmutende Romane über
individuelle urnische Lebensschicksale. Aber hier imponiert nicht nur die Bandbreite bzw. Menge der
von Max Spohr verlegten Literatur; während andere Verlage das Thema Homosexualität nur
andeuteten, waren seine Bücher häufig recht direkt. Wo in anderen Verlagen vieles unter Pseudonym
erschien, anderes im Eigenverlag publiziert werden musste, stand Spohr als Verleger stets hinter
seinen Autoren und Autorinnen und deren Büchern.
Das Thema Homosexualität war jedoch nur ein Teilbereich seiner Verlagsproduktion. Max Spohr
widmete sich auch den sonstigen Sexualwissenschaften und den Bereichen Okkultismus/Spiritismus,
Lebensreformbewegung, zudem in geringeren Maßen auch der Philosophie und Kulturgeschichte.
Drei Bereiche des literarischen Programms lassen sich hervorheben: die Werke, die sich in
literarischer Form für die Emanzipation der Homosexuellen einsetzen, die Werke des Symbolismus
und die Übersetzungen der Oscar-Wilde-Werke. Einen Teil der Belletristik lagerte Spohr in
Zusammenarbeit mit dem Lyriker Franz Evers in das von 1893 bis 1903 bestehende
Tochterunternehmen Kreisende Ringe aus.
Sein Engagement blieb für Max Spohr nicht ohne Folgen. Hier war es vor allem der Paragraph 184
RStrGB, der sich den Emanzipationsbemühungen des Verlages hinderlich in den Weg stellte. Dieser
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Paragraph verbot die Verbreitung unzüchtiger Schriften, aufgrund dieses Paragraphen wurde Spohr
mehrmals denunziert, angeklagt und verurteilt. Zu den von der Polizei verfolgten Schriften gehörte
z.B. Die Enterbten des Liebesglücks von Otto de Joux. Der Streit um dieses Buch wurde 1900 im
Börsenblatt des deutschen Buchhandels öffentlich ausgetragen. Während die Auseinandersetzung in
diesem Fall keine rechtlichen Konsequenzen nach sich zog, wurde der Verleger in anderen Fällen
verurteilt.
Neben seiner verlegerischen Tätigkeit wird aber auch das sonstige Engagement von Max Spohr
gewürdigt: Zusammen mit Magnus Hirschfeld, Eduard Oberg und Franz Joseph von Bülow gründete
er 1897 das Wissenschaftlich-humanitäre Komitee, die international erste schwule EmanzipationsOrganisation. Spohr leitete das Leipziger Subkomitee des WhK und beriet Hirschfeld bei der
Abfassung der Petition zur Streichung des § 175.
Am 15. November 1905 starb Max Spohr an den Folgen von Darmkrebs; sowohl Magnus Hirschfeld
als auch dessen Antipode Adolf Brand widmeten ihm lange lobende Nachrufe.
Nach seinem Tod führte zuerst sein Bruder Ferdinand und anschließend dessen Sohn das
Unternehmen weiter, bis 1942 die Verlagstätigkeit endgültig eingestellt wurde. Damit ging ein Stück
schwule Literaturgeschichte zu Ende, die nun ausführlich dokumentiert wird.
Die Ausstellung zeigt auf Tafeln und in Vitrinen Bilder, Akten und Bücher; die Biographie von Max
Spohr und die Arbeit seines Verlages werden präsentiert. Aber auch die Zeitumstände werden
berücksichtigt: Die Anfänge der Schwulenbewegung, die ersten Organisationen von Homosexuellen
werden einbezogen, der Umgang mit Homosexualität in der Öffentlichkeit werden ebenfalls
vorgeführt, und zwar an den Beispielen Rezension von Büchern aus dem Spohr-Verlag und an den
beiden zeitgenössischen Homosexuellen-Skandalen, der Krupp-Affäre und der Eulenburg-Affäre. Die
Spohr-Ausstellung dürfte für all die sehenswert sein, die sich mit Buch- und Verlagsgeschichte
beschäftigen, die sich interessieren für die frühe Homosexuellen-Bewegung oder die frühe
wissenschaftliche oder literarische Zeugnisse zum Thema Homosexualität kennen lernen wollen.
Kuratoren: MHG und Andreas Sternweiler

66

GESELLSCHAFT FÜR REFORM DES SEXUALRECHTS
Die Homosexuellengruppe „Gesellschaft für Reform des Sexualrechts“ und
das Berlin der 1950er Jahre
Die einzige Berliner Schwulengruppe der 1950er Jahre kämpfte mit prominenter Unterstützung für
die Abschaffung des § 175 und bot Rat suchenden Homosexuellen juristische Hilfe.
Die 1950er Jahre waren für viele Homosexuelle eine Zeit neuer Hoffnungen auf Entkriminalisierung
und Abschaffung des von den Nazis verschärften § 175. Diese wurden mit der Restaurationspolitik
unter Konrad Adenauer nicht erfüllt; vielmehr gab es in den 1950er Jahren ebenso viele
Ermittlungsverfahren wegen § 175 wie während der Nazi-Zeit.
Die systematische wissenschaftliche Erforschung dieser Epoche unter diesem Gesichtspunkt steht
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noch am Anfang; erste Ergebnisse werden jetzt in einer neuen Ausstellung des Schwulen Museums
präsentiert. Im Mittelpunkt steht dabei die einzige Berliner Homosexuellengruppe dieser Zeit, die
Gesellschaft für Reform des Sexualrechts (GfRdS), die von 1951 bis 1960 bestand. Gezeigt werden
die Aktivitäten der GfRdS und die Biographien einzelner Mitglieder, zu denen u. a. Bruno Balz,
Textdichter für Zarah Leander und Caterina Valente und der Vortragskünstler Otto Warlich
gehörten.
Die GfRdS versuchte, an die Emanzipationsbewegung der Weimarer Republik anzuknüpfen und
berief sich dabei auf die Arbeit von Magnus Hirschfeld, den einige Mitglieder persönlich gekannt
hatten. Zentrales Anliegen der GfRdS war die Abschaffung des § 175. Im Gegensatz zu anderen
Gruppen der Zeit setzte sie sich zudem für eine Schutzaltersgrenze von 16 Jahren für
einvernehmliche sexuelle Kontakte zwischen Männern ein.
Zuständig dafür war der Rechtsanwalt Werner Hesse. Seine Kanzlei in Berlin-Schöneberg war weit
über die Grenzen Berlins hinaus bekannt als Anlaufstelle für Rat suchende Homosexuelle
(zeitgenössisches Zitat: "Gibt's Prozesse, geh' zu Hesse!"). Unterstützung bekam die GfRdS von
Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Politik und Kultur, wie dem Sexualwissenschaftler Rudolf
Klimmer (Dresden), dem Kulturphilosophen Richard Heinrich Grützmacher und dem Regisseur
Ludwig Berger.
Die Ausstellung illustriert die Berliner Homosexuellenszene der Nachkriegszeit. Gezeigt werden
Dokumente wie die Vereinsakte der GfRdS, Briefe sowie Fotografien, Gemälde und Zeichnungen
von Werner Heldt, Renée Sintenis, Herbert Tobias und anderen.
Zur Ausstellung erschien Heft 3 aus der Reihe Hefte des Schwulen Museums im Verlag rosa Winkel
mit 70 Seiten und zahlreichen Abbildungen.
Kurator: ?

67

RONALD M. SCHERNIKAU: DICHTER, DIVA, KOMMUNIST
Ausstellung zum 10. Todestag

03.10. – 18.11.2001

Das Schwule Museum ehrt mit einer Ausstellung den schwulen Literaten, die schillernde Tuntendiva
und den engagierten Kommunisten Ronald M. Schernikau, der 1991 infolge AIDS starb.
Im Sommer 1960 wird in Magdeburg, DDR, Ronald M. Schernikau geboren. Seine Mutter und er
folgen 1966 seinem Vater in den Westen. Dieser, das sagt er ihnen in dem Augenblick, da sie das
Fluchtauto verlassen, ist längst verheiratet und hat Familie. Umkehren geht nicht.
Ronald M. Schernikau wächst in Lehrte bei Hannover heran, wird früh Mitglied der SDAJ
(Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend), mit 16 der DKP (Deutsche Kommunistische Partei). Mit 17
beginnt er an Kleinstadtnovelle zu schreiben, die 1980 wenige Wochen vor seinem Abitur erscheint und
ihn über Nacht zum Kinderstar am trüben Himmel der westdeutschen Nachkriegsliteratur macht.
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Zum "schreiben schwulsein kommunistsein" zieht er nach Westberlin.
An der FU studiert er Germanistik, Philosophie und Psychologie, er engagiert sich in der SEW
(Sozialistische Einheitspartei Westberlins) und im Schriftstellerverband, produziert sich als schillernde
Tuntendiva ("ich bin die milva der deutschen literatur"), die deutschen Schlager live singt, verdient
seinen Lebensunterhalt als Setzer und Kindermädchen und schreibt unablässig. Bei all dem verfolgt er
hartnäckig und gegen alle Widerstände sein Ziel, am Literaturinstitut der DDR Johannes R. Becher in
Leipzig zu studieren. Erst 1986, mit Abschluss des Kulturabkommens der beiden deutschen Staaten,
ist es erreicht: Ronald M. Schernikau wird als erster und einziger Westdeutscher/Westberliner an
dieser weltweit renommierten Hochschule der DDR zugelassen. 1989 veröffentlicht er seinen großen
Essay über die deutschen Zustände DIE TAGE IN L., erwirbt die Staatsbürgerschaft der DDR und
siedelt am 1. September nach Berlin-Hellersdorf über. Er arbeitet als Hörfunk- und
Fernsehdramaturg beim Henschelverlag. Schon seit 1983 entwirft Ronald M. Schernikau die furiose
Montage LEGENDE, die er 1991 vollendet, wenige Tage vor seinem Tod infolge AIDS am 20.
Oktober.
Anhand von Materialien aus seinem künstlerischen und privaten Nachlass wie Manuskripten, Briefen,
Fotografien und Plakaten werden die Lebensstationen, das literarische Schaffen und die vielfältigen
Beziehungen zu Dichterfreunden Ronald M. Schernikaus nachgezeichnet.
Kurator: Wolfgang Theis

68

MARLENE UND DAS DRITTE GESCHLECHT
Hommage zu Marlene Dietrichs 100. Geburtstag

05.12.2001 – 15.04.2002

Zum 100. Geburtstag von Marlene Dietrich am 27. Dezember 2001 präsentiert das Schwule Museum
in einer neuen Ausstellung Deutschlands einzigen Weltstar als Idol von Schwulen und Lesben im
Kontext vielfältiger Beziehungen zu Fans, KollegInnen und FreundInnen.
Marlene Dietrich, Deutschlands einziger Weltstar, ist das große Vorbild vieler Schwulen und Lesben.
Bei vielen Umfragen nach dem beliebtesten Filmstar der Schwulen und Lesben steht Marlene
Dietrich eindeutig an der Spitze der Hitlisten der Schönen und Berühmten.
Die neue Ausstellung im Schwulen Museum will ihre vielfältigen Beziehungen beleuchten: Zwischen
der Hollywood-Diva und ihren Fans; zwischen Marlene und ihren schwulen Freunden, Mitarbeitern
und Verehrern aus allen Sparten des Kulturbetriebs wie dem Schauspieler Clifton Webb oder dem
Künstler Jean Cocteau; und die Beziehungen zwischen Marlene und ihren lesbischen Freundinnen,
wie der Chanteuse Claire Waldoff oder der Dramatikerin Mercedes de Acosta.
Glamourös wie kaum eine andere, hat sich Marlene Dietrich in die Herzen der Tunten und
Damendarsteller geschlichen. Ihre Eleganz und Verruchtheit war Lebenshilfe, Ansporn und nie
versiegende Quelle der Inspiration. Zwei kurze Auftritte im Frack - unvergesslich wie sie 1930 in
MOROCCO eine Zuschauerin küsst; oder 1932 in BLONDE VENUS, diesmal im weißen Frack,
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singend, rauchend und Revuegirls tätschelnd eine Treppe herunter schreitet - machten sie zu dem
Idol der Lesben.
Marlene Dietrich, die fröhliche Bisexuelle, changierte zwischen den Geschlechtern. Ihre androgyne
Ausstrahlung verzauberte Männer und Frauen gleichermaßen; dieser Verzauberung spürt die
Ausstellung nach. Prominente erzählen, was sie an der Dietrich schätzen, gewöhnliche Homosexuelle
geraten ins Schwärmen, "kesse Väter" schnippen, wie einst Marlene, an ihren imaginären Zylinder,
und nicht nur lesbische Schönheiten teilen längst Marlenes Vorliebe für Herrenbekleidung.
Der 100. Geburtstag der Dietrich am 27. Dezember 2001 ist für Schwule und Lesben Anlass,
Verpflichtung und willkommene Gelegenheit "ihre Marlene" zu feiern, sie im Olymp zu bestaunen
und mit wehmütigem Spott einen Blick auf den Starkult des Kinos, auf die Traumfabrik Hollywood
zu werfen. Zu sehen sind Fotografien, u. a. von Cecil Beaton, Briefe, Kostüme, Requisiten und
andere Besitztümer aus Marlene Dietrichs Nachlass und aus weiteren Sammlungen; darunter sind
viele bisher noch nie öffentlich gezeigte Exponate, die neue Einblicke in die Welt und das Umfeld
von Marlene Dietrich gewähren.
Kurator: Wolfgang Theis

2002
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DER LITERARISCHE SALON BEI RICHARD SCHULTZ
Überlebensstrategien Homosexueller unter
wechselnden gesellschaftlichen Bedingungen

25.04. – 29.07.2002

Der im mecklenburgischen Rehna geborene Richard Schultz (1889-1977) kam 1914 nach Berlin, wo
er nach seiner Ausbildung in London, Paris und Luxor im Hotel Bristol Unter den Linden als Chef de
Service arbeitete. Nach dessen Zerstörung 1944 war er zunächst arbeitslos und fand 1946 eine
Anstellung beim Kulturbund zur demokratischen Erneuerung Deutschlands, für dessen Club der
Kulturschaffenden er bis 1951 die Empfänge für Literaten, Politiker und Künstler betreute. Schultz
engagierte sich in der Homosexuellenbewegung der Weimarer Republik, wurde Mitglied in der
Gemeinschaft der Eigenen und nahm an den samstäglichen Zusammenkünften bei Adolf Brand teil,
zu dem er bis zu dessen Tod 1945 Kontakt hielt. In den 1950er Jahren knüpfte er an sein früheres
Engagement an und wurde Mitglied der Gesellschaft für Reform des Sexualrechts. Nach dem Vorbild
Brands leitete Schultz in seiner Charlottenburger Wohnung in der Fredericiastraße 5 A ab 1925 selbst
einen Salon, den er unter großen Sicherheitsvorkehrungen auch während der Nazi-Zeit weiterführen
konnte und bis kurz vor seinem Tode aufrechterhielt
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Die Gäste von Richard Schultz waren Teil eines von ihm geknüpften Netzwerkes, das
Informationsaustausch unter Gleichgesinnten, Exklusivität und - von 1933 bis 1945 - auch privaten
Schutzraum bot.
Die Ausstellung zeigt den Lebensweg von Richard Schultz und die Geschichte seines Salons. Sie geht
einzelnen Biografien aus seinem illustren Freundeskreis nach, die Überlebensstrategien von
Homosexuellen unter wechselnden gesellschaftlichen Bedingungen zeigen.
Zu den Gästen zählten u.a. die Fotografin Jaro von Tucholka, die mit dem Lehrer Friedrich Weigelt
eine Schutzehe einging, der Schauspieler Hans Henninger, der sich durch Selbstmord der Verhaftung
durch die Gestapo entzog und der Publizist Arnold Bauer, der Kontakte zur Widerstandsgruppe Rote
Kapelle hatte.
Die Ausstellung basiert auf dem umfangreichen Nachlass von Richard Schultz, der einen
ungewöhnlichen Einblick in sein Leben gestattet. Neben zahlreichen Fotografien von Schultz, seinen
Freunden und Kollegen, enthält er Teile seiner großen Bibliothek und seiner Kunstsammlung.
Ergänzt wird dies durch Programmzettel, Briefe, persönliche Dokumente und Erinnerungsstücke wie
die Feldpostbriefe seines Freundes Hans Spann, der 1944 an der Ostfront fiel oder Briefe des auf
Ibiza lebenden Künstlers Hans Laabs, der mit Schultz in den 1960er Jahren befreundet war.
Kurator: Karl-Heinz Steinle

70

FABRIK DER GEFÜHLE
Hommage an Rainer Werner Fassbinder
Eine Ausstellung zu Fassbinders 20. Todestag

29.05. – 28.10.2002

Das Schwule Museum ehrt den größten deutschen Nachkriegsregisseur Rainer Werner Fassbinder
(31.05.1945 - 10.06.1982) mit einer Hommage zu seinem 20. Todestag. Wie kaum ein anderer prägt
Fassbinder noch heute das Bild des deutschen Films im Ausland. Aus der immensen Fülle seines
innerhalb weniger Jahre entstandenen filmischen Kosmos haben die Ausstellungsmacher Fotos und
Plakate ausgewählt, die ganz nebenbei auch Fassbinders Homosexualität dokumentieren
In einer Rauminstallation kommen 52 Persönlichkeiten mit Aussagen und Statements zu und über
Fassbinder zu Wort: Seine Mutter, enge Freunde, Mitarbeiter, Schauspieler, Kritiker und
Produzenten. Gezeigt werden Fotos aus Fassbinders Kindheit, seine Liebhaber, seine Frauen und
seine Arbeitswut. Hinzu kommen künstlerische Auseinandersetzungen von Ursula Strätz und einige
Zeichnungen aus Jürgen Draegers Querelle-Zyklus. Der Besucher kann und muss sich aus dieser
Fülle von Meinungen sein eigenes Fassbinder-Bild zusammensetzen.
Abgerundet wird die Bilderflut mit Beispielen aus seinen Filmen, die zeigen, wie Fassbinder seine
Liebhaber inszenierte. Fassbinders Frauenporträts sind ein weiterer Schwerpunkt der Ausstellung.
Denn eigentlich war, wie Gottfried John einmal feststellte, Fassbinder immer seine weibliche
Hauptfigur – er war die schönste Frau, hier erzählt er von sich und seinen Erfahrungen.
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Die Exponate entstammen der Fassbinder Foundation Berlin - New York, der Stiftung Deutsche
Kinemathek – Filmmuseum Berlin, dem Filmmuseum Düsseldorf, dem Archiv für Kunst und
Geschichte Berlin sowie von privaten Leihgebern
Kurator: Wolfgang Theis
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„C’EST MON HOMME“
Männerakte in der Künstlergruppe Passage à l'acte

07.08. – 28.10.2002
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Die französische Künstlergruppe Passage à l'acte existiert seit 1998, das gemeinsame Thema der 15
Mitglieder ist die künstlerische Auseinandersetzung mit dem männlichen Akt. In der neuen
Ausstellung im Schwulen Museum präsentiert Passage à l'acte etwa hundert neu entstandene Arbeiten
aus den Bereichen Fotografie, Malerei, Grafik und Plastik. Die einzelnen Mitglieder zeigen ihre
persönliche und subjektive Auseinandersetzung mit dem männlichen Körper in verschiedenen
künstlerischen Ausdrucksformen unter den drei thematischen Schwerpunkten:
Close-up, Spannung, Tempo sowie Konturen, Ikonen. Texte verschiedener Autoren begleiten die
gezeigten Werke. Die Ausstellung schafft damit einen Raum, in dem der männliche Körper ohne
Tabus von den Besuchern betrachtet werden kann. Die Ausstellung wird 2003 in Paris zu sehen sein.
Kuratoren: Wolfgang Theis und Pascal Valu

72

„ES KANN SEIN, DASS ICH FIEBER HABE, WEGEN MIR UND WEGEN DIR,
EINFACH AUS LIEBE…“
Eine fotografische Annäherung an Christoph Burtscher
an ein Leben mit HIV
Durch die Krankheit AIDS ist die intime Hingabe Liebender gefährlich geworden. In Gefahr geraten
ist auch ein liebevoller Umgang zwischen den Menschen. Viele HIV-Positive und AIDSKrankevermissen Zuneigung, Achtung und Wärme; viele "gesunde" Menschen tragen die Angst vor
den Betroffenen im Herzen. Der Fotograf Christoph Burtscher greift das gegenwärtige Drama der
Liebe auf, er sucht die Schönheit des "Imperfekten Menschen". Die daraus entstandenen 32
Fotografien laden die Betrachterinnen ein, sich der eigenen Abhängigkeit und Verletzlichkeit bewusst
zu werden. Die Präsentation durchbricht herkömmliche Sehweisen unserer immer schnelllebiger
werdenden Welt; so zeigt Burtscher beispielsweise das Motiv der Armbeuge viermal unverändert –
mindestens viermal im Jahr unterziehen sich HIV-Positive einer Blutuntersuchung.
Organisation: Wolfgang Theis
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21X5 – PORNO MACHEN
Eine Ausstellung zum Thema Porno machen

07.11.2002 – 17.02.2003
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Die Ausstellung porno MACHEN beleuchtet verschiedene Facetten schwuler Pornographie in
Geschichte und Gegenwart. Einen besonderen Fokus bildet die Suche nach einer Bedeutung des
Begriffs Pornografie in einem Kontext, in dem Pornografie enttabuisiert und als Teil der kulturellen
Produktion anerkannt wird. Porno gelangt aus der Schmuddelecke und wird im kulturellen Diskurs
zum Thema gemacht. Gleichzeitig finden explizite sexuelle Darstellungen Eingang in den Spielfilm
und die bildende Kunst. Die Ausstellung besteht aus großformatigen Fotos, Raum- und
Videoinstallationen sowie Dia- und Videoprojektionen.
Vor einem Jahr trat das Schwule Museum an die Berliner Pornoproduktion "Cazzo Film" heran mit
der Frage, ob sich Porno auch museal darstellen lassen könne. Den Veranstaltern war klar, dass es
sich nicht um eine Ausstellung zur Geschichte von Cazzo Film handeln könne. Gegenstand sollte
vielmehr eine freie und offen gehaltene Reflektion zum Thema Porno MACHEN sein. Porno ist chic
und wird in Werbung, Pop-Kultur und bildender Kunst thematisiert. Pornodarsteller(innen) wie Jens
Hammer und Jeff Stryker erlangen Pop-Star-Status und plaudern in seriösen Talkshows neben
Politikern und Schauspielern. Filme wie "Boogie Nights" machen Porno als popkulturelles Genre
zum Thema, Filme wie "Romance" und "Intimacy" arbeiten mit pornographischen Elementen, und in
"Baise-moi" schließlich lösen sich die Grenzen zwischen Porno- oder Spielfilm völlig auf. Einerseits
gelangt Porno also aus der Schmuddelecke und wird im kulturellen Diskurs zum Thema gemacht.
Auf der andern Seite finden explizite sexuelle Darstellungen, die bislang der Pornographie
vorbehalten waren, Eingang in den Spielfilm und die bildende Kunst.
Zeitgleich zu "porno MACHEN" veranstaltet das Kino Arsenal eine Reihe mit Filmen, die sich an
der Schnittstelle oder einer Grauzone zwischen Porno, Spielfilm und Kunst bewegen. Zu sehen sind
Filme, die zwar aus kommerziellen Erwägungen produziert wurden, in denen aber Neues und
Ungewöhnliches gewagt, die Grenzen des Genres inhaltlich und formal erweitert wurden. Ein Teil
des Programms wird im "Xenon" wiederholt.
Kuratoren: Jürgen Brüning, Jörn Hartmann; Jörg A. Polzer, Ingo Taubhorn

74

PERLENKETTE
Eine Überblicksausstellung zur schwulen Geschichte
Das Schwule Museum hat zur Feier seines 17. Geburtstages und zur Einweihung seiner zusätzlichen
Räume im ersten Stock eines seiner schönsten Colliers angelegt. Es besitzt verschiedene, aber dieses
wird als erstes präsentiert. Fabriziert wurde es nicht in den Traumfabriken von Cartier oder Gucci,
sondern von den Perlenfischern des Schwulen Museums mit Unterstützung und Hilfe zahlreicher
Spender, Freunde. Aufgereiht an einer fortlaufenden Linie hängen Objekte, die immer wieder das
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Thema Liebe und Zärtlichkeit zwischen Männern, Freundschaft und Sexualität aufnehmen.
Die Sehnsucht nach dem Mann oder Jüngling ist über Jahrhunderte gleich geblieben, hat jedoch im
Wandel der gesellschaftlichen Gegebenheiten zu immer neuen Bildfindungen und
Auseinandersetzungen Anlass gegeben. Veränderungen und Kontinuitäten lassen sich im Verlauf der
letzten 400 Jahre feststellen. Sowohl der Umgang des Einzelnen mit seinem Begehren, seine
Lebensmodelle und Beziehungsstrukturen, als auch die Sicht der Gesellschaft darauf sind enormen
Wandlungen unterworfen gewesen. Aber auch die Positionierung in der Gesellschaft, sich in dieser als
homosexuell Liebende zu bewegen, das Einrichten in der Unterdrückung, der Kampf gegen
Vorurteile und Diskriminierungen, oder die Suche nach Paradiesen und künstlerischen Utopien sind
den ausgewählten Relikten zu entnehmen. Zum Teil beteiligten sich die Homosexuellen aktiv an den
gesellschaftlichen Diskursen und ihren realen Auswirkungen, zum Teil wurden sie jedoch nur zum
Spielball der heterosexuellen Übermacht.
Jedes ausgestellte Objekt besitzt eine vielschichtige Bedeutung innerhalb der schwulen Geschichte
und einzelner Themenbereiche. Es gibt eine Fülle von Bezugspunkten zu anderen Objekten, seien es
chronologische, thematische, persönliche, gattungsmäßige oder künstlerische. Die Objekte wurden
nicht nach einer chronologischen oder thematischen Überordnung gehängt. Vielmehr steht jedes
Glied der Kette in einem besonderen und immer wieder anders gearteten Zusammenhang zu dem
neben ihm hängenden. So ergibt sich ein freies System von Bezügen, eine Vielfalt und Offenheit in
der Erzählweise schwuler Geschichte wie sie dieser immanent ist. Die subjektive Auswahl des
langjährigen Kurators und Mitbegründers des Schwulen Museums, Dr. Andreas Sternweiler,
konfrontiert bekanntes und unbekanntes Material in einem anderen Kontext als gewohnt. Es ergibt
sich so die Chance, einzelne Objekte neu zu sehen. Die Besucher können sich an der vorgegebenen
Kette orientieren, aber genauso gut auch ihren eigenen spontanen Vorlieben folgen.
Ziel der Ausstellung ist es zugleich, die neuen Räumlichkeiten erstmals einem Publikum vorzustellen
und in einer relativ sparsamen Bestückung durch Perlen aus der Sammlung des Schwulen Museums
und Privatsammlungen zum Leuchten zu bringen. Parallel zum Aufbau des Schwulen Museums
wurden von mehreren Freunden des Hauses private Sammlungen aufgebaut, um wichtige Stücke aus
dem Kunst-, Antiquariats- und Auktionshandel zu sichern, da hierfür immer noch kein Ankaufsetat
vorhanden ist. Zu einem späteren Zeitpunkt könnten diese Sammlungen auch in den Besitz des
Museums übergehen. Bis dahin stehen sie für Ausstellungen zur Verfügung. Die Erwerbungen des
Museums erfolgten zum größten Teil als Geschenke von Künstlern, Sponsoren und Freunden des
Hauses. Die Ausstellung ist ein Dank an unsere Stifter, wobei leider schon wegen des beschränkten
Platzes nicht alle Stiftungen gezeigt werden konnten. In weiteren Präsentationen soll dies
weitergeführt werden.
Das Vorhaben wurde finanziell unterstützt von der Bundesanstalt für Arbeit – Zentralstelle für
Arbeitsvermittlung, Bonn.
Kurator: Andreas Sternweiler
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SPURENSUCHE
Hans Anton, Tänzer-Einblicke in das Leben des Tänzers

26.02. – 26.05.2003

In einer neuen Ausstellung gibt das Schwule Museum Einblicke in das Leben des Tänzers Hans
Anton, der unter anderem am Deutschen Opernhaus an der Bismarckstraße zum Ensemble gehörte.
Zahlreiche erhaltene Fotos aus seinem Nachlass dokumentieren seine phantasievollen
Auftrittskostüme androgyner Art oder in Travestie sowie sein Privatleben. Über den Lebenslauf von
Anton ist bisher wenig bekannt, einige aus seinem Nachlass stammende Fotoalben zeigen
verschiedene Auftrittskostüme, vornehmlich aus den 1920er Jahren.
Aufsehen erregend ist das Original-Kostüm als Königin von Saba aus der gleichnamigen Oper von
Karl Goldmark. Anton trug es 1918 im Fronttheater während des Ersten Weltkriegs in Krotoschin –
daher sein Künstlername Hans Anton Krotoschin. Heute ist dieses im orientalischen Stil gehaltene
Kostüm im Besitz des Schwulen Museums. Auch sein Privatleben kann anhand von Aufnahmen von
Kostümbällen, von Urlaubsreisen, sowie von Freunden und Familienmitgliedern nachgezeichnet
werden. Gezeigt werden zahlreiche bisher noch nie ausgestellte Fotografien, Auftrittskostüme und
Dokumente. Antons fraglos außergewöhnliche Biografie verdient es, noch weitergehend recherchiert
und rekonstruiert zu werden - die Ausstellungsmacher wünschen sich viele weitere Hinweise von den
Besuchern der Ausstellung.
Aufgefallen war Wolfgang Theis, einem der Ausstellungsmacher des Schwulen Museums, das
Kostüm schon in der großen Ausstellung zur Berliner 750-Jahr-Feier im Martin-Gropius-Bau. Das
Auftrittskleid im orientalischen Stil nebst Ohrgehänge und drei Postkarten eines gewissen Hans
Anton Krotoschin – und das alles aus dem Jahr 1918, selbst in Konstantinopel soll er damit
aufgetreten sein! 1988 konnten dann diese Raritäten dank einer großzügigen Spende der Gesellschaft
für Psychoanalyse aus Privatbesitz erworben werden. Über den Träger war sonst nichts bekannt. Der
Kulturhistoriker Lothar Fischer erstand vor einigen Jahren auf dem Trödelmarkt eine Mappe mit
großformatigen Fotos und erinnerte sich an dieses Kleid, das inzwischen in vielen Ausstellungen im
Schwulen Museum präsentiert worden war. Die anmutige Tänzerin war eindeutig Hans Anton,
ehemaliger Tänzer der Deutschen Oper Berlin und wohl bis ins Alter erst als Komparse, später als
Platzanweiser in der Oper an der Bismarckstraße beschäftigt. Nach seinem Tode wurde die Wohnung
aufgelöst. Im Trödel tauchte ein zweites Album mit über 60 kleinformatigen Fotos auf, das ebenfalls
in die Hände von Lothar Fischer fiel. Als Theis und Fischer sich über eine Ausstellung unterhielten,
erzählte Fischer, er habe Nachbarn gefragt und einige konnten sich an den alten Herrn erinnern, der
Porzellanfigurinen gesammelt habe und wohl schon immer unter der gleichen Adresse gewohnt habe.
Einige Tage später rief er aufgeregt im Schwulen Museum an: er hatte einer Eingebung folgend im
Telefonbuch unter Anton nachgesehen und ganz in der Nähe die Schwägerin von Hans Anton
entdeckt, die ein weiteres Album besitzt. Leider kann die alte Dame sich kaum noch an nähere
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Einzelheiten über ihren Schwager erinnern, aber das Album enthält neben Fotos auch einige
Dokumente, die einerseits Licht in den Lebenslauf von Hans Anton bringen, aber andererseits viele
neue Fragen aufwerfen.
Krotoschin war kein Pseudonym. Während des Ersten Weltkriegs diente Hans Anton im ErsatzBataillon des Füsilier-Regiments 37, das in Krotoschin stationiert war. Als Mitglied des Deutschen
Opernhauses an der Bismarckstraße annonciert, trat Hans Anton in diversen
Wohltätigkeitsveranstaltungen zugunsten der Kinderfürsorge, für die Kriegsanleihe, auf
Wohltätigkeitsbällen und wohl auch im Fronttheater als geheimnisvolles Fräulein auf. Das
Auftrittskleid gehört zum gefeierten Solotanz aus der Oper "Die Königin von Saba". Auch der
Konstantinopelaufenthalt bestätigt sich. Hans Anton war für längere Zeit dorthin kommandiert. Ob
er dort ebenfalls auftrat, bleibt im Dunkeln. Einige Fotos geben Einblick in sein Privatleben: Mit
Willy Schmidtke besucht er 1916 ein Kostümfest: Willy als Rokokogalan – Hans als schöne Schäferin.
Im Album der Familie finden sich noch weitere Bilder von Willy - alle aus dem Jahr 1916. Ist Willy
gefallen? Von einer flüchtigen Bekanntschaft hat man wohl kaum die Fotos sorgsam gehütet. 1922
verbrachte Hans Anton seinen Urlaub in Ragusa (heute Dubrovnik), wo er sich züchtig verhüllt am
Strand fotografieren ließ. Seine Urlaubsbekanntschaft Baron Hasso von Bohna fotografiert er auf der
vorgelagerten Badeinsel nackt. Noch in den siebziger Jahren war dieser Strandabschnitt fest in
homosexueller Hand. Neben Auftrittsfotos mit Tanzpartnerinnen vorwiegend aus den Zwanziger
Jahren taucht im Familienalbum eine Lia Larsen auf, die Hans Anton selbst fotografiert hat. Sie ist
nach Auskunft der Familie die Tante seiner Schwägerin und wurde seine Vertraute. Elisabeth
Paczynski-Tenczyn geborene Nickel ließ sich bereitwillig von Hänschen, wie er in der Familie hieß,
schminken, frisieren und als mondäne Dame fotografieren. Sie sollen auch öfter zusammen
ausgegangen sein. Welche Etablissements sie in dieser Aufmachung besucht haben, ist leider nicht
überliefert.
Hans Anton war auch im Zweiten Weltkrieg Soldat – ein Foto zeigt ihn in Wehrmachtsuniform. Aus
den Nachkriegsjahren sind nur noch einige wenige Fotos erhalten, keine Dokumente oder Briefe. Die
Spurensuche zu Hans Antons Leben ist noch nicht abgeschlossen. Vielleicht erinnern sich einige
Besucher dieser neuen Ausstellung an weitere Details?
Kurator: Wolfgang Theis

76

FUCK GENDER
Fotos von Annette Frick 1995-2003

26.02. – 26.05.2003

Die Fotos von Annette Frick, die in der Tradition von Brassei, Man Ray, Lisette Modell, Diane
Arbus, Peter Hujar stehen, zeigen genau das Gegenteil: In einfachen, klaren schwarz-weiß Bildern,
ohne allen technischen Schnickschnack treten die Individuen, die stolz auf ihr Anderssein sind, ob
Homo, Lesbe, Bisexuelle, Hetero, Hetera, Dragking, Dragqueen, Tunte etc. leuchtend in den
Mittelpunkt. Durch den fotografischen Purismus, der alles andere ist als arme Fotografie, setzt
Annette Frick auch einen Gegenpol zu der im Moment herrschenden Beliebigkeit der Mainstream
Fotografie, die ihre geistige Armut hinter Riesenschinken oder digitalisiertem Schnickschnack
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verbirgt.
Seit vielen Jahren hat die Fotografin Annette Frick leidenschaftlich und geduldig das quere
Underground-Nachtleben Berlins dokumentiert. Mit einem besonderen Auge für die Unterschiede
innerhalb der lesbischen und schwulen Szene, der "drag und Performance Szene", fotografiert Frick
die großen kulturellen Veranstaltungen wie die Teddy Awards Ceremony auf der Berlinale und mit
besonderer Aufmerksamkeit die kleinen, weniger kommerziellen Ereignisse, wie z.B.
"Fabrikantinnen", das jährlich stattfindende lesbisch-feministische Kulturfestival in einem Ladenlokal
in Friedrichshain. Wo auch immer sie arbeitet, Frick fängt genau jene flüchtigen, ephemeren, schnell
vergänglichen Momente ein, die dann sichtbar werden, wenn ein Punk oder ein Performer ihr oder
sein Haar fallen lässt, ihre oder seine Prücke aufsetzt. In anderen Worten, eine der spezifischen
künstlerischen Qualitäten ihrer Arbeit besteht im Festhalten jener Augenblicke, in denen Performer
und Performance gleichzeitig zu sehen sind – in der Garderobe, im Nachtclub oder Backstage.
Das ist vielleicht ein Weg, das Projekt "Die Masken der Identität" zu verstehen. Diese scharfsinnige
Arbeit ist sich des offensichtlichen Paradox' bewusst, dass jemand nicht, um sich zu verstecken, eine
Maske aufsetzt oder um sich zu verkleiden, sondern dass erst dieses Ritual es möglich macht, die
eigene Identität auszudrücken. Während Fricks Protagonisten sich eine Maske auflegen oder ein Kleid
anlegen, fabrizieren sie eine jeweils andere Identität. Da diese Figuren, die Fricks Welt bevölkern, zu
den innovativsten Persönlichkeiten Berlins vergangener und gegenwärtiger Kulturlandschaft zählen,
lassen die "neuen Identitäten", die diese Fotos dokumentieren, etwas von den radikalen kulturellen
Möglichkeiten der Großstadt erahnen. In vielen Fällen sind die Fotos die einzigen noch verfügbaren
Dokumente eines Ereignisses, das ansonsten im besten Fall in der Form einer persönlichen
Erinnerung oder einer anekdotischen Erzählung fortleben würde. Aus diesem Grund haben ihre
Fotos einen einzigartigen historischen Wert. Es zeugt von ihrem spezifischen Können und ihrem
Handwerk, dass ihre Fotos etwas von der Frische und Spontanität der Umgebung erhalten, in der sie
aufgenommen wurden.
Als eine begabte Dokumentaristin dieser queren Gegenkulturszene wurde Frick eine
vertrauenswürdige Teilnehmerin. Sie hatte die einzigartige Gelegenheit, sich mit einer Reihe der
großartigen Underground-Performer anzufreunden und sie in ihr Studio einzuladen. Dort hatte sie
mehr Zeit, mit ihnen Porträts zu inszenieren. Ihre gesamte Arbeit ist eine bewegende und präzise
Dokumentation der in Berlin arbeitenden Künstlerinnen und Künstler und deren öffentlicher und
privater Performances. Dadurch hat sie auch eine intime Perspektive auf die rohe Fabelhaftigkeit des
gegenwärtigen queren Lebens.
Kurator_innen: Wolfgang Theis und Annette Frick

77

EIN KAPITALER SPÄTENTWICKLER
Hommage an O. E. Hasse
11. Juli 1903 – 12. September 1970

06.06. – 15.09.2003

Das Schwule Museum zeigt in seiner Hommagen-Reihe eine Ausstellung über Leben und Wirken des,
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wie ihn Friedrich Luft einmal genannt hat, "kapitalen Spätentwicklers" O. E. Hasse (11. Juli 1903-12.
September 1978), der eigentlich erst dann am besten war, als er die 50 überschritten hatte. Die
Sonderausstellungsräume des Schwulen Museums stehen dabei ganz im Zeichen seiner enormen
Bühnen-präsenz und seiner Auftritte im deutschen und internationalen Film. Die Hommage
verknüpft O. E. Hasses Laufbahn als Schauspieler mit seinem Privatleben, zeigt an vielen
unterschiedlichen Exponaten, wie schwierig es auch als Künstler war, in den prüden fünfziger Jahren
eine homosexuelle Identität zu leben. Hasse hat seine "Veranlagung" nie geleugnet und sie dennoch,
ganz Kind seiner Zeit, als "Privatsache" gehütet.
Gezeigt werden Fotos, Plakate, Dokumente, ein Kostüm, Bühnenbildmodelle und Installationen, die
O. E. Hasses künstlerische Laufbahn illuminieren. Die Ausstellung akzentuiert Schlagworte wie
Uniform, Maske, Freundschaft und arbeitet immer wieder verdeckte schwule Bezüge auf, die sich
auch im künstlerischen Schaffen bieten.
Der erste Raum präsentiert Hasses filmische Arbeiten. Der Besucher wird gleich zu Beginn von einer
Porträtwand empfangen. Hier werden enge Freunde, Kollegen und Kritiker zitiert, deren
Kommentare ein vielschichtiges Bild O. E. Hasses zeichnen.
Im kleinen Seitenraum gibt es einen Exkurs zur Auswirkung des § 175 auch auf künstlerische
Karrieren. Im Mittelpunkt steht Jan Hendriks, mit dem Hasse 1955 in Alfred Weidenmanns Film
"Alibi" zusammengearbeitet hat und dessen viel versprechende Filmkarriere nicht zuletzt wegen eines
Vergehens gegen den § 175 versandete. Auch Weidemann musste sich 1960 wegen "widernatürlicher
Unzucht" vor Gericht abstrafen lassen.
Der zweite Raum ist dem Theaterschauspieler O. E. Hasse gewidmet. Hier stehen vor allem seine
künstlerischen Triumphe an Berliner Theatern im Vordergrund. Zwischen Bühnenbildmodellen,
Plakaten und Fotos eingestreut, Hasses Theater-Anfänge und Einblicke in das private Leben –
Erinnerungen an Feste, Freunde, Vertraute und den Gefährten der letzten Jahre: Max Wiener.
Die Ausstellung, mit über 250 Exponaten opulent bestückt, konnte nur durch die großzügige
Unterstützung der Akademie der Künste, die Hasses Nachlass verwaltet, des Filmmuseums Berlin –
Stiftung Deutsche Kinemathek, der Theatersammlung der Stiftung Stadtmuseum Berlin, der
Theatersammlung der Freien Universität Berlin und nicht zuletzt durch die freundliche Hilfe von
Max Wiener realisiert werden.
Kurator: Wolfgang Theis

78

MITTENMANG
Homosexuelle Frauen und Männer in Berlin 1945-1969

03.10.2003 – 15.02.2004

Mittenmang und doch verborgen lebten die Frauen und Männer, deren Lebensgeschichten wir in der
Ausstellung präsentieren.
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Schaut auf diese Stadt – hieß es früher. Wir laden zu einem neuen Blick auf die Nachkriegsjahre ein.
Die Ausstellung erzählt von der Wechselwirkung zwischen großer Politik und individueller
Lebensgestaltung. Bereits drei Jahre nach Kriegsende begann mit der Blockade der Westsektoren der
Kalte Krieg. Die Gründung beider deutscher Staaten besiegelte die Teilung der Stadt. Besuche und
Arbeitsstellen in der jeweils anderen Stadthälfte gehörten noch zur typischen Realität Berlins. Erst der
Mauerbau im August 1961 brachte die endgültige Teilung.
Die politische Entwicklung brachte für homosexuelle Frauen und Männer tiefe Einschnitte. Die
ersten Jahre nach der Befreiung im Mai 1945 waren von der Hoffnung auf neue Akzeptanz geprägt,
die 1949 enttäuscht wurde. Die BRD übernahm die nationalsozialistische Fassung des
§ 175, die DDR die liberalere der Weimarer Republik. Homosexuelle Männer in West- und OstBerlin blieben kriminalisiert. Die Ächtung der Gesellschaft aber traf auch homosexuelle Frauen. Die
Sexualität stand für die vorgestellten Personen nie im Vordergrund.
Die ältere Generation knüpfte an bewährte Traditionen und Netzwerke an. Die Jüngeren entdeckten
wie zu jeder Zeit ungeahnte Freiheiten. In West-Berlin entwickelte sich eine neue Lokal- und
Barkultur. Bis weit in die 60er Jahre hinein kam es zu Razzien, Verhaftungen und Verurteilungen
nach § 175. In Ost-Berlin schritt die Justiz weniger häufig ein, doch blieb die gesellschaftliche
Unterdrückung auch hier bestehen. Eigene Zeitschriften, Treffpunkte und Vereine waren noch lange
verboten. Diskretion und die Schaffung von Freiräumen waren in beiden Stadthälften Voraussetzung
für ein selbstbestimmtes Leben. Erst die Liberalisierung des Paragrafen 1968 im Osten und 1969 im
Westen brachte ein neues Gefühl der Befreiung.
Die Ausstellung zeigt die Beteiligung homosexueller Frauen und Männer an der gesellschaftlichen
Entwicklung Berlins. Über 400 Exponate, sehr viele noch nie gezeigt, machen ihr Engagement am
Wiederaufbau auf allen Ebenen deutlich. Fotografien und Briefe, Dokumente und Kunstwerke
erlauben einen ungewöhnlichen Einblick in Berufs- und Privatleben.
Kurator: Karl-Heinz Steinle + ???

2004
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ZEICHNUNG
19 Künstler zu Gast im Schwulen Museum

25.02. – 31.05.2004

In einer Gruppenausstellung präsentieren wir im Schwulen Museum aktuelle Arbeiten von 19
Künstlern, die das Medium Zeichnung als Ausdrucksform nutzen.
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Als unabhängiges, flexibles und am wenigsten materiell fixiertes Ausdrucksmittel hat die
zeitgenössische Zeichnung vielfältige Funktionen. Die eingeladenen Künstler nutzen die Vitalität und
Dehnbarkeit des Mediums als Prozess und Experimentierfeld, als Gedankenkonzentrat und
Ideenspeicher, als Impulsgeber, Tagebuch, politisches Statement und Erzählform. Die Themenvielfalt
ist Programm.
Unsere Ausstellung versammelt Werke schwuler Künstler unterschiedlicher Generationen. Sie führt
über ein an Konzepten, Stilen und Strategien reiches Feld, zeigt die Berechenbarkeit, das
"Ausfransen" und den Laborcharakter einer Gattung, deren Wandlungsfähigkeit immer wieder
überrascht.
In der Ausstellung sind Arbeiten zu sehen von:
D-Lalvarez, Marc Brandenburg, Ole Bremer, Jn. Ulrick Désert, Heinz Emigholz, Ueli Etter, Jochen
Flinzer, Gerd Holzwarth, Nikos Kalaitzis, Peter Knoch, Wilfried Laule, Bas Meerman, Wolfgang
Müller, Peter Nansen Scherfig, Piotr Nathan, Miron Schmückle, Hannes Steinert, Georg Weise,
Rommelo Yu.
Kuratoren: Wolfgang Theis und Jörg Leidig

80

VIER JAHRZEHNTE – VIER KÜNSTLER
Ausstellungsreihe mit Werken von Patrick Angus, Detlef aus dem Kahmen,
Jürgen Wittdorf und Hans-Ulrich Buchwald
Das Schwule Museum hat sich entschieden, neben den bisherigen Gruppenausstellungen in einer
losen Reihe Künstler auch in Einzelausstellungen vorzustellen. Dabei geht der Kurator Dr. Andreas
Sternweiler den Gestaltungsmöglichkeiten homoerotischer Bildwelten im Wandel der Jahrzehnte
nach. Der Schwerpunkt liegt in der Zeit vor 1975. Einzelne Arbeiten oder zentrale Werkzyklen
werden eingebettet in ihren historischen Zusammenhang präsentiert. Anlass waren zahlreiche
Anfragen von Künstlern, aber mehr noch die bedeutenden Schenkungen einzelner Kunstwerke und
ganzer Werkgruppen, die das Schwule Museum in den letzten Jahren für seine Sammlung erhalten
hat. Mit der am 1. April 2004 beginnenden Ausstellung über Hans-Ulrich Buchwald und den
folgenden kommt das Museum der selbstverständlichen Verpflichtung nach, diese Arbeiten als
Eckpunkte für eine noch zu schreibende schwule Kunstgeschichte der letzten Jahrzehnte zu zeigen.
Vorrangig sollen auch in Zukunft bisher eher unbekannte oder in Vergessenheit geratene
Protagonisten einer schwulen Selbstdarstellung und ihre homoerotischen Arbeiten vorgestellt werden.
In einer ersten Reihe werden in diesem Jahr vier Künstler aus vier Jahrzehnten gezeigt. Im Abstand
von sechs Wochen werden einander überschneidend die Künstler Jürgen Wittdorf (geb. 1932), Detlef
aus dem Kahmen (geb. 1943) und Patrick Angus (1953 - 1992) der Präsentation der Arbeiten von
Hans-Ulrich Buchwald folgen. Als Dank an die Künstler für deren großherzige Stiftung zahlreicher
Arbeiten gibt das Schwule Museum zu jedem einzelnen ein vom Kurator verfasstes Kunstblatt
heraus.
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My Heart Goes Bang Bang Bang Bang
Schwule Bilder von Patrick Angus
Patrick Angus gehört zu der Künstlergeneration, die Ende der 70er Jahre entgegen der
vorherrschenden abstrakten Kunst der Zeit begann, sich wieder figurativer Malerei zuzuwenden.
Geprägt von den Erfolgen der sexuellen Revolution und einer Selbstbefreiung der Homosexuellen
durch die Ereignisse um Stonewall 1969, wollte er einer bis dahin auch in der Kunst negierten
schwulen Lebenswirklichkeit zu ihrem Recht auf eigenständige Bilder verhelfen. Er nutzte dafür die
klassische Erzählweise der Malerei und Zeichnung und knüpfte darin an die Traditionen des
amerikanischen Realismus eines Edward Hopper oder Reginald Marsh an. Eine vergleichbare
Hinwendung zur metaphernreichen gegenständlichen Malerei lässt sich nicht nur in den USA bei Eric
Fischl und Julian Schnabel um 1979 feststellen, sondern auch in Europa. In Deutschland waren es die
sogenannten Jungen Wilden, die im Rückgriff auf die Kunst des deutschen Expressionismus der 1910er
Jahre gleichzeitig zu einer kraftvollen Neudefinition figurativer Malerei gelangten. Wolfgang Max
Faust sprach im Zusammenhang mit diesem weltweiten Phänomen, das der Malerei nach Jahrzehnten
der Missachtung wieder zu ihrem Recht verhalf, vom "Hunger nach Bildern". Patrick Angus gelang es
in seinen Arbeiten in einer Fülle neuartiger Themen, in einer nicht dagewesenen Ausformung und
einer erzählerischen Dichte schwule Lebens- und Liebesbezüge ins Bild zu bringen.
Sein umfangreiches künstlerisches Werk an Zeichnungen und Gemälden ist zwar nur in Teilen
erhalten, doch durch Fotografien verschollener Arbeiten lässt es sich größtenteils rekonstruieren.
Lediglich das Frühwerk der Jahre 1974 bis 1978 ist nur noch in wenigen Werken nachvollziehbar.
Bereits in ihnen zeigt sich die besondere Begabung des jungen Künstlers und sein dezidierter
Wunsch, die schwule Erfahrenswelt in all ihren Facetten in Bilder zu überführen. Dies blieb in den
nächsten Jahren das zentrale Anliegen des Künstlers Patrick Angus.
Das Schwule Museum bedankt sich bei Douglas Blair Turnbaugh für die großzügige Schenkung des
Gemäldes My Heart Goes Bang Bang Bang Bang und zweier Zeichnungen aus dem Zyklus Los
Angeles.
Von Märtyrern und heiligen Bildern
Schwule Andeutungen bei Detlef aus dem Kahmen
Mit seinen Märtyrerbildern gebührt dem Maler Detlef aus dem Kahmen ein gewichtiger Platz in der
schwulen Kunstgeschichte der frühen 70er Jahre. Noch vor den explosiven Äußerungen der Jungen
Wilden, die in der 2. Hälfte der 70er Jahre mit ihren wesentlich direkteren schwulen Bildern an die
Öffentlichkeit traten, lotete Kahmen in seinen Gemälden die Möglichkeiten einer schwulen
Selbstäußerung aus. Nur um wenige Jahre
älter als Fetting oder Salomé, stehen seine Arbeiten in einer weit stärkeren Beziehung zur Zeit um die
Strafrechtsnovelle von 1969. Kahmens Zyklus von abstrahierten Farbzeichnungen nach Bade- und
Unterhosen aus dem Jahre 1968 ist in der künstlerischen Überhöhung banaler Gegenstände den
Prinzipien der Pop-Art verpflichtet.
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In den Märtyrerbildern, die vier Jahre später 1972 entstanden und als schwule Altarbilder zu lesen
sind, verarbeitet der Künstler die jahrhundertlange Verfolgung und gesellschaftliche Ächtung von
Homosexuellen. Indem er den anonymen schwulen Märtyrern in seinen Bildern durch Symbole der
Liebe und Folter ein Denkmal setzt und sie in heiligen Bildern verewigt, sucht er sich in einem Akt
künstlerischer Leidenschaft von den gesellschaftlichen Vorurteilen auch seiner eigenen Zeit zu
befreien. Die beiden Werkgruppen umschreiben ein gesellschaftspolitisch zentrales Moment der
schwulen Geschichte, die Zeit kurz vor und nach der Novellierung des §175 und einer
Entkriminalisierung sexueller Handlungen zwischen erwachsenen Männern.
Um Berührungen zu vermeiden
Homoerotische Bilder von Jürgen Wittdorf
Bekannt geworden ist Wittdorf in der DDR mit seinem Holzschnittzyklus
Für die Jugend (1960/61). Er zeigte erstmals sogenannte Halbstarke, die den gängigen
Moralvorstellungen und Geschlechterrollen zu widersprechen schienen. Der Bruch mit der
Spießigkeit der Eltern- und Großelterngeneration wird an vielerlei Punkten deutlich gemacht.
Letztendlich geht es auch Wittdorf um die Anknüpfung an Freiheiten und Lebensmodelle der
Weimarer Zeit, die damals gerade von Sozialisten und Kommunisten gelebt und propagiert worden
waren.
Mit seinem Grafikzyklus Jugend und Sport für den Neubau der Deutschen Hochschule für Körperkultur in
Leipzig schuf Wittdorf dann 1963/64 eine homoerotische Arbeit, die wohl einzig in der Kunst der
DDR dasteht.
In dem öffentlichen Auftragswerk manifestiert sich die private Leidenschaft des Künstlers.
Entstanden in der quälenden Phase des persönlichen Eingeständnisses der eigenen Homosexualität,
noch vor seinem eigentlichen Coming Out, beruhen die Intensität der Bilder und zahlreichen
Vorzeichnungen auf der erotischen Leidenschaft des Künstlers für den männlichen Körper, die ihr
einziges Ventil in der Kunst fand. Mit dem Sport-Zyklus ist der Höhepunkt homoerotischer
Darstellungen in Wittdorfs Werk erreicht. Mit dem kurz darauf erfolgenden Eingeständnis der
eigenen Homosexualität, verschwindet das Thema fast vollständig aus seiner Kunst. Erst jetzt werden
auch ihm selbst die eigentlichen Beweggründe für seine Darstellungen bewusst und damit unmöglich.
Gefangen in den Vorurteilen und der Ablehnung der Gesellschaft wollte der Künstler, dass seine
Homosexualität, seine Privatsache hinfort nicht mehr für andere sichtbar sein sollte.
In schwebendem Zustand das Gleichgewicht halten
Homoerotik im Werk von Hans-Ulrich Buchwald
Ein besonderer Glücksfall war der Kontakt mit dem in Hannover lebenden Künstler Hans-Ulrich
Buchwald (geb. 1925). In seinem Schaffen liefert er einen intensiven Einblick in homoerotische
Gestaltungsmöglichkeiten der Epoche vor 1969, vor der Reform des §175. Im Gespräch mit ihm
ließen sich zahlreiche private Metaphern entschlüsseln. Nach der völligen Zerstörung schwuler
Selbstorganisationen, Netzwerke und persönlicher Freiheiten in der Nazi-Zeit konnte nach 1945 nur
zaghaft an Traditionen der 20er Jahre angeknüpft werden. In der Zeit eines Fortbestehens des §175,
der jede homosexuelle Annäherung unter Strafe stellte, waren nur zaghafte Versuche einer
selbstbestimmten Lebensweise und Organisierung möglich. Polizeiliche Schikanen, Razzien, Verbote,
Zensur und Verurteilungen waren an der Tagesordnung. In diesem Klima konnte kaum eine Kunst
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gedeihen, die sich dem Thema Homosexualität verschrieben hätte. Lediglich versteckte Andeutungen
und verschlüsselte homoerotische Bildthemen waren während der 50er und 60er Jahre möglich.
Trotzdem lassen sich auch in dieser Zeit künstlerische Umschreibungen der Liebe zu Männern finden
wie im künstlerischen Werk von Hans-Ulrich Buchwald. Hier sind homoerotische Anspielungen und
Bildthemen durchgehend vorhanden und unübersehbar. Bis heute lassen sich eine Fülle
eigenständiger Bildfindung und privater Mythologisierungen feststellen. Buchwald ist seinen ganz
eigenen Lebensweg gegangen, der jedoch auch typisch für einen Teil seiner Generation gewesen ist.
Nach einer frühen Phase homosexuellen Erlebens hat er 1956 mit dreißig Jahren die um zehn Jahre
ältere Künstlerin Hella Feyerabend geheiratet und mit ihr und den drei Töchtern eine besonders
glückliche Künstler-Ehe voller Anregungen, künstlerischem Austausch und enger Zusammenarbeit
geführt. Gleichzeitig hatte er kurze, versteckte, zumeist nächtliche Abenteuer mit Männern, die
jedoch vor der Gattin verborgen gehalten wurden. Diese Erlebnisse und unerfüllte Träume waren
ihm immer wieder Anlass zur Gestaltung ganz eigenständiger homoerotischer Bildwelten.
Kurator: Andreas Sternweiler

81

MICHEL FOUCAULT
15. Oktober 1926 – 25. Juni 1984
Hommage zum 20. Todestag

16.06. – 18.10.2004

Pünktlich zum zwanzigsten Todestag widmet das Schwule Museum Michel Foucault eine
Ausstellung, die Leben und Werk des nach Jean-Paul Sartre wichtigsten französischen Denkers
würdigt. Ihm ging es nicht um die Philosophie an sich, sondern um philosophieren als politische
Betätigung, um Veränderung des Etablierten. Was die Frage aufwirft:
Wie stellt man Philosophie im Museum aus?
Der Kurator hat sich für das Prinzip der Collage entschieden, das durchaus auch eine Entsprechung
in Foucaults historischen Untersuchungen findet.
Eine Installation aus Foucault-Zitaten empfängt den Besucher, verleitet ihn zum genauen Hinsehen,
zum Lesen. Die Texte werden als grafisches Mittel eingesetzt, um das Gedankengebäude Foucaults
anschaulich zu machen. Alle Wände des ersten Raums sind mit Texten tapeziert, wobei Passagen zur
Sexualität überwiegen. Vor, auf und über diesen Texten lagert sich eine weitere Schicht der FoucaultRezeption ab. Einschätzungen, Liebeserklärungen, aber auch gehässige Bemerkungen und Porträts
von Zeitgenossen zieren die Stirnseite des Raumes. Flankiert werden sie von Nietzsche, Marx und
Freud, deren Werke ganz unterschiedliche Spuren im Denken Foucaults hinterlassen haben. Maurice
Henrys berühmte Karikatur "Das Treffen der Strukturalisten", groß auf eine Stellwand appliziert, gibt
Gelegenheit sich mit dem Strukturalismus und Foucault zu beschäftigen. Eine erkennungsdienstliche
Vorrichtung aus dem 19. Jahrhundert, bestehend aus Stuhl, Kamera und Maßstab illustriert mit der
vergrößerten Anfangsseite aus "Überwachen und Strafen" Foucaults bekanntestes Werk. Vor einer
Wand mit Graffitis der Studentenbewegung aus dem Jahr 1968 ragen zwei Säulen mit Collagen. Auf
der einen Foucault, auf der anderen sein Widersacher Jean-Paul Sartre, davor ein Pult mit Texten, die
ihre Beziehung nachzeichnen. Gerahmt wird diese Konfrontation einerseits von der künstlerischen
Arbeit Rinaldo Hopfs, der Foucault großformatig auf die Buchseiten von "Die Sorge um sich"
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aquarelliert hat, und andererseits von politischen Aktionen, die als Text- und Bildzitate eine ganze
Wand einnehmen. Dazwischen von der Decke abgehängt Porträts der wichtigsten Freunde,
Liebhaber und Vorbilder Foucaults mit biographischen Anmerkungen. Vergrößerte griechische
Vasenmalerei lenkt das Auge auf das leider unvollendet gebliebene Spätwerk und gibt eine Passage
frei, die den Besucher in die Welt der Saunen und Bäder führt.
Der zweite Raum ist für die Bücher, Dokumente, Plakate und Fotos reserviert, die vom Merve
Verlag, Berlin, dem Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main und von vielen Privatpersonen überlassen
wurden.
1959 hat der Schriftsteller, Afrikaforscher und Vorkämpfer für die Emanzipation der Homosexuellen,
Rolf Italiaander, auf Betreiben von Foucault im Hamburger Institut français eine Ausstellung mit
Kupferstichen afrikanischer Künstler organisiert. Foucault war damals für ein Jahr Direktor des
Instituts. Die Exponate dieser Ausstellung konnten wir vom "Museum Rade am Schloß Reinbek"
ausleihen. Sie sind seit der Hamburger Ausstellung erstmals wieder zu sehen. Ergänzt werden sie
durch Italiaander-Fotos und Texten aus einem Brief Foucaults an Italiaander.
Die Hommagen-Reihe, die bisher vorwiegend schwule Regisseure, Schauspieler und Schriftsteller
geehrt hat, erschließt sich mit der Foucault Präsentation neue Möglichkeiten. Leben und Werk
Foucaults soll dem Besucher des Schwulen Museums nahe gebracht werden, ihn neugierig machen,
ihn zum Lesen verführen aber auch dem Kenner des Werkes neue Aspekte eröffnen. Wichtige
Exponate stammen vom Deutschen Historischen Museum, vom Filmmuseum Berlin und von der
Polizeihistorischen Sammlung.
Kurator: Wolfgang Theis

82

DER SCHARFE BLICK
Fotos aus der Sammlung des Schwulen Museums

27.10.2004 – 16.05.2005

Seit Erfindung der Fotografie benutzen Schwule dieses Medium zur Selbstvergewisserung. Die
Fischerknaben Wilhelm von Gloedens emanzipierten den männlichen Akt. Sehnsucht, Sexualität,
Gewalt und Tod spiegeln sich in den Exponaten unserer Sammlung.
Im gleißenden Sonnenlicht aalen sich Herbert Lists Badende. Wellen umspülen die kopflos
schwarzen Wunsch-Körper Wolfgang von Wangenheims. Von den keuschen, muskulösen Ringern
eines Bruce of Los Angeles bis zu den Ledermännern Gerhard Pohls reicht die Skala der sich
wandelnden Begierden.
Nackte Männerpaare von Ingo Taubhorn und Helmut Röttgen provozierten mit ihrer
selbstverständlichen Darstellung der Homosexualität. Andreas Fuchs' Interesse gilt dem
gebrandmarkten Körper, den Albrecht Becker schonungslos in unzähligen Selbstporträts manisch
enthüllt.
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Aron H. Neubert verdichtet Jürgen Baldigas Sterben an Aids zu einer eindrücklichen Serie. Baldigas
Arbeit über Gewalt gegen Schwule schlägt ebenso wie Martin E. Kautters Aktstudie von Hermes
Phettberg ein sonst eher vernachlässigtes Thema an. Ueli Etter verwirrt mit Vasen und Ärschen Ärsche als Fetischobjekt auf Polaroid gebannt, und Amateurfotos aus dem Cruising-Bereich des
Tiergartens, zeugen von dokumentarischer Lust.
Kurator: Wolfgang Theis
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RINALDO HOPF: AMORE
Fotoausstellung im Kabinett

07.11.2004 – 14.02.2005

Hopf verwandelt das Kabinett des Schwulen Museums in eine Wunderkammer voller Fotos. Seit der
ersten Begegnung vor neun Jahren hat er unzählige Fotos seines Freundes Frank alias Fox gemacht,
die diesen als facettenreiche Persönlichkeit und begnadetes Model zeigen – während der Künstler sich
in seinem Blick offenbart. Und der hat es in sich! Subversiv ist diese Liebeserklärung, die mit allen
Klischees von Männlichkeit spielt – und diese gleichzeitig unterwandert und ironisiert. Gezeigt wird
ein schwuler Held, der sowohl mit seinem Cazzo als auch mit seiner Katze spielt.

Thomas Sokolowski über Rinaldo Hopf: Subversiv?
(Ausschnitt aus dem Beitrag für den Fotoband Subversiv, s. u.)
In all den Jahren, die ich Rinaldos Arbeit kenne, war es sein ständiges Streben, diejenigen Individuen
der Queer Community zu katalogisieren, definieren und aufzuzeichnen, deren Wirkung auf unsere
Welt groß gewesen ist – seien es die Mitglieder des Geheimbundes der Weißen Rose oder die
offensichtlichen Selbstporträts seiner Serie Der Goldene Hans. "Wir waren da," sagt er, denn wir alle
wissen es nicht, werden uns nicht erinnern, müssen es gesagt bekommen. Die vorliegende Serie von
Fotoporträts ist durchsetzt von Charakteren, die sich entschieden haben etwas darzustellen, wie auch
solchen, die einfach etwas darstellen müssen. Für viele Betrachter mögen sie subversiv sein, aber
etlichen werden sie auch bekannt vorkommen. In gewisser Weise muss Rinaldo an die berühmte Serie
seines Kollegen August Sander: Menschen des 20. Jahrhunderts gedacht haben. Denn jeder erzählt auf
seine Art die Geschichte von Menschen in ihrer Zeit. Berlin ist nicht die gleiche Stadt wie früher. Und
doch leben viele von Rinaldos Modellen heute in dieser Stadt, erwecken sie zum Leben und machen
sie real. Vielleicht sogar realer als Sanders Modelle.

Kurator: Rinaldo Hopf (Künstlerausstellung)
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SELBSTBEWUSSTSEIN UND BEHARRLICHKEIT
Zweihundert Jahre Geschichte
Die ständige Ausstellung des Schwulen Museums

06.12.2004 – heute

Unter der Schirmherrschaft des Regierenden Bürgermeisters Klaus Wowereit eröffnete das Schwule
Museum am 6. Dezember 2004 in den neuen Räumen seine Dauerausstellung. Die Anmietung der
Räume wurde durch das Vermächtnis von Prof. Dr. Christian Adolf Isermeyer ermöglicht, die
Einrichtung der Ausstellung durch eine Zuwendung der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin. So kann
parallel zu den Wechselausstellungen ein Überblick über die schwule Geschichte in Deutschland mit
Schwerpunkt Berlin präsentiert werden. Vorgestellt wird der Zeitraum von 1790 bis 1990. Er bildet
das historische Fundament, auf dem das heutige schwule Selbstverständnis basiert.
Erzählt wird aus der Perspektive der Homosexuellen, von den Möglichkeiten angesichts anhaltender
Unterdrückung, Verfolgung und Bestrafung. Die herausgehobenen Momente heißen
Selbstbewusstsein und Beharrlichkeit. Diese waren unabdingbar, um Partner oder gleichgesinnte
Freunde zu finden und Netzwerke zu bilden. Wie entstand und was stütze ein solches
Selbstbewusstsein? Auf diese zentrale Frage kommt die Ausstellung immer wieder zurück. Die
Liebesgeschichten der antiken Götter, die seit der Renaissance in Europa allgegenwärtig waren,
fanden immer neue Darstellungen in Literatur und Kunst. Geschichten aus der Bibel wie die von
David und Jonathan oder Jesus mit seinem Lieblingsjünger Johannes konnten als Beispiele inniger
Freundschaften gelesen werden. Aus mündlicher Überlieferung und wissenschaftlicher Forschung
ergab sich eine Reihe berühmter Homosexueller, die als Vorbild für das eigene Liebesleben dienten.
Die Sehnsucht nach männlicher Nacktheit fand an den unterschiedlichsten Orten eine Erfüllung.
Kunstwerke in Sammlungen und Museen konnten als Reproduktionen ins eigene Heim gebracht
werden. In der Öffentlichkeit gab es seit dem frühen 19. Jahrhundert, auch durch den Rückgriff auf
die Antike, die Zurschaustellung männlicher Nacktheit beim Sport und von Akrobaten und
Kraftmenschen auf der Bühne. Nach der Entdeckung der blauen Grotte wurde ab 1840 die Insel
Capri Anziehungspunkt für Homosexuelle. Ferdinand Flohrs Gemälde der Badenden und Wilhelm
von Gloedens Fotografien sind Ausdruck dafür. Im Zuge der Lebensreformbewegung um 1900
entstand in Deutschland eine besonders freie Nacktkörperkultur, die dazu beitrug, dass Berlin in der
Weimarer Republik zur neuen Insel der Glückseligen wurde. In den 50er und 60er Jahren wurden die
Strände Kaliforniens mit den durch Bodybuilding gestählten Männerkörpern zum neuen Ziel fast
mythischer Sehnsüchte.
Die Selbstfindung wurde durch die Literatur gestützt, wobei oft ein selektives Lesen Voraussetzung
war. Selbst die nicht immer vorurteilsfreien Fallgeschichten in der Psychopathia Sexualis von KrafftEbing (1886) konnte entsprechend gelesen werden. Selbstbewusstsein und Beharrlichkeit waren
nötig, um Freundeskreise, Netzwerke und Subkulturen aufzubauen, wie sie in den europäischen
Metropolen seit 1700 nachzuweisen sind. In Paris, London, Amsterdam, Rom, Wien und Berlin
existierten solche Kreise mit eigenen Treffpunkten, Moden und Sprachregelungen.
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Um aus diesen Netzwerken politisch motivierte Organisationen entstehen zu lassen, bedurfte es einer
Zeitspanne von 50 Jahren, von den ersten Versuchen eines Heinrich Hössli und Karl Heinrich
Ulrichs bis zur Gründung des Wissenschaftlich-humanitären Komitees durch den Berliner Arzt Magnus
Hirschfeld 1897. Jetzt begann eine Kampagne öffentlicher Aufklärung, die gerade auf die Organe
jahrhundertlanger Unterdrückung einwirkte: auf Polizei und Politik, die Kirchen, Mediziner, Juristen
und Publizisten. Die Suche nach Bündnispartnern in allen gesellschaftlichen Bereichen war um 1900
bereits erfolgreich. Der zentrale Höhepunkt dieser Entwicklung im Berlin der Weimarer Republik
wird in der Ausstellung ausführlich gewürdigt. In den Freundschaftsbünden waren über 40.000
Mitglieder organisiert.
Hirschfeld setzte sich in seinem Berliner Institut für Sexualwissenschaft ab 1919 nicht nur für die
Gleichstellung der Homosexuellen ein, sondern auch für eine allgemeine Sexualaufklärung. Peter
Martin Lampels Einsatz gegen die katastrophalen Zustände in den Fürsorgeanstalten durch die
Veröffentlichung von Interviews mit den Jungen in Büchern, Theaterstücken und Filmen zeitigte
Wirkung. Die Galeristen moderner Kunst, Alfred Flechtheim und Fritz Gurlitt publizierten erotische
Mappenwerke, die auch schwule und lesbische Themen behandelten. Max Terpis, Harald Kreutzberg
oder Anita Berber engagierten sich im modernen Tanz. Wilhelm Bendow und Hans Deppe machten
das Thölen im Kabarett gesellschaftsfähig, nachdem Damenimitatoren schon seit 1890 die Variétés
mit ihrem Humor beherrschten. Es gab eine schwule und lesbische Beteiligung in allen
gesellschaftlichen Bereichen.
Ab 1933 führte die Zerstörung schwuler und lesbischer Selbstorganisationen und der Subkultur zur
erneuten Vereinzelung. Die von den Nazis geschürte Hatz gegen Anderslebende bediente sich
bürgerlicher, kirchlicher und medizinischer Vorurteile mit lebensbedrohlichen Folgen.
Strafverschärfungen, vermehrte Verurteilungen, Schutzhaft in Konzentrationslagern und
Gefängnissen bis hin zur gezielten Ermordung waren die Schritte des staatlichen Terrors.
Abschreckung und Zerstörung des Selbstwertgefühls wirkten noch Jahrzehnte nach 1945 weiter.
Dennoch lassen sich auch in der Nazi-Zeit schwuler Selbstbehauptungswillen und Beharrlichkeit
feststellen.
Beispiele von individuellem Mut und Zusammenhalt werden neben der Flucht ins Ausland,
politischer Aktivität gegen das Regime, Anpassung und Mitläufertum oder Verzicht auf privates
Glück vorgestellt. Die vielfältigen Versuche, in den Nachkriegsjahren an alte Freiheiten anzuknüpfen,
wurden abgeschmettert. Erst in den 60er Jahren brachte die weltweite Aufbruchstimmung auch in
Deutschland eine vergleichbare Öffnung der Gesellschaft. Die Flower-Power-Bewegung erzeugte ein
neues kämpferisches Selbstverständnis, das seit 1970 eine vielfältige Ausprägung schwuler und
lesbischer Freiheiten bewirkt hat.
Für die Dauerausstellung wurde mit dem Architekten Rainer Lendler eine offene Struktur entwickelt,
die Veränderungen und Ergänzungen zulässt. Die Objekte werden im Gesamtgefüge platziert, ohne
den Eindruck zu erwecken, dies sei die letztendlich gültige Geschichte, vielmehr sollen sie als
Bruchstücke sichtbar bleiben. Originale auf Papier werden ebenso regelmäßig ausgewechselt wie die
vielfältigen homoerotischen Bildfindungen aus der Sammlung des Museums. Neben der
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Aktualisierung der Darstellung können so weitere Schlaglichter auf die Entwicklung der schwulen
Geschichte geworfen werden. Den biografischen Aspekt, ein Schwerpunkt der Arbeit des Schwulen
Museums, vermitteln immer wieder neue Lebensschicksale aus dem Zeitraum 1900 bis 1990.
Kurator: Andreas Sternweiler
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DER SÄNGER UND AUTOR ROBERT T. ODEMANN
Biografien in der Dauerausstellung Nr. 1

06.12.2004 – 15.08.2005

erfasst in: Der Scharfe
Blick / Applaus muss
sein
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24.02. – 16.05.2005

erfasst in: Der Scharfe
Blick
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Kurator: ???
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FOTOS VON JIM KARLHEINZ WEINBERGER
Fotoausstellung im Kabinett
123 in Zürich geboren, schloss sich Karlheinz Weinberger der Arbeiterjugend an, auf deren
Veranstaltungen er musizierte. Obwohl er zeitlebens fotografierte, machte er seine Passion nicht zum
Beruf, sondern arbeitete als Teppich- und Möbelverkäufer und war anschließend bis zu seiner
Pensionierung Leiter eines Beleuchtungslagers der Firma Siemens. "Was ich arbeitete, machte ich
richtig, aber es interessierte mich nie. Ich habe nur für die Fotografie gelebt. Für mich war der
Feierabend maßgebend, die Wochenenden und die Ferien. Wenn um 5 Uhr der Rolladen runterging,
begann meine Zeit."
Seit Beginn der 50er Jahre war Karlheinz Weinberger Mitglied in der Züricher HomosexuellenOrganisation Der Kreis, in der er nur unter seinem Pseudonym Jim bekannt war. Seine aktive Zeit fiel
in die Dekade der erfolgreichen Maskenbälle der Organisation im Neumarkt-Theater, die bis zu 300
Gäste anzogen. Weinberger porträtierte die Ballbesucher des Kreis und veröffentlichte unter seinem
Pseudonym Jim zahlreiche Aufnahmen in der Zeitschrift der Organisation.
Nach Abbruch der Kreis-Veranstaltungen 1960 zog sich Weinberger aus dem aktiven Klubleben
zurück und konzentrierte sich in seiner Freizeit auf Porträt- und Sportfotografie. Auf Reisen nach
Italien und Marokko entstanden Fotos, die weiterhin im Kreis erschienen. Sein Versuch, eine
Ausstellung mit seinen Porträts von Halbstarken zu organisieren, scheiterte an der Weigerung der
Züricher Stadtverwaltung, ihm Räume zur Verfügung zu stellen, da seine Homosexualität bekannt
war. Die Fotografien wurden, erweitert um seine fotografischen Einblicke in die Schweizer Motorrad-
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Rocker-Szene, erst 1997 im Stapferhaus in Lenzburg im Rahmen einer Ausstellung über Jugendkultur
gezeigt.
1999 zeigte das Schwule Museum erstmals Weinbergers Arbeiten für den Kreis im Rahmen seiner
Ausstellung „Der Kreis: Mitglieder, Künstler, Autoren“, zu der eine gleichnamige Publikation von
Karl-Heinz Steinle erschien. Die Ausstellung war 2000 im Schweizerischen Landesmuseum in Zürich zu
sehen, wo sie das kulturelle Rahmenprogramm der dort stattfindenden eurogames bildete. Im gleichen
Jahr widmete das Museum für Gestaltung in Zürich Karlheinz Weinberger eine Einzelausstellung und
publizierte eine Werkübersicht. Seit dieser Zeit sind Karlheinz Weinbergers Fotografien in
zahlreichen Galerien in New York, London und Zürich zu sehen gewesen.
Kurator: Andreas Sternweiler und Karl-Heinz Steinle

87

APPLAUS MUSS SEIN
Hommage zum 50. Todestag von Thomas Mann

01.06. – 05.09.2005

Warum gerade Thomas Mann im Schwulen Museum?
Thomas Mann gehörte 1922 zu den Unterzeichnern der Hirschfeld-Petition zur Abschaffung des §
175 Reichsstrafgesetzbuch. Er war, wie kaum ein anderer Schriftsteller des 19. und 20. Jahrhunderts,
eine Identifikationsfigur für homosexuelle Männer.
Mit der Thomas Mann-Ausstellung erfüllt das Schwule Museum einen immer wieder, vor allem von
älteren Besuchern geäußerten Wunsch, Homosexualität als Kulturleistung zu würdigen. In der
bekannten Form der Hommagen-Reihe nimmt sich der Kurator Wolfgang Theis dem Leben und
Werk Thomas Manns liebevoll kritisch an.
Thomas Manns Homosexualität war dem gebildeten Urning nicht verborgen geblieben. Seine 1912
erschienene Novelle Tod in Venedig ist fester Bestandteil des schwulen Bildungskanons. Thomas Mann
hat seine Homosexualität nie ausgelebt, sondern sublimiert. Dieser Kulturleistung ist ein
umfangreiches Werk voller Anspielungen und Verweise zu verdanken. Vor allem in Zeiten
gesellschaftlicher Unterdrückung diente dieses Werk der Selbstversicherung homosexueller Identität.
Die Ausstellung zeigt Thomas Mann im Kreise seiner Familie. Gleich drei seiner Kinder: Erika, Klaus
und Golo teilten sein eigenes Triebschicksal, lebten es aber, anders als der Vater, mehr oder weniger
öffentlich. In diesem familiären Spannungsfeld entstand ein umfangreiches erzählendes und
essayistisches Werk, das sich auch immer wieder mit der Homosexualität auseinandersetzt. Beleuchtet
wird der Bruderzwist mit Heinrich Mann, das Ringen um die Weimarer Republik, der Kampf gegen
Hitler im Exil und die Nachwirkungen seines Werkes in Literatur, Film und Fernsehen.
Der erste Raum des Museums ist der Literatur und der Mannschen Familiengeschichte gewidmet. Die
Hauptwand, mit Zitaten und Bildern von Familienmitgliedern bestückt, korrespondiert mit einer
Raumcollage aus Porträts - hundertfach blickt Thomas Mann streng auf das Geschehen. Flankiert
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von Säulen, die Katia und Heinrich zeigen. Die Raumachse wird von einer Zeichnung Heinrich
Manns beherrscht, die dralle Weiblichkeit zelebriert, und von einem ebenfalls wandhohen Zitat aus
dem 1925 erschienenen Traktat Über die Ehe komplettiert. Dazwischen hängen Fahnen mit Zitaten
aus dem Werk. Eingestreut sind Fotografien, Bücher und Skulpturen.
Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen Thomas Manns Tagebücher. In einer Installation wird das
eruptive Glück einer späten "Erfüllung" verdrängter Wünsche gefeiert. Sie zeigen Thomas Mann als
mutigen Bekenner einer späten Leidenschaft, die er der Nachwelt nicht vorenthielt. Durch die
Tagebücher hat er sich nachdrücklich zu seinen homosexuellen Bedürfnissen bekannt.
Der zweite große Raum ist ganz der Rezeption des Werkes gewidmet. Hier geht Thomas Mann ins
Kino, hier werden die Verfilmungen seiner Romane vorgestellt, der politische Autor gewürdigt, seine
Vorbilder zitiert und die Fülle der Sekundärliteratur ausgebreitet. Beschlossen wird der Rundgang
durch liebevolle, verehrende, kritische und auch abfällige Bemerkungen von Zeitgenossen und
Kollegen.
Gezeigt werden Exponate aus dem Nachlass von Heinrich Mann - Akademie der Künste, Berlin. Das
Deutsche Historische Museum, Berlin stellt Büsten von Philosophen und Dichtern zur Verfügung.
Zu sehen sind Fotos und Plakate zu Thomas Mann-Verfilmungen aus dem Filmmuseum Berlin.
Weitere Exponate stammen aus der Monacensia, München und aus privaten Sammlungen. Auch der
Fischer Verlag, Frankfurt beteiligt sich mit Leihgaben an der Ausstellung.
Kurator: Wolfgang Theis

88

DIE JOURNALISTIN ELISABETH LEITHÄUSER 1914-2004
Biografien in der Dauerausstellung Nr. 2

17.08. – 27.11.2005

Bevor dieser Gedenksommer zu Ende geht, präsentiert das Schwule Museum einen Rückblick auf die
Berlinerin Elisabeth Leithäuser. Gleich im Sommer 1945 wurde sie Journalistin beim Berliner
Rundfunk. Der Wechsel drei Jahre später zum RIAS war politisch motiviert. Dort schuf sie den
Jugendfunk, führte Interviews mit Opfern des Nazi-Regimes, schrieb Hörspiele und war
verantwortlich für Leserbriefe und Frauenfragen.
Die Frauenliebe war nie vordergründig in ihrem Leben und dennoch eine ständige Kraft. Mit einer
gewissen Selbstverständlichkeit wusste sie sich in den diversen Redaktionen umgeben von
Gleichgesinnten, wobei Diskretion und gegenseitige Unterstützung sich bedingten. In den 50er
Jahren arbeitete sie beim Telegraf, unter anderem als Frau Renate. Sie erteilte Ratschläge für alle
Lebenslagen und verhalf auch lesbischen Leserinnen auf Anfrage zu einer Partnerin. Das 1956
publizierte Gedenkbuch zum 10jährigen Bestehen des Telegraf würdigte die sehr beliebten
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Tagesausflüge von Frau Renate mit ihren Leserinnen.
Elisabeth Leithäuser entwickelte sich schon früh zur Individualistin mit politisch fortschrittlichen
Überzeugungen. Als Jungkommunistin wurde sie 1934 wegen Hochverrats angeklagt, doch dank
eines Meineides zu ihren Gunsten freigesprochen. Nach wiederholten Besuchen von GestapoBeamten, die sich sowohl für ihre politischen Ansichten als auch für Aktivitäten in lesbischen
Frauenkreisen interessierten, zog sie sich mit ihrer Lebensgefährtin ins Private zurück. Sie meldete
sich nie beim Arbeitsdienst und schlug sich als Privatsekretärin durch.
In den Kriegsjahren hörte Leithäuser Vorlesungen an der Friedrich-Wilhelms-Universität (heute:
Humboldt-Universität), war aber zum größten Teil Autodidaktin. Das Rundfunkhandwerk lernte sie
von einem Freund und in der Praxis. Als sie schon über 50 war, machte sie noch einen radikalen
Umschwung zum psycho-sozialen Management.
Sie engagierte sich in der Frauen- und Lesbenbewegung der 70er Jahre, und freute sich zuletzt über
die Anerkennung der gleichgeschlechtlichen Partnerschaft. Elisabeth Leithäuser war
Interviewpartnerin für die bekannte Lesbenforscherin Claudia Schoppmann und berichtete über ihr
Leben in deren Publikation Zeit der Maskierung.
Das Schwule Museum verschafft einen Einblick in die Lebens- und Arbeitsgeschichte von Elisabeth
Leithäuser mittels Dokumenten und Fotos. Die Präsentation ist Teil der Dauerausstellung
"Selbstbewusstein und Beharrlichkeit. 200 Jahre schwule Geschichte", in der Einzelbiografien im
Wechsel präsentiert werden und somit ein Licht auf die verschiedenen Lebensentwürfe
homosexueller Männer und Frauen werfen.
Kurator: ?

89

DIE GÖTTLICHE
Hommage zu Greta Garbos 100. Geburtstag

14.09. – 28.11.2005

Weder im Nachlass der Garbo, noch in dem ihrer Freundin Mercedes De Acosta, sind eindeutige
Liebesbriefe zu finden. Dennoch bleibt "die Göttliche" auch weiterhin eine Ikone der Lesben.
Nahrung für Gerüchte gibt es immer wieder in Biographien anderer Hollywood-Stars und vor allem
im filmischen Schaffen der Garbo selbst. Ähnlich wie Marlene Dietrich, hat sie sich mit einem FilmKuss, den sie als Königin Christina ihrer Hofdame gibt, einen unsterblichen Platz in den Herzen aller
Lesben dieser Welt erobert.
Zum 100. Geburtstag präsentiert das Schwule Museum eine Hommage an das "Gesicht des
zwanzigsten Jahrhunderts". Wie kaum eine andere Schauspielerin hat die scheue Schwedin über mehr
als 15 Jahre ihren Platz im Zenit Hollywoods erfolgreich verteidigt. Sie war nicht nur die makelloseste
Erscheinung, sondern auch die finanziell erfolgreichste Schauspielerin und vor allem die erste, die
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sich gegenüber den Studiobossen ein Mitspracherecht ertrotzte.
Die Ausstellung präsentiert die Anfänge in Stockholm und Berlin, zeigt ihren Aufstieg im Stummfilm
Hollywoods, ihre Triumphe im Tonfilm und ihre Demontage.
Vorgestellt werden auch die Menschen hinter der Kamera, die am Mythos Garbo beteiligt waren: ihr
Entdecker Maurice Stiller, ihr langjähriger Kameramann William Daniels und Gilbert Adrian, der fast
alle ihre Kostüme entwarf.
Obwohl die Garbo das nicht geliebt hätte, räumen die Ausstellungsmacher auch ihren Liebhabern
und Liebhaberinnen einen gebührenden Platz ein: John Gilbert, Mercedes De Acosta und Cecil
Beaton stehen stellvertretend für viele, die behaupten, der Göttlichen ganz nahe gekommen zu sein.
Der Mythos Garbo lebt von der Verweigerung des Stars, Privates öffentlich zu machen. Die Flucht
vor der Zumutung der Presse und der Zudringlichkeit ihrer Bewunderer führten zwangsweise in die
Vereinsamung. Trotz Sonnenbrille und Schlapphut konnte die Garbo bis zu ihrem Tod den
Aufdringlichkeiten nicht entkommen.
Zu sehen sind Dokumente, Zeichnungen, Plakate, Filmprogramme und vor allem Fotos, Fotos,
Fotos. Die Leihgaben stammen aus dem Filmmuseum Berlin, der Marlene Dietrich Collection Berlin, der
Stiftung Stadtmuseum Berlin und aus privaten Sammlungen.
Kurator: Wolfgang Theis

90

DER KÜNSTLER EBERHARDT BRUCKS
Biografien in der Dauerausstellung Nr. 3

29.11.2005 – 05.04.2006

Eberhardt Brucks gehört zu der Generation deutscher Homosexueller, die im liberalen Klima der
Weimarer Republik aufgewachsen sind, deren Ausbildung und Coming-out jedoch in die Zeit der
zunehmenden Verfolgung durch die Nationalsozialisten fielen.
1917 in Berlin-Lichtenrade als letztes von drei Kindern geboren, wuchs Eberhardt Brucks in einer
Familie auf, die trotz Krieg und Weltwirtschaftskrise versuchte, den Kindern eine unbeschwerte
Jugend zu ermöglichen. Nach Abschluss des Reform-Real-Gymnasiums besuchte er ab 1936 die
Textil- und Modeschule Berlin am Warschauer Platz. Hier studierte er Kostüm- und Bühnenbildnerei in
der Theaterklasse von Waldemar Kohlund. In diese Zeit fielen seine ersten homosexuellen
Erlebnisse. Gelegenheit boten ihm die Heimlichkeit und Verschwiegenheit der Dampfbäder. Brucks
berichtet auch von Besuchen im Lokal Bei Barth in der Fasanenstraße, das sich in jenen Jahren trotz
der Repressionen als Homosexuellentreffpunkt halten konnte.
Noch vor Abschluss seiner Ausbildung wurde Eberhardt Brucks 1938 zum Arbeitsdienst eingezogen.
Wehrdienst und Dienstverpflichtung als Soldat folgten. Aufgrund einer Behinderung blieb er bis
Ende des Krieges im Restkommando Flak-Regiment 32 in Berlin-Schulzendorf stationiert. Auch während
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dieser Zeit nutzte Brucks die kleinen Freiheiten, die sich ihm boten.
Er besuchte Aktzeichenkurse an der Hochschule für Bildende Künste am Steinplatz und nutzte noch bis
1943 Freifahrten, die ihm als Soldat zustanden, vornehmlich zum Nacktbaden auf die Insel Sylt,
wofür er auch seine Kameraden begeistern konnte. Beim Einmarsch der Russen kam er in
Gefangenschaft nach Fürstenwalde, aus der er im Oktober 1945 entlassen wurde.
Erst nach der Entlassung aus der russischen Kriegsgefangenschaft konnte sich Eberhardt Brucks der
Kunst zuwenden. In Zeichnungen verarbeitete er die Schrecken des Krieges. Er brachte aber auch
seine Sehnsüchte und Ängste als Homosexueller zum Ausdruck. Nach ersten Ausstellungen und
mehreren illustrierten Büchern erschienen 1947 seine Federzeichnungen zu E.T.A. Hoffmann.
Wegen einer unausgeheilten Hepatitis, die sich Brucks als Soldat zugezogen hatte, gestatteten ihm die
Alliierten 1947 einen 18-monatigen Aufenthalt bei Verwandten in Lugano. Über neugewonnene
Freunde hörte er erstmals von der Züricher Homosexuellenorganisation Der Kreis. Im Frühjahr 1948
erlebte Brucks eine Zusammenkunft der Kreis-Mitglieder in Zürich. Hier lernte er die ungezwungene
Atmosphäre unter Gleichgesinnten kennen und lieferte fortan Zeichnungen und Gedichte für die
internationale Zeitschrift der Organisation. Über das Netzwerk der Organisation erfuhr Brucks von
der sich neu formierenden Homosexuellenbewegung. Er nahm Kontakt u.a. zu Hermann Weber auf,
der im August 1949 in Frankfurt/Main den Verein für humanitäre Lebensgestaltung gründete.
Neben ersten Einzel-Ausstellungen 1951 in Berlin und 1952 in Lüdenscheid erschienen Illustrationen
von Eberhardt Brucks nun auch in der deutschen Homosexuellenpresse. Dank der Vermittlung durch
den Kreis in Zürich kam es auch zu einer Zusammenarbeit mit dem Hamburger Verleger Christian
Hansen Schmidt. Dieser versuchte, aktuellen Fragen zum deutschen Strafrecht ein Forum zu geben.
Unterstützt wurde er von Erwin Haarmann, der 1953 die Gesellschaft für Menschenrechte gründete und
bestrebt war, die Interessen der deutschen Homosexuellengruppen zu bündeln. In Haarmanns
Zeitschrift Hellas aus dem Verlag Christian Hansen Schmidt wurden 1953 und 1954 Zeichnungen von
Brucks publiziert. Ebenfalls für den Verlag illustrierte Brucks 1954 Botho Lasersteins
Tatsachenbericht Strichjunge Karl und dessen Plädoyer gegen die Todesstrafe Laßt uns wieder etwas töten!
Die Originale hiervon gelten als verschollen. Der Jurist Laserstein wurde nach Erscheinen des Buches
strafversetzt und nahm sich wegen angedrohten Berufsverbots das Leben,
ebenso Hansen Schmidt, der in Konkurs gegangen war. Diese Erfahrung markierte einen Bruch für
Eberhardt Brucks. Zeitlebens theaterinteressiert, arbeitete er ab 1954 als "Darsteller Kleines Fach" bei
der Volksbühne in Ost-Berlin. Der Mauerbau im August 1961 beendete diese Tätigkeit.
Über eine Kontaktanzeige im Amicus-Briefbund lernte Eberhardt Brucks 1951 den Berliner Hans
Pählke kennen. Mit Hansi, wie Brucks den fünf Jahre jüngeren Angestellten der GASAG nannte,
fand er die Freundschaft seines Lebens. Gemeinsame Reisen führten immer wieder auf die Insel Sylt,
die Brucks schon vor 1945 wegen seiner Vorliebe für Freikörperkultur besucht hatte. Pählke
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wiederum eröffnete Brucks die Welt der Musik.
Die Freundschaft zu Hans Pählke wurde von Brucks´ Mutter Martha akzeptiert. Mit ihr lebte der
Künstler nach dem Tode des Vaters in der elterlichen Wohnung. Sein Zimmer war zugleich Atelier.
Es war eine Zufluchtsstätte für Hansi, dessen Mutter Homosexualität ablehnte. Die zeitbedingten
Vorurteile mündeten in ein familiäres Drama: 1963 nahm sich Hans Pählke das Leben, wenige
Wochen später beging seine Mutter Selbstmord.
Den Verlust des Freundes suchte Brucks künstlerisch zu verarbeiten. Die Bilder der folgenden Jahre
beinhalten religiöse Motive. In den 60er Jahren wirkte er beim Berufsverband Bildender Künstler und
nutzte dessen Ausstattung zur Herstellung von Radierungen. Neben der Übernahme kleiner
Filmrollen war Eberhardt Brucks bis in die 80er Jahre als freischaffender Grafiker tätig und lebt heute
in Berlin.
Kurator: Karl-Heinz Steinle

91

HILDE KNEF „HALT MICH FEST“
ERINNERUNGEN – ERKENNTNISSE – IMPULSE
Eine Hommage zum 80. Geburtstag von Hildegard Knef

07.12.2005 – 27.02.2006

Hildegard Knef, eine ehrgeizige Künstlerin mit Mut zum Risiko, mit Mut zur Blamage. Ihr Leben und
ihre Karriere verliefen immer extrem, nie konstant. Erfolge und Fehlschläge, Verehrung und
Verachtung sowie Lob und Tadel lösten sich in fast endloser Folge ab.
Immer wieder bewies sie starken Lebenswillen, ob im zerbombten Berlin, bei schweren Krankheiten
oder in der Ehekrise. Mit ihrer Offenheit und Aufrichtigkeit hat sie viele Menschen berührt und
ihnen Kraft geschenkt.
Am 28. Dezember 2005 hätte Hildegard Knef ihren 80. Geburtstag feiern können. Doch die
couragierte und vielseitige Persönlichkeit verstarb am 1. Februar 2002 in Berlin an einer
Lungenkrankheit.
Der Museumsbesucher begibt sich auf einen Spaziergang durch ein facettenreiches Leben und wird
von der einmaligen Ausstrahlung der Künstlerin in Bann gezogen. Texte und Zitate von Hildegard
Knef erhalten aus heutiger Sicht neue Bedeutung.
Mit themenbezogenen Präsentationen und eigenwilligen Inszenierungen wird die berühmte
Schauspielerin, Chansonette, Autorin und Malerin gewürdigt. Collagen, ein Originalgemälde und ein
besonderes Bühnenkleid setzen zusätzliche Akzente.
Welche Impulse sind von dieser außergewöhnlichen Frau ausgegangen? Freunde, Fans und andere
Künstler werden in dieser Ausstellung ihr Forum bekommen.
Dieter Bornemann (50), Schweizer Journalist und Bankkaufmann, hat sich bereits als Jugendlicher mit
dem Leben von Hildegard Knef auseinandergesetzt. In den vielen Jahren konnte der treue Verehrer
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eine große Sammlung aufbauen und ihr immer wieder persönlich begegnen. Durch die tiefgründigen,
vertrauensvollen Gespräche ist eine große Verbundenheit entstanden.
Die Knef hat es geschafft, sich mit ihrem vielfältigen Gesamtwerk auch nach ihrem Tod in
Erinnerung zu behalten. Ganz getreu dem Motto ihres Chansontitels "Halt mich fest".
Organisation: Wolfgang Theis / Kurator: Dieter Bornemann

2006
92

MEIN SCHWULES AUGE 3
Internationale Künstler zu Gast im Schwulen Museum

12.03. – 14.05.2006

Fotografien, Malereien, Zeichnungen, Performances und Installationen von über 50 internationalen
Künstlern anlässlich der Publikation der gleichnahmigen Anthologie. Kuratiert von Rinaldo Hopf.
Mein schwules Auge 3 versammelt künstlerische und sexuelle Abenteurer und Exoten jeder Couleur,
darunter viele neue Talente neben solchen, die sich in der internationalen Kunstszene längst einen
Namen gemacht haben. Bei der Auswahl der Künstler und Bildbeiträge hat der Kurator Rinaldo
Hopf den Blick über Europa hinaus auf neue, ungewöhnliche Ausdrucksformen gerichtet und
insbesondere nach jungen oder in Deutschland bisher wenig bekannten Künstlern Ausschau gehalten,
die sich abseits des gefälligen und damit auch schnell langweilenden Mainstream bewegen. Künstler,
die in ihren Bildern der schwulen Liebe, Lust, Sexualität und dem schwulen Selbstverständnis
inhaltlich als auch formal individuellen Ausdruck verleihen. Fündig geworden ist er dabei in Tel Aviv,
Palm Springs und Shanghai, vor allem aber in Wien, Berlin, Amsterdam und New York. In der
Ausstellung sind fast alle im Buch vertretenen Künstler zu sehen, wobei mehrere von ihnen neue
Arbeiten eigens für das Schwule Museum geschaffen haben.
Inhaltliche Schwerpunkte der Ausstellung sind Pornografie, digitale Medien, Liebe und Spiritualität –
Themen, die auf den ersten Blick wenig miteinander zu tun haben, die aber einzeln oder in
Kombination in der Arbeit vieler der beteiligten Künstler Kristallisationspunkte bilden und dem
Geist und den Bedürfnissen der Zeit zu entsprechen scheinen.
Pornographie ist ein immerwährendes Thema, welches sich seit den sechziger Jahren längst den Weg
aus der Schmuddelecke in die Alltagskultur gebahnt hat. Die Beiträge hierzu reichen von
überraschend lustigen Stills während Cazzo Pornodrehs; über intime und spontane Klappensexfotos
von Martin E. Kautter; verspielte Zeichnungen von Jungs in akrobatischen Sexstellungen von Hannes
Steinert; selbstironisch übersteigerte sehr kalifornische Bilder von Henning von Berg; zu den
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radikalen Selbstporträts von Matthias Herrmann, der ausschließlich seine eigene Person als
Arbeitsmaterial einsetzt.
Digitale Medien, Kontaktaufnahme und Sex via Internet sind dabei, weltweit die schwule Sozialisation
zu verändern. Statt wie bisher in Schwulengruppen, Kneipen und in der Subkultur findet die
Kontaktaufnahme mit der schwulen Welt nunmehr zuhause am Computerbildschirm statt. Dabei
entwickelt sich eine ganz neue Ästhetik und künstlerische Praxis. So entwirft der New Yorker Clarke
Jackson eine irreale Welt von CyberGyms, in der spießig wirkende Brillenträger die Naturgesetze
aufzuheben scheinen; und der Israeli Kai Arama schafft verstörende Tableaus voller Monstrositäten.
Direkt aus dem Internet heruntergeladen sind die Kontaktfotos, die Boris von Brauchitsch zu
Kompositionen zusammenfügt, die in ihrer Masse entlarvend sind.
Liebe und Beziehung sind das Thema der Gemälde des Freiburgers Alexander Schönfeld und des
New Yorkers Fotokünstlers Bill Travis. Ebenso des russisch-amerikanischen Duos und Paars Slava
Mogutin und Brian Kenny, deren Installation aus Fotos und Zeichnungen eine ziemlich wilde
schwule Variante der eher homophoben HipHop Szene ist. Nähe, Spontanität und Zärtlichkeit sind
hervorstechende Merkmale der Fotografien von Anja Müller und Mathias Trostdorf, der beiden
Herausgeber von Mein schwules Auge 1 und 2. Der Spanier Alexis W verarbeitet das Ende einer großen
Liebe in seiner Installation und Performance Te quiero.
Überraschend ist die relative große Zahl von Arbeiten mit religiösen und spirituellen Inhalten oder
Elementen. So werden Motive der christlichen Passionsgeschichte mit sadomasochistische Fetischen
kombiniert im Altar des Wiener Fotografen Frank Gassner; im stark sexualisierten Abendmahl des
Berliners Patrick Bartsch; in den überbordend grausamen Gemälden im Comicstil des DeutschAmerikaners Oliver Estavillo. Christliche Versatzstücke finden sich ebenso in den hyper-realistischen
Fotoarbeiten des in Wien lebenden Anthony Gayton wie in der Serie Rough Gods des New Yorkers
Michael Alago; im spirituell-pornografischen CyberComic von Dirk Lang: Die 120 Tage von Sodom, in
Zusammenarbeit mit dem kalifornischen Fotografen Raymond Angeles entstanden. Rinaldo Hopf
stellt einen ersten Ausschnitt aus seinem Aquarellfries Karma vor, lebensgroße Aktporträts
unterschiedlichster Menschen vor universellen Symbolen der Erleuchtung.
Eine exotische und verwirrend unbestimmte Variante queerer Identität spricht aus den
Fotokompositionen des Amerikaners Fred H. Berger, The Art of the Hustle. Eine jeweils ganz
berlinerische Form queeren Lebens stellt Martin von Ostrowski mit seinen knallbunten CSDGemälden und Nicolaus Schmidt mit kaligrafisch verfremdeten Porträts türkischer Tunten wie
Cihangir Guemuestuerkmen im Kreuzberger Gayhane dar.
Sehr unterschiedliche Formen von konkreter Malerei finden sich bei den Berlinern Georg Weise und
Wilfried Laule sowie bei dem Münchner Peter Schauwecker.

340

OLIVER KLAASSEN (2013):

ALLES SO SCHÖN SCHWUL* HIER...?!

Als Sahnehäubchen steuert Ralf König Arbeitsskizzen zu seinen Comics bei.
Kurator: Rinaldo Hopf

93

HEINO HILGER: MASKENBILDER AM BERLINER ENSEMBLE
Biografien in der Dauerausstellung Nr. 4
Im August 1941 in Sachsen-Anhalt geboren, erlebte Heino Hilger seine Jugend in den
Aufbruchjahren der Deutschen Demokratischen Republik. 1958 zog er nach Ost-Berlin, wo er seine
Ausbildung an der zentralen Friseurschule in der Reinhardtstraße anfing. Heino Hilger genoss die
Möglichkeiten der noch nicht geteilten Stadt. Er war Pianist in einer von seinem Cousin gegründeten
Tanz-Combo, die in beiden Stadthälften auf Vereins- und Familienfeiern spielte. Kulturell interessiert,
verkehrte er in Kurt Mühlenhaupts Bohème-Kneipe Leierkasten in Kreuzberg und besuchte die
Ausstellungen im Malerkeller. Bereits dort fand Heino Hilger eine sexuelle Offenheit vor, die auch er
übernahm. Immer hatte er Beziehungen zu Männern und Frauen.
Gleich nach Abschluss der Friseurschule ging Heino Hilger im März 1962 zum Berliner Ensemble. Wie
alle Ensemblemitglieder profitierte er von den Vorzügen der staatlichen Förderung für
Kulturschaffende wie von der familiären Atmosphäre des Theaters. Alle, von den Schauspielern bis
zu den Technikern, feierten mit ihren Familien oder Freunden Premieren, Sylvester und Weihnachten
gemeinsam in der Theaterkantine. "Das Berliner Ensemble war eine Familie, eine Gemeinschaft, in
der Kollegenschaft kannte man sich 20, 30, 40 Jahre!" Brigadetreffen und Geburtstage fanden im
Zentralen Klub der Gewerkschaft Kunst ‚Die Möwe' statt.
Mit Theater- und Filmsaal, Fachbibliothek, Restaurant und der Bar mit der ersten Musicbox in der
DDR suchte das Angebot des Klubs seinesgleichen. Im Theater war Heino Hilger eine
Vertrauensperson. Beim Schminken oder Haareschneiden vertrauten sich ihm viele Kollegen und
Kolleginnen an. Die Atmosphäre in der Maske war intim: Schauspieler entkleideten sich und wurden
oft fast nackt geschminkt. Mit einigen Kollegen, Schauspielern und Bühnentechnikern ergaben sich
Liebschaften und Freundschaften. So wie Heino Hilger hatten viele ein sehr freies Sexualleben. Das
Ineinanderfließen von Berufs- und Privatleben beeinflusste auch Heino Hilgers Lebensstil. Nach den
Vorstellungen ging er mit Kollegen häufig in den Eszterhazy-Keller, wo sich Theaterleute,
heterosexuelles Theaterpublikum und Homosexuelle mischten.
Das Berliner Ensemble blieb bis heute Heino Hilgers Wirkungsstätte, im Sommer 2006 wird er
pensioniert. Als Maskenbildner hat er vielen dazu verholfen, sich unterschiedlichste Rollen
anzueignen. Die Freiheiten der Theaterwelt gaben auch Heino Hilger die Möglichkeit, sich sexuell nie
auf eine Rolle beschränken zu müssen. "Am ‚Berliner Ensemble' hatte niemand etwas gegen
Homosexualität. Das war kein Thema. Schon Helene Weigel war in dieser Hinsicht sehr tolerant. Wie
an allen Theatern arbeiteten bei uns viele Homosexuelle: im künstlerischen Bereich Schauspieler,
Masken-, Bühnen- und Kostümbildner, in der Technik, in der Verwaltung bis hin zu den
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Garderobieren."
Jene Menschen, die Heino Hilger am meisten interessierten, hatte er im Theater um sich; sie kamen
zu ihm in die Maske. So war er immer informiert über bevorstehende Parties, neueste Trends oder
neue Treffpunkte. Er wusste, was in der Szene vor sich ging, oft ohne selbst daran teilzunehmen. Nur
selten hatte Heino Hilger länger anhaltende Beziehungen. "Ich war mit dem Theater verheiratet, eine
feste Verbindung war bei dieser Art von Tätigkeit nicht möglich." Sein Bekanntenkreis jedoch ist
groß. Schon in den 60er Jahren trafen sich Heino Hilgers schwule Freunde in seiner Wohnung, um
von ihm für die jährlichen Faschingsparties im Lokal Burgfrieden geschminkt zu werden. Noch heute
schneidet er Freundinnen und Freunden, darunter vielen ehemaligen Kolleginnen und Kollegen, in
seiner Wohnung die Haare.
Kurator: Karl-Heinz Steinle

94

PARADIESE – Schätze aus der Sammlung Sternweiler

02.06. – 18.09.2006

In unterschiedlichsten Versionen haben sich Menschen zu allen Zeiten ursprüngliche ideale Welten
erdacht, aus denen sie stammen und in die sie sich zurücksehnen. Diese Traumwelten bekamen
Namen wie Paradies, Elysium, Olymp, Himmel oder das verlorene Arkadien. Es ging dabei um die
Transponierung von Glückseligkeit, von menschlichen Gefühlen und Sehnsüchten auf eine andere
Ebene und zumeist in eine weit entfernte Vergangenheit.
Zwei entgegengesetzte Konzeptionen beeinflussten die Vorstellung vom Paradies: Die Vielfalt
mythischer Gestaltungen in der Antike und die christlich-jüdische Vorstellung vom Garten Eden.
Das verlorene Paradies von Adam und Eva bedingte die christliche Vorstellung von einer Zweiteilung
der Welt in Gut und Böse, in Himmel und Hölle. Die Antike war seit ihrem Untergang eine
gelungene Projektionsfläche für unterschiedlichste Ansichten, Ideen und Wünsche. Der zentrale
Unterschied war die Einstellung zu Sexualität, Hetero- wie Homosexualität. Im Christentum wurde
sie verteufelt und zum Grund für die Vertreibung aus dem Paradies erklärt. In der Antike hatte sie
einen positiven Stellenwert in der Götterwelt, in den Mysterien, der Philosophie und im Leben.
Die Wiederentdeckung antiker Texte und Kunstwerke im Mittelalter, verstärkt aber in der
Renaissance führten zur Übernahme derartiger antiker Vorstellungen vom Leben für die Gegenwart.
Dies bedingte immer auch freiere Ansichten zu Homosexualität. Daneben konnten zeitgenössische
Orte der Liebe und Unbefangenheit wie Badehäuser und Schwimmplätze, aber auch die Prostitution
in den Städten zu Plätzen antiker Freiheit stilisiert werden. Dem folgten die französischen
Liebesinseln und Liebestempel des 18. Jahrhunderts. Italien wurde als neues Paradies besungen. All
diese Fluchtbewegungen boten auch den Homosexuellen eine Möglichkeit, sich auf die Suche nach
Arkadien zu begeben.
Paradiesvisionen waren von zentraler Wichtigkeit als Stütze für das Erdulden einer unbefriedigenden
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Wirklichkeit. Sie hatten eine politische Dimension. Das Imaginieren von positiven Gegenwelten
konnte zum Kampfmittel gegen Unterdrückung und Verfolgung werden, zu Manifesten der
Selbstbehauptung. Der Fremdwahrnehmung und Entäußerung wurden solche Bilder der
Selbstdarstellung entgegengehalten.
Die Ausstellung bietet einen Gang durch die Jahrhunderte und versammelt in zehn Themenbereichen
künstlerische Arbeiten aus der Sammlung Sternweiler. Diese wurde in den letzten 20 Jahren parallel
zur Entwicklung des Schwulen Museums von dem Kunsthistoriker Dr. Andreas Sternweiler und
seinen Eltern Anneliese und Dieter B. Sternweiler aufgebaut. Es handelt sich dabei um
Sicherungskäufe von Materialen, die im Antiquariats-, Kunst- und Auktionshandel auftauchten, vom
Schwulen Museum wegen des fehlenden Etats nicht angekauft werden konnten und sonst in alle
Winde verstreut worden wären.
Nur dank privater Spenden und Zuwendungen zu Lebzeiten oder durch Vermächtnisse war es bisher
möglich, im Schwulen Museum eine Sammlung zur schwulen Geschichte, Kultur und Kunst
zusammenzutragen.
Gegenwelten mit politischer Dimension
Der Schwerpunkt dieses Bestandes liegt bisher auf der Zeit von 1950 bis heute. Die Sammlung
Sternweiler umfasst hingegen Material aus den Bereichen Kunst, Fotografie, Sozialgeschichte,
Travestie und Schwulenbewegung von 1500 bis 1950. Zahlreiche Leihgaben aus der Sammlung
Sternweiler wurden bisher schon in unseren Ausstellungen gezeigt und sind unabkömmlicher
Bestandteil der Dauerausstellung. In der Ausstellung Paradiese ist nur ein Teil der künstlerischen
Arbeiten zu sehen.
Kunst und Kultur von 1500 bis 1950
Jetzt bietet sich erstmals für das Schwule Museum die Chance, unter Mithilfe staatlicher Gelder einen
großen Ankauf zu tätigen und die Sammlung Sternweiler als eine der umfassendsten privaten
Sammlungen zur schwulen Geschichte und Kunst zu erwerben. Dies wäre die ideale Vergrößerung
und Ergänzung der Bestände des Schwulen Museums und ein krönendes Geschenk zu seinem
20jährigen Bestehen.
Ankauf der Sammlung Sternweiler
Die Kulturstiftung der Länder fördert den Ankauf der Sammlung Sternweiler mit 50.000 Euro. Diese
nicht unerhebliche Summe ist eine Anerkennung der langjährigen Arbeit des Schwulen Museums, die
von ehrenamtlichen Mitarbeitern und ohne kontinuierliche staatliche Förderung erbracht wird. Ein
Teil der Ankaufssumme soll von weiteren privaten und öffentlichen Stiftungen und Institutionen
eingeworben werden. Das Schwule Museum wird einen Betrag von 40.000 Euro aus Vermächtnissen,
die es schon erhalten hat, aufbringen. Weitere 40.000 Euro möchten wir durch eine Sammelaktion
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während der Ausstellung Paradiese von Besuchern und Sponsoren aus der schwulen und lesbischen
Community zusammenbringen. Dafür benötigen wir jetzt Ihre Unterstützung. Jede kleine oder
größere Spende trägt zu diesem Ziel bei und wird dankendentgegengenommen.
Kurator: Andreas Sternweiler
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INTIMATE SPACES – Performance Ausstellung

02.08. – 18.09.2006

Das Schwule Museum präsentiert die Live Performance Art Ausstellung Intimate Spaces, welche von
den Gastkuratoren, dem Künstlerkollektiv postspace, organisiert wird. Intimate Spaces lädt
internationale Künstler nach Berlin ein, um jeweils in einem wöchentlichen Wechsel interaktive Live
Performances während der Öffnungszeiten des Museums stattfinden zu lassen.
Die Performance Ausstellung findet in dem kleinen Kabinett in den Ausstellungsräumen des
Schwulen Museums, parallel zur Ausstellung Paradiese, statt. In einem Zeitraum von sieben Wochen
und mit drei Special Events zur Langen Nacht der Museen am 26. August, werden die teilnehmenden
Künstler neue, ortsspezifische Arbeiten schaffen und den Museumsbesucher einladen, Teil der
Performances zu werden, welche die Künstler in diesem intimen Environment entwickeln.
Der Museumsbesucher wirkt durch das Eintreten in den Raum und seine Interaktion mit dem
Künstler am kreativen Prozess der Entstehung der jeweiligen Arbeiten mit. Die Intimität und der
Erfolg dieser Performances hängen von dem Input des Besuchers ab und ermöglichen dem
Betrachter, sich durch dieses Ausstellungsprinzip in anderen Rollen und Bedeutungen
wahrzunehmen, wodurch unerwartete Verbindungen, Perspektiven und Beziehungen entstehen. Das
Selbstverständnis des Museumsbesuchers und die traditionelle Konzeption des Rituals des
Museumsbesuches werden hinterfragt und gleichzeitig erweitert.
Intimate Spaces lässt eine Reihe an verschiedenen Perspektiven gegenwärtiger Identitätspolitik zu und
versteht sich als eine zeitgenössische und performative Ergänzung zu den momentan stattfindenden
historischen und eher klassischen Ausstellungen im Schwulen Museum.
Künstler_innen:




Gil and Moti sind ein Duo interdisziplinärer Künstler, die seit 1994 zusammen leben und
arbeiten. Sie zogen 1998 von Israel nach Holland, um sich dort eine neue Identität zu schaffen.
Ein Jahr später veröffentlichten sie ihr Leben, indem sie ihr Heim zu einer Galerie verwandelten.
Ihre Motivation rührt aus dem Bedürfnis, der Öffentlichkeit nah zu sein und aus einem Interesse
an den Grenzen der Privatsphäre in deren sozio-politischen Kontext.
Sabina Jacobsson lebt in Oslo. In ihren Videos, Installationen und Performances verwendet sie
Narrativitätsstrategien wie z.B. die Glaubwürdigkeit des Erzählers, der das Publikum durch eine
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Geschichte führt; bedient sich simpler Situationen, in denen der Titel die Bedeutung eines
Werkes erweitert oder benutzt einen narrativen Kontext, um der Arbeit mehre Ebenen zu
geben. Humor und Ironie sind entscheidende Mittel, die sozialen und politischen Belange in
ihren Projekten zu festigen.
Wrench & Franks sind Autoren und Performance Künstler aus London. Sie vermischen Video
mit Animationen, Live Performances und künstlichen Kulissen. Ihre Arbeiten untersuchen unter
anderem, in welcher Form Unterhaltung wissenschaftliche und historische Fakten kooptiert.
Ane Lan ist ein norwegischer Künstler, dessen Videos und Performances den komplexen
Zusammenhang zwischen Media, dem Körper, dem Betrachter und gesellschaftlich vorgefassten
Meinungen und Urteilen ansprechen. Die Charaktere, die er entwickelt, präsentieren sich privat
und öffentlich, fiktiv und real. Die Qualität seiner Performances gibt den Anschein, sich dem
Betrachter entziehen zu wollen und einen Schleier zwischen Bühne und Publikum zu
suggerieren.
Matthew Lutz-Kinoy & Sylbee Kim sind aus den USA und Süd Korea stammende Künstler. Sie
arbeiten zur Zeit zusammen in Berlin und entwickeln Videos, welche von anderen
Arbeitsmaterialien und -techniken wie z.B. Choreografie, Skulptur, Requisiten und Kostümen
begleitet werden. In ihren permanenten Recherchen mit zeitabhängigen Medien spielt sie die
Verbindung von aufgezeichnetem Material und live Aktionen eine interessante Aufführung.
Arthür ist eine französische Performancekünstlerin, die in Berlin lebt. Sie studierte und
entwickelte verschiedene artistische und choreographische Methoden, Inszenierungen und
Interventionen. In ihren Arbeiten erforscht sie die Subversion von Gender und Sexualität mit
minimalistischen und/oder affektierten Methoden.
Boskovic & Stankovic sind ein Künstlerduo aus Berlin und Belgrad. Ihre Videos, Installationen
und Performances sind Reaktionen auf die Provokationen des Alltags, Sie schaffen fiktive
Räume und affektierte Umfelder, welche durch narrative Sprache strukturiert sind und in denen
Elemente des Spiels Schwerpunkte gesellschaftlicher Verhältnisse durch Humor umzuwenden
versuchen.
Oreet Ashery lebt und arbeitet in London. Ihre interdisziplinäre Praxis regt einen Dialog
zwischen Live-Art, Interventionen, Video, Sound, Fotografie und Text an. Die Arbeit ist
ortsspezifisch und verändert sich mit dem jeweiligen Ort und Ereignis; Galerie, Live Art, Film
Festivals, spezifische Orte, Straßen, Clubs und häusliche Umgebung.
Andrew Kerton lebt und arbeitet in London. Er schafft vielschichtige Performances, welche die
Möglichkeit der Verschiebung von Ort, Zeit und Handlung erforschen, wenn Live oder
Aufgezeichnete Performances sich zeitlichen Medien bedienen. In seinen Arbeiten untersucht er
Mythen und hinterfragt einschränkende soziale Angleichung, multikulturelles Unbehagen und
seine eigenen kabaresken Tendenzen.

Postspace ist ein Kollektiv, das Ende 2005 von den Künstlern Tsvika Solan und Andreas Warisz
gegründet wurde. Postspace organisiert Performance Events, Video- und Film-Screenings an
verschiedenen unabhängigen Schauplätzen und operiert ohne eigenen Galerieraum.
Kurator: postspace
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RIVER DILLON – Dornenmänner und andere Porträts

27.09. – 27.11.2006
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River Dillon arbeitet mit der Technik des "Übereinandermontierens". Er nimmt das Negativ eines
Fotos, zum Beispiel eines Kaktus oder einer Distel, und legt es auf das Negativ eines
Personenporträts. Durch diese Zusammensetzung werden traumhafte Gestalten zu Monstern
transformiert.
Die mit Stacheln und Dornen versehenen Männer besitzen aufgrund ihrer Schönheit die Kraft der
Verführung, die beim Berühren allerdings verletzend ist.
Ein Teil der Ausstellung zeigt eine neue Entwicklung: Menschen mit metallischen Dornen, inspiriert
von verschiedenen Berliner Subkulturen wie der SM-, Gothic-, Punk- oder Skin-Szene.
Der Künstler schuf zudem eine Serie von Diptychen, z.B. das Porträt eines Mannes neben dem
Abbild einer stacheligen Pflanze. Der Betrachter assoziiert so das Aggressive und Gefährliche des
Kaktus mit der Kraft des Männlichen.
Gezeigt werden auch Bilder aus anderen Serien, wie die Vogel- und Schlangenmänner: Dillon legt
Nahaufnahmen von Vogelfedern auf Porträts luftiger Adonisse, um dem Vogelmensch-Mythos ein
zeitgemäßes Gesicht zu geben. Das technische Verfahren stattet so die Haut der jungen Männer mit
einem fremdartigen Gefieder aus.
Wenn der Mensch des Menschen Wolf sein kann, so ist er von widersprüchlicher Natur: an einem
Tag eine räuberische Schlange, die mit allen Mitteln ihre Gier zu stillen sucht, am anderen Tag ein
Vogelmensch, ein luftiger Poet, der vom Fliegen träumt.
Kuratoren: Jörg Leidig und River Dillon
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ES WAR EINMAL: ZEIT
Fotografien von Martin E. Kautter
Einmal danach gefragt, welche Rolle bei seiner Arbeit die Vergänglichkeit spiele, antwortete er: "Sie
gibt mir den Anlass." Martin E. Kautter verweigert sich den Moden und Effekten, der
Vordergründigkeit von Abbild und Mitteilung, der Beschönigung und all den Posen, hinter denen wir
uns gern verbergen. Er fotografiert aus einer Demut heraus, die um unsere Zerbrechlichkeit weiß, das
Unwiederholbare.
Seine Bilder feiern das Leben und trauern zugleich, wollen erinnern und bewahren. So steht er immer
etwas kantig in der Landschaft unserer lauten Tage, einer Kunst verpflichtet, die Wahrhaftigkeit
sucht, und die Karawane des Mainstreams zieht an ihm vorbei.
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1955 in Süddeutschland geboren und zum Lehrer ausgebildet, verschrieb er sich bald völlig der
Fotografie, lebte in Freiburg und Wien, bekam die ersten Ausstellungen und Aufträge für Zeitungen
und Magazine. Als die Mauer fiel, zog es ihn in das erwachende Berlin - er blieb für fünfzehn Jahre.
Seine Motivauswahl seit den Siebzigern ist weit gespannt. Billeteure der Wiener Oper. Mönche im
Augustinerkloster. Berliner Totengräber. Die zugewachsenen Ruinen der Küstriner Altstadt. Im
Zentrum jedoch der menschliche Körper, in Gänze und im radikalen Ausschnitt.
Seine Schwänze, auf einsachtzig vergrößert und jeder in seiner persönlichen Verfassung, waren
umstrittene Porträts der besonderen Art. Die Sexualität, Obsession und Ernüchterung. Das Gesicht.
Die Jugend, nur ein Augenblick. Viele bekannte Künstler aller Sparten, der Komponist Henze, der
Regisseur Jarman, Walter Jens, Mario Wirz und Christoph Hein. Dazwischen Blumen, das Blühen
und Verblühen, stumm. In Langzeitstudien Liebhaber und Freunde, Gefährten für ein Wegstück von
ungewisser Dauer, und schließlich sein eigener Vater, im Leben und im Tod.
Kuratoren: Wolfgang Theis und Martin E. Kauttner
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VISCONTI
2. November 1906 – 17. März 1976
Hommage zum 100. Geburtstag

07.12.2006 – 05.03.2007

Viscontis homosexuelle Neigungen waren für seine Zeitgenossen offensichtlich. Auch in seinem
filmischen Werk konnte man die Vorliebe für das Männliche kaum übersehen. Privat war er eher
zurückhaltend. Seine Liebhaber haben die gräfliche Arroganz nur schwer ertragen. Nach außen
musste der Schein gewahrt werden. Immerhin stand Visconti ja auch der Kommunistischen Partei
Italiens nahe und was die über Schwule dachten, weiß man ja seit Pasolinis Parteiausschluss. Luchino
Visconti, Spross aus altem Adelsgeschlecht, ehemaliger Rennstallbesitzer, Film- und Theaterlegende,
lebte in den wilden 60er Jahren seine Sexualität wie etwas Verbotenes, Schändliches. Angezogen hat
ihn eher das Tragische eines Oscar Wilde.
Nicht nur seine Sexualität, auch seine Kunst sind befangen in der Tragik und Dekadenz des Fin de
siècle. Er liebte Marcel Proust und Thomas Mann, Richard Wagner und Gustav Mahler. Seine erste
Theaterinszenierung war, ganz zeitgenössisch, Die schrecklichen Eltern von Jean Cocteau, später folgten
Die Glasmenagerie und Endstation Sehnsucht von Tennessee Williams. Legendären Ruf erlangten seine
fünf Opern-Inszenierungen mit Maria Callas, die den Weltruhm der Diva begründeten.Visconti war
sowohl für den italienischen Film, als auch für das italienische Theater eine singuläre Größe. Beides
hat er neu erfunden. 1943 begann mit Ossessione seine filmische Karriere: Gleich der erste Film
entfesselte einen Skandal. Nach einem gesteuerten Boykott wurde der Film von der Zensur verboten.
Weitere Skandale folgten. Fast alle seine Filme hatten Schwierigkeiten mit der Staatsanwaltschaft oder
erwiesen sich für das kommerzielle Kino als zu sperrig. Berüchtigt waren Viscontis
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Ausstattungsorgien für seine historischen Filme. Hier stimmte alles, jeder Faltenwurf, jedes noch so
nebensächliche Detail war ebenso wichtig wie die richtige Besetzung. Nicht immer konnte er seine
Besetzungswünsche verwirklichen. Eingriffe der Produzenten und Verleiher verstümmelten selbst
noch die großen Meisterwerke der Deutschen Trilogie. Erst nach Viscontis Tod wurden Senso, Il
Gattopardo und Ludwig von seinen Mitarbeitern rekonstruiert.
Heute sind seine Filme selten im Kino zu sehen, aber nur auf der großen Leinwand entfalten sie ihren
ganzen Reichtum. Das Schwule Museum würdigt mit seiner Hommage die Bedeutung, die Visconti
nicht zuletzt durch seine Verfilmung von Thomas Manns Tod in Venedig für das schwule
Selbstverständnis hatte. Für Fassbinder war er einer der ganz Großen. Anhand von Plakaten, Fotos,
Briefen und Zitaten wird Viscontis Leben und Werk illuminiert. Zu sehen sind über 250 Exponate,
die die Deutsche Kinemathek zur Verfügung stellt.
Kurator: Wolfgang Theis

2007
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AUSSENSEITER: HANS MAYER
Hommage zum 100. Geburtstag

16.03. – 28.05.2007

"Mach Dein Schwulsein öffentlich!" hieß in den 1970er Jahren eine der Forderungen der sich neu
formierenden Schwulenbewegung. Damals ein radikaler Aufruf, dem nur wenige folgten. Umso
erstaunlicher war 1975 das Erscheinen von Hans Mayers Bekenntnisbuch "Außenseiter", in dem er
genau dieser Forderung Nachdruck verlieh. Im Zentrum des Buches stand Mayers These, dass die
bürgerliche Aufklärung gescheitert sei, gescheitert an ihrem Gleichheitspostulat, das die existenziellen
Ungleichheiten von Frauen, Schwulen und Juden nicht zur Kenntnis nimmt, sie als das Fremde aus
dem bürgerlichen Leben ausblendet oder gar verfolgt. Flankiert von den Frauen, die eigentlich keine
Minderheit sind, aber mit ihrer Emanzipation den Ängsten der Männer Vorschub leisten, und den
Juden als der klassischen Minderheit in einer christlich fundierten Gesellschaft steht Mayers
Bewohner von Sodom, der vor Gott und den Menschen ein Ärgernis ist. Hans Mayer hat in seinen
Erinnerungen vehement bestritten, dass seine "Außenseiter" autobiographisch zu deuten seien: "Ich
habe unter meiner Herkunft und meiner Veranlagung nie je gelitten". Er fand das Schwulsein an sich
eher langweilig und war, wie es Reich-Ranicki ausdrückte, wohl immer sehr einsam. Ähnlich wie bei
Golo Mann, muss man auch in seinen Erinnerungen zwischen den Zeilen zu lesen verstehen. Der
Intellektuelle Hans Mayer verschweigt und verweigert durchgängig private Empfindungen.
Zusammenstöße mit einer feindlichen Gesellschaft, die ihn nicht nur als Juden, sondern auch als
Schwulen bedrohen - wie seine Verurteilung wegen Verführung eines jungen Mannes in der Schweiz,
die eine Gefängnisstrafe nach sich zog - werden zur Wirtshausschlägerei geschönt. Hans Mayer,
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eigentlich Jurist, war auch in seiner beruflichen Karriere als Professor der Germanistik ein
Außenseiter, der sich zwischen allen Stühlen wieder fand. Ein Wanderer zwischen den Welten: als
Jude blieb ihm die junge Bundesrepublik unheimlich, aber auch sein Engagement, für die Sache des
Sozialismus erwies sich als schwierig.
Dieses Gefühl der Fremdheit erklärt die ungeheure literarische Produktion. Hans Mayer hat sich
seinen Platz in der deutschen Nachkriegswelt, Ost wie West, buchstäblich erschrieben. Dass er dabei
zum Egomanen wurde, war wohl unumgänglich. Das Schwule Museum widmet Hans Mayer zu
seinem 100. Geburtstag eine Ausstellung, die Leben und Werk am Beispiel seines Buches
"Außenseiter" illuminiert. Unsere Empfehlung: Hans Mayer lesen!
Kurator: Wolfgang Theis

100

KANN DENN LIEBE SÜNDE SEIN?
Zarah zum Hundertsten

16.03. – 28.05.2007

Zarah Leander hat wie keine andere die Sehnsucht der Deutschen nach dem geheimnisumwitterten
Weib gestillt. Ihre heroischen Frauenfiguren entsprachen so gar nicht dem faschistischen Frauenbild
und bestätigten es dennoch. Sie war ein Naturereignis, ihre tiefe Stimme bezauberte ganz Europa, ihr
traumwandlerischer Blick sollte über die Abgründe des Dritten Reiches hinweg täuschen. Täter wie
Opfer verehrten den Star mit dem biblischen Namen Zarah. Als sie 1943, noch vor dem Fall von
Stalingrad, in ihre schwedische Heimat zurückging, fühlten sich die Deutschen verlassen. Ihre Filme
liefen aber weiterhin im Kino, die Ufa konnte und wollte nicht auf die enormen Einnahmen
verzichten. Aufgebaut wurde sie als deutsche Greta Garbo und als Ersatz für die nach Hollywood
entschwundene Marlene Dietrich. Sie war der Vamp mit Bodenhaftung, die Diva, die in DIE
GROSSE LIEBE (1942) zur Soldatenfrau mutiert und damit bis zum Kriegsende über 27 Millionen
Zuschauer in die Kinos lockte. Hier spiegelten und vermischten sich die realen Erfahrungen ihrer
Zuschauer und Zuschauerinnen mit der unterschwelligen Propaganda. In Schweden wurde sie nach
1942 als Nazi-Star angefeindet, die Rückkehr ins Rampenlicht war mühsam. In Deutschland hatte
man sie nicht vergessen, vor allem in der Bundesrepublik konnte sie als Sängerin mühelos an ihre
alten Erfolge anknüpfen. Zarah Leander war trotz ihres Lampenfiebers süchtig nach der Zuneigung
ihres Publikums. Selbstironisch bis zur letzten Butterfahrt war sie nicht von Auftritten abzuhalten.
Böse Zungen behaupteten, dass ihre Konzerte immer montags stattfänden, weil da die Frisöre frei
hätten. Zarah hatte immer ein Herz für die Schwulen, die es ihr mit übergroßer Anhänglichkeit und
Zuneigung dankten. Kein anderer Star hat den - auch nach dem Dritten Reich verfolgten - Schwulen
so nahe gestanden wie Zarah Leander. War's ihre tiefe Stimme, ihre ironische Mütterlichkeit, die
Anstrengung, die es sie kostete, auch im Alter den Vamp zu geben oder doch eher ihre frivolen
Liedtexte? Sie bot den Schwulen ein Gefühl des Verstandenseins. Nicht ganz unschuldig daran war
ihr bevorzugter Songtexter Bruno Balz, der, selber schwul und mehrfach in die Mühlen der Justiz
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geraten, wusste, wovon er schrieb und welche Sehnsüchte seine Texte bedienten.
Die Hommage des Schwulen Museums zum hundertsten Geburtstag der Diva zeigt opulentes
Material aus ihrem Schaffen von Bühne und Film, beleuchtet die Freundschaft zu Bruno Balz und
Michael Jary und dokumentiert die schwule Verehrung. Die Exponate stammen aus den Beständen
der Deutschen Kinemathek, aus dem Nachlass Bruno Balz, aus der Sammlung von Paul Seiler und
vielen weiteren privaten Leihgebern und Verehrern.
Kurator: Wolfgang Theis

101

ARE YOU MAN ENOUGH TO BE A WOMAN!
Fotografien aus der Sammlung Sternweiler 1940 bis 1969

07.06. – 03.09.2007

Erstmals widmet sich eine Ausstellung im Schwulen Museum dem eigenständigen Beitrag einiger
schwuler Fotografen zur Geschichte der künstlerischen Aktfotografie im Zeitraum 1940 bis 1969. In
den USA wurde seit Ende der 1930er Jahre der Kraftsport, die Physique Bewegung oder das
Bodybuilding zu einem allgemeinen gesellschaftlichen Trend. Zu seiner Propagierung entwickelte sich
eine neue Art der fotografischen Abbildung, der Präsentation der Modelle bei Wettkämpfen und in
Zeitschriften, an der die Homosexuellen federführend beteiligt waren. Sie gestalteten das Posieren der
Modelle und setzten die Athleten wie Filmstars in ausgeklügelte Beleuchtungen. Sie verbanden
männliche Kraft mit weiblicher Grazie. Die Fotografen hatten zumeist selbst in den Bereichen Mode,
Film, Tanz oder Oper als Modelle, Tänzer oder Fotografen gearbeitet. Sie übertrugen das Artifizielle
ihrer bisherigen Arbeit auf das Gebiet des Kraftsportes und erreichten eine neuartige Symbiose. Die
Welt des Sports verband sich mit dem künstlerischen Geschmack und Wissen gebildeter
homosexueller Ästheten auf der Suche nach männlicher Schönheit und Vollkommenheit.
Vollkommenheit meint dabei durchaus einen Ausgleich widerstrebender Kräfte, die Verbindung von
Ying und Yang, von männlich und weiblich, von Kraft und Schwäche, von Anspannung und
Entspannung, von Herrschen und Dienen, von Apollinisch und Dionysisch, von Klarheit und
Sinnlichkeit. Als Choreographen des Bodybuildings betätigten sich die schwulen Fotografen in ihrer
traditionellen gesellschaftlichen Funktion eines Katalysators, als Zaubermeister der Verwandlung, der
Anverwandlung, des Lebens im Untergrund, der Mimikry, der heiligen Schamanen und Bewahrer des
Wissens um die Hintergründe der Vollkommenheit. Sie gestalteten ihre Fotografien frei nach dem
Song von Jane County, alias Wayne County, den sie um 1980 auch in Berlin sang: Are you man
enough to be a woman! Are you woman enough to be a man!
Bereits in den 1930er Jahren waren Edwin Townsend, Al Urban, Gebbé, Lon of New York, Spartan
und Kovert of Hollywood an der Herausbildung des Genres der Kraftsport-Fotografie in den USA
beteiligt. Einen neuen Schwung bekam diese Entwicklung nach 1945 durch eine jüngere Generation
von Künstlern wie Bob Mizer, Bruce of LA, Don Withman, Russ Warner, Douglas of Detroit und
vielen mehr. Diese zumeist homosexuellen Fotografen nutzten ihre zumeist heterosexuellen Modelle
als formbares Material. Deren Körper wurden gedreht, ihre Gliedmaßen verdreht, Hände und Beine
gespreizt, wie Ballerinen in extreme Posen gezwungen. Die Modelle präsentierten sich und ihre
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Körper ohne Scheu, nicht nur ihre Muskeln, sondern auch ihre ganze Nacktheit. Sie waren sich
durchaus ihrer sexuellen Präsenz bewusst. Es gelang eine Symbiose sich ergänzender Interessen nach
Anerkennung, Bewunderung und erotischer Selbstverwirklichung zwischen Modell und Künstler.
Homosexuelle nutzten ein Modethema wie das Bodybuilding, um sich selbst zu verwirklichen und
gleichzeitig einen Beitrag für die Mainstream-Kultur zu leisten. Sie inszenierten mit heterosexuellen
Körpern schwule Bildwelten in der Tradition der Lebenden Bilder. Sie beteiligten sich als Meister der
Stilisierung an einem gesellschaftlich relevanten Thema, vergleichbar heutigen Künstlern, die nackte
Menschenmassen dirigieren und in fotografischen Bildern festhalten.
In der Ausstellung werden auch die Vorläufer der Aktfotografie in Europa seit 1900 in zentralen
Stücken beleuchtet: Arbeiten von Wilhelm von Gloeden, die Ballet Russes, der deutsche
Ausdruckstanz der 1920er Jahre, Kraftakrobaten um 1900, Michelangelos Ignudi in der Sixtinischen
Kapelle, Akademische Akte, weibliche Filmstars und Pinups, deutsche Sport- und
Freikörperkulturbewegung, Hirschfelds Theorie der sexuellen Zwischenstufen, Bilder von
Damenimitatoren und Transvestiten, Winckelmanns Schwärmereien vor griechischen Skulpturen,
Fotografien aus dem Umfeld der deutschen Schwulenbewegung 1897 bis 1933.
Einen Höhepunkt der Stilisierung in der amerikanischen Bodybuilding-Fotografie stellen um 1950 die
Bilder von Berührungen zwischen zwei Männern dar. Es werden Szenen des Wettkampfes, des
Ringkampfes zwischen Athleten so inszeniert, dass sie zu Metaphern schwuler Liebe werden. So wie
traditionell in der Kunst körperliche Nähe zwischen Männern oftmals nur in einer Kampfsituation
dargestellt werden konnte, so nutzen die Fotografen jetzt das Genre, um es in ihrem Sinne zu
erweitern. Durch den angeblichen Kampf werden Berührungen möglich, die in ihrer erotischen
Direktheit eindeutig sind, aber auch auf die Prüderie der Zeit verweisen. Hatte es während des
Zweiten Weltkrieges eine Aufweichung gesellschaftlicher Normen in vielerlei Hinsicht gegeben und
gleich nach 1945 auch ein zaghaftes Coming out schwuler Selbstorganisation in den USA, so kam es
in der McCarthy Ära zu enormen Rückschritten. Einen Skandal stellten die Forschungen von Alfred
Kinsey dar, die 1948 veröffentlicht wurden. So sollten über ein Drittel der amerikanischen Männer im
Verlaufe ihres Lebens auch homosexuelle Erfahrungen gemacht haben. Der Prozentsatz der
homosexuellen Männer wurde mit 10 Prozent angegeben.
Trotz oder gerade wegen der gesellschaftlichen Rückschritte und zunehmender Zensur entwickeln
einige der schwulen Fotografen seit der Mitte der 1950er Jahre die schwulen Inhalte ihrer Bilder
weiter. Das Sexuelle wird zum genuinen Bestandteil der Kunst und zum Spiegel der Gesellschaft. Die
Einheit von Körper, Geist, Seele und Sexualität wird wiedererweckt. Die Schönheit sexueller
Erregung und Verschmelzung wird wie z.B. in Teilen der indischen Kunstgeschichte, wie in der
Antike oder bei Naturvölkern gelebt, inszeniert, gezeigt und abgebildet. Bei Bruce of LA handelt es
sich zumeist um statische Aufnahmen sexueller Erregung einzelner Modelle, bei Bob Mizer um ganze
Inszenierungen von Handlungsabläufen in kleinen Filmen und Standbildern. Diese Bilder waren eine
Kampfansage an die gesellschaftliche Prüderie der Zeit, also ernorm politische Bilder. Sie konnten
jedoch damals nicht öffentlich gezeigt oder veröffentlicht werden.
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Sie existieren heute zumeist nur in Abzügen der Zeit nach 1970, die von den originalen Negativen
gemacht wurden. In der Zeit ihrer Entstehung konnten sie nur im Geheimen gezeigt und vertrieben
werden. Sie sind Zeugnisse der Integration des Sexuellen in die Welt der Kunst auf hohem
künstlerischen Niveau. Ohne diese Vorgänger aus den 1950er Jahren wären die Arbeiten eines
Mapplethorpe und anderer schwuler Künstler nach der Befreiung 1969 nicht denkbar.
Gezeigt werden rund 200 Arbeiten von etwa 40 Künstlern aus der über 3000 Fotografien
umfassenden Sammlung Sternweiler, die bisher noch nie gezeigt wurden.
Kurator: Anton Stern

102

EIN VIELSEITIGES TALENT
Der Kostümbildner Paul Seltenhammer (1903-1987)

12.09. – 12.11.2007

Aus Anlass des 20-jährigen Todestages präsentiert das Schwule Museum in Kooperation mit der
Kunstbibliothek, Staatliche Museen zu Berlin, in seiner Reihe Spurensuche eine Ausstellung über den
homosexuellen Kostümbildner Paul Seltenhammer. Als "Meister seines Fachs" geschätzt, wurde er,
wie bei Kostümbildnern üblich, kaum rezipiert. Die Motive hierfür mögen in seiner persönlichen
Bescheidenheit liegen, aber auch im allgemein mangelnden Bewusstsein von der spezifischen
Kreativität dieses Berufs im Kultur- und Kunstbetrieb.
Die Lebens- und Arbeitsstationen des gebürtigen Wieners waren Berlin, Wien und Paris. In den 20er
Jahren arbeitete er bereits erfolgreich für internationale Revuetheater. In Paris prägte er mit seinen
Kollegen Charles Gesmar, Erté (Romain de Tirtoff) den legendären Ruf dieser Bühnen und ihrer
Ausstattung. Nach der Inflation 1929 und dem Siegeszug des Tonfilms verloren diese Revuen ihr
Publikum. Für aufwendige Ausstattungen fehlte das Geld. Während der NS-Zeit fand Seltenhammer
als Klassenlehrer für Theaterkostüm an der Berliner Textil- und Modeschule ein Auskommen. In der
Nachkriegszeit arbeitete er als Kostüm- und Szenenbildner für den Friedrichstadtpalast und die
Berliner Opernhäuser, bevor er seine Aufmerksamkeit dem Film und Fernsehen zuwandte. Er
entwarf Plakate und gestaltete Ausstellungen. Seine Karriere beendete er mit TV-Serien.
Die Exponate stammen aus Paul Seltenhammers verschiedenen Arbeitsperioden. Originalfigurinen,
Szenenfotos aus Filmen und von Theateraufführungen sowie zeithistorische Dokumente geben
Einblicke in sein vielseitiges Talent und handwerkliches Können. Ein besonderes Exponat ist das
Album, welches der langjährige – inzwischen verstorbene – Freund Michael Ostwald nach
Seltenhammers Tod anlegte und das Reproduktionen aus dem verschwundenen Nachlass enthält. Es
dokumentiert nicht nur das Lebenswerk Seltenhammers, sondern zeigt auch Ostwalds Bewunderung
für den geliebten Freund.
Die Kuratorin Heike Stange, die sich seit Jahren um das Werk von Seltenhammer bemüht, hat diese
Ausstellung für das Schwule Museum aus vielen Berliner Archiven und Museen zusammengetragen.
Wir danken unserem Kooperationspartner Kunstbibliothek, Staatliche Museen zu Berlin für die
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großzügige Unterstützung. Des Weiteren gilt unser Dank folgenden Institutionen: Stiftung
Stadtmuseum Berlin, Akademie der Künste, Deutsche Kinemathek, Deutsche Oper und
Friedrichstadtpalast und den Schülerinnen aus Seltenhammers Klasse, besonders Ingeborg Weber.
Zur Ausstellung erscheint eine CD mit einem Beitrag von Heike Stange, zahlreichen Abbildungen
und einem Werkverzeichnis. Mit der Präsentation der Spurensuche zu Paul Seltenhammers Leben
und Werk erhofft sich das Schwule Museum weitere Hinweise auf bisher Unbekanntes.
Kurator_innen: Heike Stange und Wolfgang Theis

103

GERTRUDE UND ALICE: 100 JAHRE, 100 ROSEN
100. Jahrestag des Zusammentreffens von Gertrude Stein
und ihrer Partnerin Alice B. Toklas in Paris

18.09. – 31.10.2007

Gertrude Stein und Alice B. Toklas: "Das berühmteste Liebespaar der Literaturgeschichte." (Ulrike
Bergermann)
Gertrude Stein (1874-1946) gilt heute als Mitbegründerin der literarischen Avantgarde und "Mutter
der Moderne", die sich selbst auf eine Stufe mit James Joyce stellte und so schreiben wollte wie
Picasso malte. Ihre Texte waren nicht erzählerisch im gewöhnlichen Sinn, vielmehr ging es ihr um die
Auflösung des Linearen, um das Assoziative von Wörtern und ihren Klang. Sie verzichtete
weitestgehend auf Satzzeichen, verwendete sie nur sparsam. Berühmt wurde sie jedoch nicht mit
ihren oft schwer zugänglichen, abstrakten Texten, sondern mit der Autobiografie von Alice B. Toklas
(1933, dt. 1985). Am Bekanntesten ist jedoch ihre Zeile "a rose is a rose is a rose is a rose", die auch
Einfluss auf den Titel der Ausstellung hatte. Darüber hinaus war sie Kunstsammlerin und Mäzenin
zeitgenössischer Künstler. Insbesondere zu Picasso hatte sie ein freundschaftliches Verhältnis.
Alice B. Toklas (1877-1967) kommt 1907 nach Paris und trifft dort auf Gertrude Stein, mit der sie
fortan ihr Leben teilt. Sie schreibt selbst, führt den kleinen Verlag Plain Edition, in dem Stein einige
ihrer Texte veröffentlicht, und assistiert ihre Partnerin bei der Arbeit. Ihr bekanntestes Buch ist Das
Alice B. Toklas Kochbuch (1954), das neben einer besonderen Auswahl von Kochrezepten historisch
wie kulturell höchst interessante Texte von Toklas enthält. Zusammen mit Stein führt sie einen der
bedeutendsten Künstlersalons fort, der jeden Samstag in ihrer Pariser Wohnung in der Rue de
Fleurus 27 stattfindet und der von Stein und ihrem Bruder ins Leben gerufen wurde. Hier sind
Künstler wie George Braque, Ernest Hemingway, Picasso, Matisse und viele mehr zu Gast.
Die Ausstellung im Schwulen Museum:
Neben wertvollen Erstausgaben, Autographen und Fotografien werden Zeitschriften sowie Arbeiten
von Künstlern und Karikaturisten gezeigt, die sich mit Gertrude Stein und Alice B. Toklas
auseinandergesetzt haben. Das Schwule Museum Berlin ist eine weitere Station der international
tourenden Ausstellung, die ebenfalls in New York, Los Angeles, San Francisco, Lancaster und Teipei
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zu sehen sein wird.
Ein die Ausstellung begleitendes Programm ist nicht nur Ergänzung, sondern vielmehr mediale
Extension der Ausstellung, um die unterschiedlichen Facetten des Lebens und der Arbeit von
Gertrude Stein und Alice B. Toklas zu betonen und sicht-, hör- und schmeckbar zu machen.
Kurator: Hans Gallas

104

FRENCHY: DAMENIMITATOR, TRAVESTIELOKALBESITZER
UND KOSTÜMSCHNEIDER
Biografien in der Dauerausstellung

11.07. – 31.12.2007

Frenchy, mit bürgerlichem Namen Harald Linss, wurde 1936 in Wolfshagen bei Kassel geboren.
Schon im Alter von 15 Jahren war ihm klar, dass er als Damenimitator auftreten wollte.
Ausschlaggebend war ein Besuch mit seinem Vater in einem Travestielokal in Hamburg, wohin die
Familie nach dem Krieg gezogen war: "Als ich die Männer in Frauenkleidern sah, hat es sofort bei
mir gefunkt, und ich dachte, eines Tages möchte ich auch so auf der Bühne stehen."
Frenchy absolvierte eine Lehre als Schaufenster-Dekorateur im Deutschen Familienkaufhaus und
arbeitete in der Bremer Filiale. Kurz vor seinem 21. Geburtstag kündigte er und ging nach Paris. Hier
fand er 1958 ein Engagement im Chez Madame Arthur und gehörte für die nächsten drei Jahre zum
Ensemble des weltbekannten Cabarets auf dem Montmartre. Anfangs trat Frenchy unter dem
Künstlernamen Zarah auf und sang Lieder von Zarah Leander. "Später arbeitete ich mit einem fast
gleich großen Schweizer zusammen, der sich Everest nannte. Mit meinen 1,94 m bildeten wir die HiFi-Sisters nach dem neuen High Fidelity Sound für Schallplatten. Schließlich waren wir beide ebenfalls
ein neues Hörerlebnis!"
In den nächsten Jahren führten ihn Tourneen und Shows auf nahezu alle Travestie- und RevueBühnen Europas. Mit seinem neuen Bühnenpartner Orèl trat er in Mailand, Stockholm und Berlin
auf. Zum Namen Frenchy war er während eines Engagements in Wiesbaden gekommen, wo er einen
Amerikaner kennenlernte, der sich so nannte. "Bisher kannte ich den Namen nur von Marlene
Dietrich aus dem Film Der große Bluff. Es musste ein Unisex-Name sein, also wie geschaffen für
mich!"
Frenchy steht in der Tradition jener Damenimitatoren, deren Kunst es ist, eine "perfekte Frau" zu
imitieren. Seine Verwandlung erfolgte mithilfe ausgefeilten Make-Ups und aufwändiger, selbst
entworfener und geschneiderter Kostüme, ohne Einsatz von Hormonen, Silikon oder plastischer
Chirurgie. Zu seinem Bühnen-Image gehörte auch der Klang der eigenen Stimme, kein Playback. Die
perfekte Inszenierung wurde gleichzeitig parodiert, wenn sich der Künstler am Ende der Show wieder
als Mann zu erkennen gab.
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Ende 1964 übernahm Frenchy zusammen mit dem Damenimitator Lady Jane in Hamburg das
Intermezzo – Le Monocle. Das kleine, im Tuntenbarock eingerichtete Travestielokal war 1956 vom
Damenimitator Madame Lester (Kurt Unger) eröffnet worden. Raum für die Auftritte bot eine
winzige Tanzfläche, nicht größer als ein Küchentisch, um die sich auch so prominente Gäste wie Ivan
Rebroff, Gert Fröbe und Peter Kraus scharten.
1968 zog sich Frenchy aus dem Geschäft zurück und eröffnete in Hamburg Frenchy´s Artistenbazar,
1974 in Frenchy´s Modebedarf umbenannt. Neben dem Verkauf von Strass, Nieten und Federboas
entwarf und schneiderte Frenchy Kostüme, die sein Freund und Kompagnon Anton Reisinger
bestickte. Bekannt waren sie für ihre Pailletten-Arrangements, sie prägten fast 30 Jahre lang die
Travestie-, Strip- und Kabarettszene. Seit dem Verkauf des Geschäfts Mitte der 1990er Jahre und
dem Tod seines Freundes lebt Frenchy heute zurückgezogen in Hamburg.
Kurator: Karl-Heinz Steinle

105

ROSA GEHT IN RENTE
Hommage zu Rosa von Praunheims 65. Geburtstag

25.11.2007 – 31.03.2008

Rosa von Praunheim ist einer der seltenen Künstler, denen es gelang, mit einem Werk die
gesellschaftliche Wirklichkeit zu verändern. Während der Berlinale 1971 hatte auf dem
Internationalen Forum des Jungen Films sein Spielfilm NICHT DER HOMOSEXUELLE IST
PERVERS, SONDERN DIE SITUATION, IN DER ER LEBT Premiere. Der Film wurde heftig
diskutiert. Vor allem die betroffenen Homosexuellen mochten sich nicht in dem vorgehaltenen
Spiegel erkennen. Vorführungen, immer von Diskussionen begleitet, führten in verschiedenen
Städten der Bundesrepublik zu Gründungen von zumeist studentischen Schwulengruppen. Als der
Film nach beträchtlicher Verzögerung erst in den Dritten Programmen ausgestrahlt wurde, war das
ein fulminantes Medienereignis. Praunheim wurde zum Sprachrohr der bewegten Schwulen. Kaum
eine Sendung, die sich der Sache der Homosexuellen annahm, wollte auf ihn verzichten.
Rosa von Praunheims filmisches Œuvre begleitete in den folgenden Jahrzehnten den langen Prozess
der gesellschaftlichen Emanzipation der Homosexuellen. Seine Filme thematisierten die Aids-Krise,
die vermeintliche Verbürgerlichung der Schwulenbewegung, das Vorhandensein von
Rechtsradikalismus auch in der schwulen Minderheit, die Angst vor dem Alter, das unerschöpfliche
Thema der Tunten und ihr Verhältnis zu alten Frauen. Rosa war stets für eine Überraschung gut.
Auch in der Öffentlichkeit sorgte er immer wieder für Furore: sei es, dass er im Fernsehen
Prominente outete oder schwulen Sex provokant propagierte. Vor seinen indiskreten Fragen über
Intimes war niemand sicher. Seine Lust an der Provokation hat mit zunehmendem Alter keineswegs
nachgelassen.
Neben all diesen Aktivitäten entstand ein umfangreiches filmisches Werk. Neugier war schon immer
eine Stärke des Regisseurs Praunheim. Mit großer Konsequenz hat er sich einer eingängigen
Dramaturgie oder auch den vermeintlichen Anforderungen des Mediums verweigert. Seine Filme

355

???

Schwules Museum

OLIVER KLAASSEN (2013):

ALLES SO SCHÖN SCHWUL* HIER...?!

blieben schrill und unangepasst. Bisweilen überraschte er die Kritiker mit genau beobachteten
Dokumentationen, um die so entstandenen Erwartungen dann mit dem nächsten Film wieder zu
düpieren. Rosa von Praunheim hat sich in vielen Künsten versucht. Neben dem Film war er als
bildender Künstler tätig, und er schreibt Gedichte, Prosa und immer wieder Lebenserinnerungen.
Das Schwule Museum zeigt zu Rosa von Praunheims 65. Geburtstag eine kritisch-liebevolle
Hommage, die Leben und Werk dokumentiert, den Einflüssen und Reaktionen nachgeht, die Rosas
Schaffen in der Öffentlichkeit hinterlassen haben.
Die Exponate kommen aus den Beständen des Schwulen Museums, überwiegend aber aus dem Besitz
des Künstlers oder aus der an die Deutsche Kinemathek verkauften Sammlung Rosa von Praunheim.
Begleitet wird die Ausstellung von Lesungen, Diskussionen, einer umfangreichen Retrospektive der
Filme im Kino Babylon und weiteren Happenings. Immer mittwochs um 19 Uhr wird es Führungen
oder Veranstaltungen geben mit wechselnden Gästen, dem Jubilar und dem Kurator der Ausstellung.
Kurator: Wolfgang Theis

2008
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BRUCKS. LEBEN. SAMMELN. KUNST
Ausstellung zum 90. Geburtstag des Berliner Grafikers Eberhardt Brucks
Im Jahr 2004 bekam das Schwule Museum die riesige Materialsammlung des damals 86-jährigen
Berliner Grafikers Eberhardt Brucks. Sie umfasst einen Großteil des zeichnerischen Gesamtwerkes.
Außerdem enthält sie Briefe und Fotografien, aber auch Skizzen, Notizen, Programme, Bücher u. v.
m.
Die Sichtung und Auswertung des Materials belegt Brucks’ manische Sammelleidenschaft. Sie lässt
das Bild eines Homosexuellen und Künstlers entstehen, dessen Entwicklung von gesellschaftlichen
Umbrüchen und politischen Zwängen geprägt war. Ebenfalls deutlich wird seine Suche nach
künstlerischen, geistigen und sexuellen Freiräumen. Unzählige Briefe und Fotografien offenbaren
Netzwerke von Freundschaften und solidarischen Beziehungen. Diese ermöglichten es ihm, sowohl
die Zeit des Nationalsozialismus als auch die Nachkriegsära in Deutschland bis zur Liberalisierung
des Paragrafen 175 im Jahre 1969 unbeschadet zu überstehen.
Geboren 1917 in Berlin-Lichtenrade, wuchs Eberhardt Brucks in einer religiös geprägten Familie auf,
deren mittelständische Existenz durch die Weltwirtschaftskrise zerstört wurde. Die wirtschaftlich
angespannte familiäre Situation sowie eine angeborene Körperbehinderung ließen Eberhardt Brucks
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frühzeitig in eine Gegenwelt flüchten, die er durch Filme und Literatur fand.
1936 begann er eine Ausbildung zum Kostüm- und Bühnenbildner an der Textil- und Modeschule
Berlin. Noch vor Abschluss des Studiums musste er 1938 zum Arbeitsdienst antreten, dem der
Wehrdienst und die Einberufung als Soldat folgten. Bis 1945 blieb er in der Nähe Berlins stationiert,
wegen seiner Behinderung war er für den Fronteinsatz ungeeignet. Er versuchte, die unterbrochene
Ausbildung dennoch fortzusetzen, indem er Kurse an der Hochschule für bildende Künste belegte.
Trotz des Verfolgungsdrucks gelang es Brucks, seine sexuellen Bedürfnisse und Wünsche punktuell
zu leben. In der Großstadt Berlin gewährte insbesondere die Anonymität der Dampfbäder einen
gewissen Schutz.
Nach Kriegsende begann er seine Ausstellungstätigkeit und wurde 1947 bekannt durch die
Illustrationen für E.T.A. Hoffmann. Die lebenslange Beschäftigung mit dessen phantastischen
Welten bot ihm einen zuverlässigen geistigen Rückzugsort.
1948 ging Brucks für ein Jahr in die Schweiz. Dort kam er in Kontakt mit der HomosexuellenOrganisation „Der Kreis“, für deren Publikation er Zeichnungen lieferte. Danach arbeitete er auch
für die deutsche Homosexuellenbewegung.
1954 illustrierte Brucks die Broschüre Strichjunge Karl, die männliche Prostitution behandelte. Von der
Presse weitgehend totgeschwiegen, hatte diese Publikation dramatische Folgen: der Autor Botho
Laserstein wurde strafversetzt und beging Selbstmord, der Verleger Christian Hansen Schmidt musste
Konkurs anmelden.
Zwischen 1954 und 1961 arbeitete Brucks als Statist an der Volksbühne im Osten der Stadt, parallel
begann er eine Tätigkeit als Porträtfotograf. Im Verborgenen betrieb er einen Handel mit erotischen
Fotografien. Nach dem Mauerbau wurde er Statist beim Film in West-Berlin und war von 1964 bis
1970 für den Berufsverband Bildender Künstler tätig.
Kurzzeitige und auch längere Liebschaften prägten das Leben des Künstlers, bis der Berliner Hans
Pählke in sein Leben trat. Diese wichtigste Beziehung dauerte über zehn Jahre, endete jedoch
dramatisch: 1963 nahm sich Pählke das Leben. Brucks wandte sich anschließend wieder verstärkt der
Kunstproduktion zu und experimentierte mit neuen Techniken wie z.B. Wachsmalkreide. In
Frankfurt/Main hatte er 1987 seine letzte Einzelausstellung. Er lebt noch heute in der elterlichen
Wohnung in Berlin.
Die Ausstellung dokumentiert durch hunderte Zeichnungen, Fotografien und Belege aus seiner
Sammlung den Lebens- und Schaffensweg von Eberhardt Brucks.
Kurator: Anton Stein
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L-PROJEKT
Lesben in Berlin von den 1970er bis heute
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Unter dem Titel L-Projekt präsentiert das Schwule Museum in einer Sonderausstellung erstmals
Politik und Kultur lesbischer Frauen und der Lesbenbewegung der vergangenen vierzig Jahre in
Berlin. Nicht im Sinne einer linearen Geschichtsschreibung wird das Thema angegangen, sondern
vielmehr unter dem Aspekt der Disparität.
Diese zeigt sich insbesondere in der Vielzahl und Verschiedenheit von Themenfeldern, die für
lesbische Frauen in den unterschiedlichsten Kontexten von Bedeutung waren. Themen wie Wissen,
Sexualität und Gewalt, Orte und Öffentlichkeit, (Trans-)Gender, Politik und Aktionismus sowie
Lesben in Ost-Berlin strukturieren das in Cluster gefasste Ausstellungskonzept. Die über 300
Exponate illustrieren ein differenziertes lesbisches Engagement in allen gesellschaftlichen Bereichen.
Sie kommen aus privaten Sammlungen oder aus öffentlichen Archiven wie dem SpinnbodenLesbenarchiv, dem FFBIZ (Frauenforschungs-, -bildungs- und -informationszentrum) oder dem
Archiv Grauzone (Archiv der ostdeutschen Frauenbewegung). Ergänzt werden sie durch Film- und
Audiomaterialien, künstlerische und Dokumentarfotografien - u.a. von Petra Gall, Ulrike Ottinger
und Marion Denis.
Das Schwule Museum hat in den vergangenen Jahren während verschiedener Sonderausstellungen –
Elisabeth Leithäuser/ 2005, mittenmang: Homosexuelle Frauen und Männer in Berlin 1945 bis 1969/
2003 oder Marlene Dietrich/ 2001 – und in der Dauerausstellung „Selbstbehauptung und
Beharrlichkeit. 200 Jahre Geschichte“ Aspekte der Vergangenheit lesbischer Frauen beleuchtet. Das
L-Projekt wird der strategischen Umorientierung des Schwulen Museums zu einer gleichberechtigten
Repräsentanz lesbischer Frauen in einem künftig lesbisch-schwulen Museum einen wichtigen
Meilenstein hinzufügen.
Zur Ausstellung gehört ein umfangreiches Rahmenprogramm, das zu Gesprächsabenden, Lesungen
und Filmvorführungen einlädt.
Das L-Projekt will auch den Diskussionsbedarf forcieren, der sich aus der Platzierung einer
Lesbenausstellung im Schwulen Museum ergibt.
Kurator: Birgit Bosold + Michael Fürst
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SPERMAPORTRÄTS – Martin von Ostrowski
Der Künstler Martin von Ostrowski setzt sich in seinem Werk seit den achtziger Jahren immer wieder
mit dem Thema schwuler Sexualität auseinander. Eine Serie sehr eigener Charakteristik stellen die mit
Sperma gemalten Porträts von Männern dar. Auf den tiefschwarz grundierten Leinwänden heben sich
die mit Sperma gemalten Silhouetten der Dargestellten geheimnisvoll vom Untergrund ab. In der
Kontur bleibt die Charakteristik der Persönlichkeit wie bei einem Scherenschnitt ausdrucksstark
erhalten, doch wird eben gleichzeitig auch das Genmaterial der Dargestellten gezeigt. Die
Komplexität eines menschlichen Genoms ist dem Betrachter mit bloßem Auge nicht fassbar. Die
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milliardenfachen Aminosäuren, die die Geninformationen in einer Spermatozoe speichern, können
wir mit unserem Sehsinn nicht wahrnehmen. Das Sperma ist in getrockneter Form lediglich als ein
weißlicher, transparenter Film auf schwarzen Untergründen wahrzunehmen.
Bereits 1988 benutzte Ostrowski Sperma als Malmittel. Innerhalb einer Serie von Ölbildern, die
Ejakulationen darstellen, wollte der Künstler auch Sperma als Material einbeziehen. Er onanierte auf
grau grundierte Leinwände, so dass das Sperma sich als Spritzflecken auf dem Untergrund
abzeichnen. Im Laufe von mittlerweile zwanzig Jahren verfärbten sich die zunächst weißlichen in
heute gelblich aussehende Flecken. Für den Künstler war es damals wichtig, der psychoanalytischen
Deutung von Kunst als Sublimierung eine andere Sicht entgegenzusetzen: Kunst als Mittel der
Steigerung der eigenen Lebenskraft und Energie. Für Ostrowski war der Ansatz Freuds nur aus den
Jahrhunderten langen, übermächtigen jüdisch-christlichen Tradition zu verstehen, Sexualität zu
tabuisieren und im christlichen Sinne mit Sünde gleichzusetzen. Kunst besitzt aber auch eine starke
Identität stiftende, eine die Sexualität bekräftigende Wirkung und kann enorme, sexuell positiv
stimulierende Reize auf die Sinne ausüben.
Seit 2003 malt der Künstler mit Sperma Porträts in Silhouettenform, zunächst von sich selbst, dann
auch von Freunden. Allein die Gewinnung des Malmaterials ist mit Lust verbunden, denn für ein
Porträt benötigt der Künstler je nach Größe der Leinwand das Sperma von etwa 30 bis 50
Ejakulationen. Das Sammeln des Materials erfolgt über lange Zeiträume und setzt den Willen des
Porträtierten voraus, sich mit seiner Sexualität auseinanderzusetzen. Mit Benutzung eines Kondoms
beim Sexualakt kann das Material leicht geborgen, und durch sofortiges Einfrieren für das spätere
Malen konserviert werden.
Die Porträts auf schwarzen Untergründen besitzen eine fast mystische Ausstrahlung, denn der
weißliche bzw. leicht gelbliche Film wirkt wie die Darstellung einer Aura einer Person. Die vom
menschlichen Auge nicht wahrzunehmende Komplexität des Genoms vermittelt sich in der
kontemplativen Wirkung der Spermaflächen, die je nach Lichteinfall sich als hell spiegelnder Film
oder als durchsichtiger Glanz auf den matten Untergründen abzeichnen.
Mehr als 30 Porträts konnte Ostrowski seit 2003 schaffen. Rechnet man für jedes Porträt etwa 40
Ejakulationen sind damit mehr als 1000 Orgasmen verarbeitet worden und können in der Ausstellung
auch wahrgenommen werden. Für den Künstler ist jedes dieser Porträts eine große Herausforderung,
denn mit dem Auftauen von so großen Spermamengen kommt ein besonderer Aspekt zutage. Über
den Geruchssinn wirkt das aufgetaute Malmaterial wie ein archaischer Auslösemechanismus für eine
sofortige sexuelle Betätigung. Größte Beherrschung ist notwendig, um dem nicht nachzugeben,
sondern ein Porträt zu malen. Der Künstler erfuhr hier, dass das Herstellen dieser Spermabilder eine
hohe Sublimierungskraft erforderte. Auch für den Betrachter ist dieses Faszinosum nachvollziehbar.
Einerseits begegnet er hier gesammelten Orgasmen, gesammelter Lust, anderseits ist sie in eine
strenge Form gebracht und wirkt in ihrer künstlerischen Fassung meditativ.
Kurator: Martin von Ostrowski (Künstlerausstellung)
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ROCHUS GLIESE – REGISSEUR, SCHAUSPIELER, BÜHNENBILDNER
Eine Hommage zum 30. Todestag
Das Los auch der genialsten Bühnenarchitekten ist, dass sie mit ihren Entwürfen viel zum Gelingen
von Aufführungen beitragen, aber von der Kritik nur mit Nebensätzen „wunderbar, das Bühnenbild
von Rochus Gliese“ abgespeist werden. Bühnenbildner gehören zu den schnell Vergessenen, ihr
Ruhm welkt rasch. Nur Theater- oder Filmhistoriker kennen heute noch Rochus Gliese.
Rochus Gliese gehört zu den Pionieren der Filmkunst. Bereits in den 1910er Jahren arbeitet er mit
Paul Wegener, der den phantastischen Film zu künstlerischen Höhepunkten führte. Er war für die
Ausstattung und die optischen Tricks verantwortlich, trat auch als Schauspieler auf und übernahm für
den Star Paul Wegener die Regie. In den frühen zwanziger Jahren wechselt er zu Friedrich Wilhelm
Murnau und ging mit ihm 1927 in die USA, wo sie den Film SUNRISE – A SONG OF TWO
HUMANS realisieren. In Hollywood haben sie alle Freiheiten und nutzen diese auch extensiv. An
einem entlegenen und schwer zugänglichen Stausee lässt Gliese ein ganzes deutsches Dorf mit Kirche
errichten. Bäume werden umgesetzt und mühsam mit künstlichen Blättern ausgestattet. Alle Mühe
nur, damit die Ankunft der Feriengäste vom See aus gefilmt werden kann. Dafür wird Gliese für den
ersten Ausstattungs-Oscar nominiert. Ein von Gliese in den 1950er Jahren rekonstruiertes Modell des
Marktplatzes der Stadt steht im Mittelpunkt der Ausstellung. Hier kann man die verschiedenen
Kameraperspektiven nachvollziehen. Fotos zum Film und eine Hörstation, in der Gliese selbst das
Wort ergreift, ergänzen die Präsentation.
Über Glieses Privatleben ist wenig überliefert. Aus Briefen und anderen Dokumenten lässt sich seine
homosexuelle Neigung erahnen. Zwei homoerotische Kunstwerke, die Gliese seinem Mentor Paul
Wegener verehrte, sind in der Ausstellung zu sehen.
In den 1930er Jahren arbeitet er vorwiegend als Bühnenbildner am Theater. Die Ausstellung zeigt
seine langjährige Zusammenarbeit mit Gustaf Gründgens anhand von Fotos, Kostümen, Bühnenbildund Kostümentwürfen. Hier sind auch zwei Bühnenmodelle zu Gründgens’ Inszenierung DER
BLAUE BOLL von Ernst Barlach zu sehen, die Gliese in den 1950er Jahren für eine
Theaterausstellung in Stuttgart rekonstruierte. Die Modelle stammen aus der Theatersammlung des
Stadtmuseums Berlin. Mit Leihgaben aus der Akademie der Künste, des Deutschen Historischen
Museums, des Theaterinstituts der Freien Universität, mit Briefen aus dem Gründgens Nachlass der
Staatsbibliothek und mit vielen Exponaten der Deutschen Kinemathek kann Glieses Werk neu
entdeckt werden.
Kurator: Wolfgang Theis
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MARLENES BESTE FREUNDIN: HANS HEINRICH VON TWARDOWSKI
5. Mai 1898 bis 19. November 1958
Spurensuche zum 60. Todestag
Hans Heinrich von Twardowski war in den frühen zwanziger Jahren eine Berliner Lokalberühmtheit.
Magnus Hirschfeld bescheinigte ihm 1917 eine „Gehirnüberreizung“ und verhinderte so, dass der
19jährige eingezogen wurde. Dies schrieb er feldpostlagernd an Friedrich Wilhelm Murnau, mit dem
der junge Twardowski befreundet war. In Murnaus Nachlass sind zwei Briefe Twardowskis erhalten,
in denen er dem väterlichen Freund seine „Neigung“ gesteht. Twardowski arbeitete an führenden
Bühnen Berlins, trat im Kabarett auf und wurde im Film als hypersensibler Jüngling besetzt. 1918
erschien DER RASENDE PEGASUS, eine Sammlung mit literarischen Parodien, die Twardowski
auch auf der Bühne mit großem Erfolg vortrug – Tucholsky hat ihn dafür gelobt.
Mit Moriz Seeler, dem Leiter der Jungen Bühne, verband Twardowski eine enge Freundschaft. Nur
an zwei Aufführungen Seelers war er nicht direkt beteiligt. Als Schauspieler arbeitete er neben seinen
unbezahlten Auftritten bei der Jungen Bühne an berühmten Häusern. Die Kritiker beurteilten seine
künstlerischen Leistungen zwiespältig; einige sahen in ihm den expressionistischen Schauspieler, den
anderen war er zu distanziert, zu intellektuell – Klaus Mann hielt ihn für unbegabt. Mit Hubert von
Meyerinck war er zeitweise einer der gefürchteten Nachtschwärmer und Dauergäste im Romanischen
Café.
Twardowski ging 1930 nach Hollywood. Der Tonfilm erforderte neue Strategien der Auswertung.
Erfolgversprechende Stoffe wurden in mehreren Sprachversionen realisiert. Twardowski war für zwei
Filme, die auch als deutsche Version gedreht wurden, engagiert. Er blieb in den USA. Zusammen mit
seinem Lebensgefährten Martin Kosleck versuchte er sich in Hollywood zu etablieren. Wie viele
Emigranten wurden beide wegen ihres Akzents als Darsteller von Nazis in Antinazifilmen beschäftigt.
Martin Kosleck wird später eine schlecht bezahlte Karriere als Horrorstar in B-Pictures machen. In
Hollywood trifft Twardowski auf eine alte Bekannte aus besseren Berliner Tagen – Marlene Dietrich.
Die Bekanntschaft wird aufgefrischt und für einige Jahre wird Twardowski Marlenes Vertrauter, ist
aber auch von ihr abhängig, was nicht ganz konfliktfrei verläuft.
In der Ausstellung sind Briefe und Telegramme von Twardowski an Marlene Dietrich zu sehen, die
auch über sein privates Leben mit Martin Kosleck und dessen chaotische Liebschaften Auskunft
geben.
Marlene schildert er auch seine Erfahrungen mit Dorothea Wieck, die als Lesben-Ikone seit ihrem
Auftritt in MÄDCHEN IN UNIFORM verehrt wird, und ausgerechnet dem schwulen Twardowski
an die Wäsche will. Martin Kosleck, der sich als Maler in Hollywood ein gewisses Renommee
erarbeitet, porträtiert mehrmals Marlene Dietrich. Wir zeigen drei Ölgemälde aus dieser Periode.
Twardowski schickte seinen von Liebeskummer zerrütteten Freund 1947 zu Eleonora Mendelssohn
nach New York. Überraschend heiraten die beiden, an der Beziehung zu Twardowski hat sich bis zu
dessen Tod 1958 nichts geändert. Martin Koslecks Mutter wunderte sich über die Treue des alten
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Freundes, hoffte aber, dass Hänschen auch noch die Richtige finden würde.
Heute ist Hans Heinrich von Twardowski so gut wie vergessen. Das Schwule Museum begibt sich auf
Spurensuche. Die Leihgaben stammen überwiegend aus der Deutschen Kinemathek und der Marlene
Dietrich Collection Berlin. Mosaiksteinchen fanden sich im Murnau-Nachlass, der von der Deutschen
Kinemathek betreut wird, in der Akademie der Künste und in der Theatersammlung der Freien
Universität.
Kurator: Wolfgang Theis

2009
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ZWISCHEN DEN STÜHLEN
Hommage zum 100. Geburtstag – Golo Mann

27.03. – 29.06.2009

Golo Mann galt bislang als nichtpraktizierender Homosexueller. Mehr wollten ihm seine Biographen
nicht zugestehen. Dabei konnte man doch in den Tagebüchern Thomas Manns lesen, welche
Freunde Golo nach Hause brachte. Manchmal fand auch Thomas Mann sie ausgesprochen
anziehend. Golo Mann war immer sehr diskret, nur in Briefen an seinen Freund Manuel Gasser
wurde er deutlicher und gestand Sehnsüchte und Affären ein. Die Ausstellung im Schwulen Museum
verfolgt diese Spuren. In einer Rauminszenierung wird Golo Manns Jugend und das familiäre Umfeld
dargestellt. Im Mittelpunkt steht das schwierige Verhältnis zum Vater, das sein Leben nachdrücklich
prägte. Auch das Verhältnis zu den Geschwistern war nicht immer einfach. Klaus und Erika waren
die bewunderten Älteren, die sich dem Jüngeren aber nur dann widmeten, wenn sie gerade Lust
hatten. Vater und Mutter bescheinigte Golo Mann, keinerlei Ahnung von Pädagogik gehabt zu haben.
Seine Erziehung fand dann im Internat Salem statt. Aber auch dort, inmitten all der körperlichen
Ertüchtigung, saß er mit seinen musischen Vorlieben zwischen allen Stühlen. Dieser Zustand hielt
zeitlebens an. Immer fühlte er sich fremd, nicht zugehörig.
Golo Mann promovierte bei Karl Jaspers über Hegel. Seine Universitätslaufbahn wurde durch die
Machtergreifung der Nazis gestört, er folgte der Familie ins Exil. Von den Nazis ausgebürgert, nahm
er mit seinen Eltern und den beiden jüngeren Geschwistern die angebotene tschechische
Staatsbürgerschaft an, arbeitete als Lektor und Dozent an französischen Universitäten und
unterstützte den Vater bei der Herausgabe der Zeitschrift „Maß und Wert“, die in Zürich erschien.
Als Thomas Mann mit seiner Familie nach Amerika ging, blieb Golo in der Schweiz, wurde später in
Frankreich interniert und konnte mit seinem Onkel, Heinrich Mann, flüchten. Kurzzeitig lebte er in
New York mit seinem Schwager W. H. Auden in einer schwulen WG zusammen mit Benjamin
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Britten, Peter Pears, Paul und Jane Bowles. Für seinen Vater war Golo Mann im amerikanischen Exil
eine wichtige Stütze, er übernahm Rezensionen, die dem Zauberer nicht lagen, überarbeitete seine
Vorträge und half bei der Post. Auch in den USA arbeitete er als Professor für Literatur und
Geschichte. Wie sein Bruder Klaus trat er nach Kriegseintritt der USA in die Armee ein und wurde
als Propagandaoffizier beschäftigt.
Golo Manns Entwicklung vom Sohn Thomas Manns zur öffentlichen Figur der Bundesrepublik
Deutschland steht im Mittelpunkt des zweiten Raums. Hier wird der Historiker gewürdigt, dessen
Bücher Bestseller wurden. Sein Wallenstein fand großen Anklang bei der Leserschaft, wurde verfilmt
und wegen seiner literarischen Form von der Historikerzunft misstrauisch beäugt. Auch hier wieder
Golo Manns Gefühl der Nichtzugehörigkeit. Schon früh hatte er sich für die Anerkennung der
Folgen des Zweiten Weltkriegs in der Politik eingesetzt. Sein 1953 im Goethe Institut Rom gehaltener
Vortrag über die Anerkennung der neuen Grenzen löste eine parlamentarische Anfrage aus. In Willy
Brandts Ostpolitik, die er unterstützte, fand er vorübergehend eine fragile politische Zugehörigkeit.
Anfangs sympathisierte er mit den aufmüpfigen Studenten, deren zunehmender revolutionärer Furor
ihn aber später abstieß. Erinnerungen an die Weimarer Republik stellten sich ein. Unangepasst wie
Golo Mann zeitlebens war, schlug er sich kurzfristig auf die Seite des Kanzlerkandidaten Franz Josef
Strauss. Die allgemeine intellektuelle Ablehnung Strauss’ sah er als gezielte Hasskampagne, der er sich
als Demokrat, wenn auch mit gemischten Gefühlen, entgegenzustellen hatte. Deutscher Staatsbürger
wurde er dann wieder aus privaten Gründen. In der Schweiz konnte er seinen Freund Hans Beck
nicht adoptieren. Seine politische Meinung war gefragt. Ehrungen, Preise und Anfragen, denen er sich
nur schwer entziehen konnte, behinderten seine literarische Tätigkeit. Böse Zungen, die auf seine
Allgegenwart in den Medien reagierten, sprachen von der Deutschen Kassandra.
Kurator: Wolfgang Theis
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FRAUENBIOGRAFIEN UND BERLINER LESBENSZENE
Das Schwule Museum wird immer lesbischer

20.05. – 30.09.2009

Das Schwule Museum in Berlin zeigt seit 1985 homosexuelles Leben in all seinen Facetten. Dies wird
in Ausstellungen mit kultur- oder politikgeschichtlichen Schwerpunkten, aber auch in künstlerischen
Präsentationen dokumentiert. In bislang über 100 Sonderausstellungen und der Dauerausstellung
„Selbstbewusstsein und Beharrlichkeit – 200 Jahre Geschichte“ wurden die Geschichte der
Homosexuellenbewegung und einzelne Lebensentwürfe von Homosexuellen vorgestellt.
Momentan befindet sich das Schwule Museum in einer wichtigen strategischen Neuorientierung:
Geschichte und (Sub-)Kultur der lesbischen und queeren Bewegung werden Bestandteil des
Schwulen Museums. Der Paradigmenwechsel, der seit 1990 dazu motiviert hat, dass heute schwule,
lesbische, transsexuelle und transgender AktivistInnen unter dem „queeren“ Label zusammen
arbeiten, findet darin seinen Ausdruck. Der erste Schritt in diese Richtung war die Ausstellung „LProjekt“ im Sommer 2008, die bundesweit erstmalig die Politik und Kultur der politisch und
künstlerisch sehr produktiven Berliner Lesbenszene seit Anfang der 1970er Jahre dokumentierte.
Die Präsentation der „Frauenbiografien“ ist ein weiteres Zeugnis für die schrittweise Umgestaltung
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der Dauerausstellung. Zusätzlich zu den bereits vorhandenen Exponaten werden sowohl vier
Biografien von lesbischen Protagonistinnen als auch einige Höhepunkte aus dem vorangegangenen
„L-Projekt“ gezeigt.
Mit JOHANNA ELBERSKIRCHEN (1864-1943) stellen wir eine außergewöhnliche und fast
vergessene Figur aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts vor. Sie engagierte sich in der Frauen-,
Homosexuellen- und ArbeiterInnenbewegung. Die Autorin Christiane Leidinger würdigt Johanna
Elberskirchen in ihrer unlängst erschienenen Biografie.
Daneben wird ein Einblick in das bewegte Leben der Journalistin ELISABETH LEITHÄUSER
(1914-2004) gegeben. Elisabeth Leithäuser wurde 1934 als Jungkommunistin wegen Hochverrats
angeklagt. Dank eines Meineides kam sie frei und zog sich bis Kriegsende mit ihrer Partnerin ins
Private zurück. Nach 1945 arbeitete sie als Journalistin für den Berliner Rundfunk, den RIAS und für
den Telegraf. Fast sechzigjährig orientierte sie sich noch einmal neu und leitete über viele Jahre ein
Haus zur Rehabilitation von psychisch Kranken. In ihrem
„dritten“ Leben engagierte sie sich schließlich in der Frauen- und Lesbenbewegung, die sich
um 1970 neu formierte.
Einen ganz anderen Ausschnitt der Geschichte lesbischer Frauen zeigt die Lebensgeschichte von
DOMINO. Ab 1960 trat sie als einzige Herrenimitatorin in den Travestieshows von Berliner Lokalen
wie Chez Nous und Troika auf. In Paris geboren, besuchte sie ein katholisches Mädchenpensionat in
Marseille und erhielt eine kirchenmusikalische Ausbildung. Erste Engagements hatte sie im Carrousel
de Paris, Madame Athur und im Elle est lui. Seit mehr als 21 Jahren lebt sie mit ihrer Freundin und
Gesangspartnerin Régine auf Sylt und tritt mit ihr als das Duo Domino und Régine auf.
Die Biografie von RITA THOMAS (*1932) vermittelt Einblicke in die Geschichte der Ostberliner
Lesbenszene. Als bekennende „Bubi“ nannte sich Rita Thomas seit ihrem 15.Lebensjahr Tommy.
Gegen den Widerstand der DDR-Behörden eröffnete sie 1962 in Berlin-Friedrichshain einen eigenen
Hundesalon und machte sich als Tiertrainerin für Auftritte im Film, Varieté und in Shows einen
Namen. Ihre Wohnung in Friedrichshain, direkt über dem Hundesalon gelegen, und ihre Datscha in
Weißensee waren in den 1950er und 1960er Jahren eine der Adressen für Feiern der Ostberliner
Szene. In den 1970er Jahren engagierte sich Tommy in der Homosexuelleninitiative Berlin und trat in
deren Kabarettgruppe Hibaré auf. Tommy lebt seit mehr als 40 Jahren mit ihrer Lebensgefährtin
Helli zusammen.
Wir freuen uns, mit einigen Exponaten der Ausstellung “L-Projekt“ auch die lesbische und queere
(Sub-)Kultur der letzten Jahrzehnte präsentieren zu können. Mit Fotografien von Heike Overberg
erinnern wir an den legendären Veranstaltungsort der Berliner Lesbenszene Pelze. Die großformatigen
Aufnahmen von Kristina Strauß lassen die publikumswirksame Aktion „Mösen in Bewegung“, die
den Berliner CSD 1998 in Aufruhr versetzte, noch einmal Revue passieren. Mit ungewöhnlichen
Backstagefotos zeigt der/die US-amerikanische Genderperformer/in und Fotograf/in Debra Kate
queere Bühnengrößen – Toni Transit, Mimi Montroe und Coco Lores – und dokumentiert damit
auch die internationale Bedeutung der Berliner queeren (Sub-)Kultur.
Kurator: Anton Stern
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FRAUEN UND JUNGS
Die Zeichnungen von Herbert List 1940-1946

11.07. – 12.10.2009

Erstmals werden die Zeichnungen des bedeutenden Fotografen Herbert List (1903-1975) in einer
Ausstellung präsentiert, über 60 Jahre nach ihrer Entstehung – eine echte Entdeckung. Entstanden
sind sie in den Kriegsjahren. Als selbstbewusster Homosexueller und Künstler hatte List schon 1936
Nazi-Deutschland verlassen, als in seiner Heimatstadt Hamburg die Verfolgung der Homosexuellen
schlagartig einsetzte und seinen großen Freundeskreis betraf. Ihm gelang in Frankreich eine Karriere
als Kunstfotograf. Wie andere schwule Künstler blieb auch er angesichts der Bedrohung seinem
homoerotischen Thema treu. Dem Druck der Diffamierung in Deutschland setzte er ein
eigenständiges künstlerisches Werk entgegen. Auch Marcus Behmer oder Werner Gilles haben sich
gerade in der Nazi-Zeit als politisches Statement jetzt erst recht mit schwulen Themenkomplexen
beschäftigt. Auch oder besonders damals war das vermeintlich Private das eigentlich Politische. Die
englischen Schriftsteller Auden, Isherwood und Spender, mit denen List seit Jahren in Kontakt stand,
haben diesen Weg gleichzeitig in ihren Texten verfolgt und ihr privates Leben zum Gegenstand
künstlerischer Arbeit gemacht. Lists Fotografien verknüpfen das Thema mit der Bildsprache der
neuen Sachlichkeit oder der Avantgarde und erzielen wegweisende Bildfindungen der Freundschaft.
Gestrandet nach Kriegsbeginn in Griechenland und angeregt durch den Kontakt mit zwei bekannten
griechischen Künstlern, Ghika und Tsarouchis, wandte sich List dem Medium der Zeichnung zu.
Gleichberechtigt tritt diese für ihn in den nächsten Jahren neben die Fotografie. Eine zentrale Rolle
spielen Erinnerungen an die Kunstszene von Paris, wo auch Ghika und Tsarouchis studiert hatten, an
die französische Moderne eines Picasso und Matisse, aber auch an Künstler des Surrealismus und der
Neohumanisten wie Christian Bérard, Paul Strecker oder Pavel Tschelitschev, die die Galerie
Flechtheim in Deutschland vor 1933 bekannt gemacht hatte.
Bis März 1941 entstand in Griechenland ein erstes Konvolut von Zeichnungen, das so in NaziDeutschland kaum vorstellbar gewesen wäre. List umschreibt eine humane Gegenwelt zum
herrschenden Nazi-Terror und Töten. Trauer und Melancholie, Zuneigung, Intimität und
Anhänglichkeit sind seine Reaktionen auf die Zerstörungen. Der Kriegswelt wird ein intaktes
Universum der Frauen gegenübergestellt. Dieses erscheint streng getrennt von der Welt der jungen
Männer. Für beide Bereiche gilt eine besondere gleichgeschlechtliche Zuneigung. Die Frauen
bewegen sich ganz ungezwungen untereinander. Sie sind teils völlig nackt oder halb entkleidet und
präsentieren stolz ihre Blöße. Eine erotische Spannung und Freiheit liegt in der Luft. Es handelt sich
um aktive Frauen, in unterschiedlichsten Verhältnissen zueinander. Sie sind nicht Objekt der Begierde
von Männern, sondern eigenständig agierende Subjekte.
Die Zeichnungen zeigen nicht die moderne Frau der Weimarer Zeit, keine Filmstars, nicht die
Androgyne und nicht die sportliche Amazone wie auch List sie in Hamburg zuvor fotografiert hatte.
Auch handelt es sich nicht um Pinups, wie sie in den Kriegsjahren in ungeheurer Menge produziert
wurden. Vielmehr sind es sehr weibliche Wesen mit kräftigen Körpern, Frauen in ihrer ganzen
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Wesenheit und Fülle, mit voluminösen Formen und einer kraftvollen Präsenz und Potenz. Sie
erinnern an Muttergottheiten und Fruchtbarkeitsidole, oder an Künstler wie Rubens und Picasso. List
wird zu einem Schilderer einer archaisch anmutenden, abgeschiedenen Welt der Frauen. Man könnte
aber auch an Harems und Bordelle denken. Lediglich Kinder, Mädchen und Jungs erhalten Zugang.
Die Abwesenheit der Männer kulminiert in einer Reihe von Blättern trauernder Witwen. Hier bricht
die Wirklichkeit in Lists Bilderwelt ein, der Krieg, der Tod, der Verlust und die Trauer.
Eine eigenständige Welt der Männer konstruiert List in seinen Arbeiten durchaus, aber sie sind im
Vergleich zu den Blättern der Frauen in der Unterzahl. Es fehlen soldatische Männertypen. Alle diese
Männer sind melancholisch und keine Herrscher und Welteroberer. Sie entsprechen in keiner Weise
dem nationalsozialistischen Männerbild von Härte und Kälte. Das verbindet List mit deutschen
Künstlern wie Gerhard Marcks, Hermann Blumenthal oder Werner Gilles. Lists Männer und Jungen
zeigen Gefühle. Vorherrschend sind Paare, die in einer direkten Beziehung stehen. Es scheint
vorrangig um das Thema Freundschaft zu gehen und um erotische Konstellationen. Und es sind fast
immer Jungs, Jünglinge oder junge Männer. Hier werden die Traditionen schwuler
Darstellungsweisen der Weimarer Republik deutlich. Vorbilder finden sich bei Künstlern wie Erich
Godal, Otto Schoff oder Renée Sintenis.
Auch bei den Darstellungen von Familien zeigt sich eine eigentümliche erotische Aufladung, die die
Heranwachsenden betrifft. Dabei spielt das Verhältnis zwischen den Generationen eine größere Rolle
als zwischen Erwachsenen. Es sind vorrangig Mütter und Söhne, Großmütter und Enkelkinder,
Großväter und Mädchen, Frauen und Mädchen, die sich in einer erotischen Spannung
gegenüberstehen. Auch hier sind es zumeist aktiv agierende Frauen. Erwachsene Männer als
Liebespartner gibt es nur selten, und wenn als Besucher von Prostituierten. List zeigt sich in den
Zeichnungen als genauer Schilderer intimer Welten, psychologischer Tiefen und erotischer
Spannungen. Es handelt sich weniger um eigene Träume und Wunschvorstellungen, als vielmehr um
durch seinen psychologischen Blick gefilterte Wahrnehmungen.
Die zuerst in Griechenland formulierten Bildthemen führt Herbert List nach seiner erzwungenen
Rückkehr 1941 nach Deutschland fort. Ein zweiter umfangreicher Werkkomplex an Zeichnungen
entsteht aber erst 1944/45, angeregt durch einen erneuten Paris-Besuch im Mai 1944, bei dem er Jean
Cocteau, Christian Bérard und Pablo Picasso wieder traf. Als Zeichner bei der Wehrmacht in
Norwegen stationiert blieb ihm Zeit, auch in den letzten Kriegsmonaten seine eigene Kunst
weiterzuverfolgen.
Das Schwule Museum zeigt neben einer kleinen Auswahl bedeutender Fotografien aus dem Zeitraum
der Emigration erstmals rund 100 Zeichnungen von Herbert List aus den Jahren 1940 bis 1946 aus
Münchner Privatbesitz. Gegenübergestellt werden ihnen ausgewählte Beispiele schwuler und
lesbischer Künstler, so von Lene Schneider-Kainer, Marcus Behmer, Renée Sintenis, Eduard
Bargheer, Werner Gilles, Jean Cocteau und Giannis Tsarouchis, teilweise aus dem ehemaligen Besitz
von List und mit persönlicher Widmung an ihn.
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ES GIBT PERLEN, DIE FINDET KEINE SAU
Eine Re-Installation der Sammlung Siegmar Piske

27.08. – 16.11.2009

Beim Betreten der Dachwohnung duftet es nach ätherischer Rose und von draußen dringt
Straßenlärm durch die Isolierfenster. Im schummrigen Flur stehen Vitrinen mit Büchern über
mächtige Politiker und ferne Orte. Dazwischen Zeichnungen, Fotografien, Skulpturen und auf dem
Boden Stapelweise Papiere. Der Flur teilt die Wohnung in zwei Teile. Links, zur lauten Torstraße die
beiden Zimmer – zum Wohnen und zum Schlafen –, rechts Küche, Bad und eine Kammer. Hier die
„Lebensräume“, dort die Nutzräume. Doch die Wohnung ist noch in anderer Hinsicht zweigeteilt. Es
gibt den Salon, der sich auf seine Weise um Repräsentation bemüht und auf den der ehemalige
Bewohner des Apartments nicht ohne Stolz blickte, und den Rest der Wohnung, die Privatgemächer.
Dort tummeln sich deutlich mehr Nackte diesseits und jenseits der Pornografie. Und dort finden sich
auch vermehrt die gestickten Deckchen, die der Bewohner zu hunderten sammelte und die meist mit
moralischen Sinnsprüchen versehen wurden. Die Wände aller Räume sind, soweit es das Mobiliar
zulässt, vom Boden bis zur Decke mit Bildern aller Art angefüllt. Davor stehen Möbel aller Art. Ein
Polstersessel, ein Gründerzeitesstisch, Sofas, Couchtische, Beistelltische, Teetische, Nähtische,
Nachttische.
Der Bewohner dieser Wohnung, Siegmar Piske (1942 – 2009), ehemals Oberkonsistorialrat (Jurist)
der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz, ist nach langer, schwerer
Krankheit gestorben. Aber als er noch lebte und bei Gesundheit war, verbrachte er viel Zeit mit
Exkursionen und Studienreisen sowie dem Sammeln von Dingen: darunter auch Münzen, Porzellan
und Kleinskulpturen, Zeitungsartikel und Bildchen von Models und jungen Männern, die er in Alben
klebte, hinter Spiegel steckte, mit Magneten am Kühlschrank befestigte oder über den Kupfertöpfen
auf dem Herd. Etwas muss jedoch vorgefallen sein – war es der Tod seiner großen Liebe, waren es
Probleme mit dem Coming Out oder auch nur die Enttäuschung über die Wiedervereinigung? – dass
eine Dachgeschoßwohnung zum Rückzugsort für ihn wurde.
Dort oben entstand eine schwule Welt. Und diese Welt geht nun als Erbe an das Schwule Museum.
Die „schwulen Objekte“ sollen in den Besitz des Museums übergehen, die anderen sollen versteigert
werden. Doch wo ist hier die Grenze zu ziehen? Ist die KPM-Vasen-Sammlung nicht am Ende viel
schwuler als die Kollektion von Pornos oder die Skulpturen nackter Männer, die zu Dutzenden in
allen Winkeln arrangiert sind?
Eines scheint jedenfalls klar. Für die Generation derer, die den Paragrafen 175 noch bewusst erlebt
haben, ist die Liebe zu Mokkatassen charakteristischer als die zu Dildos. In der Wohnung von
Siegmar Piske zeichnet sich ein Bild einer ganzen, allmählich aussterbenden Generation, die
Bewältigung eines Lebenstraums zwischen Ästhetik und Verlangen.
Bevor dieses Mosaik aus persönlichen Erinnerungen und Sehnsüchten auseinandergerissen,
eingelagert oder verkauft wird, soll ein Teil dieser Wohnung für kurze Zeit in den Räumen des
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Schwulen Museums als Rekonstruktion ins Bewusstsein der Öffentlichkeit treten.
Über den Menschen Siegmar Piske ist wenig bekannt, aber die Sammlung verrät manches über den
Sammler, über seinen Humor, seine Vorlieben und die Bedeutung, die die Objekte für ihn besaßen.
Die Vielfalt und der emotionale Wert haben stets Vorrang vor dem Wert auf dem Kunstmarkt. Und
damit liegt Siegmar Piskes Sammlung dann doch wieder ganz im Trend der Zeit, wie ihn die
Zeitschrift Kunst und Auktionen gerade konstatierte: „Es wird weit mehr universell gekauft. Ein
Ensemble wird angestrebt, das eher einer Philosophie, einer Ästhetik folgt, als einem Anspruch auf
Vollständigkeit und Spitzenwertigkeit.“ Diese so zeitgemäße Idee von einer Kunst- und
Wunderkammer hat Siegmar Piske in seinem Apartment über den Dächern Berlins geradezu
exemplarisch vorgelebt.
Kurator: Boris von Brauchitsch
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GEGEN EINSAMKEIT UND ‚EINSIEDELEI’
Die Geschichte der Internationalen Homophilen Welt-Organisation
(IHWO)
Am 1. September 2009 ist es vierzig Jahre her, dass der von den Nazis verschärfte § 175 StGB
erstmals reformiert wurde. Der Paragraph, der sexuelle bzw. als sexuell bewertete Handlungen
zwischen Männern unter Strafe stellte, wurde erst 1994 im Zuge des deutschen
Vereinigungsprozesses ersatzlos aus dem Strafgesetzbuch gestrichen. Eine der ersten
Homosexuellenorganisationen, die sich nach der Liberalisierung des Paragraphen im Herbst 1969
bildete und für diese Streichung stark machte, war die Internationale Homophile Welt-Organisation
(IHWO). Ihr zu Ehren erscheint im Sommer 2009 im Hamburger Verlag Männerschwarm ein Buch
über die Geschichte der Organisation, und das Schwule Museum Berlin eröffnet am 30. September
2009 eine Ausstellung dazu. Erarbeitet wurden das Buch und die Ausstellung von Raimund Wolfert.
Die Geschichte der IHWO erstreckt sich über einen Zeitraum von mehr als zwanzig Jahren. Die
Organisation wurde wahrscheinlich 1952 in Dänemark gegründet und fungierte zunächst als
Vermittlerin für private Kontakte und als Verkaufszentrale für homoerotisches Bildmaterial. Erst in
der zweiten Hälfte der sechziger Jahre politisierte die Organisation sich und wandte sich entschieden
gegen die Zensurbestimmungen in den nordischen Ländern und in Deutschland, weil diese den
Versand ihrer Materialien behinderten. Während die IHWO in Dänemark bereits Anfang der
siebziger Jahre ihre Arbeit einstellte, gelang ihr 1969 in Deutschland ein bedeutsamer Neuanfang. Er
erfolgte in der Umbruchphase von der alten, vor allem auf Anpassung setzenden
Homophilenbewegung zur neuen, studentisch geprägten Schwulenbewegung. Die Hamburger IHWO
war nie eine internationale, geschweige denn eine Weltorganisation, doch entwickelte sie sich schnell
zu einer mitgliederstarken Vereinigung, die aus der eigenen Größe und der fehlenden Konkurrenz
einen gewissen Führungsanspruch innerhalb der deutschsprachigen Homosexuellenbewegung
ableitete.
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Die Gründungsmitglieder der Hamburger IHWO waren in ihrer überwiegenden Mehrheit
berufstätige Männer der Mittelschicht, die entweder 30 Jahre bereits überschritten hatten oder
zumindest auf diese „magische“ Altergrenze zugingen. Damit hatten sie bei ihren jüngeren
Zeitgenossen später keinen leichten Stand. In Ablehnung der homosexuellen Subkultur und weil sie
sich selbst und ihre Lebensentwürfe in dieser Subkultur nicht wiederfanden, bildeten sie einen Verein,
der schnell an den eigenen, ehrgeizigen Plänen zur Professionalisierung
sowie an Konflikten mit den studentisch geprägten schwul-lesbischen Aktionsgruppen scheiterte.
Diese entstanden ab 1971 im Kielwasser des Rosa von Praunheim-Films Nicht der Homosexuelle ist
pervers, sondern die Situation, in der er lebt. Zentrales Ideal der IHWO war die gleichgeschlechtliche
harmonische Dauerfreundschaft, wie sie von den beiden Vorstandsvorsitzenden Carl Stoewahs und
Claus Fischdick gelebt und vorgezeigt wurde. Mit der „schwulen Sau am Bahnhof“ wollte man nicht
identifiziert werden.
Die Hamburger IHWO war nicht Teil der Schwulen- und Lesbenbewegung, die heute gemeinhin als
„dritte deutsche Homosexuellenbewegung“ bezeichnet wird. Sie gehörte einer Zeit an, die stark vom
Autoritäts- und Respektabilitätsdenken der fünfziger und sechziger Jahre geprägt war. Ihr
dringlichstes Anliegen war der Kampf „gegen Einsamkeit und ‚Einsiedelei’“, Clubzentren sollten
Abhilfe schaffen. Die Organisation wollte weder schockieren noch provozieren, sie wollte mit
gesellschaftlichen Meinungsträgern wie Politikern, Kirchenvertretern und Wissenschaftlern „hinter
den Kulissen“ ins Gespräch kommen, nicht aber „den gemeinen Mann auf der Straße“ ansprechen.
Als die neuen Schwulen- und Lesbengruppen um Rosa von Praunheim und Martin Dannecker ganz
bewusst auf Konfrontationskurs zur bestehenden Gesellschaft gingen, „scheindemokratische“
Verhältnisse anprangerten und die Diskriminierung Homosexueller in der Gesellschaft massiv zur
Sprache brachten, reagierte die IHWO mit Unverständnis. „Sollen wir der Öffentlichkeit noch mehr
Anlaß geben, gegen die ‚Schwulen’ zu sein?“ fragte sie 1972 irritiert. Genauso wenig wie ihre
Vertreter sich jemals öffentlich als „schwul“ bezeichnet hätten, sahen sie sich jetzt von „radikalen
Studenten“ angemessen vertreten – weder im Stil noch in der Argumentation. Zwar bemühte man
sich um eine gewisse Zusammenarbeit mit den Studentengruppen, richtig ernst genommen hat die
IHWO sie aber nie.
Im „Gegenlager“ sah das nicht viel anders aus. Die jüngeren selbstbewussten Schwulen und Lesben
konnten sich mit den meist älteren bürgerlichen Homosexuellen nicht identifizieren.
Nach Martin Dannecker waren die Homosexuellen der fünfziger und sechziger Jahre
„angetrieben von einem glühenden Willen nach Anerkennung und dem drängenden
Verlangen, normal zu erscheinen. In zäher Kleinarbeit versuchten sie das antihomosexuelle Gerede
und die Stereotypen der Homosexualität zu widerlegen. Dabei haben sie sich freilich tief in die
Antihomosexualität verstrickt. Scham, Sitte und Anstand, in deren Namen Homosexuelle abgewertet
wurden, waren für die meisten von ihnen positive Kategorien, die sie dazu einsetzten, sich von
denjenigen zu distanzieren, die obgleich ebenfalls homosexuell, mit den je eigenen Vorstellungen von
Scham, Sitte und Anstand nicht zu vereinen waren.“
Die Schwulen- und Lesbenbewegung der siebziger Jahre hat mit diesem Taktieren und Lavieren
radikal gebrochen: „Nach den Maßgaben der homosexuellenfeindlichen Gesellschaft sind
Homosexuelle abartig und pervers. Der politische Geniestreich der Schwulenbewegung lag darin,
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solche Vorstellungen nicht zu widerlegen, sondern durch die Art und Weise ihres Agierens und mit
den von ihr vertretenen Parolen und Theorien scheinbar zu bestätigen.“
Als die IHWO sich 1973 im Rahmen einer Fernsehdiskussion über Rosa von Praunheims Film Nicht
der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt in Schweigen hüllte und nur wenige
Monate später keinen Vertreter zur bundesweit durchgeführten Unterschriftenaktion gegen den § 175
StGB schickte, machte sie sich selbst überflüssig. Auf die Aktionsformen der neuen Zeit hatte sie
keine Antworten. „Sichtbarkeit“ und „Identifizierbarkeit“ gehörten nicht zu ihren Schlagworten. In
den eigenen Kreisen machte sich zunehmend Unmut über ausbleibende Gesellschaftskritik,
großspuriges Kompetenzgehabe und mangelndes Demokratieverständnis breit, und in der Folge
liefen der IHWO die Mitglieder davon. Eine völlig verfehlte Finanzpolitik führte Anfang 1974
schließlich zu dem unrühmlichen Ende der Organisation.
Kurator: Raimund Wolfert
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ARBEIT AN EINEM WUNDER
Neun Versuche zu HIV-Blut- und Heiligenbildnern von Christoph
Burtscher
‚Arbeiten an einem Wunder’ erzählt in neun SW-Bildern von persönlicher Hoffnung auf Schutz und
Heilung, von geheimnisvoller, vorübergehender Besserung – die Geschichte eines persönlich erlebten
Wunders.
[Blutbild] Dafür bedient sich Christoph Burtscher fotografischer „HIV-Blutbilder“ – großformatiger
Aufnahmen aus dem medizinischen Labor, wobei er die Fotografien mittels unterschiedlicher
Techniken wie Ausschnittvergrößerungen, Doppelbelichtung und SW-Transformation der
ursprünglichen Farbfassung abstrakter macht und verrätselt [Abstraktion]. Den konkreten Bildinhalt
verraten nunmehr ausschließlich die einzelnen Bildtitel, die Untersuchungsdatum und Ausmaß der
Viruslast mitteilen. [Heiligenbilder] Als Klammer für diese Blutbilder verwendet Burtscher
Darstellungen von Heiligen - in der christlichen Bild- und Erzähltradition unverrückbar verbunden
mit Wunderlegenden. In vielen Heiligengeschichten ist Blut ein häufiges Motiv. Zudem spielt bei der
Heiligenverehrung die ihnen zugesprochene mythische Fähigkeit zu Schutz vor und Heilung von
Krankheiten eine zentrale Rolle [Wunderheilungen]. Christoph Burtscher bedient sich im
vorliegenden Kontext zwar der vielschichtigen Ikonografie katholischer Heiligenlegenden und bewegt
sich damit innerhalb einer christlich-moralischen Metaphorik. Aber er wendet sie bewusst gegen die
Perversion kirchlicher Deutungsmacht, die AIDS als „neuzeitliche Pest“ und Ausdruck einer
apokalyptischen, göttlichen Gerichtsbarkeit gegen Schwule gesehen hat – und vielfach noch immer
sieht. [Schutzheilige] Beide Schutzpatrone – der heilige Christophorus und der heilige Sebastian, im
Mittelalter auch Schutzheilige gegen die Pest – eignen sich hervorragend für homoerotische
Sehnsüchte und Projektionen.
Kurzbiografie
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Christoph Burtscher, *1965 in Österreich, lebt seit 1993 in Berlin. An der privaten Berliner Schule für
Fotografie am Schiffbauer Damm war er Student von Sibylle Bergemann. Zahlreiche Einzel- und
Gruppenausstellungen; unter anderem Teilnahme am Fotosommer Stuttgart 2005, am Toronto
Photography Festival 2005 in Kanada, Kaunas Photo Days 2007 in Litauen, am Europäischen Monat
der Fotografie 2008 in Wien und beim Fotofestival Lodz 2009. Seine jüngste Publikation ‚Mein Vater
ist Chef – Frühe Fotografien’ ist im Frühjahr 2009 in der Salzburger edition Fotohof erschienen.
Kurator: Christoph Burtscher (Kabinettausstellung)
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FIRST SERVICE – POSITIONEN ZEITGENÖSSISCHER KUNST

14.11.2009 – 08.03.2010

Inwieweit beeinflusst die sexuelle Identität eines Menschen dessen künstlerische Produktion?
FIRST SERVICE will sich dieser Frage über die Positionen von acht Künstler_innen annähern und
bildet damit den Auftakt zu einer Ausstellungsreihe mit zeitgenössischer Bildender Kunst im
Schwulen Museum. Es werden schwule und lesbische Künstler_innen – die meisten in Berlin
beheimatet - aus den Bereichen Malerei und Zeichnung, Foto-, Video- und Objektkunst, Plastik und
Installation vorgestellt, die sich in ihren Arbeiten sowohl mit Sexualität und Identität als auch mit
Themen auseinandersetzen, die nicht explizit diesen Fragestellungen zugeordnet sind und
herkömmliche Erwartungen an schwule/lesbische Kunst unterlaufen.
Das Schwule Museum beabsichtigt, auf Dauer ein Archiv künstlerischer Statements
zusammenzutragen, das die Vielfalt queerer Kunstproduktionen erfasst und kommentiert. Diese
Sammlung soll aufzeigen, welche Aspekte schwulen und lesbischen Selbstverständnisses in die
Prozesse aktueller Kunstproduktion einfließen.
Persönliche Stellungnahmen der Künstler und Künstlerinnen vermögen sowohl Frage- als auch
Antworthilfen zu geben und beleuchten Hintergründe, aus denen heraus das eigene Kunstschaffen
bewertet wird:
„Mir geht es um Liebe überhaupt. Das unendliche Universum birgt so vieles, da will ich mich nicht
beschränken oder festlegen. Ich bin ganz viel und ich befinde mich in einem ständigen Prozeß. Mit
Hilfe von Kunst kann ich Behauptungen aufstellen, die bleiben, auch wenn sie gar nicht mehr
stimmen. Vielleicht bin ich ja gar nicht lesbisch, sondern seh nur so aus [...]“ (Grit Hachmeister)
“I would consider myself first 'queer' rather than gay. My art praxis is primarily concerned with
revealing what is often: invisible, difficult to see, discuss and express with simple words. Like poetry,
my artworks are often "conceptually" 3-dimensional and always offer a small queer observation as
part of a universal structure of reality […]” (Jean-Ulrick Désert)
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Die künstlerischen Strategien und Methoden sind dabei ebenso individuell und vielfältig wie die
inhaltlichen Positionen selbst:
D-L Alvarez (Film, Zeichnung) befragt Konzepte der Wahrnehmung: er überführt das Pressefoto
zweier Katzen, die ihrem Besitzer einst das Leben retteten, ins Medium der Zeichnung und filmt
Cruiser und Fußgänger auf der Löwenbrücke im Tiergarten. Jon Campbell (Malerei) entfremdet in
malerischen Prozessen die Porträts von Freunden und erfindet surreale Landschaften und
Bilderzählungen. Jean-Ulrick Désert (Cyanotypie/Digitaldrucke) thematisiert die Tabuisierung
männlicher Prostitution und befragt im historischen Verfahren der Cyanotypie, einem Vorläufer der
Blaupause, die preußische Geschichte eines nubischen Jungen und dessen Nachfahren. Amir Fattal
(Fotografie/Objekt) inszeniert einen privaten Playroom als Landschaftsporträt und Stilleben und
konstruiert aus leuchtenden Alibertschränken ein multidimensionales „Loch“. Grit Hachmeister
(Installation/mixed media) kombiniert wandfüllend eine Vielzahl von Zeichnungen und Fotos, die
das Themenfeld der Selbstbefragung und -verortung im Spannungsfeld von Körper-, Beziehungsund Gefühlsinszenierungen umkreisen. Dennis Kuhlows (Skulptur) Figuren im Hasenkostüm wirken
selig oder aggressiv und eröffnen eine Vielzahl an Projektions- und Assoziationsräumen. Sein
Selbstbildnis reflektiert auf multiplen Ebenen die Gesetze tradierter Bildpräsentation. Sophie von
Stillfrieds (Malerei/Skulptur) großformatige Bildausschnitte offerieren Figurenszenen im Spiel
begrenzter Sichtbarkeiten und subjektiver Intimität. Sascha Weidner (Fotografie) komponiert in einer
Wandinstallation einen lyrisch-melancholischen Bild-Track, im Dickicht eines Pariser Parks entdeckt
er den verborgenen Tatort illlegaler Handlungen.
Teilnehmende Künstlerinnen und Künstler:
D-L Alvarez, Jon Campbell, Jean-Ulrick Désert, Amir Fattal, Grit Hachmeister, Dennis Kuhlow,
Sophie von Stillfried, Sascha Weidner
Kuratoren: Ulrich Dörrie und Jörg Leidig

118

HOMOSEXUELLENVERFOLGUNG IN HAMBURG 1919-1969
Die Verfolgung von homosexuellen Frauen und Männern
aus Hamburg in der Weimarer Republik

07.12.2009 – 15.03.2010

Die Ausstellung thematisiert die Verfolgung von homosexuellen Frauen und Männern aus Hamburg
in der Weimarer Republik, unter dem Nationalsozialismus und in den ersten Jahrzehnten der
Bundesrepublik – ein ebenso umfassender wie vielseitiger Blick in die Lebenssituation von Schwulen,
Lesben uns Transsexuellen in einer von Unterdrückung geprägten Zeit.
Die Urheber der Ausstellung und zugleich Autoren des gleichnamigen Buches – Bernhard
Rosenkranz, Ulf Bollmann sowie Co-Autor Gottfried Lorenz – haben die Resultate ihrer
umfangreichen Recherchen in Hamburger Archiven auf 48 großformatigen Schautafeln ansprechend
visualisiert.
Anhand von vielen, bisher unveröffentlichten Originalquellen wie Strafjustizakten, Aufzeichnungen
Hamburger Behörden und Zeitzeugeninterviews ist es den Ausstellungsmachern gelungen, ihre
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Forschungsergebnisse zu einem informativen Gesamtbild über die Homosexuellen-Verfolgung in
Hamburg zusammenzufügen.
Obwohl geographisch begrenzt auf den Hamburger Raum, stehen die hier gezeigten Sachverhalte und
Schicksale durchweg repräsentativ für die Verfolgungssituation in anderen deutschen Städten. Die
Themen reichen dabei von der Denunziation Homosexueller aus der Bevölkerung, der so genannten
„freiwilligen Entmannung“ über die Vernichtung der wirtschaftlichen Existenz (dem Entzug der
ärztlichen Approbation, der Aberkennung von akademischen Titeln) bis hin zur Verschleppung und
Ermordung im KZ. Die Ausstellung zeichnet viele individuelle Lebenswege nach und macht so die
allgegenwärtige Unterdrückungs- und Bedrohungssituation unmittelbar anschaulich.
Als Beispiel für die Verfolgung bis 1945 sei das Schicksal des ehemaligen Direktors des Barmbeker
Krankenhauses, Prof. Dr. Andreas Knack, genannt, einem Mitbegründer der
Homosexuellenbewegung der Weimarer Zeit. Nachdem er 1933 seines Amtes enthoben wurde, ließ
er sich als praktischer Arzt in Hamburg-Eimsbüttel nieder. 1934 entzog man ihm die Approbation.
Das Ende des NS-Regimes erlebte er in der Emigration in Mukden/China.
Unrühmliche Aspekte der Unterdrückung homosexueller Männer in der Nachkriegszeit sind die
„Rosa Listen“ sowie das „Tanzverbot“ und das „Toilettenverbot“. Während kastrierte homosexuelle
Männer und KZ-Überlebende keine Entschädigung erhielten, konnten die Täter ihre Karrieren
fortsetzen. Staatsanwalt Nicolaus Siemssen, in der NS-Zeit in Hamburg einer der Hauptankläger
gegen Homosexuelle, wurde zum Oberstaatsanwalt befördert und war als Chefankläger in
Entnazifizierungsverfahren beim Spruchgericht in Bergedorf tätig.
Ausführlich thematisiert wird auch die Lebenssituation lesbischer Frauen. Obwohl es keinen
Strafparagrafen für lesbische Handlungen gab, gerieten auch sie ins Visier der NS-Politik. Als
„moralisch schwachsinnig“ abgestempelt, hatten sie keine Chance auf gesellschaftliche Anerkennung
und ein bürgerliches Leben. In der Adenauer-Ära blieben lesbische Frauen weiterhin unsichtbar,
waren offiziell nicht vorhanden und erlebten so eine diskriminierende Ignoranz.
Sowohl das Buch wie auch die Ausstellung basieren auf den Ergebnissen der Arbeit der Initiative
„Gemeinsam gegen das Vergessen – Stolpersteine für homosexuelle NS-Opfer“
http://www.hamburg-auf-anderen-wegen.de/stolpersteine/index.html
Kuratoren: Bernhard Rosenkranz, Ulf Bollmann, Co-Autor: Gottfried Lorenz

2010
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RIO REISER: ALLEIN UNTER HETEROS
Das Schwule Museum ehrt mit einer Kabinettausstellung
den deutschen Sänger und Songschreiber Rio Reiser,

10.01. – 08.03.2010
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der am 09. Januar 2010 60 Jahre alt geworden wäre
Das Schwule Museum ehrt mit einer Kabinettausstellung den deutschen Sänger und Songschreiber
Rio Reiser, der am 9. Januar 2010 60 Jahre alt geworden wäre.
Rio Reiser wurde am 9.1.1950 als Ralph Christian Möbius in Berlin geboren. Er starb am 20.8.1996 in
Fresenhagen in Nordfriesland.
Rio Reiser war von 1970 bis 1985 Sänger und Haupttexter der Band „Ton, Steine, Scherben“. Nach
Auflösung der Band setzte er seine musikalische Karriere als Solokünstler fort. Seine bekanntesten
Lieder waren die Hausbesetzerhymne „Rauch-Haus-Song“, „Macht kaputt, was Euch kaputtmacht“,
„Keine Macht für Niemand“ von den „Scherben“ sowie „König von Deutschland“, „Dr. Sommer“
und „Junimond“ aus seiner Solozeit. Jenseits seiner Vernetzung in der Anarcho-Polit-Szene war Rio
Reiser einer der am meisten stilbildenden deutschen Rock-Musiker. Von seinen Songs gibt es
zahlreiche Cover-Versionen, u.a. von Herbert Grönemeyer, Ulla Meinecke, Marianne Rosenberg,
Xavier Naidoo, in jüngster Zeit von „Echt“ und Jan Delay.
Obwohl sich Rio früh im Umfeld der Band und seiner Familie als schwul geoutet hat, ist seine
Homosexualität wenig bekannt. Die 24-Stunden-Präsenz der überwiegend heterosexuellen
Scherbentruppe ließ ihm wenig Zeit, sich an einem „schwulen Leben“ zu beteiligen. Insofern war die
Mitwirkung an den Projekten der Theatergruppe „Brühwarm“ in Hamburg (1977/1978) für ihn ein
willkommener Ausflug in andere Welten.
Das Schwule Museum zeigt neben zahlreichen Dokumenten aus dem Leben des Musikers auch
privates: Tagebuchaufzeichnungen und eine Gruppe von 42 Polaroidfotos, von Rio Reiser selbst
aufgenommen.
Die Ausstellung wird durch Leihgaben großzügig unterstützt vom Rio-Reiser-Archiv in Fresenhagen
und Berlin.
* Der Titel der Ausstellung ist mit freundlicher Zustimmung des Regisseurs entlehnt dem Film „Ich kenne keinen –
allein unter Heteros“ von Jochen Hick.
Kurator: Ulrich Dörrie

120

DER ANDROGYNE BLICK
Elfi Mikesch: Regie, Kamera, Fotografie
Hommage zum 70. Geburtstag

24.03. – 28.06.2010

Als Protagonistin des Neuen Deutschen Films ist Elfi Mikesch seit den 70er Jahren eine
Vorkämpferin der feministischen Gegenkultur. Die Dokumentar- und Experimentalfilmerin,
Fotografin und Kamerafrau prägte als enge Weggefährtin von Monika Treut, Rosa von Praunheim
und Werner Schroeter das subversive Kino der vergangenen Dekaden. Anlässlich ihres 70.
Geburtstages würdigt das Schwule Museum die Künstlerin mit einer Ausstellung, die ihr
fotografisches Schaffen in den Mittelpunkt stellt.
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Filme erzählen Geschichten in Bildern, dabei frappiert, dass die Urheber der Bilder, die
Kameramänner, oft nur knappe Erwähnung in Filmkritiken finden. Kamerafrauen gibt es seltener.
Eine der wenigen ist Elfi Mikesch, die zudem Regie führt. Ohne ihre suggestive Kamera wären die
Filme von Rosa von Praunheim ärmer. Kennen gelernt haben sich die beiden in den sechziger Jahren
in Frankfurt am Main. Mit dem Fotoroman OH MUVIE begann wenig später in Berlin ihre
künstlerische Zusammenarbeit, die mit Unterbrechungen bis heute anhält. Bei Praunheim traf sie
Werner Schroeter, für dessen 1971 entstandene Oscar-Wild-Adaption Salome sie als Maskenbildnerin
und Standfotografin firmierte.
Werner Schroeter schätzt ihren ruhigen Einfluss, die Kreation einer harmonischen Atmosphäre, die
den Schauspielern Sicherheit bietet und ihnen vollkommene Hingabe an die Kamera ermöglicht.
Eindrucksvoll veranschaulicht dies Magdalena Montezumas letzter Auftritt in Der Rosenkönig.
Mikesch, Praunheim, Schroeter waren in Verbindung mit den dazugehörigen Superstars die
anarchische Talentschmiede des subversiven Films.
Schon mit ihrem Erstlingsfilm Ich denke of an Hawaii erhielt Mikesch das Filmband in Silber.
Auszeichnungen gab es viele. 2006 wurde sie als erste Frau mit der Ehrenkamera des Deutschen
Kamerapreises geehrt. Für Wirbel, nicht nur beim lesbischen Publikum, sorgte Verführung – Die
Grausame Frau, den sie 1984 mit ihrer damaligen Lebens- und Arbeitsgefährtin Monika Treut
realisierte. Feministische Gegenkultur, die (hetero)sexuelle Konventionen auf den Kopf stellt: Elfi
Mikesch begreift ihren Blick jedoch als androgynen. Für sie ist Kunst polymorph. Ihr geht es nicht
um Geschichten, sondern um die Abschweifung, die sich der Logik des Erzählens widersetzt. Kino
ist auch das Schwelgen in Bildern, die unter der glatten Oberfläche des Mediums rumoren. Kunst
muss für sie die Freiheit haben, jenseits der Einschaltquoten Neues zu erkunden. Auch wenn das
Geld kostet. Leider lässt der Fördermut der Fernsehanstalten nach. Künstlerinnen wie Elfi Mikesch
sind vom Verstummen bedroht.
Angefangen hat Elfi Mikesch, die schon immer Künstlerin werden wollte, mit der Ausbildung zur
Fotografin. Ein ehrbarer Beruf für Frauen. Seit der Erfindung der Fotografie war dieses Medium eine
bevorzugte Möglichkeit, weibliche Intuition produktiv zu nutzen. In ihren Fotoarbeiten fällt als erstes
die Hingabe der Porträtierten auf, verdichtete Momente der Selbstvergessenheit, des Beisichsein und
zugleich der Entäußerung an das Objektiv der Fotografin. Oder wie Rosa von Praunheim es
ausdrückt: „Elfi ist einer der liebsten Menschen, die ich auf dieser Welt habe, und die ich neidlos
bewundre. Sie hat nur einen Fehler, sie ist zu bescheiden, damit ist es schwer die ganz große Karriere
zu machen, die sie verdient hätte.“
Unsere Hommage stellt die fotografischen Arbeiten von Elfi Mikesch ins Zentrum und ehrt die
großartige Kamerafrau und Regisseurin. Zu sehen sind Fotos aus OH MUVIE und Stills aus
Execution. A Study of Mary, die bereits 1977 in der Galerie Werner Kunze zu sehen waren und
Heinz Ohff hinrissen: „Ein kleines Meisterwerk, heiß, pathetisch, schwungvoll und ungeheuer
ästhetisch.“ Weiter eine Auswahl aus dem Buch Traum der Dinge, erschienen im Martin Schmitz
Verlag, und seltene Fotos aus der Sammlung der Künstlerin. Wir danken Elfi Mikesch und Lilly
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Grote für die tatkräftige Unterstützung.
Kurator: Wolfgang Theis
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MARIA MAGDALENA UND ALL DIE ANDERN
Hommage zu Werner Schroeters 65. Geburtstag

24.03. – 28.06.2010

Werner Schroeter (†) steht als Filmemacher neben Fassbinder, Herzog oder Wenders als einer der
wichtigsten Exponenten des jungen deutschen Kinos der 70er und 80er Jahre. Ebenso feierte er als
Theater- und Opernregisseur große internationale Erfolge. Dabei kennzeichnet eine radikale
Experimentierfreudigkeit sein Werk ebenso wie eine große, geistige Unabhängigkeit. Für Schroeter
waren neben der Oper immer Frauen die stärksten Inspirationsquellen. Die Hommage im Schwulen
Museum greift diesen Aspekt seines Schaffens auf und ehrt den Regisseur, den Menschen, seine
Freund_innen und Mitarbeiter_innen.
Frauen sind Mittelpunkt in Werner Schroeters Schaffen. Um Frauen dreht sich alles. Frauen waren
seine engsten Mitarbeiter und Vertraute. Frauen begeisterten Schroeter. Mit Frauen entwickelte er
seine surrealen Melodramen, seine musikdurchwirkten Collagen. Frauen heben bei ihm die
Geschlechtergrenzen auf: Sie spielen männliche Charaktere pointierter, als das die wenigen
männlichen Wesen in seinen frühen Filmen vermochten. Seine Stars heißen Carla Aulaulu, Magdalena
Montezuma, Christine Kaufmann, Ellen Umlauf, Ingrid Caven – und später gesellen sich nach den
vielen Opernstars, Bulle Ogier und Isabelle Huppert zu den engen Freundinnen. Alberte Barsacq
entwarf seit 1977 fast alle Bühnenbilder und viele Ausstattungen seiner Filme. Elfi Mikesch führte in
vier seiner Filme die Kamera und Juliane Lorenz und Ila von Hasperg arbeiteten für ihn als
Cutterinnen. Am Anfang aber stand die Verehrung für Maria Callas. Schroeter war von ihrer Stimme
und Ausstrahlung betört. Er hat die Diva persönlich kennen gelernt. Sein frühes Werk ist ohne die
Callas nicht denkbar. Aber auch nicht ohne Caterina Valente. Die Tonebene ist bei Werner Schroeter
autark, sie kommentiert und greift beständig in die Bildebene ein, der Ton ist oft asynchron, schwebt
als ironisches Zitat über dem Geschehen. Neben Werken der Hochkultur - Verdi, Wagner, Strauss,
Rossini - tritt Triviales: Volksmusik und Schlager, alles wird zu einer neuen Einheit collagiert. Die
Franzosen lieben Schroeters Filme. In Frankreich ist Schroeter das deutsche Genie.
Beim Experimentalfilmfestival in Knokke lernt Schroeter 1967 Rosa von Praunheim kennen. Für die
nächsten Jahre sind die beiden ein äußerst kreatives Paar, das zusammen Filme macht, Stars kreiert
und für Furore sorgt. Anders als Praunheim, der seine Homosexualität agitatorisch wendet, versteht
sich Schroeter als Künstler, dessen Homosexualität ein selbstverständlicher Bestandteil seiner Kunst
und Persönlichkeit ist. Er fühlt sich nicht unterdrückt. Seine Homosexualität beschreibt er in
Interviews als Chance, sich Frauen zuzuwenden. Mit Magdalena Montezuma, die sein Werk prägt,
arbeitet und lebt Schroeter bis zu ihrem Krebstod, eng zusammen. Diese künstlerische Symbiose
setzte sich auch in Schroeters Theaterarbeit fort. Sein fulminanter Einstieg in die Theaterkarriere
1972 mit der streng choreographierten Emilia Galotti am Deutschen Schauspielhaus Hamburg
eröffnet eine lange Reihe von Inszenierungen, die immer für Skandale und Erregungen, aber auch für
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Enthusiasmus sorgten. Als Opernregisseur ist er geschätzt, und seine Sänger eilen herbei, wenn er sie
um Mitarbeit bittet.
Fassbinder hat Schroeter verehrt und nach eigener Aussage, viel von ihm gelernt, Nach ihm haben
Daniel Schmid, Ulrike Ottinger, Walter Bockmeyer und vor allem auch Syberberg Entscheidendes bei
Schroeter abgeguckt. Unsere Hommage ehrt den Regisseur, den Menschen, seine Freunde und
Mitarbeiter. Der erste Raum widmet sich dem filmischen Schaffen, wobei die Diven im Mittelpunkt
stehen. Ein kleines Kabinett zeigt die Zusammenarbeit mit Elfi Mikesch, und im zweiten Raum
stehen die Theaterinszenierungen und das öffentliche Bild Schroeters im Vordergrund. Die Exponate
stammen überwiegend aus der Sammlung Werner Schroeter, die die Deutsche Kinemathek im Jahr
2000 erworben hat. [Wolfgang Theis]
Kurator: Wolfgang Theis
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„VERZAUBERT IN NORD-OST“
Die Geschichte der Berliner Lesben, Schwulen und Trans*
in Prenzlauer Berg, Pankow und Weißensee
Die Ausstellung „Verzaubert in Nord-Ost” präsentiert hundert Jahre queere Geschichte im heutigen
Bezirk Berlin-Pankow, der vormals aus den Einzelbezirken Prenzlauer Berg, Weißensee und Pankow
bestand. Gezeigt wird die Geschichte der Lesben und Schwulen, der Bisexuellen, und transidenten
Menschen. Es ist die Geschichte einer verfolgten, unterdrückten und verschwiegenen Minderheit, die
sich durch die Kaiserzeit, Weimarer Republik, den Nationalsozialismus und die DDR zieht. Es ist
eine Geschichte des Kampfes, des Widerstandes, der Kreativität, der Unangepasstheit, des Mutes und
der Lebensfreude. Besonders in Prenzlauer Berg war die Bevölkerung mit Studierenden, Künstler_
innen, politisch Unangepassten und kritischen Sozialisten durchmischt. Hier entwickelte sich ein
Milieu für Experimente und Freiräume, Bürgerinitiativen, Friedens-und Umweltgruppen, die
schließlich wesentlichen Anteil an der Friedlichen Revolution 1989 hatten. Prenzlauer Berg war ein
schwer regierbares Terrain und hatte eine überregionale Bedeutung nicht nur für Ost-Berlin, sondern
für die DDR generell.
In diesem Bezirk gründete sich 1973 eine Organisation für Lesben und Schwule und entfaltete
Aktivitäten zur Emanzipation und gesellschaftlichen Gleichstellung. Der Staat reagierte zunächst mit
Bespitzelung, Einschüchterung, Unterdrückung der Aktivitäten und Verboten. In der Folge
organisierte sich ein Teil der Aktiven zu Beginn der achtziger Jahre im Rahmen der
Oppositionsbewegung innerhalb der Kirche. Der andere Teil versuchte als "Sonntags-Club" im
Rahmen der Möglichkeiten Aufklärungsarbeit bei Behörden und Institutionen zu leisten. Beide
Richtungen führten zu bescheidenen Erfolgen. Gegen die ablehnende Haltung der SED konnten
erste Bücher und Aufklärungsmaterialien gedruckt und schließlich der Film "Coming Out" von
Heiner Carow gedreht werden. Er hatte am 9. November 1989 Premiere. Insofern stellt dieses Datum
für die Lesben- und Schwulenbewegung der DDR ein besonderes Jubiläum dar: Die Filmpremiere als
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vorläufigen Höhepunkt jahrelanger bürgerrechtlicher Arbeit und gleichzeitig die Öffnung der Grenze!
Prenzlauer Berg steht aber auch für Kneipen, Restaurants und Partywohnungen, anonymen und
öffentlichen Treffpunkten. Die Ausstellung stellt Menschen in den Vordergrund, die mutig waren
und sich nicht unterkriegen ließen. Aber auch Menschen, die Opfer wurden, besonders zur Zeit des
Nationalsozialismus. In Erlebnisräumen werden Themen wie Kontaktmöglichkeiten, Kneipen und
Geselligkeiten, Untergrund, Kunst und Musik gezeigt. Die Ausstellung lädt zum Verweilen, Vertiefen,
zum Staunen und Wundern, kurz zum Verzaubern ein. Von Juli bis Dezember findet ein ergänzendes
Begleitprogramm statt. Das Buch "Verzaubert in Nord-Ost" ist im Buchhandel oder in der
Ausstellung erhältlich.
Kurator: Jens Dobler
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„GLITTER AND BE GAY. ERIK CHARELL UND DIE SCHWULE OPERETTE“
Ausstellung zu Leben und Werk des schwulen Tänzers, Choreographen
und Theaterleiters Erik Charell (1894-1974)
Das Schwule Museum präsentiert die weltweit erste Ausstellung zu Leben und Werk des schwulen
Tänzers, Choreographen und Theaterleiters Erik Charell (1894-1974), einem der großen ‚Macher‘ der
glanzvollen Revueoperetten der Zwanziger Jahre in Berlin. Zugleich widmet sich diese Ausstellung
international erstmalig dem Thema „Homosexualität & Operette“.
Erik Charell holte in den Zwanziger Jahren die Revue und Revueoperette von Weltformat nach
Berlin und erzielte mit Produktionen wie Von Mund zu Mund (mit Claire Waldoff und Marlene
Dietrich), Casanova (mit den Comedian Harmonists), Drei Musketiere (mit Siegfried Arno) und Im
weißen Rössl (mit Max Hansen, Otto Wallburg
und Paul Hörbiger) Erfolge, die bis heute Maßstäbe setzen, was die Verbindung von Bewegung,
Musik, Ausstattung, Stars und Glamour angeht. Aber auch was die Verflechtung von homosexuellem
Subtext mit massentauglicher Unterhaltung betrifft (alle Titel mit Musik von Ralph Benatzky). Anfang
der Dreißiger Jahre wechselte Charell zum neuen Erfolgsmedium Tonfilm und lieferte mit Der
Kongress tanzt (Musik W.R. Heymann) einen weiteren Welterfolg, der bis heute inter- national als
Klassiker des Genres Musikfilm gilt. 1950 kreierte Charell mit Feuerwerk („O mein Papa!“) die
erfolgreichste Operette der Nachkriegszeit (Musik Paul Burkhard). Danach zog er sich aus
Frustration über die deutsche heimatfilmselige Operettenszene vom öffentlichen Leben zurück und
sammelte professionell Kunst.
Thomas Hermanns gründete kürzlich als Hommage an Charell die Interessensgemeinschaft „East
End: Das Theaterviertel in Berlin“. Er sagt:
„Erik Charell ist bis heute in der breiteren deutschen Kulturszene kein household name – und das muss sich ändern!
Der Regisseur und Impressario der großen Revueoperetten der 1920er Jahrem, der Vater des Weißen Rössl und von
Der Kongress tanzt, der Entdecker der Comedian Harmonists, Marlene Dietrich und Joseph Schmidt sowie seine Zeit
am Großen Schauspielhaus verkörpert für mich bis heute den Glamour und den Schwung des wohl unterhaltsamsten
Theaterjahrzehnts der deutschen Hauptstadt. [...] Hier war unter Charells Regime immer schon Witz, Musik, Glanz
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und Sexiness Trumpf, hier turnten schöne Tänzer in knackigen Lederhosen durch ein üppiges Bühnenbild vom Wolfgangsee, hier war ‚Camp’ König, bevor es den Begriff überhaupt gab. Ich finde, wir könnten alle in Berlin, hier und
heute, ab und zu ein bisschen Charellschen Schwung vertragen, wenn wir zwischen West Berliner Mauligkeit und
Mitte-Schick ein wenig an der Seele darben und uns nach etwas Glanz sehnen. Erik Charell war der größte Glanz
Berlins!“
Für die Ausstellung im Schwulen Museum konnten viele Zeugnisse zu Charells Leben und Wirken
aus Berlin, München, Köln, Zürich und New York zusammengetragen werden, inkl. eines 3DArchitekturmodells vom Großen Schauspielhause, originale Kostüm- und Bühnenbildent- würfe von
Ernst Stern, Fotos der Charell-Stars und der legendären Bühnen- und Filmproduktionen aus Berlin,
München, Paris, London, Broadway und Hollywood.
Die Ausstellung wird kuratiert von Dr. Kevin Clarke (Direk- tor des Operetta Research Centers in
Amsterdam, Autor mehrerer Bücher und Artikel zu Charell), Wolfgang Theis (Vorstand des
Schwulen Museums) und Anke Vetter.
Kurator_innen: Dr. Kevin Clarke (Direk- tor des Operetta Research Centers in Amsterdam, Autor
mehrerer Bücher und Artikel zu Charell), Wolfgang Theis (Vorstand des Schwulen Museums) und
Anke Vetter
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MACH DEIN SCHWULSEIN ÖFFENTLICH
Egmont Fassbinder wird fünfundsechzig
Ausstellung zu seinen Eltern, mit einer Auswahl von Dokumenten seines
Wirkens

08.07. – 27.09.2010
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Kurator: Wolfgang Theis (Kabinettausstellung)

125

„ICH KOMM MIR VOR WIE’NE WITZFIGUR! 50 JAHRE RALF KÖNIG“
Ausstellung zur Welt von Ralf König anlässlich seines 50. Geburtstages
Seit Jahrzehnten sind die Knollennasen Wegbegleiter der Schwulen, sie leiden und tucken, sie feiern
und vögeln, sie trauern und altern mit ihnen. Sein Bild der Schwulenszene als Mittelpunkt des
Universums, um das ein paar tragische Frauengestalten und dumpfe Hetero-Männer wie Trabanten
kreisen, hat Generationen von Schwulen und Lesben nicht nur Spaß sondern auch Mut gemacht.
Inzwischen bevölkern Königs Knollennasen die gesamte Weltgeschichte, von der Bibel, über die
Antike und die Renaissance bis in die Gegenwart. Die gnadenlose Respektlosigkeit ist in Königs Werk
über die Jahre einer subtilen Ironie gewichen, aber noch immer versteht er seine Comics und
„Graphic Novels“ als Statements zu gesellschaftspolitischen Fragen.
»Ich kann wunderbar abschalten und auch
wochenlang ohne jede Knollennase rumlaufen«, behauptet Ralf König. Doch schon diese Aussage
zeigt, dass er im Innersten doch unter Knollennasen zu Hause ist, ihre Träume träumt, ihre Musik
hört, mit ihnen lebt und leidet. Ihre Geschichten sind nicht erdacht und dann notiert, sondern
miterlebt. »Ich mach es wie ein Regisseur, der kein Drehbuch hat, aber schon mal anfängt zu filmen«,
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so König, der damit eintaucht in die Ereignisse und sich als schnell zeichnender Chronist überraschen
lässt vom Verlauf der Handlung: »Ich weiß manchmal gar nicht, was auf der nächsten Seite
passiert und das macht mir selber Spaß und erhält die Spannung.«
Am Ende stehen Werke, die fast filmisch ihre Botschaften transportieren, den Leser mit schnellen
Schnitten und Rückblenden packen und mitreißen. Die Botschaften sind oft schrill, respektlos und
aberwitzig verpackt – denn Ralf König hat seine ureigene Art der Diplomatie entwickelt –, aber sie
sind immer zutiefst human, werben für Toleranz und Lebenslust, Aufklärung und Verantwortung
und nicht zuletzt für sich selbst: für intelligente, entwaffnend witzige Comics.
Die Welt von Ralf König präsentiert nun anlässlich seines 50. Geburtstags das Schwule Museum.
Zugegen sein werden die Stars aus Königs Feder, aber auch eine ganze Reihe ziemlich unbekannter
Gestalten. Neue Facetten und Raritäten treffen auf Klassiker, die längst den Sektor der
Merchandising-Produkte für sich erschlossen haben: Teddys als Schlüsselanhänger, Kondome des
Grauens aus Glas, Knollennasen als Wanduhren, auf Weinflaschen oder Telefonkarten...
Der Blickwinkel ist ein ungewohnter, denn das Universum der Knollennasen wird ein erstes Mal ganz
„wissenschaftlich“ erforscht: Wo finden sich die Objekte der Begierde, welche Rolle spielen Frauen
und Haustiere, wie steht es um die Religion oder um den alten Streit zwischen Tunten und
Lederkerlen? Die Ausstellung im Schwulen Museum – basierend auf der Sammlung Mario Russo –
gibt ab dem 14. Juli Antworten auf solch existentielle Fragen.
Kurator: Boris von Brauchitsch
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EMMA TROSSE, VERHEIRATETE KÜLZ – LEHRERIN, LEITERIN, AUTORIN
Eine Ausstellung über die Vorreiterin der homosexuellenemanzipatorischen Publizistik
Emma (Külz-)Trosse (1863-1949) – Pädagogin und autodidaktische Medizinautorin – publizierte noch vor
bekannteren Zeitgenoss_innen im Leipziger Verlag von Max Spohr über gleichgeschlechtliche Liebe. Das Schwule
Museum würdigt die Vorreiterin der homosexuellen-emanzipatorischen Publizistik mit einer biographischen
Ausstellung im Kabinett.
Emma Johanna Elisabeth Trosse (1863-1949) ist weltweit die erste Frau, von der wir bislang wissen,
die eine eigenständige Abhandlung zu weiblicher Homosexualität vorgelegt hat. Ihr Buch mit dem
Titel „Ein Weib? Psychologisch-biographische Studie über eine Konträrsexuelle” erschien im Jahr
1897 im Leipziger Verlag von Max Spohr. Sie hat damit zu diesem Thema zeitlich vor Johanna
Elberskirchen und Theo Anna Sprüngli (aka Anna Rüling) publiziert, die sich beide im Jahr 1904
outeten. Eine erste Publikation von Trosse über das gesellschaftliche Phänomen der
gleichgeschlechtlichen Liebe, „Der Konträrsexualismus in Bezug auf Ehe und Frauenfrage“, war
bereits 1895 bei Spohr erschienen – dort noch vor den Schriften des bekannten Berliner
Sexualforschers Magnus Hirschfeld (1868-1935).
Emma Trosse versteht Konträrsexualität als angeborene Veranlagung, daher als „natürlich“ und
historisch schon immer existent. Auf dieser Grundlage spricht sie sich für eine Entpathologisierung
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und gegen Kriminalisierung von Männern durch den Paragraphen 175 RStGB aus. Äußerst früh und
scharf prangert sie darüber hinaus Formen gesellschaftlicher Diskriminierung von homosexuellen
Frauen und Männern an. Innovativ sind auch Emma Trosses Überlegungen zu Menschen „ohne
Sinnlichkeit“, worunter wohl Personen ohne sexuelle und erotische Interessen zu verstehen sind. Als
einen solchen Menschen versteht Emma Trosse sich selbst. Ihre Schriften über Konträrsexualität und
„freie Liebe“ werden in verschiedenen Ländern verboten.
Biographie
Die am 6. Januar 1863 in Gransee geborene Emma Trosse ist Lehrerstochter, genießt ein bürgerliches
Bildungsprivileg und lässt sich selbst u.a. in Hannover als Lehrerin und Leiterin ausbilden. Als
Lehrende arbeitet sie in privaten Haushalten und an Schulen in verschiedenen Städten. Schließlich
leitet sie ab 1890 ein Institut für „höhere Töcher“ in Würzburg. 1893 zieht sie nach Neuenahr in die
Eifel, wo sie mit einer engen Freundin – Hermine Dulsmann, eine geborene Baronesse von
Bardeleben – ein Mädchenpensionat eröffnet.
In Bad Neuenahr-Ahrweiler wegen ihres Lyrikbandes über die Ahr bis heute als Heimatdichterin
bekannt, macht sich Emma Trosse international vor allem mit ihren medizinischen Schriften, u.a. zu
alter ägyptischer Medizin und zu mittelalterlicher Heilkunde wie das „Breslauer Arzneibuch“ (1908)
einen Namen. Mehrere Jahre gehört sie zum Kreis der AutorInnen der internationalen medizinischen
Zeitschrift „Janus”, ein „Archiv der Geschichte und Geographie der Heilkunde“, die bis 1989
erschien.
Ende 1900 heiratet Emma Trosse den Arzt Constantin Külz. Gemeinsam mit ihm baut sie in
Neuenahr das erste Sanatorium für Menschen mit Zuckererkrankungen auf. Nach dessen Tod im
Jahr 1923 führt sie allein die Geschäfte, bis sie diese ihrer Tochter Irmgard Quednow (1902-1961)
und ihrem Schwiegersohn übergibt. 1930 veröffentlicht Emma Külz(-Trosse) noch ein Bändchen
über die „Dauerheilung der Zuckerkrankheit”; es ist ihre letzte bekannte Publikation. Einen Antrag
an die nationalsozialistische Reichsschrifttumskammer hat sie nicht gestellt. Zuletzt „völlig blind“,
stirbt sie am 23. Juli 1949 im Alter von 86 Jahren in Bad Neuenahr.
Kurator: Jens Dobler
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GENDER_GAP
Sadie Lee und Martina Minette Dreier
Zwei Positionen zeitgenössischer Porträtmalerei

05.10. – 22.11.2010

Die Berliner Malerin Martina Minette Dreier malt Porträts von Menschen, denen die bipolare
Geschlechterwelt zu eng ist und die sich nicht eindeutig oder ausschließlich als Mann oder Frau
definieren können oder wollen, darunter auch Szenegrößen wie Ades Zabel, Océan LeRoy, Miss
Debra Kate oder die Spicy Tigers on Speed. Seit 2004 ist dabei die Serie mit dem Titel „doing
gender“ entstanden, die inzwischen aus 49 Bildern und fast 500 Skizzen besteht. Es geht ihr darum,
so beschreibt die Künstlerin ihre Intention, die Tradition der klassischen Porträtmalerei, die „den
Anspruch des_r Porträtierten auf eine gesellschaftliche Position“ formuliert, zu kommentieren, aber
auch zu nutzen und den dargestellten „gender outlwas“ damit die „Würde“ zuteil werden zu lassen,

381

???

Schwules Museum

OLIVER KLAASSEN (2013):

ALLES SO SCHÖN SCHWUL* HIER...?!

die ihnen so oft nicht zugebilligt wird.
Wir zeigen eine Auswahl aus dem Projekt zusammen mit Porträts aus der Serie „And then he was a
She“ der Londoner Malerin Sadie Lee. Sie porträtierte die 1946 geborene Drag Performerin Holly
Woodlawn, einer der letzten noch lebenden Mitglieder der „Warhol Superstars“ und berühmt durch
ihre Auftritte in Warhol-Kultfilmen wie Trash and Women in Revolt, ganz privat und jenseits ihres
Stardoms. Die Bilder zeigen aber keine zufälligen quasi dokumentarischen Szenen, sondern sind von
der Künstlerin wie von ihrem Modell in Pose gesetzt. „I wanted to paint her as she is now“, sagt
Sadie Lee. Entstanden ist eine “study of the representation of the ageing body, and the ambiguity of
gender”.
Kurator_innen: Birgit Bosold + ???
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GENET
Hommage zum 100. Geburtstag

06.12.2010 – 07.03.2011

Am 19. Dezember wäre Jean Genet 100 Jahre alt geworden. Das Schwule Museum ehrt den genialen,
skandalbehafteten Schriftsteller mit einer großen biografischen Ausstellung. Die Hommage ist
zugleich der Auftakt für die Festlichkeiten zum 25. Jubiläum des Schwulen Museums, das sich
nunmehr seit einem Vierteljahrhundert der Erforschung schwuler und zunehmend lesbisch-queerer
Geschichte(n) widmet.
Jean Genet (19. Dezember 1910; † 15. April 1986) kultiviert das Böse. Der Päderast, wie Sartre ihn
unablässig nennt, um das Skandalon der Homosexualität in seiner abfälligsten Form zu betonen,
mutet heute als Begriff seltsam fremd an. Genets autobiografische Romane drehen sich um
Diebstahl, Mord, Verrat und Homosexualität. Cocteau war schockiert und begeistert, hielt sie aber für
nicht druckbar. Anfangs in Liebhaberkreisen zirkulierend, wegen ihrer pornographischen Direktheit
verpönt und zugleich begehrt, begründen sie den Mythos von Genet, dem ungeliebten Kind der
öffentlichen Fürsorge, dem schwererziehbaren Jugendlichen, dem Dieb und Stricher, der sich aus
dem ihm vorbestimmten Kreislauf von Vergehen und Strafe durch die Literatur befreit. Sein Roman
Querelle war der vorweggenommene Höhepunkt möglicher schwuler Literatur. Ihn vor allem liebten
die Schwulen. Lange diente Querelle, trotz der literarischen Qualitäten, als Onaniervorlage – es gab ja
kaum anderes. Die deutsche Staatsanwaltschaft verbot den Roman, der 1955 bei Rowohlt erschienen
war. Erst 1960 setzte Andreas J. Meyer, Genets deutscher Verleger, die Freigabe von Notre-Damedes-Fleurs durch.
Saint Genet, Sartres monumentale Einführung, 1952 als Band Eins der gesammelten Werk Genets
bei Gallimard erschienen, dominiert den ersten Raum unserer Ausstellung: 168 Zitate zeichnen
Sartres Versuch einer marxistischen Psychoanalyse nach, die letztendlich zu Genets Verstummen als
Romanautor führte. Auf lange Zeit das letzte Wort, ehrfurchtheischend, von schwulen Autoren
geschmäht, hat Sartre den Mythos Genet zementiert, auch für Genet selbst. Dem gegenüber stehen
Auszüge aus Querelle, flankiert von Zitaten zu Genet, von Künstlern, Politikern, Autoren und
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Schwulenbewegten. Hier werden die voluminösen Erstausgaben präsentiert, hier finden sich
Zeichnungen von Cocteau auf Wände appliziert, hier wird den Mythen seiner trostlosen Kindheit und
seiner kriminellen Karriere begegnet. Kleine Exkurse zeigen Genets Liebhaber und seine
Freundschaft mit Alberto Giacometti, abgerundet durch Buchillustrationen aus dem Merlin Verlag.
In den fünfziger Jahren entstanden die Theaterarbeiten, die Genet zu einem der meistgespielten
Autoren auf bundesdeutschen Bühnen werden ließen. Seine Stücke galten als skandalös. Oft kam es
zu Missverständnissen, wenn Regisseure die poetischen Metaphern allzu realistisch umsetzten. Genets
Einsprüche und Verweigerungen sind legendär. Im zweiten Raum unserer Hommage geht es neben
Genets politischem Engagement für die Black-Panther-Bewegung und seinem unglücklichen Einsatz
für die RAF vor allem um die Berliner Inszenierungen seiner Stücke. Eine Installation zu Hubert
Fichtes Zeit-Interview, mit Auszügen aus Fichtes Tagebüchern und Fotos von Leonore Mau ziert die
Stirnseite des Raumes. Von Douglas James Johnson zeigen wir zehn Collagen, die sich mit Genets
umstrittenem Werk Pompes Funèbres beschäftigen. Genets merkwürdige Faszination für den
deutschen Faschismus, das absolut Böse und zugleich Banale, das den Führer als Schwulen
glorifiziert, die deutschen Besatzer sexualisiert: der deutsche Erbfeind, der das gehasste Frankreich
demütigt und den ungeliebten Fürsorgezögling Genet rächt, lobt Sartre als gelungenen Liebesbeweis
für Genets Freund und Widerstandskämpfer Jean Decarnin.
Der letzte Teil der Ausstellung zeigt Fassbinders 1982 entstandene filmische Umsetzung von Genets
Querelle. Sowohl das Drehbuch von Werner Schroeter, als auch Fassbinders Fassung, sind neben
Plakaten, Fotos, Kostümen und Dokumenten zu sehen. Die Arbeiten von Anno Wilms setzen sich
mit Genets Seiltänzer-Text auseinander. Hier werden weitere Theateraufführungen, Fotos und Filme
gezeigt, die in der letzten Lebensspanne Jean Genets realisiert wurden. Seinem Engagement für die
Palästinenser ist eine große Wand gewidmet.
Die Ausstellung konnte nur durch die großzügige Unterstützung privater Leihgeber aus Berlin und
Paris, sowie dem Merlin Verlag in Gifkendorf, der Stiftung Stadtmuseum und der Deutschen
Kinemathek Berlin realisiert werden.
Kurator: Wolfgang Theis

2011
129

LUDWIG WITTGENSTEIN
Verortung eines Genies

18.03. – 13.06.2011

Anlässlich des 60. Todestages von Ludwig Wittgenstein stellt das Schwule Museum sein Leben und
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Werk in einer umfangreichen kulturhistorischen Ausstellung vor. Die Ausstellung wird sowohl mit
Originaldokumenten, als auch mit Rauminszenierungen und Medieninstallationen arbeiten, um
Philosophie als lebendigen Prozess erfahrbar zu machen.
Der Philosoph Ludwig Wittgenstein (26.4.1889 – 29.4.1951) gilt als einer der einflussreichsten
Denker des 20. Jahrhunderts. Sein großer Bekanntheitsgrad verdankt sich unter anderem seinem
charismatischen Wesen, das vor allem im Rekurs auf den Genie-Begriff des ausgehenden 19.
Jahrhunderts verständlich wird.
Gerade die Radikalität seiner persönlichen Entscheidungen wie auch seiner philosophischen
Betrachtungen machte Wittgenstein bereits zu Lebzeiten zu einer schillernden und kontroversen
Figur. Die Ausstellung möchte Wittgenstein in mehrfacher Hinsicht „verorten“: Zunächst geht es um
eine Einordnung in die europäische Kultur- und Geistesgeschichte mit ihren ganz unterschiedlichen
intellektuellen Strömungen vom Wiener Fin de Siècle bis zu den elitären Zirkeln Cambridges. Der
Ansatz der „Verortung” ist jedoch auch ganz buchstäblich zu verstehen: Wittgenstein wechselte
häufig seinen Wohnort, pendelte zwischen seiner Geburtsstadt Wien, seiner Studien- und
Lehrtätigkeit in Cambridge, sowie seinem Rückzugsort Skjolden in Norwegen. Kennzeichnend für
Wittgenstein ist sein stetes Ringen um Aufrichtigkeit und Klarheit, seine Suche nach dem „richtigen
Leben“.
Die Gegensatzpaare „Sinnlichkeit und Askese“ sowie „Sprechen und Schweigen“ bilden daher
Leitmotive des Ausstellungsparcours. Über Wittgensteins Homosexualität liegen kaum Zeugnisse vor.
Er hat sich nie explizit zum Thema Sexualität geäußert; seine Freundschaften zu meist jüngeren
Männern wurden nicht zum öffentlichen Diskussionsgegenstand. Seine Auseinandersetzung mit den
Polen Sinnlichkeit und Askese, Schuld und Sühne soll in dieser Ausstellung ebenfalls betrachtet
werden. Als Kooperationspartner konnten das Wittgenstein Archive in Cambridge sowie das
Brenner-Archiv in Innsbruck gewonnen werden. Zahlreiche Dokumente werden erstmals öffentlich
ausgestellt.
Zur Eröffnung der Ausstellung am Donnerstag, dem 17. März 2011 um 19 Uhr sprechen Hortensia
Völckers (Vorstand/ Künstlerische Direktorin Kulturstiftung des Bundes) und Barbara Kisseler
(Chefin der Senatskanzlei, Berlin) sowie Michael Nedo (Direktor des Wittgenstein Archive,
Cambridge).
Kurator_innen: Jan Drehmel, Kristina Jaspers
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ANDERERSEITS
Künstlerische Einwürfe zur Frauenfußball WM 2011

24.06. – 25.09.2011

Anlässlich der Frauenfußball-Weltmeisterschaft, die in diesem Jahr in Deutschland stattfindet, hat das
Schwule Museum Künstler_innen eingeladen, die interessante Gemengelage zwischen Geschlecht,
(Homo-)Sexualität und Fußball mit ihren Mitteln zu erforschen. Die Ausstellung will „Flagge“ zeigen
und den Fußball als ein Feld des „doing gender“ thematisieren, als einen sozialen und kulturellen
Spielraum, in dem es auch und durchaus konflikthaft um die gesellschaftliche Geschlechterordnung
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geht.
Es werden 23 Beiträge von Künstler_innen aus dem ganzen Bundesgebiet aus den Bereichen Malerei,
Foto, Video- und Objektkunst, Plastik, Installation und Dokumentation zu sehen sein. Das Spektrum
der Fragen an die Thematik ist vielfältig – ebenso sind es die Positionen der Künstler_innen:
Spielen die Männer wirklich so viel schneller und deshalb attraktiver als ihre weiblichen Kolleginnen?
Und spielen diese aber dafür schöner oder warum wird das so betont? Was ist denn die schönste Seite
von 2011? Ein Hinweis auf ein Spannungsfeld, in dem die Körper der Spielerinnen stehen zwischen
fortwährender Optimierung der Leistungsfähigkeit,die immer wieder die Grenzen der eigenen
Verletzbarkeit stößt und den Strategien der Vermarktung, in dem der athletische, eher männliche
Körper wieder als von anderen männlichen Körpern begehrenswerte Frau erscheinen muss?
Wie politisch ist Fußball und wie lesbisch? Ein klassisches Spielfeld für die Entwicklung femininer
Maskulinität und nicht heteronormativer Weiblichkeit, also ein klassisches Feld für lesbische Frauen?
Aber warum wird eigentlich die Leistung der vielen lesbischen Spielerinnen für die Entwicklung des
Frauenfußballs nicht gefeiert? Warum überhaupt die gereizten Reaktionen auf das Thema
Homosexualität im Fußball?
Welche erotischen Subtexte spielen mit und wird das vielleicht klar, wenn der klassische Männersport
Fußball mit weiblichen Kulturtechniken wie nähen, häkeln oder kochen und wenn Fußballszenen mit
altmeisterlichen Maltechniken konfrontiert werden? Und last not least: Wo ist eigentlich das
Kaffeeservice, das die National-Spielerinnen als Prämie für ihren Sieg bei der EM 1989 erhalten
haben?
Die Teilnehmenden Künstler_innen sind: Marion Denis, Risk Hazekamp, Christian Romed Holthaus,
Linda Horn, Gudrun Knapp, Maria Kossak, Käthe Kruse, Julia Lazarus, Soo-San Lee, Jenny Löbert,
Albert Markert, Robert Lange, Christine Olderdissen, Monika Ortmann, Susken Rosenthal, Toni
Schmale, Katja M. Schneider, Siobhan Tarr, Maik Teriete, Franziska Vollborn, Tom Weller.
Wir zeigen außerdem das berühmte Porzellanservice, das die deutsche Frauennationalelf als
Anerkennung für ihren Sieg bei der Europameisterschaft 1989 erhielt (Leihgeberin: Petra Landers)
Kuratorin: Birgit Bosold
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ZUSCHAUER UND AKTEURE. AKTEURINNEN UND ZUSCHAUERINNEN
Porträtmalerei aus vier Jahrhunderten
Die Ausstellung erkundet die Geschichte des Porträts, seine Funktionen und Wandlungen anhand
100 ausgewählter Gemälde von 1600 bis 1945.
Porträts dienten über Jahrhunderte vorrangig der Repräsentation – nicht der Abbildung individueller
Gemütszustände oder Leidenschaften.
Die Bilder spiegeln höfische und bürgerliche Lebensweisen und Darstellungsmuster. Sie geben
Auskunft über sich wandelnde Präsentationen von Männlichkeit und Weiblichkeit, von Moden,
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Kleidung und Haartracht.
Und es stellt sich die Frage, gibt es oder gab es explizite schwule und lesbische Porträts, konnte es sie
in Zeiten der Unterdrückung geben? Natürlich gab es immer auch Bilder von homosexuellen
Menschen, aber unterschieden sich diese von denen ihrer heterosexuellen Zeitgenossen? Was geben
die Bilder an individuellen Wünschen und Träumen preis, und was bleibt hinter der repräsentativen
Fassade verborgen? Alle Dargestellten sind Zeug_innen ihrer Zeit, damaliger Wertvorstellungen und
Lebensweisen. Insofern haben sie alle Vielschichtiges zu erzählen. Sie sind Akteur_innen gewesen
und gleichzeitig Zuschauer_innen.
Die Mode erzählt immer auch etwas über die Geisteshaltung ihrer Träger und der Gesellschaft, in der
sie leben. Die Ausstelung geht den sozialen und gesellschaftlichen Veränderungen nach – von der
Prachtentfaltung in der Männermode im Zeitalter König Ludwigs XIV über Frauen in männlich
anmutender Reitkleidung nach 1800 bis hin zu offen ins Bild gesetzter Travestie und homosexuellen
Beziehungen im frühen 20. Jahrhundert, um nur einige Beispiele aus den großen Entwicklungslinien
herauszugreifen.
Die Ausstellung wirft vielerlei Fragen auf und versucht einige Antworten zu geben. Zum gesamten
Themenkomplex und der Verortung der Schwulen und Lesben bedarf es weiterer gezielter
Forschungen.
Kurator: Andreas Sternweiler und Maik Krüger
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(SELBST-)PORTRÄT
Abbilder und Netzwerke

07.10.2011 – 16.01.2012

Zum Thema „SelbstPorträt in der Bildenden Kunst“ zeigt das Schwule Museum Werke von
zeitgenössischen Künstler_innen aus den Bereichen Fotografie, Malerei und Skulptur.
Seit Anbeginn künstlerischen Schaffens beschäftigen sich bildende Künstler_innen mit dem Abbild
des Menschen. Darüber hinaus ist die Auseinandersetzung mit dem eigenen Ich für kreative
arbeitende Menschen eine ewige Herausforderung. Sei es als mehr oder weniger hemmungslose
Selbstinszenierung oder als Gegenteil dessen: durch Verbergen der eigenen Identität.
Beispielhaft bringt die Ausstellung ein größeres Ensemble von SelbstPorträts von Boris von
Brauchitsch, der in einer Mischung aus Selbstverliebtheit und Gnadenlosigkeit den Veränderungsund Altersprozess der eigenen Person über einen Zeitraum von 25 Jahren verfolgt. Die
Gegenposition nimmt Sascha Weidner ein, ein Fotograf der jüngeren Generation, der seine Sujets
poetisch verfremdet. Dieser greift zum Mittel der Maskierung und Verschleierung zur Darstellung der
eigenen Person.
Eine weitere große Gruppe von Arbeiten stammt aus der Werkreihe „B2B“ des Hamburger
Künstlers Jan-Holger Mauss, der über einen längeren Zeitraum über 120 Künstlerkolleg_innen
gebeten hat, ihn in einem Bikini zu porträtieren. Mit „B2B“ erforscht Mauss kooperative Formen des
Selbst-Porträts. Er betreibt Networking, bewegt Künstlerkolleg_innen zur Zusammenarbeit und lässt
sich von ihnen in einem Netzbikini porträtieren. Diese Arbeitsweise stellt neu zur Debatte, welche
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Anteile Modell und Künstler an einem Porträt haben: Wer ‚macht‘ das Bild? Aus den über 120
mittlerweile entstandenen Arbeiten präsentiert Mauss im Schwulen Museum eine persönliche
Auswahl und Anordnung: eine spezifische Ansicht seiner selbst – als Modell, als Kollege/Freund und
als Kurator zugleich.
Darüber hinaus werden ausgewählte Werke aus der Sammlung des Schwulen Museums zu sehen sein,
die das übergeordnete Thema der Ausstellung aufnehmen und ergänzen.
Künstler_innen-Liste :
Jürgen Baldiga, Marc Brandenburg, Boris von Brauchitsch, Julius Deutschbauer, Jochen Flinzer,
Andreas Fux, Caroline von Grone, Esther Haase, Silke Helmerdig, Katia Kelm, Eike Laeuen, JanHolger Mauss, Mark Morrisroe, Aron Neubert, Bernhard Prinz, David Robbins, Miron Schmückle,
H.N. Semjon, Gerhard Spring, SUSI POP, Ingo Taubhorn, David Trullo, Wolf von Waldow, Sascha
Weidner, Wrench & Franks.
Kurator: Ulrich Dörrie
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PIER PAOLO PASOLINI
Hommage zum 90. Geburtstag

27.01.2012 – ???

Pasolinis Leben sollte an einem Tag enden, an dem Allerseelen auf einen Sonntag fällt: das war 1958,
1969 und 1975 der Fall. Giuseppe Zigaina, Maler und seit 1948 mit Pasolini befreundet, geht den
Hinweisen im Werk nach, die auf einen von langer Hand vorbereiteten Selbstmord verweisen. Nach
Zigaina plante Pasolini seinen Freitod bereits für das Jahr 1969, lernte dann aber Maria Callas kennen,
die ihm aus einer künstlerischen Krise half, und beschloss seinen Tod auf 1975 zu verschieben. Alle
möglichen späteren Konstellationen waren ihm, nicht zuletzt wegen des fortschreitenden Alters, zu
ungewiss. Zigainas Hypothese strukturiert unsere Hommage. Der Ritus des selbst erwählten Todes
am Strand von Ostia ist Ausgangspunkt, um Leben und Werk Pasolinis zu befragen.
Menschenopfer, ausschließlich kräftige junge Männer, werden in vielen Filmen Pasolinis zelebriert.
Sie werden brutal erschlagen, zerstückelt und zerstreut. Ihr Tod hat vor allem sakrale Bedeutung: sie
befrieden die Götter, stillen die Fleischeslust der Mutter Erde, stiften Sinn, stellen
Zusammengehörigkeit her, entheben das Opfer der Banalität des Lebens. Pasolini, von beiden großen
Kirchen Italiens als Stachel im Fleisch erlebt, von der katholischen verfolgt, als Herätiker drangsaliert,
mit Prozessen überzogen, von der kommunistischen, wegen seiner Dekadenz, seiner Homosexualität
ausgestoßen, leistet erbitterten Widerstand gegen die Zumutungen der italienischen NachkriegsGesellschaft. Provokation ist die Waffe des Außenseiters, wild schlägt er auf die Klasse seiner eigenen
Herkunft ein, das Kleinbürgertum. Das bäuerliche Subproletariat, das im Laufe seines Lebens
schwinden sollte, war ihm utopisches Versprechen: hier herrschte fröhliche Anarchie und
ungebremste Sinneslust, hier waren die pubertierenden Jugendlichen aus Mangel an
Kontaktmöglichkeiten zum anderen Geschlecht bereit, sich auch auf homosexuelle Abenteuer
einzulassen.
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Diese archaische Welt war bedroht, der aufkommende Konsumismus, von Pasolini gegeißelt,
zerstörte die alten bäuerlichen Strukturen, ebnete die Milieus ein und entzog seinem Begehren die
Objekte. Vorübergehende Auswege boten die Ragazzi der tristen Vororte Roms, später die Fluchten
in die Dritte Welt, die seiner Sehnsucht nach einer archaischen Erotik Erfüllung vorgaukelte. Die
Filme seiner Trilogie des Lebens wurden als konsumierbare Pornographie kritisiert, waren von ihm
aber als Feier des Lebens, als Widerstand gegen den Konsumismus intendiert. Mit seinem letzten
Film Saló – Die 120 Tage von Sodom verwirft Pasolini die utopische Kraft der Sexualität, in
Verbindung mit absoluter Macht wird sie zur negativen Kraft, zum faschistischen Manifest gegen das
Leben, die letzte unverdauliche Provokation eines anarchischen Mystikers der Verzweiflung.
„Einbeutung“ nennt Christoph Klimke die Versuche, Pasolinis Leben und Werk für die jeweils
eigenen Interessen zu instrumentalisieren. Pasolini verweigerte sich den Ansinnen schwuler
Aktivisten, seine Stimme gegen gesellschaftliche Ausgrenzung und Diskriminierung zu erheben. In
Saló wird das schwule Eheversprechen als Sakrileg, als große Perversion, als Grenzübertretung
zelebriert. Mit uns kleinbürgerlichen Gays und unseren Sehnsüchten nach gesellschaftlicher
Anerkennung hat Pasolini nichts gemein. Für ihn war seine Homosexualität ein Teil seiner Natur, so
wie etwa unterschiedliche Haarfarben unausweichlich sind. Alberto Moravia sieht bei Pasolini eine
große Verdrängung der Homosexualität: sie komme in Pasolinis Werk nicht vor. Moravia hat Pasolini
als sehr männlich, unverweichlicht, als einen, der nur normale Jungs liebt, als Päderast erlebt.
Heterosexuelle Missverständnisse? Auch das enge Verhältnis Pasolinis zu seiner Mutter stößt Moravia
ab. Vordergründig betrachtet, verweigert Pasolinis Werk das Unnennbare, kreist aber beständig um
das ungelöste Problem, macht es zum unbenannten Motor seiner künstlerischen Inspiration.
Unsere Ausstellung präsentiert das literarische und das filmische Werk, schlägt Blickachsen in
Pasolinis künstlerische Produktionsweisen, verbindet das Werk mit der Biographie. Kurze Zitate von
Zeitgenossen erweitern und ergänzen das Bild Pasolinis. Vorgestellt wird der Drehbuchautor Pasolini,
der sowohl für prominente als auch für heute vergessene Regisseure arbeitete. Auch hier steht das
Leben der Ragazzi im Mittelpunkt und weist voraus auf Pasolinis Hauptwerke. Gezeigt werden
Bücher von und über Pasolini: seine Romane, seine Veröffentlichungen zu Filmen, die Poeme, Essays
und Streitschriften. Kleine Exkurse zu Pasolinis Familie, zur Mutter, zu den Freunden, dem Freund
Ninetto Davoli, den Mitarbeitern und den Musen: die Callas, Anna Magnani, Laura Betti, Silvana
Mangano, runden das Bild. Im Mittelpunkt steht Pasolinis filmisches Werk, dokumentiert durch
Plakate und Fotos, kommentiert durch Zitate aus Kritiken und Interviews. Fotos zeigen Pasolini bei
den Dreharbeiten. Auf Monitoren kommt Pasolini selbst zu Wort. Natürlich ist das alles eine
Einbeutung, ein Versuch, zu klären, ob Pasolinis Schaffen homosexuelle Kunst ist. Der Ausgang ist
offen.
Kurator: Wolfgang Theis
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HISCHFELDFORSCHUNG. FUNDSTÜCKE AUS NEUESTER ZEIT
– Objekte, Bücher, Dokumente
Es handelt sich um einige Beispiele aus dem Ertrag langjähriger Forschungen der Magnus-HirschfeldGesellschaft nach den Resten des früheren Instituts für Sexualwissenschaft und dem Nachlass seines
Gründers und Leiters Magnus Hirschfeld (*1868). Das Institut wurde im Mai 1933 geplündert und
geschlossen, Hirschfeld starb 1935 im Exil in Nizza.
Die Ausstellung zeigt beispielhaft Stücke aus drei größeren Konvoluten, die die Magnus-HirschfeldGesellschaft in den vergangenen zehn Jahren geschenkt erhielt bzw. erwerben konnte:
Der erste Teil stammt aus dem Nachlass von Li Shiu Tong (1907–1993), Hirschfelds letztem Freund.
Li Shiu Tong lebte nach Hirschfelds Tod zunächst in Zürich, später in Hongkong und Vancouver,
wo er 1993 starb. Dort konnte der Fotograf Adam Smith einen Koffer voller Nachlassgegenstände
aus dem Müllkeller des Hauses retten, in dem Li ein Apartment besaß.
Das zweite Konvolut stammt aus dem Nachlass von Ernst Maass (1914–1975), einem Großneffen
Hirschfelds. Ernst Maass hatte sich 1935 in Nizza um Hirschfelds Hinterlassenschaft gekümmert. Er
hat eine große Zahl persönlicher Dokumente Hirschfelds – etwa das Kolberger Abiturzeugnis, die
Approbation aus Würzburg, den Reisepass – bewahrt, dazu eine große Zahl von Familienbriefen.
Einen dritten Schwerpunkt der Ausstellung bilden Gegenstände aus dem Besitz von Adelheid Schulz
(1909–2008). Frau Schulz war von 1928 bis 1933 in der Hauswirtschaft des Instituts für
Sexualwissenschaft tätig und bei dessen Plünderung am 6. Mai 1933 zugegen. Sie hat aus der Zeit
ihrer Tätigkeit im Institut viele Briefe und Fotos bewahrt und auch einige Geschirrteile vor dem
Zugriff der Nazis retten können.
Ergänzend zu diesen Beständen zeigt die Ausstellung das Gästebuch Magnus Hirschfelds aus dem
Exil in einer Arbeitskopie von Dr. Marita Keilson-Lauritz. Das Original dieses Gästebuchs liegt im
Deutschen Literaturarchiv in Marbach. Die rund 300 Einträge der Gäste lesen sich wie ein Who is
who der Kulturgeschichte des frühen 20. Jahrhunderts.
Anlässlich der Eröffnung der Ausstellung am 6. Dezember übergibt Professorin Claudia Lux,
Generaldirektorin der Zentral- und Landesbibliothek Berlin, der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft ein
Exemplar des Buches „Mein System“ von Gustav Jäger als Dauerleihgabe. Dieses Buch stammt aus
der von den Nazis geplünderten Bibliothek des Instituts für Sexualwissenschaft und hat nach 1945
seinen Weg in die Berliner Stadtbibliothek gefunden. Jetzt wurde das Buch bei Recherchen nach NSRaubgut im eigenen Bestand entdeckt.
Kurator: Jens Dobler
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EINMAL EXIL UND ZURÜCK – Harry Raymon

27.01. – 01.05.2012

Eine Münchner Lokalgröße im Schwulen Museum? Harry Raymon hat auch Berliner Wurzeln: 1957
spielte er neben Horst Buchholz in Georg Tresslers Endstation Liebe einen jungen Arbeiter, in den
frühen 1960er Jahren gehörte er zu den Mitbegründern des Forum Theaters am Kurfürstendamm, wo
er inszenierte und als Schauspieler auftrat. Seine Schauspielausbildung absolvierte Harry Raymon
nach dem Dienst in der US Army in Erwin Piscators Dramatic Workshop in New York. Seine ersten
Auftritte wagte er dort und im Sommertheater, wo er mit Tony Curtis auf der Bühne stand.
Geboren wurde er als Harry Heymann in Kirchberg im Hunsrück. Sein Vater besaß dort ein
Textilgeschäft. Als 1933 die Repressalien gegen jüdische Bürger begannen, drängte Harrys Mutter auf
Auswanderung. Die Familie emigrierte 1936 in die USA. Harry besuchte die Schule in New York und
träumte von einer Kariere als Filmstar. Aber seine Eltern kauften eine Hühnerfarm in New Jersey.
Nach dem High School Abschluss wurde er 1944 einberufen. Seine Aufgabe in der Army war die
Befragung von Kriegsgefangenen. Nebenher besuchte er Kurse für Schauspiel, eine
Fortbildungsmaßnahme der amerikanischen Armee in Frankreich für ihre Soldaten. Gastdozentin war
Marlene Dietrich.
1948 kam Harry Raymon über Paris nach Stuttgart, wo er in der Musikhochschule Gesang studierte.
Seine Eltern waren wenig begeistert, dass er ins Land der Täter zurückkehrte. Hier gründete er das
Pantomimische Theater Die Gaukler. Die Gruppe hatte Erfolg: Gastspiele in ganz Europa sollten bis
1955 folgen. Mit seinem Freund Wolfgang Parr versuchte er sich als Stückeschreiber. 1963 erschien
das erste Stück im Fischer-Verlag. 1982 wurde im Forum des jungen Films Harry Raymons erste
Regiearbeit Regentropfen vorgestellt. Hier setzte er erstmals die Erfahrungen der Auswanderung
seiner Familie künstlerisch um. Weitere Arbeiten als Schauspieler und Synchronsprecher folgten.
Harry musste erleben, dass er in der Bundesrepublik vorwiegend als Ausländer, besonders oft als
Araber besetzt wurde. Die Schauspielkarriere kam ins Stocken. Der Job als Reiseleiter blieb
vorübergehend, neue Engagements in Fernsehen, Theater und Werbung folgten. Schwules Leben
zeigt sein Dokumentarfilm Im Glockenbachviertel von München, der 2007 entstand. Zwischendurch
schreibt Harry Raymon Romane und Erzählungen. 2005 erscheint der autobiographische Roman
Einmal Exil und zurück, der unserer Ausstellung den Titel gab.
Zu sehen sind Fotos und Dokumente aus dem Besitz von Harry Raymon, angereichert durch
Material aus dem Stadtmuseum Berlin, dem jüdischen Museum München, der Deutschen
Kinemathek und Leihgaben aus Privatbesitz.
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MADAME KIO – Illusion der Geschlechter

15.04. – 23.09.2012

???
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11.05. – 06.08.2012

???

Schwules Museum

11.05. – 06.08.2012

???

Schwules Museum

Anlässlich ihres 70. Geburtstages würdigt das Schwule Museum Madame Kio mit einer biografischen
Ausstellung: Madame Kio wird als Cornél Hédl gegen Ende des 2. Weltkrieges in Ungarn geboren
und ab seinem neunten Lebensjahr zum Ballett-Tänzer ausgebildet. Von Debrecen über Budapest,
Leipzig und Düsseldorf tanzt er sich bis nach West-Berlin, das 1968 seine Wahlheimat wird. Durch
einen Bühnenunfall gezwungen sich umzuorientieren, beginnt Cornél eine zweite Karriere als
Travestiekünstler Madame Kio. Neben den eigenen Auftritten betreibt Kio mit dem Lebensgefährten
Hermann nacheinander verschiedene Travestie-Theater und gründet Kio und die Crazy Boys, eine
von Berlins größten Travestietruppen. Damit steht Madame Kio zeittypisch für die Glanzzeit der
Nachkriegstravestie in Westberlin der 1970er Jahre.
Kurator: Thomas Hüttmann
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AUFKLÄRUNG UND AUFREGUNG
50 Jahre Schwule und Lesben in der BRAVO
Mehrere Generationen von Jugendlichen sind mittlerweile mit ihr aufgewachsen und wurden durch
sie aufgeklärt: BRAVO. Die BRAVO – im Jahr 1956 erstmals erschienen – ist heute weder aus der
Mediengeschichte noch aus der populären Jugendkultur Westdeutschlands wegzudenken. In der
DDR gab es BRAVO nicht zu kaufen, an der Grenze wurde sie konfisziert. Dennoch fanden einige
Exemplare illegal ihren Weg auch in die Hände junger Leser_innen im Osten.
Wie aber ging diese Zeitschrift, deren Lektüre für so viele Jugendliche prägend war, mit dem Thema
Homosexualität um? Fanden sich Lesben und Schwule im Heft wieder? War es auch für sie gemacht?
Unsere Ausstellung dokumentiert fünf Jahrzehnte Homo-Berichterstattung in BRAVO: Die Hefte,
Poster und echten Starschnitte unserer Jugend können besichtigt werden.
Kurator: Erwin In Het Panhuis
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FOTOGRAFIE – Petra Gall – Rüdiger Trautsch
Petra Gall, 1955 im Saarland geboren, kam nach ihrem Studium (Geschichte, Politik und Russisch)
1981 nach West-Berlin. Die Autodidaktin begann zu fotografieren, gründete zusammen mit Heidi
Zimmermann die Fotoagentur „Zebra“ und arbeitete für die taz. Sie fotografierte alles, was der
Westberliner Underground hergab: die Frauen- und Lesbenszene von der „Nacht der bösen Mösen“
bis zum Mädchenprojekt in Kreuzberg und die Musikszene von Diamanda Gallas über die Rainbirds
bis hin zu Nick Cacv. Soi porträtierte Ikonen der Zeit wie Ulrike Ottinger oder Charlotte von
Mahlsdorf und dokumentierte die schrillen Off-Modemessen der 1980er Jahre. In den 1990er Jahren
wandte sie sich ihrer großen Leidenschaft, dem Motorradfahren zu und produzierte
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Tourenreportagen aus der ganzen Welt. Wir zeigen Ausschnitte aus ihrem Schaffen und laden ein zu
einer Zeitreise durch die Berliner Subkulturen in den 1980er Jahren und der frühen Nachwendezeit.
Rüdiger Trautsch, 1946 in Hamburg geboren, arbeitete dort zunächst als Layouter in
Werbeagenturen, bevor er an der Hoch schule für bildende Künste in Hamburg studierte. Seine
Diplomarbeit war eine einjährige fotografische Alltagsbeobachtung eines älteren Homosexuellen im
Stadtteil St. Georg: Aus Liebe hat es kaum einer getan. Ab 1981 arbeitete Trautsch als selbstständiger
Fotograf und betreib zusammen mit seinem Freund Ken Hall ein Fotostudio. Die Zusammenarbeit
endete, als sein Freund 1986 an Aids erkrankte und zurück nach Amerika ging. Seitdem arbeitet
Rüdiger Trautsch an eigenen Projekten, so zum Beispiel an den Langzeit-Fotoserien „Folsom“,
„Bärenparty“ oder „Damenimitatoren“. Auch hat Rüdiger Trautsch die Schwulenbewegung seit den
1970er Jahren fotografisch begleitet.
Kurator_innen: Birgit Bosold, Wolfgang Theis
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TRANS*_HOMO
Von Lesbischen Trans*schwulen und anderen Normalitäten

17.08. – 19.11.2012

???
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04.10.2012 – Frühjahr
2013

???

Schwules Museum

Was geschieht mit den Kategorien sexueller Identität, wie schwul oder lesbisch, wenn
Geschlechterkategorien wie männlich und weiblich nicht mehr klar zuzuordnen sind?
Das Ausstellungsprojekt Trans*_Homo agiert an der Schnittstelle von Trans*identität und
Homosexualität. Internationale künstlerische Arbeiten aus Trans*Perspektive treten in einen Dialog
mit historischen und aktivistischen Dokumenten. Sie werfen Schlaglichter auf Trans*Identitäten und
deren Beziehungen und Konflikte mit schwulen und lesbischen Szenen.
Ergänzt werden die künstlerischen Arbeiten durch Beiträge und Objekte zu historischen
Zusammenhängen und Diskriminierungen in Gesetzgebung und Sexualwissenschaft. Die
ausgestellten Medien reichen von Video über Installation bis hin zum Comic.
Kurator: Justin Time
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CHRONIST DES DDR-ALLTAGS: Jürgen Wittdorf zum 80. Geburtstag
(Biografie in der Dauerausstellung)
Geboren in Karlsruhe, aufgewachsen im Erzgebirge studierte Jürgen Wittdorf 1952 bis 1957 an der
Hochschule für Grafik in Leipzig. Als genauer Beobachter seiner Umwelt steht im Mittelpunkt seines
Schaffens das Menschenbild. Als Humanist nimmt er die Veränderungen seiner zeit wahr und setzt
sie ins Bild: das aktuelle Leben der jungen Menschen um 1960, der ersten Generation, die ganz
selbstverständlich aufgewachsen ist. Wittdorf kann als Chronist des ganz alltäglichen Lebens in der
DDR bezeichnet werden.
Kurator: Andreas Sternweiler
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MÄDCHEN IN UNIFORM – Christa Winsloe

30.11.2012 – 04.03.2013

Mädchen in Uniform ist das bekannteste Werk der Autorin und Bildhauerin Christa Winsloe (18881944). Im Theaterstück Gestern und heute wird unter dem berühmteren Filmtitel bis heute ausgeführt.
Über die Autorin war bisher wenig bekannt. Das Schwule Museumpräsentiert zeitgleich mit dem
Erscheinen der Biografie von Doris Hermanns eine Ausstellung zu Leben und Wer. Gezeigt werden
Manuskripte, Briefe, Bücher, Zeitschriftenbeiträge, Tierskulpturen, Zeichnungen, Plakate und neben
privaten Fotos auch Bilder aus den drei Verfilmungen des Theaterstücks.
Kurator_innen: Heike Stange, Wolfgang Theis
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6.4 Dokumentation der Expert_Inneninterviews
6.4.1 Interviewleitfaden
Block I: Allgemeine Fragen zur Ausstellung „Trans*_Homo: von lesbischen
Trans*schwulen und anderen Normalitäten“ (Gestaltung, Inhalte usw.)


Wie ist die Idee zur Ausstellung entstanden?



Wie viel Zeit haben Sie für die Realisierung benötigt?



Was macht für Sie insgesamt den Erfolg einer intersektionalen Herangehensweise aus?



In welche Themenbereiche ist die Ausstellung unterteilt?



Wie genau wird das Verhältnis zwischen trans* und homo auf – sowohl inhaltlich als auch
formal – in der Ausstellung verhandelt?



Die Ausstellung eröffnet geradezu ein Wechselspiel von Kunst, Aktivismus, Wissenschaft
und historischen Dokumenten. Was versprechen Sie sich von einem solch inter- und
transdisziplinären Ansatz?



Findet sich dieser inter- und transdisziplinäre Ansatz auch auf einer formal-gestalterischen
Ebene im Raumkonzept der Ausstellung wieder?



Im Fokus der Ausstellung steht die künstlerische Auseinandersetzung mit dem Thema
Trans*. War dieser Fokus von Anfang an geplant?



Was versprechen Sie sich gerade von einem künstlerischen Ansatz im Gegensatz zu einer
rein (kultur-)geschichtlichen Ausstellung im Bezug auf das Thema Trans*?



Welche künstlerischen Arbeiten gefallen Ihnen am besten und warum?



Mit welchen formalen Mitteln arbeitet die Ausstellung?



Einen besonderen farblichen Akzent in den Ausstellungräumen stellen die fast
rhizomatisch anmutenden Infopoint-Stationen dar, die den Rezipient_Innen neue
Raumerfahrungen eröffnen und Assoziationen hervorrufen? Was versprechen Sie sich von
diesem formalen Mittel?



Wie geht die Ausstellung mit den Objekten um? Sind sie narrativ oder symbolisierend
ausgestellt?



Gibt es ein übergeordnetes Ziel, das mit der Ausstellung verfolgt wird?
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Block II: Offene Fragen und Kritik zur Ausstellung


Noch einen Tag vor Ausstellungseröffnung ist eine künstlerische Arbeit mit dem Vorwurf
implizit-rassistischer Tendenzen kurzfristig nicht mehr in die Ausstellung integriert
worden? Können Sie Ihre Begründung dafür bitte kurz darlegen?



Wenn die Ausstellung Leerstellen sichtbar machen will und dabei selbst Leerstellen
aufmacht, hätte so eine Position nicht ausgehalten werden können/müssen?



Entspräche das nicht mehr einer propagierten Offenheit für unterschiedliche
Deutungsmöglichkeiten und Assoziationen? Hätte mit dieser künstlerischen Artikulation
von Differenz nicht gerade ein vielversprechendes Potenzial in der Initiierung von
Prozessen und Gesprächen liegen können, die möglicherweise das Normale zu infizieren
erlauben?



Susan Stryker hat in einem Interview einmal gesagt:: „Wenn man Geschlecht in räumlichen
Strukturen denkt, als Ort, den man einnimmt, bewohnt oder durch den man sich bewegt,
zeichnen sich konzeptuelle Parallelen zwischen Trans* und Migration ab. Wenn du trans*
bist, überschreitest du Geschlechtergrenzen und stellst fest, dass es in dem geschlechtlichen
Raum, in den du dich hineinbewegst, auch so etwas wie Nationalist_Innen gibt, die etwas
gegen Feinde haben.“
Ist es in diesem Zusammenhang und gerade im Anbetracht der besonders seit 2010 mit
Judith Butler entfachten rassistischen Wende weißer deutscher Sexualpolitiken überhaupt
noch haltbar – auch wenn durchaus kritisch im Ausstellungsbuch relfektiert –
hauptsächlich eine westliche, weiße Trans*Perspektive zu auszustellen?



Lassen sich nicht an einer ausschnitthaften Repräsentation von Trans*Menschen und
(Mehrfach-)Zugehörigkeiten im Grunde Ausschlüsse festmachen? Macht die Ausstellung
sich dadurch nicht angreifbar?



Ist die Ausstellung nicht letztlich ein „oberflächlicher Versuch […], die Umstände für die
wenigen Trans*Personen zu verbessern, die bereits gesellschaftlich anerkannte und
legitimierte Personen einnehmen“ (Dean Spade 2012: 83)?



Müsste der Schwerpunkt nicht in eine von Antirassismus und Antikapitalismus geprägte
Form von Widerstand liegen, um nicht unweigerlich der vermeintlichen Politik auf
Sichtbarkeit einer Schwulen- und Lesbenbewegung zu folgen?



Oder bleibt Ihrer Meinung nach der Anspruch einer multidimensionalen, reflexiven
Perspektive auf queere Praxen und Diskurse unter Berücksichtigung ihrer mikrosozialen
und makrosozialen Aspekte bzw. Implikationen im begrenzten Rahmen einer Ausstellung
eine utopische Vorstellung?
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Block III: Zusammenarbeit mit dem Schwulen Museum* bzw. dem externen Kurator?


Warum hat man sich zu einer Zusammenarbeit entschieden?



Wie wurde die Zusammenarbeit empfunden?



Warum wurde die Begleitveranstaltung zum Thema „Trans* im Museum?“ so kurzfristig
abgesagt? Ist diese Entscheidung etwa auf interne Konflikte zurückzuführen?



Auch wenn die Hälfte der Ausstellungzeit schon vorüber ist, wäre eine Mediation im Sinne
eine zukunftsträchtigen Kooperation zwischen den Museum und Organisationen sowie
Netzwerken der Trans*Communities nicht sinnvoll gewesen? Sind nicht gerade solche
Allianzen in der LGBT*I/Q-Szene essentiell? Wird dadurch nicht die von Ihnen kritisierte,
eng verwobene und von wechselseitigen Abgrenzungen durchzogene Geschichte der
Beziehungen zwischen Trans* und Homo geradezu reproduziert?



Worauf führen Sie die internen Konflikte zurück? Ist dieser Konflikt möglicherweise
exemplarisch für die große Unsicherheit auch in der schwul-lesbischen Community im
Umgang mit dem Thema und der teilweise unverhohlenen Transphobie?

Block IV: Inhaltliche Neuausrichtung des Museums


Wie bewerten Sie die vermehrt seit 2008 unternommenen Bestrebungen in Richtung einer
inhaltlichen Neuausrichtung des Schwulen Museums* mit dem übergeordneten Ziel, die
Vielfalt von LGBT*I/Q-Themen und die Perspektiven sowohl der lesbischen
Emanzipationsgeschichte wie auch die der Trans*Akteur_Innen im Museum präsentieren
zu wollen?



Können Sie mir in diesem Zusammenhang von Ausstellungsprojekten berichten, die seit
2008 im Zuge der Neuausrichtung realisiert wurden und dem gewandelten Anspruch
Folge leisten?



Kann eine Einrichtung, die den Namen Schwules Museum trägt, überhaupt ein Museum für
alle anderen ‚Geschlechtlichkeiten‘ sein? Oder ist für den gewandelten Anspruch Ihrer
Meinung nach eine Umbenennung unabdingbar?



Wenn ja haben, haben Sie möglicherweise Vorschläge?



Im Zuge der Ausstellung „Trans*_Homo“ hat der Name des Museums einen Zusatz
erhalten: Ein * (= Sternchen) soll nun an zusätzlich als Platzhalter für vielfältige
Identifizierungen und Lebensweisen fungieren. Was halten Sie von dieser vorläufigen
Namensänderung?



Was ist Ihrer Meinung nach das Geheimrezept für eine erfolgreiche Neuausrichtung in
der Zukunft?
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Gibt es Ihrer Meinung nach spezifische – für die Zukunft erstrebenswerte – (Projekt-,
Themen-)Vorschläge, die bisher im Museum eher noch unterrepräsentiert waren?

Block V: Queer als Diskurs


Wodurch zeichnet sich Ihrer Meinung nach der schwul-lesbische Mainstream aus und was
kritisieren Sie daran?



Inwiefern sollte sich Trans*/LGB-Politik von eben diesen abgrenzen?



Was könnte gerade Transnationalismus bewirken bzw. begünstigen?



Halten Sie den von Jasbir Puars heftig umstrittenen Begriff des Homonationalismus für
tragbar?



Lassen sich Trans*Politiken mit homonationalistischen schwul-lesbischen Politiken
zusammendenken? Gerade wenn sich für Trans*Leute die Möglichkeit eröffnet, zu
normalen Bürger_Innen zu werden?



Lassen sich die Tendenzen einer Angleichungen queerer Strategien (weiße, gebildete und
geschlechtlich eindeutige Trans*Menschen) an heteronormative Strategien auch in der
Trans* Community beobachten? Wenn ja, wie gilt es diese zu hinterfragen oder gar zu
verbessern?



Was hat Trans* mit Feminismus zu tun? Und wie beschreiben Sie das derzeitige Verhältnis
von trans* und schwul-lesbischen Räumen sowohl international als auch national und in
Berlin?



Stehen Trans*Themen eher feministischen oder Kämpfen von Schwulen und Lesben näher?



Hat das ‚T‘ in der LGBT-Community bisher eher eine Alibifunktion?



Gibt es Beispiele für Widerstand und offene Ablehnung gegenüber Trans*Personen in der
Community?
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Block VI: Vorläufiges Resümee


Wenn Sie ein vorläufiges Fazit formulieren müssten, wie würde es lauten?



Hat sich das im Titel trans*-Homo versteckte Ideal von einem Prozess gegenseitiger
Solidarität und Veränderung offenbart? Ist ein erster Schritt Richtung Prozess der
Veränderung und Neudefinition getan? Was resultierte aus einer heterotopischen
Begegnung von trans* und homo?



Gibt es bereits während der Ausstellungrealisierung und -dauer gesammelte Erfahrungen,
die Sie nachhaltig für zukünftige (Ausstellungs-)Projekte sensibilisiert haben? Wenn ja,
welche?



Planen Sie weitere Ausstellungsprojekte in diesem Themenfeld?

398

OLIVER KLAASSEN (2013):

ALLES SO SCHÖN SCHWUL* HIER...?!

6.4.2 Transkript vom Interview 1 (27.08.2012)
1. GRUNDLEGENDES DESIGN
Informationen zum Interview
Datum des Interviews:

27.09.2012

Ort des Interviews:

Schwules Museum*, Archiv, 2. OG
(Mehringdamm 61, 10961 Berlin)

Dauer des Interviews:

01:17:14

Beginn des Interviews:

14:15 Uhr

Name der Audio-Datei:

Interview_1_27.09.2012

Besonderheiten des Interviewverlaufs:

terminlich bedingte Unterbrechung des
Interviews (Dauer: ca. 90 Minuten) seitens
des_der Interviewpartner_in;
gekennzeichnet durch: Teil 1 und Teil 2

HINWEIS:
Das folgende Grobtranskript legt den Fokus auf den Inhalt des Redebeitrags, weshalb
auf eine Feintranskription wie im Falle einer Gesprächsanalytischen Arbeitstranskription (GAT) verzichtet werden konnte. Welche Notationszeichen genutzt werden,
kann nach Abbildung des Redebeitrags den Punkten 3 bis 5 entnommen werden.

5

2. ABBILDUNG DES REDEBEITRAGS
——————————————— TEIL 1 ———————————————
„I: Wie ist eigentlich die Idee zur Ausstellung Trans*_Homo entstanden? #00:00:08-7#
IP1: Ganz ursprünglich war es eigentlich so, dass ich angefragt wurde von einer

10

Trans*frau,

ob

wir

nicht

eine

Ausstellung

machen

wollen

zu

30

Jahre

Transsexuellengesetz bzw. sie hatte das eigentlich inhaltlich vorbereitet und wollte da [...]
eine künstlerische Seite noch mit hineinbringen. Und dann haben wir das eine Zeit lang
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entwickelt und dann ist sie aber selber ausgestiegen und dann stand ich vor der Frage [...]
– also ich mach selber auch Kunst und ich hatte eben in Gruppen auch Ausstellungen
mit organisiert, aber jetzt noch nie alleine [...] eine Ausstellung entwickelt und dann
stellte sich die Frage, ob ich es jetzt sein lasse? Dann lag das ein paar Monate auf Eis und
5

dann habe ich gedacht, dass ich mir jetzt die Frage stellen kann, welche Ausstellung
würde ich machen, wenn ich eine Ausstellung [...] – also auch das Thema selber zu
setzten. Und da wir schon das Schwule Museum angefragt hatten, habe ich gedacht –
also für mich wäre es dann eben spannend auch zu gucken, was gibt es da auch in
Grenzbereichen zwischen Trans* und einem schwulen Kontext wie dem Schwulen

10

Museum und dann kam eben die Idee auf, die Ausstellung zu genau diesem Themenfeld
anzusiedeln: Trans*_Homo. Was heißt das für identitäre Konstruktionen und für
Zwischenidentitäten? [...] Für Leute, die zwar ihre Geschlechtsidentität vielleicht in
Frage stellen, aber sich [...] als schwul oder lesbisch definieren oder aus so einem
Kontext auch kommen. Gerade weil in Berlin auch in vielen Orten so eine Diskussion

15

stattfindet oder stattgefunden hat. [...] Es gibt bei Seitenwechsel, Lesben-Sportvereinen
gab es jetzt gerade die Diskussionen ‚Trans*-Offenheit, ja oder nein?‘ und sie wurde jetzt
positiv entschieden und an anderen Orten wie der Schokofabrik wurde das eben auch
diskutiert. Und dann ist auch eben immer die Frage: Was heißt das denn Trans*Offenheit? usw. Und dann dachte ich, dass ist eben sehr spannend, das dazu auch zu

20

machen. #00:02:19-6#
I: Das ist super, das reicht erst einmal [...]. Du gehst schon in andere Gebiete hinein, auf
die ich noch näher im Verlauf des Gesprächs eingehen möchte. Wie viel Zeit ist
insgesamt für die Realisierung eigentlich benötig worden? Du hast [...] angesprochen, das

25

ist mit dieser Anfrage gestartet zum Thema Transgeschichte und wenn Du mal [...]
überlegst [...]? #00:02:35-4#
IP1: Ich glaube das war tatsächlich im Frühjahr 2009. Eigentlich wollten wir es schon
letztes Jahr machen [...]. Frühjahr 2010. Das heißt, es hat über zwei Jahre letzten Endes

30

gedauert und das ganze letzte Jahr auch schon sehr intensiv. [...] Ich habe schon auch
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noch ein paar andere Projekte gemacht, aber eigentlich [...] seit einem Jahr ist es fast
ausschließlich das, womit ich mich dann beschäftig habe. #00:03:00-1#
I: Und was macht gerade für Dich den Erfolg – gerade auch jetzt im Zusammenhang mit
5

der Ausstellung – einer intersektionalen Herangehensweise aus? #00:03:13-7#
IP1: Sagen wir mal so: Das Ziel war auf jeden Fall auch, Räume zu öffnen und auch ein
Raum zu öffnen für eine Diskussion oder für eine Auseinandersetzung oder Fragen
aufzuwerfen, eigentlich noch mehr als Antworten zu geben. Und das passiert auf jeden

10

Fall schon. Und es war auch das Ziel, eine Sichtbarkeit für Trans*-Identitäten
herzustellen und das passiert auch. [...] Das passiert automatisch sobald Du eine
Ausstellung machst, schaffst Du eine Sichtbarkeit. [...] Bei der Eröffnung waren 600
Leute da und das – würde ich sagen – ist ein riesen Erfolg. Und es war eben auch so,
dass viele Leute sich darüber gefreut haben, dass endlich mal so eine Ausstellung

15

stattfindet. Und in der Form ist, es glaube ich, – soweit ich weiß – im deutschsprachigen
Raum auf jeden Fall die erste [Ausstellung]. [...] Es gab natürlich ein paar Ausstellungen
zum Thema Gender, aber jetzt explizit zu Trans* [...] und dem Trans*_Homo-Thema
wüsste ich jetzt nicht, dass es so was explizit schon einmal gab. #00:04:27-3#

20

I: Ich danke Dir. [...] Du bist da schon drauf zu sprechen gekommen, aber ich wollte
noch einmal nachfragen, wie genau das Verhältnis zwischen Trans* und Homo sowohl
inhaltlich als auch formal in der Ausstellung verhandelt wird? [...] Was war da [...] der
Schwerpunkt? #00:04:51-8#

25

IP1: Es gibt unterschiedliche Schwerpunkte. Und dann ist es für mich auch so, das
Ausstellungprojekt besteht auch aus mehreren Elementen: [...] Das ist die Ausstellung
selber, das ist das Buch und das Begleitprogramm und [...] auch die Website. Und
inhaltlich ist es eben so, dass wir verschiedene Themenschwerpunkte ausgewählt haben
oder die haben sich mehr oder weniger von selbst ergeben eigentlich, und anhand deren

30

auch das Trans*_Homo verhandelt wird. Das eine eben einfach, auf Räume einzugehen
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und da auch Dokumente zur Verfügung zu stellen, die jetzt beispielhaft Konflikte
schildern. Sowie eine Auseinandersetzung auf Gayromeo oder auf etuxx, oder die
Broschüre von GLADT "Frauenräume und die Diskussion um Trans*-Offenheit", was
wir dann in der Ausstellung und Mediathek ausgelegt haben. Oder Safer-Sex-Broschüren
5

für Trans*Männer, wo es eben darum geht, erst einmal auch eine Sprache zu finden, um
sicher sein zu können – also safe sein zu können – oute ich mich oder nicht? Das einmal
und [...] dann wird das Thema auch im rechtlichen Bereich verhandelt. Das
Transsexuellengesetz selber hat eigentlich sehr homophobe Hintergründe, weil es [...] auf
einem heteronormativen Gesellschaftsbild aufbaut – also sprich Leute, die jetzt Trans*

10

sein wollen, [...] einerseits müssen sie ganz klar eindeutig sein: "Ich war ein Mann, jetzt
will ich eine Frau sein. Und dann bin ich natürlich heterosexuell, d.h. dann bin ich nur
noch mit Männern zusammen oder frühere Trans*Männer dann eben anders herum."
Und diese Forderung, dass wenn Du verheiratet bist, dass Du dich dann scheiden lassen
musst, damit dann nicht so etwas wie eine Homoehe entsteht etc. Das haben wir auch

15

abgebildet und das spiegelt sich auf einer anderen Ebene dann auch in den Kunstwerken
wieder. [...] Kunst ist für mich noch eine andere Sprache [...]. Ich denke letzten Endes,
sobald Du anfängst über Geschlecht zu reden, dann hängt es da auch mit zusammen. [...]
Die Frage von: Was ist denn eigentlich "schwul" und "lesbisch"? [...] Wenn man jetzt
wahnsinnig radikal sein würde, dann könnte wir sagen: "Wir schaffen das jetzt alles ab!"

20

Dann gibt es natürlich auch nicht mehr "schwul" und "lesbisch". Und [...] z.B. auch auf
einer Sprachebene wollten wir da auch verhandeln. Ganz wichtig eigentlich, in dem
ersten Raum als Erstes und auch mit der Frage von: Was ist eigentlich normal? Das ist
[...] immer [...] ein Aufhänger und woran sich auch viele Konflikte zwischen den
Communities [...] entzünden. Die Frage von: "Nein, wir haben mit Euch nichts zu tun,

25

weil wir sind normal. Aber ihr seid pervers!" Und sowohl von schwul-lesbischer Seite als
auch von der Trans*-Seite aus anstatt zu sagen: So eine Vorstellung von Normalität ist
eigentlich das Problem und das müsste eigentlich in Frage gestellt werden. Und das
haben wir eben – wie gesagt – auf unterschiedlichen Ebenen und in unterschiedlichen
Sprachformen – wie gesagt, Kunst ist für mich eben auch eine Sprache – und das dann

30

eben [...] den Raum gestellt. #00:08:06-4#
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I: [...] Ich möchte da noch einmal ansetzten: Und zwar ist es [...] so, dass in der
Ausstellung ein Wechselspiel zwischen Kunst, Aktivismus, Wissenschaft, internationaler
zeitgenössischer Kunst und eben historischen Dokumenten aber auch [...] durch den
5

Begleitband ein wissenschaftlicher Aspekt und auch aktivistische Materialien stattfindet.
Meine Frage hierzu ist: Was ihr Euch gerade von einem inter– und transdisziplinären
Ansatz versprecht? #00:08:42-3#
IP1: [...] Für mich ist eben sowas [...] – ich sehe mich sowohl als künstlerischen als auch

10

theoretischen interessierten Menschen, aber auch als aktivistischen. Und deshalb ist mir
das alles drei auch wichtig. Ich könnte jetzt auch nicht sagen, die eine ist wichtiger als die
andere, sondern für mich gehören die einfach [...] zusammen. Und es gibt eben seit
Jahrzehnten die Gender Studies [...] und Wissenschaften im Allgemeinen dümpeln
teilweise in [...] einem Luft-leeren-Raum herum und wollen nichts mit der Realität zu tun

15

haben explizit. Und genau das wollten wir eben auch aufbrechen. Und dann finde ich,
dass eben Kunst noch einmal eine ganz andere Sprache sprechen kann als wenn ich jetzt
z.B. einen Flyer drucke, wo genau drauf steht, ich will diese und jene Forderung. Aber
vielleicht erreiche ich dann nicht auf einer emotionalen Ebene. [...] Wir wollen schon
auch in den Leuten, die in die Ausstellung kommen, Emotionen hervorrufen und wie

20

auch immer: [...] Entweder, wenn sie noch nie sich Gedanken darüber gemacht haben,
vielleicht auch eine Art von Selbsthinterfragung. Oder wenn sie sich selbst wie auch
immer Trans* definieren, dann auch schon [...] ein Gefühl von Empowernment: "Ja, das
gibt mir auch Kraft!" #00:10:05-2#

25

I: [...] Ich z.B. finde, dass so ein inter- und transdisziplinärer Ansatz auch ganz schön viel
fordert. Auch gerade in einer Ausstellung, wie bekommt man das hin? Da spricht [...]
auch ganz-ganz viel, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Ich würde da gerne noch
einmal ansetzen und danach fragen, wie ihr das auch versucht habt – inhaltlich ist das
klar und schlüssig für mich -, aber wie ihr das auch versucht habt auf [...] einer formal-

30

gestalterischen Ebene – also wie sich das im Ausstellungskonzept wiederfindet? Ich
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insbesondere

an

diese

farblichen Akzente

in

den

Ausstellungräumen und an diese – will ich fast sagen – rhizomatisch anmutenden
Infopoint-Stationen, die eben auch neue Raumerfahrungen eröffnen und Assoziationen
zu Post-Its zulassen. Was versprecht Ihr Euch gerade von solchen formalen Mitteln?
5

Oder wie habt ihr das noch anders versucht umzusetzen? #00:10:57-1#
IP1: [...] Es war dann auch die Frage von genau: Wie ordnen wir das konkret räumlich
an? Und einerseits sollte jetzt nicht eine Ebene viel wichtiger sein als die anderen und
andererseits sollten die aber trotzdem auch ihren eigenen Stellenwert [...] behalten.

10

Deshalb kam dann die Idee auf, diese historische oder dokumentarische Ebene auf
anderen

Ebenen,

nämlich

horizontal

anzuordnen,

während

die

Kunstwerke

hauptsächlich an den Wänden vertikal hängen. Und dann kam die Idee mit diesen neongelben Möbeln, die sich wie [...] eine Art Schleife – also auch [...] fortlaufend, und dann
gibt es auch immer wieder Unterbrechungen – [...] die suggerieren [...] eine Art Band
15

durch die Ausstellung, ohne jetzt wirklich eines zu sein. [...] Sie sagen auch ganz klar,
dass es viele Unterbrechungen gibt und da ist ganz viel was hier überhaupt nicht
abgebildet ist, sondern es ist [...] punktuell. Und durch dieses Neongelb bekommen sie
natürlich nochmal [...] eine extreme Aufmerksamkeit. So ein "Schau-hier-her-Knall!". Ich
hatte da ein bisschen Angst [...]vor, dass es die Kunstwerke vielleicht platt macht und

20

jetzt finde ich aber, dass es funktioniert. Für mich ist das stimmig [...]. #00:12:24-1#
I: Und warum viel die Farbwahl jetzt genau auf dieses Neongelb? #00:12:28-7#
IP1: Es sollte natürlich eine Farbe sein, die nicht gegendert ist so wie blau, rot, rosa oder

25

hellblau. Dann bleibt da nicht mehr so viel übrig und das Neongelb hat natürlich auch
schon so eine Signalfarbe [...] nochmal. Es sollte [...] schon [...] ein bisschen was knalliges
sein. Und dann gibt es [...] noch die Zitate, die an den Wänden vertikal laufen. Nochmal
als ein paar Kommentare (---). [...] Natürlich könnte man noch Millionen andere Zitate
finden, aber eben noch einmal als so ein bisschen kleine (---) Überschriften jetzt auch

30

nicht, vielleicht Denkanstöße oder so etwas in der Art. #00:13:19-0#
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I: Dann komme ich noch einmal auf diesen künstlerischen Ansatz in der Ausstellung zu
sprechen, der im Vordergrund steht. War dieser künstlerische Fokus von Anfang an so
geplant? #00:13:32-2#
5

IP1: Seitdem ich mit dieser Ausstellung wieder alleine angefangen habe, was es klar, dass
das für mich eine künstlerische Ausstellung werden wird. Schließlich ist das meine
hauptsächliche Sprache. #00:13:46-3#
10

I: Wenn es Deine hauptsächliche Sprache ist, dann noch einmal die Frage, was für Dich
denn eben gerade einen künstlerischen Ansatz im Gegensatz zu einem ausschließlich
(kultur-)geschichtlichen Ansatz zum Thema Trans*-Homo ausmacht? Was ermöglicht so
ein künstlerischer Ansatz gerade bei diesem Thema deiner Meinung nach? #00:14:03-6#

15

IP1: Es sollte nicht in erster Linie eine Informationsausstellung sein so wie es eben in
einer rein kulturgeschichtlichen Ausstellung aufgezogen worden wäre, die eine
Gesamtheit abzubilden oder eine Geschichte zu erzählen versucht, sondern es ging mehr
darum, auf [...] einer emotionaleren Ebene anzusprechen und zu verhandeln. Dabei aber
auch nicht das jetzt [...] in eine reine Kunstwelt entgleiten zu lassen, sondern eben schon

20

ganz klar zu sagen: „Okay, das sind hier künstlerische Arbeiten und zum Teil sprechen
die auch eine sehr krasse Sprache“. Oder da geht es auch um Gewalterfahrungen usw.,
aber die sind eben tatsächlich verknüpft mit realen Lebenserfahrungen von realen
Menschen. #00:15:00-6#

25

I: Welche künstlerischen Arbeiten gefallen Dir denn persönlich am besten und warum?
#00:15:09-7#
IP1: Meine Favorits (---) – [...] das wechselt auch immer mal [...] ein bisschen. Eines ist
das "Hair-Shirt" von Simon Croft, weil es eben so sehr abstrakt ist und gleichzeitig

30

trotzdem auch wieder körperlich. [...] Was ich auch sehr gerne mag ist die Installation

405

OLIVER KLAASSEN (2013):

ALLES SO SCHÖN SCHWUL* HIER...?!

von Ins A Kromminga und Jannik Franzen, weil die wahnsinnig vielschichtig ist und
einen tollen Humor darin hat und gleichzeitig aber auch diese ganze Bösartigkeit von
diesem medizinischen System einfach super gut widerspiegelt. Und dann gibt es aber
solche Sachen wie das Mehrschweinchen, was die ganze Zeit quietscht, was [...] wieder
5

total witzig ist oder das Video. Es gibt [...] ganz viele Elemente darin, die haben einfach
extrem

viele

Anspielungen,

die

sich

zum

Teil

jetzt

wahrscheinlich

[Autorisierungsvorschlag: auf den ersten Blick] entziehen. Aber trotzdem glaube ich,
dass man auch schon etwas davon heraus kriegst, auch wenn Du jetzt nicht im Detail
alles kennst oder damit jetzt was verbinden kannst. Um weil sie eben [...] auch nochmal
10

diesen Blick umdrehen von einem medizinischen Blick auf Trans*, Inter, Homo zurück
auf die Wissenschaft. Weil das eben eine Umkehrung ist von Machtverhältnissen und zu
sagen: "Jetzt sind wir hier diejenigen, die den Blick richten." Und ich finde, – wir hatten
[...] diese Projektpartnerschaften eingerichtet, wo Kunst und Wissenschaft und auch
Aktivismus zusammenarbeiten sollten [...], und da – fand ich – hat das auf jeden Fall

15

super gut funktioniert. Und was ich z.B. auch gerne mag ist von Eddie Gesso dieses
"Attempt to complicate baby pink and baby blue with baby yellow", weil das eben auch
so was ganz Abstraktes ist und trotzdem hat es [...] eine gewisse Ästhetik und es ist erst
einmal etwas, was Du überhaupt nicht erwarten würdest in so einer Ausstellung und
umso genialer finde ich dann, dass dann das Thema darin [...] (...) –. #00:17:43-1#

20

I: Genau, weil dann auf einer ganz einfachen Ebene diese kategorialen Zuschreibungen
und letztlich dieses binäre System aufgebrochen werden durch eine Farbmischung.
#00:17:49-2#
25

IP1: Und trotzdem hatten wir [...] diesen Artist-Talk. Da habe wir uns eine 3/4 Stunde
darüber unterhalten – also warum und wie die Schichten und dass dann sowas
Vielschichtiges entsteht und dass das [...] in der Art der Installation auch wie so ein
Gegenüber gegenübersteht. Und das finde ich eben toll, wenn eine künstlerische Arbeit
eigentlich [...] ganz weit sich daraus zieht und trotzdem total drin bleibt. [...] Es ist

30

vielleicht auch etwas, was manche Leute vielleicht enttäuscht, weil sie es vielleicht eher
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erwartet hätten. Sie kommen dann dahin und sehen Fotos von Trans*Leuten, was es
zum Teil auch gibt, aber zum Teil auch nicht. Und das finde ich gerade eben auch schön,
weil dann setzt [...] so etwas einen Denkprozess an. Gerade wenn Du was siehst, was Du
nicht erwartet hast. #00:18:43-4#
5

I: Dann gehe ich nochmal auf die Objektebene zurück. Dass der künstlerische Ansatz im
Vordergrund steht, darüber haben wir schon gesprochen. Aber haben die wenigen
Objekte in Form von historischen Dokumenten oder aktivistische Materialien eher einen
narrativen oder einen symbolischen Charakter? #00:19:14-8#
10

IP1: Es soll jetzt keine zusammenhängende Geschichte sein [...]. Wie gesagt, es soll
eigentlich mehr exemplarischen Charakter haben und das war auch eine verdammt
schwierige Entscheidung, welche jetzt ausgewählt werden sollen. Schließlich stand uns
unendlich viel Material zur Verfügung. Leider haben wir jedoch nicht so viel Platz, um
15

das jetzt alles auszubreiten. Wie gesagt, und es geht eigentlich eher um [...] punktuelle
Denkanstöße [...] dazu. #00:19:44-3#
I: Dann komme ich zur letzten Frage im ersten Block: Was war für ein übergeordnetes
Ziel verfolgt die Ausstellung? #00:19:25-4#

20

IP1: Das war eben in [...] einer transdisziplinären Arbeitsweise, andererseits eine
Sichtbarkeit herzustellen aus einer Trans*Perspektive und die Frage von verschiedenen
identitären Zuschreibungen miteinander zu verhandeln. Und dabei aber auch nicht
ausschließlich spezifisch Trans*_Homo, sondern [...] da geht es auch um die Frage von:
25

Wie grenzen Gruppen sich voneinander ab? [...] Das ist dann auch nochmal [...] eine
übergeordnetere Frage, [...] eine gesamtgesellschaftliche: Wie grenzen sie sich
voneinander ab und wo überschneidet sich das wieder? Und warum werden dann immer
solche Zuschreibungen gemacht? Und was passiert dann da auch? Und das [...] insgesamt
auf einem hohem künstlerischen Niveau. #00:20:55-8#

30
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I: Ich danke Dir für den ersten Block. Wir kommen [...] zum Block 2. Hier geht es viel
um den Bereich Kritik. Ich habe mir intensiv die Post-Its in der Ausstellung angeschaut
und habe viel versucht aufzugreifen. [...] Ich habe mitbekommen, dass einen Tag vor der
Ausstellungseröffnung eine künstlerische Arbeit mit dem Vorwurf implizit rassistischer
5

Tendenzen [...] nicht mehr intergiert worden ist. Kannst Du dafür eine kurze
Begründung liefern? Was hat Dich an der Arbeit gestört? Worin lagen Deiner Meinung
nach die rassistischen Tendenzen in dieser künstlerischen Arbeit? #00:21:39-9#
IP1: Ich finde rassistische Tendenzen immer ein bisschen schwierig. Ich würde eher

10

sagen, dass ich zu der künstlerischen Arbeit rassistische Assoziationen hatte. Die Arbeit
ist eigentlich für die Ausstellung extra entwickelt worden und ich habe sie leider erst
sehr, sehr, sehr spät zu Gesicht bekommen, ca. 10 Tage vor der Eröffnung. Wo ich
eigentlich gar keine Zeit mehr hatte, mich damit auseinanderzusetzen und dann hat das
[...] eine Weile gegärt und dann habe ich das noch ein paar anderen Leuten gezeigt, die es

15

eben auch problematisch fanden. Und dann dachte ich [...], weil das schon im
Vornherein klar war, das mit der Ausstellung geht einher, von unheimlich vielen Seiten
angegriffen zu werden von den unterschiedlichsten Perspektiven aus. [...] Ich fand die
Arbeit [...] selber sehr problematisch und ich wusste genau, dass ich dafür selber total
attackiert werden würde.

20

Und zwar [...] das eine Bild war eine Person mit [...] einer Art Huddy-Maske, irgendetwas
Schwarzes über den Kopf, wo nur die Augen herausgeguckt haben. Und wahrscheinlich
würde ich jetzt momentan sagen [...] eine Guantanamo-Assoziation trifft es da am
besten. [...] Wo ich [...] dachte: "I:::h, was soll das?" Ich fand es einfach unangenehm
anzusehen, auch wenn ich jetzt nicht klar formulieren kann, was das jetzt für mich

25

bedeuten soll. Und das andere war [...] eine Person in einem schwarzen Affenkostüm.
Und Affen sind [...] ganz oft assoziiert mit schwarzen Menschen. Und wenn dann eine
weiße Person in ein Affenkostüm, das auch noch ein Monster (---) – dann find ich das
auch eben ziemlich problematisch. Und dann wusste ich nicht [...] richtig, was ich
machen sollte, weil [...] schwierige Situation. Und dann habe ich [...] versucht, mit den

30

Leuten zu reden, ob wir [...] nur das eine Foto ausstellen oder stattdessen andere Bilder,
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aber das hat dann natürlich auch aufgrund der Knappheit der Zeit ziemlich schnell die
Emotionen ziemlich hochkochen lassen und das ganze gipfelte eben darin, dass der
Künstler mich länger am Telefon anbrüllte einen Tag vor der Eröffnung. Wo ich einfach
dachte, ich habe da jetzt keine Kapazitäten [...]für. Und wenn man sich da [...] hätte
5

sachlich auseinandersetzten können oder – wie gesagt – die anderen Bilder, die wir dann
zusammen eigentlich ausgesucht hatten, hätten nehmen können, dann hätte es
zumindest einen Kompromiss gegeben. Aber ich möchte wirklich diese Bilder da nicht
in der Ausstellung zeigen, weil ich dann nachher mit meinem Namen dahinter stehen
muss und das kann ich nicht vertreten, wenn ich es nicht vertreten (---) – also wenn

10

jemand kommt und sagt: "Warum hast Du die scheiß Bilder da?" Und ich dann sagen
müsste: "Ja, ich finde sie selber auch schlecht oder problematisch, dann naja (--).“#00:24:32-7#
I: Ich danke Dir erst einmal an dieser Stelle für die Offenheit. Nichtsdestotrotz würde

15

ich da gerne noch einmal ansetzen: Ich Ausstellungsband wird explizit davon
gesprochen, dass die Ausstellung Leerstellen sichtbar machen [...] bzw. neue Leerstellen
schaffen [möchte]. Und ich frage mich in diesem Zusammenhang, ob dann so eine
Position nicht ausgehalten hätte werden können im Rahmen einer Ausstellung?
Schließlich gibt es punktuelle Momente [...] in der Ausstellung [...]. Während der

20

Kuratorenführung für die Mitarbeiter_innen gab es diesen Vorwurf, dass ein Zitat im
Erdgeschoss [...] die kategorialen Zuschreibungen [...] wieder aufmachen würde. Das
sind durchaus auch Punkte, wo man auch wieder mit einem kritischen Ansatzpunkt
kommen könnte. Aber darin liegt meiner Meinung nach der Erfolg so einer Ausstellung,
teilweise solche Momente auch aushalten zu können. #00:25:44-8#

25

IP1: Ich finde es überhaupt nicht schlimm, zu provozieren oder auch Widersprüche zu
erzeugen oder teilweise finde ich das eben gerade auch spannend. Wie z.B. mit diesem
einen Zitat, dass dann [...] das was ist, was genau dem, was daneben steht, wieder total
widerspricht. Aber trotzdem muss ich [...] hinter den einzelnen Elementen dieser
30

Ausstellung stehen können. Und wenn ich das nicht kann, dann geht es einfach nicht.
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[...] Ich mein dann muss ich [...] auch die Provokationen mittragen können. #00:26:123#
I: Ich komm noch auf einen anderen Punkt zu sprechen und zwar möchte ich dabei
5

Susan Stryker zitieren, die in einem Interview mit Euch gesagt hat: "Wenn man
Geschlecht in räumlichen denkt, als Ort, den man einnimmt, bewohnt oder durch den
man sich bewegt, zeichnen sich konzeptuelle Parallelen zwischen trans* und Migration
ab. Wenn Du trans* bist, überschneidest Du Geschlechtergrenzen und stellst fest, dass
es in dem geschlechtlichen Raum, in dem Du dich hineinbewegst, auch so etwas wie

10

Nationalist_innen gibt, die etwas gegen Feinde haben." Ich finde das Zitat sehr treffend.
Und ich möchte gerade in diesem Zusammenhang und gerade in Anbetracht der
besonders seit 2010 mit Judith Butler entfachten rassistischen Wende – will ich mal [...]
sagen – weißer deutscher Sexualpolitiken fragen, ob es überhaupt noch haltbar ist – das
ist jetzt sehr spitzfindig formuliert -, auch wenn das durchaus kritisch im

15

Ausstellungsband reflektiert wurde, hauptsächlich eine westlich-europäische 'weiße'
Trans*-Perspektive auszustellen? #00:27:10-2#
IP1: Ja::: das wird [...] auch in der Ausstellung immer wieder [...] kritisiert und ich finde
das selber [...] schwierig. Ich würde sagen, das ist eine Kritik, der ich am meisten

20

vielleicht auch selber zustimme. [...] Ich habe [...] jetzt auch [...] länger [...] den Prozess
durchlaufen. [...] Es ist nicht so, dass wir nicht danach auch gesucht hätten
[Nachträgliche Ergänzung seitens des_der Intervierpartner_in: Tatsächlich sind an der
ganzen Ausstellung mehrere POCs beteiligt; mehr als je zuvor bei einer Ausstellung im
Schwulen Museum. Ich habe mal gezählt, es waren 8, immerhin. Aber leider wenige

25

‚sichtbare‘ Künstler_innen“. Ich kenne in Berlin original einen Trans*Man of Color, der
auch Filme macht und sonst kenne ich einfach keine Person, die Kunst macht. Und
dieser Mensch hat sich überlegt, ob er was mit ausstellt. Aber er hatte [...] einfach nichts,
was zu dem Thema passt und dann hat er gesagt: „Das macht dann keinen Sinn.“ [...]
Mittlerweile glaube ich – ich will mich da jetzt auch nicht heraus reden – , aber der

30

Kunstbetrieb ist super weiß. Und an meiner Kunsthochschule waren ein paar asiatische
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Menschen, aber es gab keine [...] einzige Person (---) afro-deutsch oder mit einer dunklen
Hautfarbe – keine einzige. Und [...] dann könnte man sagen: "Hey gut, dann gehst Du
woanders hin." Es muss [...] nicht aus Deutschland sein. Es gab auch noch einen aus
London, den ich gefragt habe. Der meinte, [...] wir sollten die regionalen Leute mehr
5

zeigen. Die gab es aber nicht [...] richtig. Und dann glaube ich, dass wenn Du – was weiß
ich – irgendwo in Asien sitzt und Kunst machst und Trans* bist, das ist jetzt nichts, was
Dich auf den internationalen Kunstmarkt katapultiert. [...] Das ist kein Thema, mit dem
Du jetzt groß herauskommst. Das heißt, die Verbindungen sind da einfach total schlecht
oder schwierig. Und ich habe sogar Leute in den USA gefragt und selbst denen ist auf

10

Anhieb niemand eingefallen. [...] Es ist tatsächlich ein sehr weiß besetztes Themenfeld.
Und das ist interessanterweise bei den Filmen noch ganz anders. Anscheinend ist das
einfacher, Dokufilme zu machen [...] oder vielleicht wandern die auch leichter. Es ist
einfacher, eine DVD zu verschicken als einen Kunsttransport zu organisieren. Und
ansonsten weiß ich jetzt mittlerweile Zanele Muholy, die auf der Documenta ausgestellt

15

worden ist. Aber als wir die Ausstellung [...] entwickelt haben, war die mir noch kein
Begriff. Und ich weiß nicht, sollte die Ausstellung noch einmal woanders gezeigt werden,
dann würde ich das auch gerne [...] anders machen wollen, weil ich es selber nämlich
nicht gut finde.
[...] Wir haben den Film "Queerer than thou" und es gibt die Trans*men-Of-

20

The-World-Fotos immerhin, aber es ist natürlich immer noch – wie gesagt – ein schwer
wiegend weiß-westliche (---). Und das mit dem Westlichen finde ich jetzt [...] – also wenn
Du anfängst zu sagen, okay wir machen eine Ausstellung, die nicht mehr nur westlich ist,
dann müsste man eine World-Culture-Irgendwas-Ausstellung machen und ich bin nun
mal westlich und das ist der Kontext, aus dem ich komme und das isr mein

25

Kunstverständnis. Und z.T. kapiere ich [...] Kunst, die jetzt – was weiß ich – aus sonst
wo Afrika kommt oder von irgendwelchen Personen Yanomamis (---). Das ist [...] nicht
mein Zugang und ich glaube auch, dass der Trans*Begriff wäre dann nochmal ein ganz
anderer und ich finde es eher problematisch dann zu sagen: "Ach, wir verwursten es jetzt
auch noch alles damit hinein." Und dann gibt es irgendwelche indianischen Stämme, die

30

haben doch auch [...] two spirit [...]. Ich glaube, dass Du dir damit eher 'ins Knie schießt',
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weil dann wirst Du [...] allgemein, dass Du auch nichts mehr sagst und es ist eine
Position, die ich mir nicht anmaßen würde. [...] Dann müsstest Du mit einer großen
Gruppe zusammenarbeiten mit Leuten, die aus diesen Kulturkreisen kommen und die
Ausstellung gemeinsam konzipieren. Aber ich kann das nicht machen, weil ich es –
5

glaube ich – einfach nicht verstehe. #00:31:19-2#
I: Ich glaube, dass ich da noch einmal ganz gut ansetzten kann. Der Anspruch liegt mit
Berücksichtigung eben dieser Kriterien (---) – dann spricht man von einer
multidimensionalen-reflexiven Perspektive, die in Bezug auf queere Praxen und Diskurse

10

sowohl mikrosoziale und makrosoziale Aspekte und Implikationen mit berücksichtigt.
Da wäre eben auch für mich die Frage – und das hast Du gerade schon indirekt
beantwortet – ob sowas auch überhaupt in einem begrenzten Rahmen von einer
Ausstellung [...] überhaupt möglich ist? Oder ob das [...] utopisch ist? #00:31:54-8#

15

IP1: Ich glaube nicht. [...] Nicht in so einem kleinen Raum wie dem Schwulen Museum.
Und eigentlich ist es auch das, was wir immer damit versucht haben zu sagen: "Hallo?!?
Das ist jetzt nur ein Ausschnitt." Das ist eine Auswahl von künstlerischen Arbeiten und
das soll nicht die gesamte Trans*Geschichte erzählen. Und das ist eigentlich auch immer
ganz interessant, dass dieser Anspruch kommt. Oder Du denkst: Ja, wenn jetzt jemand

20

[...] was macht zum Thema Portrait erwartet auch niemand, dass jetzt Du von der
gesamten Welt Portraits anschleppst. Aber [...] ist dieses Trans*-Thema [....] (---)

–

vielleicht ist das jetzt auch [...] eine Hoffnung, weil es jetzt nicht so viele Ausstellungen
gibt, dass dann alle sich darin komplett wiederfinden [...] und das kannst Du nicht. Und
dann gibt es auch diesen Anspruch (---) – so ähnlich wie bei den People-Of-Color haben
25

wir auch nur sehr wenige Trans*Frauen und auch da hatte ich tatsächlich einfach nicht
so viele, die ich hätte fragen können. Und dann gab es eben noch eine, die gesagt hat:
"Nö, das ist ihr zu viel Community." Sie ist Kunstmarkt und sie will nicht so in eine Box
gesteckt werden usw.
Und ich meine, im Prinzip könntest Du wahrscheinlich eine Doktorarbeit darüber

30

schreiben, warum eigentlich bestimmte Leute nicht diesen Weg wählen mit ihrer
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Identität auch noch [...] eine Sichtbarkeit – also dass Du als Trans*Frau sowieso in der
Regel dazu verdammt bist, permanent sichtbar zu sein, weil es [....] anders als bei den
Trans*Männern ist rein körperlich nochmal anders. Das haben wir uns gefragt im Beirat
bei der Entwicklung der Ausstellung, ob vielleicht das auch nur ein Grund ist, eben
5

darauf keinen Bock zu haben, dann damit Kunst zu machen und erst recht zu sagen:
"Hier ist mein Gesicht! Wohlmöglich ist mein Körper Weltöffentlichkeit (---). Schaust
Dir an!" Vielleicht möchtest Du eigentlich lieber unsichtbar werden – also noch stärker
(---). Keine Ahnung, das sind [...] ein paar Theorien, die ich selber im Kopf habe dazu.
#00:34:05-3#

10

I: Find ich persönlich durchaus nachvollziehbar. Ich wollte trotzdem nochmal
nachfragen, ob Du so ein Vorwurf, dass die Ausstellung [...] – das ist jetzt sehr
provokativ – letztlich nicht mehr als ein oberflächlicher Versuch ist, die Umstände für
die wenigen Trans*Personen zu verbessern, die bereits gesellschaftlich anerkannte und
15

legitimierte Positionen einnehmen? Das ist ein deutlicher Vorwurf, den Du
wahrscheinlich auch zurückwehren würdest, oder? #00:34:37-1# #00:34:36-2#
IP1: Ja, den würde ich tatsächlich zurückweisen, weil genau das wollten wir eben [...]
auch nicht. Und mit den Arbeiten, die auch neu für die Ausstellung entstanden sind, z.B.

20

[...] in der Projektpartnerschaft dann mit dem Video mit Tom Weller, da geht es [...] auch
um Migration. Und na gut, Du kannst [...], wenn es eine künstlerische Ausstellung ist,
nur mit dem arbeiten, was dann eben da ist. Und mit dem Versuch, das möglichst weit
zu öffnen, z.B. Leute die Möglichkeit zu geben, selber auch Sachen auf den Blog zu
schreiben oder auf die Wände zu schreiben. Dazu einzuladen, zu sagen: "Hier fehlt ganz

25

viel, und bitte feel free to add!" [...] Trotzdem merke ich immer wieder, dass wenn dann
so eine Kritik kommt, dass ich dann immer wieder auch mich getroffen fühle, weil ich
dann letzten Endes – obwohl ich eigentlich denke oder weiß, das ist unmöglich, eine
Vollständigkeit zu erreichen und ich auch weiß, wir haben schon einiges versucht. Und
mit den Ressourcen, die wir [...] zu Verfügung hatten – also ich mein (---) das ist, [...] zu

30

dem Zeitpunkt war es [...] und mit allem, was dann [...] dazwischen noch war, dann ist
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das Bestmögliche dabei herausgekommen. Trotzdem würde ich mir [...] wünschen, dass
Leute sich dann besser repräsentiert fühlen. [...] Gerade wenn Du schon immer in einer
Community bist, die dann eben noch mehr nicht sichtbar ist. Aber wie gesagt, ich kenne
immer noch nicht [...] richtig künstlerische Arbeiten, außer vielleicht Zanele Muholy.
5

#00:36:33-6#
I: Danke erst einmal soweit. Wir springen jetzt thematisch, und zwar geht es jetzt um die
Zusammenarbeit mit dem Schwulen Museum*. Und hier zum Einstieg die Frage – das
ist auch schon von Dir indirekt beantwortet worden, aber an dieser Stelle bitte noch

10

einmal konkret – warum Du dich überhaupt zu einer Zusammenarbeit mit dem
Schwulen Museum* entschieden hast? Was hat da für dich den Reiz ausgemacht?
#00:36:49-4#
IP1: [...] In meiner künstlerischen Erziehung bin ich es so gewohnt, dass was ich mache,

15

dann auch noch einmal räumlich zu verorten. Und dann eben zu gucken [...] das eben
auch anhand des Raumes zu entwickeln. [...] Eine künstlerische Arbeit nicht einfach
irgendwo hinzustellen und zu sagen, es könnte auch genauso gut ganz woanders stehen,
weil es eben auch immer im Kontext steht. Und bei dem Thema hier ist es natürlich ein
Raum, der schon sehr stark ein Kontext hat. Und dann – wie gesagt – ich bin eigentlich

20

durch jemand anderes hierein gekommen und dann war aber die Idee schon dagewesen,
das hier zu machen. Und ich fand es eigentlich auch spannend, aber ich wollte eben jetzt
auch nicht dann [...] die Quoten-Trans*-Ausstellung machen, wo man dann sagen kann:
"Ja, Trans* haben wir auch und jetzt können wir das abharken und damit ist es jetzt vom
Tisch. Und jetzt können wir wieder weiterhin schwule Ausstellungen machen!" Sondern

25

es war auch schon die Frage, wenn wir hier drinnen sind, dann muss das auch was
miteinander zu tun haben. Oder [...] was heißt Trans*, wenn es in einem hauptsächlich
schwulen Raum ist? Und eigentlich fand ich das auch eben sehr spannend oder eben
auch gerade, weil ich mich immer dann frage: "Warum gibt es da immer [...] diese
furchtbar wichtige Abgrenzung gegeneinander [...]? Und wir sind jetzt aber schon mehr

30

angekommen im Mainstream als ihr [...]. #00:38:22-6#
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I: Ich glaube das reicht schon an dieser Stelle. Und wie wurde insgesamt die
Zusammenarbeit mit dem Schwulen Museum* empfunden? #00:38:24-5#
5

IP1: [abwertend lachend] Unterschiedlich. [...] Ich würde sagen mit den Leuten, die beim
Ausstellungsaufbau geholfen haben usw. oder den Ehrenamtlern, das fand ich eigentlich
immer sehr freundlich und angenehm. Und mit dem Vorstand zum Teil ganz schön
schwierig. [...] Das fühlte sich irgendwann so an wie es gibt [...] ein Wesen [lachend], was
ein eigenes Gehirn hat, das Schwule Museum*. Ich habe [...] viel gelernt über

10

Institutionen und dass sie [...] eigene Interessen haben und das es dann [...] nicht als
erstes darum geht, wie machen wir ein Projekt. Sondern dass es [...] als erstes darum
geht, wie steht die Institution möglichst gut da. Und das war teilweise sehr frustrierend.
#00:39:27-5# #00:39:26-0#

15

I: Ich gehe jetzt noch einmal auf eine Begleitveranstaltung [...] ein, die hätte stattfinden
sollen, und zwar zum Thema "Trans* im Museum?". Diese Veranstaltung ist sehr
kurzfristig abgesagt worden und die Entscheidung dafür ist sicherlich auf die internen
Konflikte zurückzuführen. Ja oder nein? #00:39:46-5#

20

IP1: Ja:::, im Prinzip schon. Es gab [...] diese Idee: Okay, das Museum zieht um, es gibt
eine Neudefinition, es gab zusätzlich starke Aneignungstendenzen der Ausstellungen
und es fühlte sich [...] mehr wie eine Aneignung an als wie eine Kooperation [...]. Und
daraufhin kamen [...] diese Konflikte auch zustande. Und dann gab es die Idee, die ich
[...] hauptsächlich mit entwickelt habe, wie es das denn jetzt? Okay, wenn ihr jetzt

25

wirklich sagt, ihr seid zu Trans* offen und Trans* ist hier total völlig gleichberechtigt.
Das will ich [...] erst einmal in Frage stellen, weil ich glaube [...] in einem Raum, der [...]
einfach so eine Geschichte hat, kannst einfach schlichtweg nicht von einer
Gleichberechtigung sprechen. [...] Und dann gab es [...] die Idee dazu, einfach eine
Veranstaltung zu machen und eigentlich [...] hätte ich mir mit der Ausstellung viel mehr

30

Diskussionen gewünscht. [...] Wo wirklich Leute aus unterschiedlichen Szenen
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zusammenkommen und darüber sprechen oder wo zum Beispiel auch die Frage
angesprochen werden könnte: Wie können auch Queers-of-Color sich hier besser
repräsentiert fühlen usw. [...]? [...] Und zum einen war es eben so, dass ich dann das
Gefühl hatte, das wär jetzt aber mehr so aufgedrückt. [...] Eigentlich ist gar nicht so ein
5

starkes Interesse da vom Museum aus und dann bringt es nichts. [...] Wenn ich jetzt [...]
alle Trans*Gruppen einlade, die ich kenne und dann arbeiten die tolle Sachen aus und
danach sagt das Museum: "Pf::: aber eigentlich wollen wir es gar nicht wissen." Dann
wäre das für die Leute [...] total frustrierend, die daran teilgenommen haben. Das heißt es
hätte [...] – finde ich – von Museums-Seite aus noch stärker auch noch ein eigenes

10

Interesse daran [...] sichtbar gemacht werden sollen. Und ich habe [...] einfach auch
gemerkt [...] – also es kochte dann zwischendurch nochmal [...] ziemlich hoch [...] um die
Eröffnung. Okay, dann liegen die Nerven sowieso bloß, aber irgendwann habe ich [...]
gedacht, es ist mir einfach zu krass – also ich halte es einfach nicht durch. [...] Ich
möchte mich selber da auch nicht so zur Verfügung stellen [...]. #00:42:13-5#

15

I: Und auch wenn [...] die Hälfte der Ausstellungszeit schon vorüber ist – es war [...] so
eine Art Mediation angedacht – und gerade im Sinne einer zukunftsträchtigen
Kooperation zwischen dem Museum und Organisation eben wie den Netzwerken von
Trans*-Communities wäre da [...] eine Mediation nicht sinnvoll gewesen bzw. ich frage
20

mich [...], ob gerade solche Allianzen im LGBT*I/Q-Feld nicht [...] essentiell sind? Und
warum hat dann die Mediation nicht stattgefunden? Kann man das überhaupt
beantworten? Willst Du das überhaupt beantworten? #00:42:58-8#
IP1: Ja, die Mediation die war dann angesetzt für den 19. Oktober und das war für mich

25

dann einfach wo ich dachte: "Das bringt mir jetzt nichts mehr!" Und dann hatten [...]
offensichtlich die Personen, die diesen Konflikt [...] mit im Ursprung mit entwickelt
haben [lachend], wollten daran nicht teilnehmen. Und dann dachte ich, dann bringt es
auch nichts. Und für mich persönlich ist es jetzt erst einmal beendet die
Zusammenarbeit und ich mache nächstes Jahr andere Sachen [...]. Und ich weiß nicht,

30

[...] das Schwule Museum sollte vielleicht selber noch einmal eine Evaluation machen,
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ich mach die für mich selber auch. [...] Vielleicht mit: Was ist schief gegangen? Wo
hätten von vornherein auch Sachen besser abgesprochen werden müssen? Auch im
Hinblick auf [...]: Wer schreibt sein Namen worauf und wer wird wie dann genannt und
repräsentiert? Ich weiß für mich selber, dass ich sowas dann – sobald ich anfange, würde
5

ich wahrscheinlich das nächste Mal ein Vertrag machen, wo es genau drin steht und das
haben [...] wir nicht gemacht. Und gut, dann steckst Du auch irgendwann total im
Arbeiten drin und irgendwann verstrickt sich das total und dann (---). #00:44:18-9#
I: Kann man den nicht eigentlich sagen, – das ist jetzt auch wieder sehr spitzfindig

10

formuliert -, dass durch diese Situation [...] im Grunde nicht die von Euch auch bewusst
kritisierte und eng verwobene und von wechselseitigen Abgrenzungen durchzogene
Geschichte der Beziehung zwischen Trans* und Homo eigentlich reproduziert wird?
#00:44:39-1#

15

IP1: [...] Sie wird auf jeden Fall sehr deutlich gespiegelt. [...] Irgendwann hatte ich auch
[...] das Gefühl, wir haben jetzt hier in der Ausstellungsentwicklung das Thema noch
einmal komplett durchgekaut. [...] Das ist [...] auch eben ganz viel die Frage von: Wer
wird wie repräsentiert? Wer verwaltet die Gelder? Wessen Name steht worauf? usw. [...]
Das ist [...] ein Konflikt, was in ganz vielen LGBT*I/Q-Kontexten (---). Als ich im

20

Frühjahr auf einer Trans*-Konferenz war, da haben ganz viele gesagt, dass das [...]
immer [...] die Frage ist von – was weiß ich: Wer sind die Hauptamtlichen? Wer verwaltet
das Geld? usw. Und dass dann das Trans* [...] noch mit dran geklatscht wird, weil es [...]
gut aussieht oder weil man dann [...] Fördermittel bekommt, die man sonst nicht
bekommen würde. Aber eigentlich hast Du dann kein Zugriff darauf als Trans*-Person

25

[...]. Das haben ganz viele problematisiert. Ich merke [...] einfach, meine Energie ist da
auch in dem Bereich [...] langsam erschöpft. #00:45:50-7#
I: [...] Wenn man das [...] zusammenfassen will, lassen sich diese internen Konflikte – das
hört sich ganz einfach an – aber lassen sich dann auf noch existierende

30

Machtverhältnisse und Konstellationen zurückführen? #00:46:06-6#
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IP1: [...] Es ist eigentlich ein strukturelles Problem, was wir da auch ausgetragen
haben.[...] Ich würde jetzt auch [...] nicht sagen, das liegt unbedingt [...] ausschließlich an
einzelnen Personen. [...] Wir haben alle [...] bestimmt zwischendurch wahnsinnig große
5

Fehler gemacht, aber sind tatsächlich auch sehr tief verwurzelte strukturelle Probleme,
die sich darin gespiegelt haben. #00:46:31-8#
I: Danke für den Block drei und für die Offenheit. Wir kommen zu Block vier. Das
schließt [...] auch fast an: Und zwar geht es um die thematische Neuausrichtung des

10

Museums. Und hier möchte ich Dich fragen, wie Du eben die vermehrt seit 2007
unternommenen Bestrebungen bewertest in Richtung einer inhaltlichen Neuausrichtung
der Aktivitäten des Schwulen Museums mit dem Ziel, die Vielfalt von LGBT*I/QThemen und die Perspektiven sowohl der lesbischen Emanzipationsgeschichte wie auch
der der Trans*Akteur_innen im Museum präsentieren zu wollen? [...] #00:47:12-6#

15

IP1: [...] Ich glaube, dass es grundsätzlich absolut notwendig ist. [...] Ich glaube, dass es
[...] nur funktioniert, wenn du wirklich Personen aus diesen unterschiedlichen Bereichen
ganz stark mit einbindest. Und [...] ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass das jetzt schon
soweit ist [lachend]. Aber es kann natürlich auch sein, dass ich mich da auch täusche. [...]
20

Ich hoffe, dass das funktioniert. Aber ich glaube, dass da ga:::nz viel eigentlich (---) – also
wenn ich es machen würde, dann würde ich [...] wirklich gucken was es für Gruppen in
Berlin gibt oder vielleicht sogar überregional und würde versuchen, die alle einzuladen
und anzuschreiben und dann [...] wirklich Neuausrichtung dann ganz ernst zu nehmen.
Und dann [...] auch wirklich gucken – also vielleicht [...] wie die Broschüre von GLADT,

25

die zwar – wie ich finde – ein bisschen arg umständlich geschrieben [ist], weil sie die
ganze Zeit versucht, extremst politisch korrekt zu sein, dann macht es schon fast keinen
Spaß mehr zu lesen, aber von der Idee her genau zu überlegen: Wer spricht? Wer wird
eingeladen? Wer wird nicht eingeladen? Was brauchen diese Leute hier, um sich wohl zu
fühlen? etc. [...] Wie das alles [...] beschrieben wird, finde ich es eigentlich total richtig

30

[...]. #00:48:44-6#
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I: Und eine Einrichtung, die den Namen Schwules Museum trägt und gleichzeitig [...] ein
Museum sein will für andere Geschlechtlichkeiten, geht das überhaupt? Bzw. muss mit
diesem gewandelten Anspruch deiner Meinung nach auch eine Umbenennung erfolgen?
5

#00:49:05-3#
IP1: Eigentlich schon. [...] Ich weiß auch von vielen Trans*Leuten, die sagen: "Naja, das
sagt eigentlich alles!" [...] Und [...] ein Sternchen, das tut nicht weh [lachend]. Da weiß
auch niemand, was es bedeutet. Es sei denn Du bist [...] – also Du kennst Dich [...] aus.

10

#00:49:24-6#
I: Genau, im Zuge der Trans*-Ausstellung hat nämlich [...] eine kleine Modifikation –
würde ich fast sagen – Eingang gefunden, nämlich das Sternchen [...]. Und das fungiert
[...] als Platzhalter. Und hier habe ich noch einmal das Interesse [...] zu erfahren, was Du

15

von so einer vorläufigen Namensänderung hältst? Von wem wurde das überhaupt
initiiert? #00:49:57-3#
IP1: Es gab, glaube ich, vor zwei Jahren [...] eine Diskussion, wo dann eben gesagt
wurde, dann machen wir das mit dem Sternchen. [...] Momentan finde ich es ehrlich

20

[lachend]. Weil für mich hat es sich [...] sehr 'schwul' oder [...] auf jeden Fall nicht Trans*
angefühlt, sondern [...] schon wie: "Okay, ihr dürft hier auch mal was machen, aber
eigentlich bekommt ihr nicht (---) die Stimmrechte." [...] Oder die Gelder, die beantragt
wurden, das sind [...] unsere Gelder und nicht die von Euch. Und das hat sich [...] immer
mehr zu einem Wir und Ihr entwickelt und am Anfang war das [...] gar nicht so gedacht

25

oder bzw. ich hatte mir das so auch nicht erträumt. [...] Es ist [...] eine Mischung. Ich
glaube [...], wenn es eine ernsthafte Auseinandersetzung geben würde zu [...] einer
Öffnung und ganz viele Leute daran beteiligt werden würden, darüber zu sprechen, dann
glaube ich würde sich vielleicht der Name von alleine ändern. Und so lange es so nicht
ist und die Dauerausstellung so aussieht wie sie ist; [...] stimmt's eigentlich [lachend].

30

#00:51:12-7#
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I: Hast Du denn konkrete Vorschläge für einen neuen Namen? Hast Du dir darüber
schon einmal Gedanken gemacht? #00:51:22-5#
5

IP1: Nein, ich habe mir da bisher noch nicht [...] richtig Gedanken darüber gemacht,
muss ich sagen. [...] Vielleicht könnte man es Queer nennen. Ich mag 'queer' jetzt auch
nicht wahnsinnig gerne, aber [...] #00:51:57-5#
I: Gibt es Deiner Meinung nach spezifische – also für die Zukunft erstrebenswerte

10

Projekt– bzw. Themenvorschläge, die bisher im Museum noch nicht präsentiert
[wurden] bzw. unterrepräsentiert sind? #00:52:07-4#
IP1: Ja, [...] ich meine auf einer Art – auch wenn es vielleicht persönlich [...] trifft –, [...]
aber auf einer Art finde ich es eben ganz gut, dass so viele Leute schreiben: Wo sind hier

15

die POCs? Und soweit ich weiß, ist von dieser Seite im Museum noch nie irgendwann
was passiert. Und das ist wirklich ganz dringend eigentlich und da würde ich [...] sagen:
"Setzt Euch mal mit GLADT und LesMigras zusammen." Und die hätten auch Lust, mal
eine Ausstellung zusammen mit zu entwickeln. Wir hatten sie leider zu spät gefragt, ob
sie sich beteiligen wollen an der Ausstellungsentwicklung und dann haben sie gesagt:

20

"Nee, das Projekt ist uns schon zu weit fortgeschritten. Wir hätten da gerne mitgemacht,
aber [...] das Konzept ist [...] eigentlich schon da." Aber grundsätzlich hatte ich schon das
Gefühl, dass die sehr großes Interesse an einer Kooperation und Zusammenarbeit
haben. Oder gerade auch [...] intersektionale Ansätze viel stärker auch zu präsentieren –
würde ich sagen – wär total super und lohnenswert. Und auch wirklich das Ding

25

[Museum] aufzumachen für andere Gruppen. Oder ich meine [...] – also wie viele
Gruppen haben jetzt [...] gesagt: "Ja::: Ausstellung, aber hier fehlt [...] dieses und jenes
usw. [...]" Und das würde ich [...] einfach sagen: "Hier, es ist Platz da!" Klar ist das [...]
immer irrsinnig viel Arbeit. [...] Aber man könnte [...] auch mal mit kleineren
Ausstellungen anfangen.“

30
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———————————————TEIL 2———————————————
„I: Wodurch zeichnet sich Deiner Meinung nach der schwul-lesbische Mainstream aus
und was kritisierst Du daran? #00:00:14-5#
5

IP1: Das ist jetzt [...] die Frage, womit man sich ganz weit aus dem Fenster lehnt [...]. Um
jetzt vielleicht noch einmal mit der Ausstellung zu sprechen, da geht es [...] auch viel um
die Frage nach Normalität [...]. Und da würde ich mal sagen, schwul-lesbischer
Mainstream ist für mich [...] ein Sich-an-die-Normalität-versuchen-anzunähern. [...]
Stichwort Homoehe etc. oder eben der Versuch, möglichst anerkannt zu sein oder

10

vielleicht auch institutionalisiert. Und auf der einen Seite ist das schön und wichtig und
auf der anderen Seite geht [...] immer was verloren. Auch das haben wir [...] mit der
Ausstellung erfahren und ich habe da [...] jetzt auch keine klare Lösung dafür. Oder
Stichwort 'Wien', wo es ganz viel Kunstförderung gibt und dadurch ist auf der einen
Seite ganz viel möglich und auf der anderen Seiten fühlt es sich aber [...] verschluckt an

15

[...]. Und Du denkst [...], aber ist das jetzt hier noch ein Standpunkt, der auch von einer
kritischen Perspektive kommt oder ist es [...] schon sowas Verweichlichtes und jetzt ist
alles [...] schön. [...] Und das ist tatsächlich eben eine schwierige Frage, weil (---) –.
#00:01:32-7#

20

I: [...] Ich habe gar nicht nach Lösungsansätzen gefragt, sondern eher was Du daran
kritisierst? #00:01:40-5#
IP1: Na ich kritisiere daran, dass es [...] eben der Versuch ist – naja nennen wir es
angliedern. [...] Und was dabei [...] verloren geht, ist aber: Moment mal, es gibt noch

25

extrem viele – welche auch immer – anderen Gruppen, die [...] diskriminiert werden in
unserer Gesellschaft und die dabei eben verloren gehen in dem Versuch, [...] genauso so
normal zu sein – ob ich jetzt [...] eine schwule Beziehung führe, eine lesbische oder eine
heterosexuelle ist doch total egal. Anstatt eben zu sagen: „Das ist überhaupt nicht egal,
weil das ist einfach was ganz anderes.“ [...] Ich glaube, das ist auch noch gar nicht der

30

Punkt, sondern der Punkt ist dann [...] zu sagen: „Ich habe aber trotzdem ein
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Bewusstsein dafür, dass es noch tausend andere Lebensentwürfe gibt und die sind auch
total in Ordnung.“ Und dann gibt es noch tausend Probleme darüber hinaus, die jetzt
damit überhaupt nicht abgedeckt sind. [...] Eben Dean Spade wird nicht müde, dass
immer wieder zu betonen, dass eben solange [...] nicht die am stärksten Diskriminierten
5

Trans*Identitäten nicht mehr diskriminiert werden, haben wir nichts mehr erreicht mit
der Bewegung. Und das dann [...] in diesem Versuch von: Hey wir haben doch jetzt –
was weiß ich –, können jetzt Kinder adoptieren, aber die Frage nicht mehr auftaucht: [...]
Was ist denn mit den Leuten, die vielleicht ihre Kinder zur Adoption freigeben müssen?
Weil sie es sich nicht leisten können oder was weiß ich. [...] [...] Dass das [...] nochmal

10

anders gesamt-gesellschaftlicher gedacht werden muss [Nachträgliche Anmerkung
seitens des_der Interviewpartner_in: Mit anderen Worten: was verloren geht, ist eine
radikale Gesellschaftskritik. Und die ist notwendig. #00:03:19-9#
I: Und was kann dann deiner Meinung nach als Gegenpol – ich formuliere das [...] ein

15

bisschen vorsichtig –, was kann dann Trans*Politik leisten? Bzw. man könnte das ein
bisschen weiter fassen: Was könnte gerade Transnationalismus [...] bewirken bzw.
begünstigen? [...] Das impliziert natürlich schon [...] ein bisschen, dass ich darin eine
Chance sehe (---). #00:04:05-6#

20

IP1: [...] Ich glaube, es ist auch eine Chance. Ich glaube, man muss [...] total aufpassen,
dass da dann [...] nicht dasselbe passiert. Nämlich auch wieder zu sagen: "Wir sind doch
alle [...] total normal und schau doch einmal und es tut auch gar nicht weh. Und ihr
müsst gar keine Angst davor haben." Und [...] denke ich immer [...], es ist [..] beides: [...]
Einerseits wünsche ich mehr "Hey, akzeptiert uns!" und gleichzeitig denke ich [...]

25

vielleicht ist es auch richtig, davor [...] ein bisschen Angst zu haben [...] oder die
Normgesellschaft zu schockieren oder eben mit ihren ganzen Normierungsvorstellungen
auch aufzurütteln. [...] Naja, und ich glaube [...], es ist [...] immer schwierig, weil Trans*
ist [...] extremst weit von [...] Leuten, die genau in so einer Normalität auch hineinpassen
wollen und darin auch völlig aufgehen und auch überhaupt nicht sichtbar sein möchten.

30

Und andere Leute, die damit [...] extrem offensiv umgehen. Und ich finde beides [...]
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total berechtigt. Und würde ich auch nicht sagen, das eine ist richtiger als das andere [...].
Es auch einfach eine individuelle Entscheidung und aufgrund eines Lebensweges usw.
begründet. [...] Es sind auch ganz verschiedene Hintergründe [...] immer. [...] Oder Du
hast [...] vorhin Susan Stryker erwähnt, [...] das wünsche ich mir [...] eigentlich auch –
5

egal ob das jetzt trans*, schwul, lesbisch oder was auch immer ist – dieses Bewusstsein
von ich bin vielleicht eine Minderheit

und weiß wie es sich anfühlt, nicht

dazuzugehören, sollte meiner Meinung nach dazu führen, [...] Strukturen hinterfragen zu
können oder [...] zumindest ein Bewusstsein dafür mitzubringen, dass es [...] Menschen
gibt, die [...] nicht überall hineinpassen und dass es [...] auch sehr schmerzhaft sein kann
10

und dann eher auch eine Solidarität zu entwickeln [...]. Ich würde das gar nicht unbedingt
abgrenzen wollen von schwul oder lesbisch, sondern [...] sagen, dass ist – finde ich auch
– [...] eine allgemeine Erfahrung [...]. #00:06:15-6#
I: Hast Du schon einmal was von dem heftig umstrittenen Begriff des
Homonationalismus von Jasbir Puar gehört? [...] Das meint [...] genau eben das: Der

15

schwul-lesbische Mainstream, der weitestgehend 'weiß' geblieben ist und diese Kritik
dahinter, dass [...] der schwul-lesbische Mainstream gerade auch auf der Politikebene
instrumentalisiert wird und dafür sorgt, dass [...] – um das mal herunter zu brechen – US
amerikanische Soldaten, die die Legitimation erhalten aufgrund von scheinbaren
Vorwürfen, in islamische Gebiete einzuziehen. [...] Das ist [...] ein sehr schneidiges

20

Gebiet:

Auf

der

einen

Seite

eben

Mainstream,

auf

der

anderen

Seite

Instrumentalisierung. Und das führt nämlich eben genau dazu, [...] dass gewisse
Minderheiten aus dem Blick verloren werden bzw. dass eine scheinbare Integration –
sehr schwieriger Begriff – stattfindet, sie aber reel noch gar nicht stattgefunden hat.
#00:07:36-4#
25

IP1: Oder als Rechtfertigung dient, um – was weiß ich – z.B. zu sagen, die türkische
Community ist [...] homophob und deshalb brauchen wir mehr Polizeigewalt. #00:07:490#
30

I:

Okay.

Und

lassen

sich

Deiner
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homonationalistischen schwul-lesbischen Politiken zusammendenken? #00:07:59-3#
IP1: [...] Ich würde nicht sagen, dass es unbedingt besser sein muss [...]. #00:08:05-1#
5

I: Aber z.B. wenn sich gerade auch für Trans*Leute die Möglichkeit eröffnet – sag ich
mal -, zu normalen Bürger_innen zu werden, ist da die Versuchung nicht groß?
#00:08:13-5#
IP1: Ja, bestimmt. [...] Es gibt dann [...] auch wieder diese Abgrenzung von Trans* gegen

10

Homo und wir wollen nicht schwul und nicht lesbisch sein, sondern wir sind doch total
'normal' usw. [...] Ich kenne auch viele Trans*frauen, die nicht gerne nach Neukölln
gehen [...]. [...] Das ist tatsächlich – finde ich – sehr schwierig und ich würde jetzt weder
sagen: "Ach Quatsch!" [...] Es ist [...] keine Lösung [...] zu sagen, [...] dann wieder in [...]
einen Rassismus zu verfallen. Und es gibt [...] auch viele Trans*Leute, die [...] türkische

15

oder mit Migrationshintergrund oder wie auch immer. Und dann muss man [...]
eigentlich [...] – und das haben wir bestimmt in der Ausstellungsvorbereitung auch noch
versäumt oder finde ich auch, das beim nächsten Mal vielleicht viel stärker oder in einer
anderen Ausstellung dann noch [...]. Naja, das war [...] auch [...] ein Prozess. [...]
Eigentlich habe ich gedacht, als ich dann [...] die Ausstellung – ein halbes Jahr vor der

20

Eröffnung habe ich gedacht: Wenn ich jetzt noch einmal anfangen würde, würde ich
tatsächlich von Anfang an GLADT und LesMigras mit einbeziehen. Wie gesagt, und das
war dann [...] da zu spät. Und eigentlich [...] ist [...] noch einmal spannend, dann nochmal
genau zu gucken: Was passiert da eigentlich auch immer mit diesen ganzen Tendenzen
[...]? Oder dann wird das eine wieder gegen das andere ausgespielt [...]. #00:09:54-8#

25

I: Hast Du denn vielleicht noch ein paar Beispiele für [...] Angleichungen queerer
Strategien [...] an heteronormative Strategien in der Trans*Community? #00:10:16-9#
IP1: [...] Es gibt [...] etliche Trans*Gruppen [...]. Ich bin da nicht [...] gut drin, weil ich
30

nicht in diesen Strukturen [...] – *** ist das wesentlich besser [...]. Aber da gibt es eben
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auch einige, die z.B. auch gar nichts zu tun haben wollen mit [...] einem gender-queeren
Ansatz. Oder teilweise wird es dann auch sehr abstrus [...] und dann gibt es da auch sehr
große Grabenkämpfe zwischen den unterschiedlichen Trans*Organisationen, die dann
auch jeweils glauben sie hätten das goldene Ei gelegt oder was weiß ich. [...] Trans*Leute
5

sind überhaupt nicht [...] bessere Menschen [...], leider! [lachend] Wie gesagt, ich denke
dann immer [...]: "Hey, aber Du könntest es doch eigentlich (---)." Oder [...] wie Susan
Stryker es dann aufzieht, [...] zu sagen: Hey, da gibt es auch ganz viele Parallelen zu etwas
Anderem. Das finde ich [...] dann nochmal einen total guten Ansatz [...] zu gucken.
Okay, das eine hab ich jetzt vielleicht halbwegs begriffen, und was bedeutet das auf einer

10

anderen Ebene oder das dann nochmal [...] anders zu denken [...], finde ich macht [...]
nochmal was viel Weiteres auf. #00:11:58-4#
I: Hat denn Deiner Meinung nach [...] das 'T' in der LGBT-Community bisher eher eine
Alibifunktion erfüllt? #00:12:08-8#

15

IP1: Ja, das sagen ganz viele. Das ist das token oder das silent 'T' [...]. #00:12:16-3#
I: Beziehungsweise kannst Du auch Beispiele nennen für Widerstand oder offene
Ablehnung gegenüber Trans*Personen in der Community? #00:12:21-3#
20

IP1: Joar, [...] es gibt [...] auch welche, die haben wir hier in der Ausstellung mit
aufgeführt. Z.B. vom Sonntagsclub vor ein paar Jahren, wo dann die Trans*Leute
ziemlich offen rausgekickt worden sind. Oder eben [...] ein bisschen unauffälligere [...]
Beispiele, wo es dann zwar immer mit gesagt wird. Oder oft ist auch – ich war letztes
25

Jahr oder vor zwei Jahren mal bei einer Vorstellung von [...], da ging es um einer
Initiative zu Queer an Schulen. Und ganz am Anfang haben sie gesagt: "Wir – schwule,
lesbische und Trans*-Jugendliche (---)." Und alle Beispiele, die sie gebracht haben, waren
nur noch lesbisch oder schwul. Und dann habe ich [...] gesagt: "Ja, aber wo sind denn
jetzt die Trans* plötzlich hin?" Und dann haben Sie gesagt: "Ja, die sind doch da mit-

30

gemeint. Und das ist [...] ganz oft dieses "Wir-sind-doch-mit-gemeint", aber plötzlich gar
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nicht mehr sichtbar. Und es ist [...] nicht dasselbe Thema [...]. Das war jetzt ein Beispiel,
wo ich sagen würde, da ist es [...] passiert. [...] Oft fühlt sich das [...] an wie, das
Trans*Thema oder auch Intersex-Thema ist gerade an einem Punkt wie schwul oder
lesbisch vor 20/30 Jahren. [...] Auch wenn Du Dir Filme anguckst, immerhin überleben
5

mittlerweile Schwule und Lesben auch in [...] Spielfilmen und werden nicht immer
umgebracht am Schluss. [...] Dieses Opfer– oder Monster-Ding [...], manchmal sind 'sie'
[...] da, ohne dass es jetzt ein riesen Thema sein muss in dem Film. Bei Trans*Leuten ist
es [...] noch ein paar Jahre zurück. Es entwickelt sich [...] noch so langsam. #00:14:13-1#

10

I: [...] Versuchen wir mal [...] ein vorläufiges Resümee zu schließen: [...] Wenn Du ein
vorläufiges Fazit zum Ausstellungsprojekt formulieren müsstest, wie würde es lauten?
#00:14:35-3#
IP1: [...] Eigentlich habe ich [...] mal gesagt, für mich ist die Ausstellung auch ein Prozess

15

und eigentlich eine Entwicklung. Trotzdem machst Du dann [...] auch [...] einen Punkt
und sagst: "So, jetzt stellen wir es aus." Für mich hat sich das die ganze Zeit immer noch
weiterentwickelt und ich würde mir eigentlich am meisten wünschen, dass es [...] – also
einerseits würde ich mir wünschen, es weiter gehen zu lassen, um das, was ich gelernt
habe, wieder mit einbauen zu können. Auch weil sich [...] neue Netzwerke durch so ein

20

Projekt dann überhaupt auch erst so ergeben und Du dann denkst [...]: "A:::h:::, warum
habe ich Dich nicht vor einem Jahr kennen gelernt?" Jetzt würde ich jetzt ganz anders
machen können [...]. [...] Ich fand es wahnsinnig anstrengend. Ich bin jetzt [...] gerade
sechs Wochen nach der Eröffnung an [...] einem Punkt, wo ich so langsam wieder den
Kopf über Wasser kriege. Ich hätte nicht gedacht, dass es so anstrengend wird und so

25

viele Konflikte aufwirbelt. [...] Es war klar, dass es das tun würde und es ist auch in dem
Thema angelegt, aber [...] wenn ich es nochmal machen würde, würde ich – glaube ich –
sehr viel vorsichtiger eben auch z.B. mit Institutionen umgehen [...] wie dem Museum
oder [...] mittlerweile würde ich auch mehr wissen was [...] es bedeutet mit öffentlichen
Förderungen. etc.

30

[...] Von der Außenwahrnehmung her krieg ich viel Positives mit und mindestens
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genauso viel Negatives [lachend]. Ich würde sagen die Berliner Szene ist auch nochmal
besonders brutal, weil es da [...] wenig Wertschätzung gibt oder sowas von: "Hey, ist [...]
ganz spannend [...]. Und jetzt können man [...] noch weitermachen." Sondern [...] erst
einmal stellen sich alle hin uns sagen: "U:::h:::, ist alles falsch und ich hätte es ganz anders
5

gemacht!" [...] Und das kommt eben von allen Seiten. [...] Dann denke ich immer [...]:
"Hey, aber ich habe es doch auch für Euch gemacht die Ausstellung!" Und eigentlich
sollte es doch [...] ein Raum öffnen, dann zu sagen – also einfach mal was in den Raum
werfen, damit Leute dann damit auch arbeiten können oder darüber diskutieren [...]. [...]
Das findet [...] schon auch statt und zum Teil finde ich es aber auch eigentlich [...]

10

schwierig, dass dann [...]. Oder ich meine, wir haben [...] auch gesagt [...], hier ist auch
Platz für Kritik [...] oder für Weiterentwicklung. Und das ist [...] auch tatsächlich so
gemeint. Was ich eigentlich auch schon einmal bei diesem Workshop gesagt habe zu
dieser queeren Sprache: Ich würde mir [...] – glaube ich – was wünschen, wo Leute sich
auch trauen, auch zu einer Auseinandersetzung trauen. Und [...] das wünsche ich mir

15

eigentlich noch viel mehr und es geht – glaube ich – [...] extrem viel darum, auch zu
lernen, miteinander zu sprechen. [...] Damit man überhaupt auch mal sagen kann: Was
wünschen wir uns eigentlich? Oder was würde es noch alles geben? [...] Dass einfach
noch eine viel größere Vielfalt auch tatsächlich oder dass Leute auch selber kommen und
dann selber sich auch sichtbar machen [...]. Das fände ich ganz gut. #00:17:59-5#

20

I. Hat sich denn trotz des ganzen Konfliktpotenzials das im Titel "Trans*_Homo"
versteckte Ideal von einem Prozess gegenseitiger Solidarität und Veränderung [...] ein
bisschen offenbart bzw. ist ein erster Schritt in Richtung Prozess der Veränderung und
Neudefinition getan? #00:18:19-6#
25

IP1: Naja, ich glaube [...] schon, dass – das kommt [...] auch immer drauf an wo. [...] Die
Leute, die in die Ausstellung kommen [...], da passiert [...] schon auch was. Ich meine,
das ist [...] auch wahnsinnig schwer messbar, weil dann [...] nicht alle in einem Raum
sitzen und darüber reden, was ich [...] eigentlich am spannendsten finden würde. Und
30

vielleicht kann man das [...] irgendwann noch einmal machen [...]. Wirklich noch einmal

427

OLIVER KLAASSEN (2013):

ALLES SO SCHÖN SCHWUL* HIER...?!

mehr [...] Diskussionsrunden auch zu öffnen [...]. #00:18:57-8#
I: Gibt es denn [...] während der Ausstellungsrealisierung und -dauer gesammelte
Erfahrungen, die Dich nachhaltig für zukünftige Projekte sensibilisiert haben?
5

#00:19:13-0#
IP1: Ja. [...] Ich würde niemals mehr [...] so ein Projekt machen [lachend]. [...] Ich glaube,
ich würde auf jeden Fall das nächste Mal anders arbeiten und [...] mit Leuten
zusammenarbeiten – also einerseits mit genau definierten Positionen und dann [...] auch

10

viel lieber eigentlich in einem Team. Was auch ein größeres ist und vielleicht auch ein
diverseres. [...] Aber dieses viel besprochene Thema von der Critical Whitness (---) – also
wenn ich es nochmal machen würde, würde ich [...] auch andere Gruppen mit
einbeziehen. Zum Teil liegt es – glaube ich – auch daran, als ich angefangen habe, habe
ich das einfach gar nicht so groß gedacht. [...] Ich wäre nie auf die Idee gekommen, jetzt

15

irgendwelche Initiativen und Gruppen anzusprechen. Sondern ich habe [...] Leute
gefragt, die ich kannte, ohne mir dessen bewusst zu sein, dass es [...] tatsächlich eine
wichtige Ausstellung ist, die dann so ein Streu-Effekt hat und wo dann Leute von Dir
dann auch erwarten, dass Du [...] dann auch so eine breite Definition machst. Und das
würde ich mir – glaube ich – auch wünschen, dann vielleicht noch mehr Diskussionen

20

zu führen oder das vielleicht sogar schon im Vorfeld [...] mit in den Prozess mit
einzubeziehen. [...] Es vielleicht sogar schon im Vorfeld öffentlich zu machen. Wobei
das dann auch wieder schwierig ist, weil dann wird auch eben erwartet, dass dann alles –
was da gesagt wird – mit einbezogen wird [...]. Aber man könnte [...] auch eine
Ausstellung machen, die [...] auch wirklich mehr den Prozess als Inhalt hat. Es gibt [...]

25

auch Kunstprojekte, die wirklich nur als Prozess gedacht sind oder nur interaktiv oder
nur partizipativ [...]. [...] Ich finde die Ausstellung gut so wie sie ist und ich bin auch
zufrieden und ich weiß: [...] Viel mehr hätten wir jetzt [...] nicht machen können. Und
das nächste Mal würde ich [...] tatsächlich was versuchen, was [...] vielleicht nur den
Prozess dann abbildet oder nur [...] eine Wand mit Zettelchen dran [...]. [...] Und

30

andererseits habe ich auch das Gefühl, dass mit so einem explizit Trans*Thema reicht
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jetzt auch erst einmal. [...] Ich find es eigentlich auch spannend [...], es wäre dann ein
anderes Projekt noch einmal zu gucken, wo ist das Thema vielleicht drin, ohne dass es
jetzt [...] explizit drin ist. [...] Wie bei diesen abstrakten Arbeiten oder mein nächstes
Projekt wird ein Road Movie mit Mobile Homes und das ist eigentlich auch ein
5

Trans*Thema. [...] Da geht es auch um einen Prozess von a nach b, wo Du dein Haus
mitnimmst und irgendwas verändert sich und trotzdem bleibt was gleich [...]. #00:22:147#
I: Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen: Planst Du in der Zukunft weitere

10

(Ausstellungs-)Projekte in diesem Themenfeld? #00:22:24-5#
IP1: Ich glaube [...] mit der Ausstellung (---) – es gibt Leute in London, die sagen: "Hey,
bringt sie doch hierher und das wäre total toll!" Fände ich auch ganz toll. Warum nicht,
es war jetzt so viel Arbeit. [...] Aber ich finde [...] auch, dann muss ich sie nochmal

15

verändern. Und mit dem, was wir jetzt gelernt haben [...] oder dann mit Leuten Vorort
nochmal gucken: Was ist denn hier, was den Raum ausmacht [...]? [...] Und sonst würde
ich – glaube ich – tatsächlich lieber Ausstellungsprojekte nochmal machen, die jetzt eben
nicht [...] ganz explizit dieses Gender-Thema da abnudeln. Reicht einmal (---).“

20

3. VERBALE ELEMENTE
Kennzeichnung der Sprecher_innen
Interviewer_in:

I

Interviewpartner_in 1:

IP1

Kennzeichnung von Wort-,
Satzabbrüchen und Unterbrechungen:

–

Füllwörter wie halt, auch, also, irgendwie,
so(zusagen) etc. sowie Rezeptionssignale
und Fülllaute, Verzögerungssignale, sog.
„gefüllte“ Pausen wie äh, öh, etc. werden

[...]

429

OLIVER KLAASSEN (2013):

ALLES SO SCHÖN SCHWUL* HIER...?!

durch Auslassungen aus Gründen der
besseren Lesbarkeit gekennzeichnet:
Unverständliches:

((unv. Wort))

wörtliche Rede:

konventionell

Abkürzungen:

konventionell

Zahlen:

ausgeschrieben, Jahreszahlen in
Ziffern

Anonymisierung:

***

4. PROSODISCHE PHÄNOMENE
Tonhöhe, Akzente, Betonung, Lautstärke,
Sprachtempo wurden nicht berücksichtigt.
lange Dehnung:

:::

längere Pausen, innerhalb und zwischen
Sprechwechseln, ab ca. 2. Sek.:

(---)

5. NONVERBALE EREIGNISSE
Kennzeichnung von (akustischen)
Ereignissen während der Aufnahme
(bspw. Husten, Seufzen, hörbares Armen,
Weinen, Telefonklingeln usw.):

z.B. [lachend]

5
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6.4.3 Transkript vom Interview 2 (01.10.2012)
1. GRUNDLEGENDES DESIGN
Informationen zum Interview
Datum des Interviews:

01.10.2012

Ort des Interviews:

Schwules Museum*, Geschäftsbüro, 2.
OG (Mehringdamm 61, 10961 Berlin)

Dauer des Interviews:

01:02:07

Beginn des Interviews:

14:00 Uhr

Name der Audio-Datei:

Interview_2_01.10.2012

Besonderheiten des Interviewverlaufs:

telefonisch bedingte Unterbrechung des
Interviews seitens des_der
Interviewpartner_in; gekennzeichnet
durch: Teil 1 und Teil 2

HINWEIS:
Das folgende Grobtranskript legt den Fokus auf den Inhalt des Redebeitrags, weshalb
auf eine Feintranskription wie im Falle einer Gesprächsanalytischen Arbeitstranskription (GAT) verzichtet werden konnte. Welche Notationszeichen genutzt werden,
kann nach Abbildung des Redebeitrags den Punkten 3 bis 5 entnommen werden.

5

2. ABBILDUNG DES REDEBEITRAGS
——————————————— TEIL 1 ———————————————
„I: Was macht für Dich den Erfolg einer intersektionalen Herangehensweise aus? [...]
#00:00:47-3#

10

IP2: [...] Ich sehe den großen Vorteil darin, dass man natürlich Kontakt zu verschiedenen
Szenen hat. Dass man über die verschiedenen Formen der Beschäftigung aber auch über
die verschiedenen Personen, die beschäftigt werden, einen multiperspektivischen Blick
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bekommt. Wobei ich das immer ganz wichtig finde, dass man trotzdem sich nicht nur
darauf verlässt, sondern dass man auf jeden Fall in jedem Konzept und bei jeder
Herangehensweise den Blick über den Tellerrand immer machen muss und sollte. [...]
Immer Personen von außerhalb holen, nicht Family und nicht enge Community, und vor
5

allen Dingen auch Personen, die eigentlich per se damit nichts zu tun haben. Und
Personen, die einfach gut arbeiten. [...] Mein Kriterium wäre nicht zu sagen, diese Leute
sind alle mehr oder weniger selbst betroffen – deshalb wird die Ausstellung gut oder
deshalb ist die Arbeit gut. Da würde ich sofort den warnenden Finger in die Luft halten
und würde sagen: „Das kann nicht gut gehen!“ #00:01:52-4#

10

I: Was gefällt Dir an der Trans*-Homo-Ausstellung? #00:01:55-3#
IP2: An der Trans*_Homo-Ausstellung gefällt mir die Multimedialität, die auf den ersten
Blick doch sehr vorhandene Buntheit der Themen. Mir gefällt sogar ganz gut die sehr
15

schlichte, aber ich finde ziemlich effiziente Ausstellungsarchitektur. Die gefällt mir sehr
gut. Und mir gefällt, dass die Ausstellung zumindest nach außen hin eine Art Trendsetter
und Modernität ausstrahlt. #00:02:32-6#
I: [...] Und wie ist Deiner Meinung nach das Verhältnis zwischen Trans* und Homo

20

sowohl inhaltlich als auch formal in der Ausstellung umgesetzt worden? Wurde es
überhaupt umgesetzt Deiner Meinung nach? Und wenn ja, wie? #00:02:52-8#
IP2: [...] Ich finde in der Ausstellung [...] wird relativ viel vorausgesetzt und ich finde die
Ausstellung [Unterbrechung durch Telefonat]“

25

———————————————TEIL 2———————————————
„IP2: [...] Ich finde – ehrlich gesagt –, dass die Ausstellung relativ viel voraussetzt. Und
ich finde die Ausstellung dann doch ziemlich [...] wenig Über-Den-Tellerrand-blickend.
Und insofern finde ich [...] die Frage nach der eigentlich Auseinandersetzung
30

‚Trans*_Homo‘ eher gelebt als gezeigt. [...] Eher im Ausstellungswerdungsprozess gelebt
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als nachher in der Ausstellung gezeigt. #00:00:32-1#
I: Du bist gerade schon auf den multi-methodalen Einsatz eingegangen und ich wollte
Dich im Zusammenhang mit diesem Wechselspiel, der in der Ausstellung eröffnet wird,
5

von Kunst, Aktivismus und Wissenschaft fragen, was Deiner Meinung nach [...] ein
inter- und transdisziplinärer Ansatz [...] im Ausstellungswesen ausmacht? #00:00:54-4#
IP2: [...] Ich meinte mit diesen verschiedenen Perspektiven: [...] Erst einmal, es gibt eine
Multimedialität. Und ich finde, es gibt verschiedene Perspektiven. Und ein solcher

10

Einsatz von Inter- und Trans*- und Homo- – aber bitte auch Hetero- – [...] Perspektive,
finde ich, ist für jedes Thema absolut nützlich und hilfreich. [...] Und ihr merkt das da
oben [im Archiv] bei den Leihanfragen – nicht nur Leihanfragen, sondern das ist [...]
schon das Ergebnis –, aber generell bei den Anfragen, dass im Grunde genommen jede
Anfrage unsere Sammlungsbestände auflädt mit Informationen. Und [...] das Ergebnis

15

einer langjährigen, konstanten Arbeit im Schwulen Museum ist u.a. auch, dass viele
andere große Museen wissen, dass wir nicht nur eine Spezialsammlung haben, sondern
dass wir eben auch Personen und [...] Themen, die bei uns angefragt werden oder
Sachverhalte, dass wir fähig sind, die mit einer anderen oder zusätzlichen Information
aufzuladen, sodass man daraus was ziehen kann. Entweder direkt für ein Thema oder

20

eben direkt für eine ganz konkrete Sache, für einen materiellen Gegenstand. Oder einen
Sachverhalt und insofern finde ich [...], diese Inter- und Trans*-Perspektive noch mit
hineinzunehmen, auf jeden Fall immer sehr sinnvoll und hilfreich. #00:02:30-9#
I: Ich meinte das gerade auch im Zusammenhang, also inter- und trans- – ich habe das

25

ein bisschen falsch ausgedrückt – im Sinne von, dass man eben verschiedene Disziplinen
– sowas wie Wissenschaft, Kunst... #00:02:48-1#
IP2: Jaja, Du meinst [...] eher die Interdisziplinarität. [...] Und natürlich ist das Museum
per se so angelegt. [...] Mit dem ganzen, was das Museum [...] als [...] Kompetenzzentrum

30

letztendlich hat. Wenn es gut läuft, kann man das sehr gut rüber bringen und man kann
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auch vielen Klaviaturen spielen. Und ich finde auf jeden Fall dieses Zusammenspiel und
auch in der Beziehung unterschiedliche Herangehensweisen sehr-sehr hilfreich und sehr
gut. Ich wäre dafür, dass wir noch sehr viel mehr mit anderen verwandten und
überschneidenden Wissenschaften zusammenarbeiten. Das würde ich jederzeit immer
5

noch weiter befördern. #00:03:34-4#
I: Wir sind schon einmal indirekt darauf eingegangen, aber um vielleicht noch einmal auf
die künstlerischen Arbeiten zu sprechen zu kommen, weil die [...] im Vordergrund
stehen. Gibt es eine Arbeit, die Dich persönlich sehr anspricht? #00:03:44-7#

10

IP2: Ja, ehrlich gesagt mich persönlich spricht sehr an das "Hair Shirt". Das ist aber auch
eine grafische Reduzierung und ich finde, dass eine Reduzierung eines Sachverhalts auf
etwas [...], das ist etwas, was mir persönlich einen sehr leichten Zugang vermittelt und
ermöglicht. Und ich finde, dass da eine Unmenge an Informationen auf einen [...] super
15

kleinen Speicherbit zusammengetragen wurde und den kann man sofort reloaden und
weiter aufladen. Aber das ist auch [...] ein bisschen mein persönliches Favorit. #00:04:173#
I: Ich glaube, dass es vielen so geht. Ich kann Dir da nur zustimmen. #00:04:19-1#

20

IP2: Mir ist immer – und das ist gar nicht eine Kritik –, aber jetzt für mich persönlich ist
eine Herangehensweise und eine Auswahl an Kunstwerken, die auch ein bisschen auf der
Drama-Dremolo-Patos-Klaviatur ((unv. Wort)) spielen, [...] bewirkt bei immer eine
Distanz. Dass ich mich davon distanziere erst einmal, ich möchte mich nicht
25

überrumpeln lassen. Und das ging mir auch [...] bei der Eröffnungs-Performance [...].
Und da hätte ich mir noch mehr solche [...] relaxten – noch einmal auf zwei Ebenen
durchdachten Arbeiten gewünscht. #00:05:06-6#
I: Siehste, das springst Du schon zur letzten Frage zur Ausstellung, nämlich: Was hat Dir

30

persönlich nicht an der Ausstellung bzw. was hältst Du für verbesserungswürdig?
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#00:05:15-1#
IP2: Na der eine Punkt ist wirklich, dass ich glaube, dass [...] die Auswahl der
Künstlerinnen und Künstler [...], dass bei der Auswahl nicht [...] sehr über den eigenen
5

Tellerrand hinausgeblickt wurde, was ich immer für schlecht halte. [...] Und aus dem
Grund sind [...] nicht so viele ganz neue Arbeiten gekommen, aus dem Grund auch keine
neuen Namen und vielleicht [...] eine ganz bestimmte [...] andere Art von Vermittlung.
Ich finde es sind ausgewählt worden: Sichere Bänke, [...] da konnte man nichts falsch
machen, [...] auch eine relativ vorsichtige Auswahl und gar nicht provokant und

10

provozierend wie eigentlich am Anfang versprochen und letztlich auch ein bisschen
marktschreierisch im Antrag so formuliert. [...] Und ich finde eben, dass man [...] weitherziger und großzügiger und lockerer hätte auswählen müssen, die Leute, die man
letztendlich hier ausstellt, die Kunstwerke. #00:06:22-3#

15

I: Dann danke ich Dir für den ersten Block. Ich komme zum Block 2, nämlich offene
Fragen zur Ausstellung bzw. Kritik von außerhalb. Und da möchte ich gerne mit einem
[...] Zitat von Susan Stryker einsteigen. Und sie hat im Interview mit Justin Time einmal
gesagt: "Wenn man Geschlecht in räumlichen Strukturen denkt, als Ort, den man
einnimmt, bewohnt oder durch den man sich bewegt, zeichnen sich konzeptuelle

20

Parallelen zwischen Trans* und Migration ab. Wenn Du Trans* bist, überschneidest Du
Geschlechtergrenzen und stellst fest, dass es in dem geschlechtlichen Raum, in den Du
dich hineinbewegst, auch so etwas wie Nationalist_innen gibt, die etwas gegen Feinde
haben." [...] Ich wollte Dich in diesem Zusammenhang fragen und auch gerade in
Anbetracht [...] der besonders seit 2010 mit Judith Butler entfachten rassistischen Wende

25

weißer deutscher Sexualpolitiken, ob es überhaupt noch haltbar ist, in so einer
Ausstellung

hauptsächlich

eine

westlich europäische

weiße

Trans*Perspektive

auszustellen? Auch wenn es durchaus kritisch im Ausstellungsband relfektiert wird.
#00:07:30-5#
30

IP2: Naja, haltbar ist es insofern, als dass [...] wir gesagt haben, der Kurator / die
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Kuratorin hat das Recht auszuwählen. Wir stellen die Plattform und wir stellen
entsprechend [...] das Business dazu [...] und den Service. Und nun muss man jetzt auch
hinter diesen Kuratoren stehen [...] in der ganzen Unabhängigkeit, in der die agieren,
haben die so agiert, wie die agiert haben. Und da ist eher die Kritik, dass die nicht über
5

den Tellerrand geblickt haben. Ich finde nicht, dass man jetzt [...] das auch wieder zu eng
fassen muss. [...] Ich finde die Ausstellung wird ihrem Anspruch nicht gerecht. Ich
glaube die Ausstellung wollte multiperspektivisch sein, die wollte antirassistisch sein, die
wollte in jeder Beziehung politisch-peace sein und kulturpolitisch vielleicht auch sogar.
Und das hat die Ausstellung natürlich auch ein bisschen erschlagen. Andererseits hat

10

man es nicht eingelöst und wenn man diesen Anspruch anfangs nicht stellt, dann
braucht man ihn auch nicht einlösen. Wenn man von Vornherein sagt, dass ich vielleicht
[...], das konnte nicht geleistet werden, das ist nicht die eigentliche Absicht gewesen,
dann muss man sagen: "Hey, da habt ihr nicht lange genug recherchiert!" Auf der
Documenta gibt es eine wunderbare Arbeit in einem ganz wunderbaren Raum, da hätte

15

man einfach nur "Zack-Hallo". Da hätte man da [...] schnell jemanden gehabt und das
war schon lange bekannt, dass die [Zanele Muholy] da ausgestellt wird und es gab
weitere Hinweise. [...] Ich finde die Ausstellung wird ihrem Anspruch nicht gerecht. Das
finde ich viel schlimmer als diese Frage. Und da – finde ich – soll das auch nicht dazu
führen, dass – wenn man das nun erfüllen möchte –, dass man einfach nur sagt: Dann

20

rufen wir eben schnell in Kassel an und bei der Kuratorin oder ihrem Stab und sagen:
Was ist die Adresse dieser Künstlerin? [...] Ich geh da schnell nach Südafrika oder
schicke dort eine Mail hin oder schaue, welche Galerie vertritt die Künstlerin oder den
Künstler und [...] hole mir dann schnell mal drei Bilder [...]. Nur um drei schwarze
Trans*Männer zu porträtiert auszustellen und damit zu sagen: Wir haben auch diesen

25

Teil der Thematik mit umfasst. Das ist [...] auch ein bisschen 'billig'. [...] Und es zeigt
eben einfach wie wir denken [...]. Das soll man durchaus kritisieren, aber ist dann [...]
jetzt auch hoffentlich [...] doch eine ehrliche Zur-Schau-Stellung dessen, was gerade
möglich war. Und wenn man das herunter kocht und wenn man das entsprechend
umschreibt, finde ich das allemal besser, als wenn man sich verbiegt und sagt [...] und

30

was vorgibt, was tun zu wollen, was man nicht einhält. [...] Die Maßstäbe sehr hoch setzt,
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[...] das wäre auch meine Kritik an die Ausstellung. Oder nachher 'den Schwanz
einziehen'. 'Schwanz einziehen' ist in dem Fall nicht [...] richtig günstig, eben einfach
zurückzuweichen. #00:10:36-0#
5

I: Findest Du denn so ein Vorwurf [...], dass die Ausstellung letztlich einen
oberflächlichen Versuch darstellt, der die Umstände für die wenigen Trans*Personen zu
verbessern scheint, die bereits gesellschaftlich anerkannte und legitimierte Personen
einnehmen, gerechtfertigt? #00:11:01-7#

10

IP2: Ja, aber ich meine was soll die Ausstellung sonst noch einlösen? [...] Ich soll
einlösen: Behinderte-, Schwarze-Trans*Männer [...]. [...] Ich meine, [...] wenn man ein
gutes Kunstwerk hat, umschließt das relativ viel. Und ein sehr gutes Kunstwerk – daher
wieder mein Lieblingswerk –, das 'Hair-Shirt': Ich finde, da ist alles drin. Das kannst Du
das mit hineinlesen. Die Frage ist natürlich, ob der Künstler / die Künstlerin das auch

15

mit involviert [...], mit gedacht hat. Aber es ist zumindest so offen und so voller Infos,
dass das mit hineingelesen werden könnte und steht auch dafür. Es sei denn [...] man
sagt: "Wir stellen nur blonde Haare aus!". Ich meine, [lachend] dann hat man
Schwierigkeiten mit diesen schwarzen Haaren, auf die [...] das ganze zurückgeht. [...]
Diese Originalhaare. #00:11:42-0#

20

I: Aber ich glaube auch, wenn man das versucht [...] zusammenfassen, stellt sich auch die
Frage, ob so ein Anspruch einer multidimensional reflexiven Perspektive eben auf
queere Praxen und Diskurse [...], ob das überhaupt im begrenzten Rahmen einer
Ausstellung möglich ist oder ob das eher eine utopische Vorstellung bleibt? #00:11:5825

7#
IP2: Naja, man kann schlichtweg sagen: "Wir zeigen jetzt einen Ausschnitt!" [...] Ich
finde, man zeigt einen Ausschnitt all dessen und erhebt überhaupt keinen Anspruch auf
Vollständigkeit. [...] Und das ist ein Stand der Dinge, der etwas zur Diskussion stellt und

30

nicht sagt [...], der den Besucher und Besucherinnen überlässt, ob man das jetzt nun
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eingehalten hat was man versprochen hat oder ob das auch jemanden weiterbringt oder
nicht. #00:12:35-5#
I: Danke für den zweiten Block, ich komme zur Zusammenarbeit: Warum hat man sich
5

überhaupt hier in diesem Haus zu so einem Ausstellungsprojekt bereit erklärt [...]? [...]
Was waren die Beweggründe? #00:12:48-9#
IP2: Das hat ein bisschen natürlich mit [...] der Art zu tun, wie im Museum
Ausstellungen zu Stande kommen. Grundsätzlich ist es so, dass Ausstellungen,

10

Ausstellungsthemen oder einzelnen Ausstellungen vorgeschlagen werden können von
Personen, die dann auch als Kuratoren / Kuratorinnen auftreten. Dass das eingespeist
wird in [...] in die interne Auseinandersetzung mit den Themen. Mit entschieden wird
von einer Ausstellungsgruppe und immer unter der Prämisse, dass wenn – [...] 4.000 bis
8.000 Euro stehen zur Verfügung als Budget – und [...] man ist aufgefordert, als

15

Kurator/Kuratorin dann auch entsprechende zusätzlichen Projektmittel zu akquirieren.
Muss aber letztendlich auch klare Stellung beziehen dazu, [...] wenn nichts bewilligt wird,
dass die Ausstellung trotzdem – an ihrem Stichtag muss die Ausstellung trotzdem
durchgezogen werden und dann eben unter Verzicht auf ein eigenes Honorar [...] zur
Not. Dass ist eigentlich relativ schlicht, aber das ist mit einer [...] der Prämissen – nicht

20

die einzige [...]. Dann geht es natürlich auch noch [...]: Kennt man diese Personen? Hat
man von diesen Personen schon einmal was gesehen? Haben diese Personen auch schon
mit dem Museum zusammengearbeitet? Und das ist nicht nur Vettern-Wirtschaft,
sondern schlichtweg auch Kenntnis der Glaubwürdigkeit. Und in dieser Ausstellung
speziell [...] hat die einen irren-langen Vorlauf hier am Museum selber nämlich – und das

25

hat Dir *** bestimmt auch schon gesagt – das Praktikum von *** hier am Hause und
nämlich bei Euch oben in der Bibliothek. [...] Während dessen **** meines Erachtens –
wie ich ihn mitbekommen habe – sehr viel gelernt und auch sehr viel gemacht hat und
während dem auch letztendlich diese Idee der Ausstellung sich verfestigt hat. Und es gab
dann mehrere Überlegungen, mehrere Treffen, auch Entwürfe für eine mögliche [...]

30

feinere, gröbere und dann letztendlich auch [...] für ein ausholenderes Exposé. Und das
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war in mehreren Treffen auch mit Jens und mit mir. [...] Jens hat eher dieses historische
eingespeist und Hinweise gegeben, ich habe dann eher auch so etwas eingespeist wie das
muss sich dann aber auch an der Realität messen: Wann ist die Antragstellung? Wo
können man die beantragen? Wie müsste ganz grob ein Finanzierungsmodell aussehen?
5

Wie es das nachher [...] eingespeist werden könnte hier bei uns in den laufenden Betrieb?
Wie müsste man vorplanen? Wann ist noch Zeit? usw. Und dann hat das eigentlich ***
übernommen – sowohl als jemand vom Vorstand als jemand, der sich für Queer und
Neuausrichtung einsetzt im Vorstand thematisch als auch jemand, der *** [...] auch
mitgeholfen hat, das bezahlte Praktikum zu beantragen bei der Hans-Böckler-Stiftung.

10

*** Praktikum wurde nämlich bezahlt, was auch nicht so oft vorkommt hier im Haus.
Das war jetzt noch einmal mit ***, bei Dir zum Beispiel [...] nicht. Und insofern ist das
eigentlich ein ziemlich toller – finde ich – guter Vorlauf gewesen auch hier intern am
Hause. Und es gab eine Absicherung, dass man einerseits gesehen hat, wie Justin
arbeitet, andererseits aber auch gemerkt hat dieses Engagement und auch [...] den Willen

15

zur wissenschaftlichen Aufarbeitung und auch eine Erschließung des Archivs natürlich,
als da wurde [...] die Sammlung ((unv. Wort)) [...] aufgearbeitet, [...] gesichtet und
katalogisiert. Und dann noch [...] die Begleitung von [...], der [...] eben in verschiedenen
Funktionen sogar noch auftauchen konnte.
Insofern ist dieses Thema im Zuge der Neuausrichtung auch sehr willkommen an sich

20

gewesen. Dieses Thema an sich – [...] so unklar die Vorstellungen von der nachher
schlussendlichen wirklichen Ausstellung war –, es war immer eher von einer historischen
Ausstellung, kulturhistorischen Ausstellung die Rede – also noch ein stärkeres
Augenmerk auf historisch und [...] auch auf Erschließung von Sammlungen. [...] Das
wurde sehr begrüßt hier im Hause, das wurde auch sehr gut geheißen. Ich fand das auch

25

ganz toll, weil letztendlich das auch a) ein Schritt ist zu der Neuausrichtung der
Dauerausstellung – die Ergebnisse dieser Ausstellung, so war angedacht –, b) aber
grundsätzlich der Neuausrichtung. [...] Dass man [...] über diese Ausstellung, über die
Recherchen, über die Vorarbeiten Kontakt zu Personen bekommt, Kontakt zur
Forschung bekommt, Kontakt eventuell auch zu Sammlungen bekommt, in denen sich

30

Material befindet, was wir in Zukunft auch für so etwas brauchen. Und letztendlich
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strategisch gedacht war es auch noch so: Natürlich plant das Schwule Museum – oder
was natürlich, das Museum plant schon seit Ja:::hren – eine wirklich große und
umfassende kulturgeschichtliche Ausstellung zum Thema 'Travestie / Transsexualität'.
So! Und dazu wäre das natürlich ein großer Baustein geworden [...], als solcher geplant.
5

[...] Das heißt im [...] strategischen Gesamtplan, der jetzt eher weit ausholender auf die
nächsten Jahre greift, hat die Ausstellung gut hineingepasst als auch aufgrund dessen,
dass das Museum mit dieser Ausstellung nochmal diese Neuausrichtung pointiert
darstellen kann, als auch auf Erschließung von Material, vom Forschung und von einer
Szene und von Sammlungen. #00:18:18-1#

10

I: [...] Sehr komplexe Antwort, ich danke Dir! Wie wurde denn insgesamt die [...]
Zusammenarbeit empfunden? [...] #00:18:29-5#
IP2: Ja, also am Anfang sehr gut. Dann habe ich das selber nicht mehr [...] richtig
15

überblickt, weil das dann [...] auch abgegeben wurde an ***. Und dann hat ***
irgendwann leider sehr spät signalisiert, dass es sehr chaotisch und ganz schrecklich
laufen würde. Und hier im Hause jetzt eher der Eindruck entstanden ist, dass *** unter
Druck steht und *** sich [...] unter Druck und unter verschiedenen Einflüssen [...] als
nicht [...] verlässlicher Projektpartner oder nicht angenehmer – nicht angenehmer –,

20

einfacher oder konstruktiver Projektpartner herausgestellt hat. Ich müsste das wirklich
nicht nur ganz negativ sehen, aber ich glaube so kann man es ausdrücken. [...] Nicht
verlässlich finde ich jetzt nicht [...] gut, aber nicht [...] konstruktiv. Dass [...] die Ideen
eher auseinander gelaufen sind und es entstand hier im Hause – und das muss man dann
schon [...] sagen – doch ganz stark der Eindruck, dass die [...] Unprofessionalität von ***

25

[lachend], der stark eine Professionalität vorgegeben hat, doch sehr hoch ist. Und das
Verhalten eben einerseits Unsicherheit aber auch Un[...]professionalität [...] ausdrückt.
Und das sage ich nur in der Schärfe, weil das andere immer [...] behauptet wurde. Ich
finde nicht, wenn man zum ersten Mal eine Ausstellung macht, dass man [...] herangehen
muss wie ein Profi. Aber man soll das bitte auch nicht vergessen, dass das die erste

30

Ausstellung ist und dass man die Hilfestellung, die man bekommt, auch nimmt.
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#00:20:03-4#
I: Es ist [...] vor einer kurzen Zeit [...] relativ kurzfristig diese Begleitveranstaltung, dieser
Open Space zum Thema "Trans* im Museum" abgesagt worden und ich nehme an, dass
5

das [...] auf die internen Konflikte zurückzuführen ist? #00:20:14-6#
IP2: Natürlich. Es ist vor allen Dingen auch eine unglaubliche [...] schwierige Form der
Kommunikation gewesen. [...] Mir was ehrlich gesagt überhaupt nicht klar, [...] selbst mir
war das nicht klar, dass das eigentlich sich um Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des

10

Museums handelt. Ich hab das – und das hätte ich auch viel besser gefunden, weil ich
eben automatisch davon ausgehe, eben über den Tellerrand blicken –, [...] ich meine,
unsere Unklarheiten tragen wir doch bitte spätestens hier in meinen Büro aus oder mit
dem Vorstand, aber doch nicht irgendwo, hallo? [...] Und vor allen Dingen auch die
Offenheit der Ausstellung, also die Offenheit zur Diskussion und die Einladung zur

15

Diskussion und zum Wettstreit der Meinungen in einem Open Space ist natürlich aus
meiner Sicht für alle gedacht. Und nicht nur Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des
Museums. Und das waren schon von Vornherein zwei völlig unterschiedliche
Kommunikationsebenen, die natürlich sehr viel ausdrücken. Und meines Erachtens dann
doch auch ausdrücken die Angst der Kuratoren und der Beteiligten vor

20

Auseinandersetzung. #00:21:20-9#
I: [...] Ich finde es auch sehr schade, dass diese Begleitveranstaltung so kurzfristig
abgesagt worden ist. Und ich z.B. habe es auch gar nicht so verstanden, dass es [...] nur
eine interne Geschichte ist, sondern ganz im Gegenteil wie Du es gerade beschrieben

25

hast [...]. Aber auch wenn die Hälfte der Ausstellungszeit schon vorüber ist, es war [...]
eine Mediation angedacht, im Sinne einer zukunftsträchtigen Kooperation zwischen dem
Museum und Organisationen eben wie Trans*Communities usw. [...], wäre dann [...] eine
Mediation [...] wäre das nicht doch noch sinnvoll gewesen bzw. sind nicht gerade [...]
solche Allianzen auch [...] essentiell in der LGBTIQ-Szene? #00:21:58-8#

30
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IP2: [...] Natürlich, diese Allianzen sind absolut essentiell. [...] Ich habe aber auch diese
Mediation nicht aufgefasst [...] als – na gut, wenn man jetzt den wissenschaftlichen Beirat
als Vertretung verschiedenster [...] Organisationen und Verbände aus der Szene auffasst,
dann ja – ansonsten habe ich die Mediation einfach, eine Mediation zwischen Vertretern
5

des Museums und Vertreterinnen und Vertreter [...] des großen Ausstellungsstabes, wozu
dann eben der Beirat auch gehört. Ich glaube, dass auch innerhalb dieses Stabes die
allergrößten Schwierigkeiten und komplexen divergierenden Meinungen [lachend] und
Kommunikationsstrukturen an der Tagesordnung sind. Und ich glaube nicht, dass ***
einen leichten Stand hat – also dass mal sowieso [...]. [...] Wenn man es ein bisschen

10

weiterfasst, glaube ich einfach, dass es fast sogar eine normale Geschichte, dass sich eine
Szene formiert oder eine Bewegung formiert und sich verschiedene Vertreter /
Vertreterinnen dieser Bewegung [...] in Unterszenen befinden und die sich auch in dieser
Formierungsphase selber [...] noch einmal schärfen und unglaublich auch im Wettstreit
zueinander liegen und das ist ganz-ganz positiv ausgedrückt. #00:23:24-0#

15

I: [...] Dann schließt Du schon direkt an meine Frage an. [...] Ich wollte noch einmal
punktuell darauf eingehen, worauf Deiner Meinung nach die internen Konflikte
zurückzuführen sind – Du hast das [...] schon einmal grob angesprochen [...] – das ist
sehr spitz zugespitzt formuliert –, ob man das eben möglicherweise auf diese Bildung
20

[...], internen Bildungen zurückführen könnte oder ob man nicht [...] von existierenden
Machtverhältnissen sprechen kann und die gegenseitig ausgeboxt werden? [...]
#00:23:53-2#
IP2: [...] Ich glaube die Schwierigkeiten [...] lagen darin, dass die [...] Rollen [...] des

25

Kurators und der Kuratorenschaft und der Projektleitung nicht genau definiert waren –
einerseits a). Dann liegt die Schwierigkeit eben noch darin, dass der Kurator kein
entsprechendes Standing hat. Vielleicht auch die Projektleitung, das kann ich jetzt nicht
ganz genau sagen. Aber der Kurator hatte meines Erachtens nicht das souveräne
Standing [...] – das heißt nicht alles zu wissen und alles zu können – sondern einfach ein

30

souveränes Standing [...], um als konstanter [...] Austauschpartner und Projektpartner
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handeln zu können. Und damit – ich formuliere das so offen, weil ich damit auch
wirklich – und das ganz explizit – [...] mit einschließen möchte, dass der Kurator sich
natürlich [...] mit einer sich formierenden Szene auseinanderzusetzen hat, in der er
teilweise ein Bestandteil ist und teilweise aber [...] sich diese Szene aber auch innerhalb
5

der Szene voneinander abgrenzt. Und all diese ganzen Abgrenzungsbestrebungen und
[...] Pointierungsbestrebungen letztendlich auch alles auf dem Tisch geknallt kriegt. [...]
Da hätte man sich auch wieder überlegen müssen, ob man nicht jemanden als Kuratoren
nimmt, der nicht so tief in der Szene selber drin steckt, sondern eher eine eigene Arbeit
beigetragen hätte – *** – und als Kurator eine Person von außerhalb dann kommt.

10

Ansonsten finde ich hat sich das Museum [...], ich finde dem Museum hat es natürlich
was gebracht bis jetzt. [...] #00:26:24-7#
I: Ich springe jetzt schon zum nächsten Block: Hier wird es um die thematische
Neuausrichtung des Museums gehen. [...] Ich wollte noch einmal genau nachfragen, was

15

eigentlich der Anlass war für die bzw. wie kam es zu den vermehrt seit 2007
unternommenen Bestrebungen in Richtung einer inhaltlichen Neuausrichtung? [...]
#00:26:45-0#
IP2: [...] Es kam dazu, einerseits ganz wirklich intern. [...] Ich habe früher [...] auch

20

Ausstellungen gemacht und meine Ausstellungen die waren sehr oft 50/50. Und meine
große Ausstellung, die ich gemacht habe, die hieß 'Vietmang' ((unv. Wort))) und die ging
von [19]45 bis [19]69 [...] um homosexuelle Frauen und Männer in Berlin. Und das
waren Biographien und Sachverhalte, die wirklich ganz-ganz parithetisch weiblichmännlich waren. Ein ganz bisschen Trans*, aber Trans* nicht unter den Aspekt wie das

25

jetzt gezeigt wird. [...] Da ist es eher Transsexuell und Travestie und nicht Transgender.
[...] Es gab diese Art der Auseinandersetzung mit der Geschichte, die war nie auf einem
Auge ganz blind, das muss man – glaube ich – schon sagen. Und es gibt die schon
einerseits aufgrund der geschichtlichen Entwicklung und andererseits aufgrund der
Entwicklung [...] des Personals. Eine Bestrebung, die schon länger existiert, dass man

30

mehr Frauen einbindet, dass man das Museum öffnet. Und dass dann – wie es schön
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formuliert wurde – [...] 2008, als zum ersten Mal zum Neudurchgang Lesben auf den
Wechselwänden in der Dauerausstellung [...] initiiert wurden und auch im Mai 2008 dann
gemacht wurde. [...] Dass gesagt wurde, dieser Konflikt und dieses Weit-AuseinanderSich-Befinden von Frauen und Männern, also von Schwulenbewegungen und eindeutig
5

Lesbenbewegungen, da gibt es in der Dauerausstellung [...] dieser [...] eine Punkt 83:
einerseits mit dieser Aids-Broschüre oder mit diesem Aids-Artikel in dem Spiegel und
dann mit Petra Gall, dass das selber schon historisch ist. Das ist natürlich einerseits eine
inhaltliche Entscheidung, dass man sagt, man handelt selber im Grunde genommen
ahistorisch [...], man verschließt sich einer neuen Bewegung, indem man da weiter den

10

Hauptaspekt auf männliche Homosexualität legt und dann auch noch neue
Identitätspolitik betreibt. Und – das ist die eine Geschichte –, die andere Geschichte ist
natürlich

die

[...]

personelle

Neuausrichtung,

die

jetzt

auf

oberster

[...]

Entscheidungsebene natürlich mit *** im Vorstand – als erste Frau im Vorstand – auch
darin Ausdruck fand, die ganz konkret auch von den anderen Vorstandsmitgliedern den
15

Auftrag bekommen hat, das entsprechend auch für sich als Thema im Vorstand zu sehen
und das auch zu schärfen, [...] zu vertreten und [...] umzusetzen. Und dadurch [...] ist das
natürlich auf einer anderen Art und Weise auf der Tagesordnung. Und zwar war das
immer als Punkt auf der Tagesordnung. Und das wurde unterfüttert [...] mit
verschiedenen Ausstellungen, eben auch diese Ausstellung 2008 'L-Projekt' und weiteren

20

– was allerdings, und das man schon immer klar sagen, diese Ausstellung 'L-Projekt' war
jetzt nicht die erste Lesbenausstellung. Aber es war die erste Lesbenausstellung, die
gesagt hat: Wir umfassen und umspannen mehrere Jahrzehnte der Lesbenbewegung,
versuchen die hier darzustellen und aufzufangen [...] und dem nachzugehen. Und dafür
auch Material zu finden. Und unseres Wissens nach war das [...] auch die erste in

25

Europa, [...] was uns sehr erstaunt und verwundert hat. Und da schon ist geboren diese
Idee, dass man eine ganz große umfassende Frauenausstellung macht, die jetzt [...]
angegangen wird und die [...] 2014/2015 gezeigt werden soll. #00:30:17-6#
I: [...] Kannst Du bitte noch einmal punktuell ein paar Projekte nennen, die dieser

30

Neuausrichtung Folge leisten? #00:30:55-6#
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IP2: Ja klar. [...] Projekte, die diese Neuausrichtung Folge leisten, waren auf jeden Fall
[...] einzelne Ausstellungsprojekte: [...] 2008 'L-Projekt', dann aber auch 2008 [...] oder [...]
2009 [...] eben dieser Durchgang in der Dauerausstellung, das in der Dauerausstellung
5

auf allen Wechselwänden Frauen gezeigt werden. Dann auch [...] kleinere Ausstellungen
wie jetzt die Elberskirchen, die eben dann in der Dauerausstellung verblieb mit [...] zwei
Wänden oder die Trosse. Emma Trosse [...], die unten gezeigt wurde 2011 im kleinen
Kabinett. Zeitgleich mit einer anderen Ausstellung, nämlich mit 'Gender-Gap', was eine
Kunstausstellung war. Und dann auch [...] 2010 und 2011 die Ausstellung [...]

10

'Andererseits', die Fussball-Ausstellung. Und das waren dann [...] schon – also 2008 'lProjekt', 2009 Lesben in der Dauerausstellung, 2010 die Trosse und Gender-Gap, 2011
'Andererseits – Künstlerische Einwürfe zur Fussball-Frauen-WM' – damit hatte man a)
Themen lanciert, b) Themen abgearbeitet, c) aber auch Themen hier ins Haus gebracht –
jedes Ausstellung hat auch Auswirkungen auf die Sammlungen, wie Du festgestellt hast

15

bestimmt schon – und auch das Museum mit diesen Themen verknüpft und [...] d) [...]
aber letztendlich auch wiederum neue Leute [...] herangezogen und Kontakt zu neuen
Leuten, zu zusätzlichen Leuten aufgebaut. Und das ganze wurde noch unterfüttert mit
einer [...] Erweiterung der Ausrichtung der Veranstaltung. [...] Dass oftmals in
Veranstaltungen ganz punktuell [...] Frauenthemen, Lesben-Themen vorgestellt wurden:

20

Lesungen [...]. Und dann noch seit 2010 der Lange Tag der Lesbengeschichten, der nicht zu
unterschätzen ist, der unglaublich gewirkt hat – immer ein ganzer Tag im November –,
diesen Jahr sind es [...] die Trans*-Power-All-Day-Long, was die letzten beiden Jahre Langer
Tag des Lesbengeschichten war. Und das ist [...] eine Kette an [...] Ausstellungen und
Veranstaltungen, die [...] ein Gitter über dieses Jahr erzeugen, dass dann – wenn man

25

sich mit dem Museum befasst und kurz mal auf die Homepage geht – bleibt man
irgendwo hängen, was einem auch auf diese Spur Neuausrichtung führt. Und zwar schon
getätigte und gelebte Neuausrichtung. Sodass quasi mit diesen Veranstaltungen und mit
diesen Ausstellungen eine weitaus größere Vielfalt an Themen überhaupt transportiert
werden konnte, die eben letztendlich auch am Hause selbst verbleiben. #00:34:00-3#

30
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I: [...] Kann – ein bisschen zugespitzt – eine Einrichtung, die den Namen Schwules
Museum trägt, überhaupt ein Museum für andere Geschlechtlichkeiten sein? Oder ist für
den gewandelten Anspruch Deiner Meinung nach eine Umbenennung unabdingbar?
#00:34:18-3#
5

IP2: Ja, also das ist [...] die spannende Diskussion [...]. Es fände es toll, wenn die noch
viel intensiver geführt werden würde. Natürlich kann man sich fragen: Schwules
Museum, umfasst das wirklich all das, was letztendlich inhaltlich [...] schon passiert? Und
wird das denn auch von den anderen Leute so gesehen? Und da stellt sich [...] heraus,
10

dass es [...] im deutsch-sprachigen Kontext nicht so unbedingt gesehen wird. Und das es
aber, also die Übersetzung Gay Museum, dass das [...] für die Englisch sprechende
Bevölkerung überhaupt gar kein Problem ist. [...] Da kann man alles mit hinein
interpretieren, da erwartet man das sogar. Ja, [...] ich finde dieser Ausdruck, also die
Bezeichnung allein kann auf Dauer nicht Bestand bleiben und kann auch so nicht

15

bestehen, muss erweitert werden. Aber von mir aus gerne mit [...] einer
Zusatzbezeichnung. Weil – ich muss auch sagen – Schwules Museum finde ich ziemlich
sexy und unglaublich gut eingeführt. #00:35:17-3#
I: Hättest Du schon konkrete Vorschläge, gab es schon konkrete Vorschläge für eine

20

Namensänderung? [...] #00:35:27-4#
IP2: [...] Ich habe ehrlich gesagt keine konkreten Vorschläge. Ich habe immer nur ganz
klare [...] Abneigungen gegen schon [...] gemachte Vorschläge. Ich [...] wehre mich total
dagegen, dass wir [...] irgendwas mit queer heißen. Ich wehre mich total dagegen, dass wir

25

irgendwas mit schwul-lesbisch-bi-trans, GLBTQ und so heißen. Das sehe ich jetzt nicht
ganz so – [...] jedenfalls schwul-lesbisch auf gar kein Fall. GLBTQ finde ich noch was
anderes. Und ich wehre mich dagegen, dass es irgendwas mit Gender- heißt. Weil ich
finde alles ist so dermaßen ganz klar in eine Zeit verortet, dass man [...] spätestens in
zehn Jahren – also man begibt sich dadurch in so eine Art von Wandelbarkeit. Und jetzt

30

steht das [...] ein bisschen da wie [...] ein Findling im Feld und Schwules Museum ist [...]
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ein Hammer-Ausdruck, der natürlich erst einmal das was wir hier eigentlich bieten,
ziemlich verengt darstellt. Aber ansonsten merke ich auch, dass das viele Leute
überhaupt nicht stört. Schwules Museum * [Sternchen ausgesprochen] finde ich bisher
eine sehr gute Lösung. Wenn man versteht und transportieren kann – das ist natürlich
5

Aufgabe von *** u.a. –, dass dieses Sternchen für ganz viel steht. #00:36:49-6#
I: Siehste, das wär meine nächste Frage gewesen. Das ist [...] jetzt im Zuge der
Trans*_Homo Ausstellung passiert. [...] Und ist das eine vorläufige Namensänderung,
oder? #00:36:58-5#

10

IP2: Na das ist eine Ergänzung. [...] Und das Sternchen [...] wurde schon einmal
transportiert 2010, als wir 25 wurden. Da gab es eine Einladungskarte [...] an alle und da
ist das Sternchen auch mit abgedruckt gewesen. Und seit dieser Zeit ist dieses Sternchen
als Stellvertreter-Zeichen für die Diskussionen, die wir zu führen haben und führen
15

müssen. Aber auch für die Vielfältigkeit der Themen [...] ist das ein Vertreter-Zeichen
dafür. Nur muss man das jetzt – also den Inhalt des Sternchens muss man besser
transportieren, aber in Kombination mit Schwules Museum finde ich das eine für uns
zurzeit gute Lösung. [...] Und wie gesagt, das war 2010 schon im 'Schwange', ist dann
aber im Zuge dieser Trans*-Homo-Ausstellung eigentlich etabliert worden. [...] Etabliert

20

insofern, als dass die Publikationen jetzt mit Schwules Museum Sternchen zu erscheinen
haben, auch die Stempel so sind, [...] dass sogar auf den beiden Außenwerbungen
gemacht wurde. Wir sicherlich auch den Trans*-Homo, das Sternchen, hier lassen und
nicht abmachen lassen. Dass aber nachher Magenta streichen, weil es eben nicht mehr
Trans*-Homo ist. Und das mit Sternchen – so wie es jetzt aussieht –, auch der

25

Schriftzug im neuen Haus [...]. #00:38:19-8#
I: Was ist denn Deiner Meinung nach auch in der Zukunft ein Geheimrezept für eine
erfolgreiche Neuausrichtung? [...] #00:38:36-5#

30

IP2: [...] Ich finde [...] diese Mischung des Museum erst einmal ganz gut. Dass man sagt,
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wir haben unterschiedlichste Themen in einer unterschiedlichen Art der Präsentation [...]
von Haus- und Gastkuratoren und -kuratorinnen, ergänzt von Veranstaltungen, die sehr
unterschiedlich sind. [...] Ich glaube das Ganze geht nur, indem man 'alle mitnimmt'. Ich
finde jetzt für das Museum selber, dass [...] Kompetenzen noch viel mehr geschärft
5

werden müssten und dass da noch sehr viel sowas wie [...] eine Betriebsstruktur [...]
deutlicherer sich darstellen müsste und das auch ausgearbeitet werden müsste. Ich finde,
aus meiner Sicht – nun bin ich jetzt aber auch der Geschäftsführer und stehe zwischen
allen Stühlen [...] per Funktion oder krieg' alles mit und bin dadurch [...] mit allem relativ
gut vertraut – ich finde es müsste eine klarere Struktur des Vorstands geben. Ich finde

10

der Vorstand dürfte nicht multifunktional [...] agieren wie er das jetzt macht. [...] Ich
hätte gerne Chefs, aber nicht Chefs, die manchmal eben auch Kuratoren sind oder
Veranstalter, die ich anzuschnauzen hätte eigentlich oder sowas. Und ich finde, es sollte
nicht [...] vom Zufallsprinzip abhängen, wen man nun gerade kennt oder wer nun gerade
im Hause am lautesten schreit [...]. Ansonsten glaube ich, dass wir einen ziemlich guten

15

Stamm haben, also einen ziemlich guten Verbund und Kontakte zu Personen. Ich finde
aber nach wie vor, dass wir uns noch weiter öffnen sollten anderen Wissenschaften (---).
Dass wir überhaupt keine Angst haben müssten vor Heterosexualität [lachend] und per
se heterosexuellen Institutionen und dass wir schon gar keine Angst haben müssten vor
großen [...] Klopper-Institutionen, sondern wir sind immer Schmuck von denen. Es gibt

20

natürlich [...] die Ausrichtung, dass man sagt: "Ich finde gut, dass das ein Haus ist, dass
sowohl zur Szene, zur Community als auch zum großen Feuilleton Kontakt hat." Und
dazu gehört jetzt noch: Zur großen Forschung. Das ist noch ein bisschen unterbelichtet.
#00:40:56-8#

25

I: Letzte Frage in diesem Block: Gibt es denn Deiner Ansicht nach spezifische und für
die Zukunft erstrebenswerte (Ausstellungs-)Projekte/-Vorschläge, die bisher im Museum
eher unterrepräsentiert waren? #00:41:11-5#
IP2: Ja, also es gibt auf jeden Fall [...]. Ich finde Thema ‚Islam‘, Thema ‚Asien‘, Thema

30

‚Afrika‘, Thema ‚Popkultur‘ in reinster Form, Thema ‚Design‘ [...], ‚Bildhauerei‘,
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‚Architektur‘, [...] ‚Queer Spaces‘. Das auf jeden Fall fehlt. #00:41:30-6#
I: Gibt es denn schon konkrete Planungen? [...] #00:41:35-1#
5

IP2: Naja, also ich meine die Sammlung für Popmusik oder für Popkultur ist da. [...] Wir
bräuchten eben Leute, die das aufarbeiten. [...] Es gibt eine rudimentäre Sammlung zum
Thema Islam [...], aber dafür bräuchte man dann eben auch entsprechende Kuratoren.
Und das sind eben alles Themen, die ich nicht ((unv. Wort))) schießen würde, indem ich
sage: "Naja, nächstes Jahr gibt es dann auch einmal eine kleine Kunstausstellung!" [...]

10

Natürlich läuft das hier sehr oft über: Machen wir eine kleine Kunstausstellung, dann hat
man das Thema aufgegriffen und zumindest virulent gehalten, was natürlich gut ist. Aber
[...] wenn ich jetzt mit Kunstausstellungen zum Thema Afrika, dann möchte ich aber im
Hintergrund gleich eine historisch-aufarbeitende Ausstellung [...]. Ich glaube [...] das
könnten wir mittlerweile alles im Angriff nehmen, auf gar keinen Fall alles gleichzeitig.

15

Aber in so einem Masterplan sollte das festgehalten werden, weil wir letztendlich – und
das glaube ich – eine Entwicklung nehmen – wenn wir jedenfalls so weiter machen wie
bisher in den letzten fünf Jahren –, [...] machen wir eine Entwicklung durch, die uns hin
zu Bundesgeldern und zu EU-Geldern und zu UNO-Geldern letztendlich sogar führt
und nicht endet bei der tollen aber dann doch nicht ausreichenden institutionellen

20

Förderung durch das Land Berlin. [...] Ich sehe uns viel eher als Bundes[...]institution,
weil

wir

haben

eigentlich

[...]

ein

bundesweites,

eigentlich

europäisches

Alleinstellungsmerkmal. Sofern sind wir eine EU-Organisation. Und das heißt [...]
entsprechende Recherchen für eine Ausstellung zum Islam und mit entsprechenden
Sicherheitsvorkehrungen, die man [...] auch noch bräuchte, [...] die könnten [...] mit einer
25

guten Antragsstellung, die haben gute Chancen, auch bewilligt zu werden. [...] Ein
Großprojekt, großes Ausstellungsprojekt "Homosexualität – oder wie auch immer –
GLBTQ und Islam" [...]. Man hätte auf jeden Fall Aussichten auf Erfolg. #00:43:42-5#
I: Spannend. Ich habe mich gerade in einer Hausarbeit mit diesem Themenfeld

30

auseinandergesetzt. Ich bin jetzt mit dem Block zu Ende [...]. Dann kommt jetzt ein
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allgemeiner Block zum Thema "Queer als Diskurs" [...]. Wodurch zeichnet sich Deiner
Meinung nach der schwul-lesbische Mainstream aus? Und was kritisierst Du
möglicherweise daran? #00:44:30-6#
5

IP2: Naja, Mainstream per se zeichnet sich dadurch aus [...], das ist noch der Rest des
kleinsten gemeinsamen Nenners aus der eigentlich kämpferischen Bewegung. Das ganze
aber schon [...] umtransformiert in ökonomisch verwertbare Strukturen. Und das ist aber
trotzdem ein Teil des Ganzen. Ich meine, da[...] braucht man [...] jetzt nicht sagen: "Das
ist alles grauenhaft!" Man kann natürlich sagen: "Ich finde das grauenhaft. Ich möchte

10

das nicht mitmachen!" Aber letztendlich ist es auch unsere Aufgabe, genau den zu
zeigen. Bloß sollte man dann die nachkommenden, sich mittlerweile wieder neu
aufgetanen weiteren Szenen nicht vergessen. Und das ist bis jetzt [...], das finde ich jetzt
eher eine Neuerung der letzten 5/6 Jahre, dass man die eher mal mit auf's Tablett bringt.
Und da muss das Museum nach wie vor [..] gucken und sehen, dass man quasi den

15

Kontakt zu diesen Szenen nicht verliert. Und Kontakt zu diesen Szenen heißt für mich,
dass ich da jetzt auf den Partys herum hüpfen muss oder auf den Treffen oder
Diskussionen, sondern Kontakt bedeutet, dass man es einfach wahrnimmt. Und das gibt
[...] über eine Struktur, dass man wirklich, dass man Leute hat, [...] die das hineinbringen
hier ins Haus. Und alleine schon einmal als Sammlung, [...] dass man da irgendwelche

20

Flyer bringt oder was es neu gibt [...] an Werbe- und sowie -Material. Und [...] dass man
so aufgestellt ist, dass man wache Personen hat auf allen Ebenen – das müssen nicht alle
sein, aber doch immer einige – , die eben [...] Multiperspektivität in ihrem Blick haben.
#00:46:17-1#

25

I: Ich möchte noch einmal auf einen Begriff eingehen, der momentan heftig umstritten
ist. Es geht um den Begriff Homonationalismus von Jasbir Puar. Hast Du davon schon
einmal etwas gehört? #00:46:31-4#
IP2: Nur [...] andeutungsweise. Ich habe mich jetzt weiter damit nicht beschäftigt.

30

#00:46:33-2#
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I: Und da geht [...] es eben genau darum – das ist ein sehr vielschichtiger Begriff: Einmal
die Kritik am schwul-lesbischen Mainstream und auf der andere Seite eben die
Instrumentalisierung dieser durch den Staat für politische Zwecke, gerade auch im Bezug
5

auf den Islam [...]. Instrumentalisierung dahingehend, dass [...] letztlich Krieg seine
Rechtfertigung findet und dass dadurch solchen Differenzen und Konflikte entstehen
wie [...] Islamophobie, antimuslimischer Rassismus. Das ist sehr vielschichtig und diese
Debatte ist momentan stark am kochen in der der Queer Theory. Ich wollte das eben
deswegen kurz anreißen, um ein Meinungsbild von Dir dazu erhalten. [...] #00:47:37-1#

10

IP2: [...] Ich habe mich da jetzt theoretisch nicht so sehr mit befasst. Wie Du
wahrscheinlich [...] während des ganzen Gesprächs gemerkt hast, dass ich jetzt nicht
stark in den eigentlichen gerade [...] angewandten und neu formulierten Theorien mich
befinde. Ich kriege [...] vielmehr die Auswirkungen dessen mit und hoffe, dass ich
15

zumindest andeutungsweise die Theorien auch noch mitbekomme. [...] Aber ich erhebe
jetzt schon gar kein Anspruch auf Vollständigkeit [lachend]. [...] Ich möchte [...] nur
sagen, was mich [...] interessiert und auch meine Funktion hier ist [...], dass ich [...]
Stimmungen mitbekomme, dass ich vielleicht auch ganz konkrete Maßnahmen
mitbekomme, dass ich Programme mitbekomme, dass ich sowas wie [...] Wie-Sind-

20

Personen-Gestrickt-Interessen mitbekomme und dass ich letztendlich auch ganz knall
hart mitbekomme wie lässt sich das einspeisen in einen knallharten [...]
Ausstellungsbetrieb und in kleines mittelständiges Unternehmen [...] mit 50 Leuten, die
da mehr oder weniger arbeiten. Und [...] da muss der ((unv. Wort))) rollen und [...] der
Laden muss laufen. Und [...] ich finde das natürlich ganz wichtig, dass das [...] immer

25

wieder hinterfragt wird. Ich selber befinde mich jetzt [...] auch in einer ganz anderen
Situation als ich mit 18 war [...]. Und ich meine, dass ist auch wirklich nicht nur
gönnerhaft, sondern ich hoffe jedenfalls, dass ich das nicht nur gönnerhaft mein – da bin
ich mir auch gar nicht [...] sicher, vielleicht ist das [...] so – aber [...] ich glaube, dass ich
relativ offen bin für Diskussionen. Ich erwarte dann aber eine entsprechende

30

Mindestens-Fairness auch von den Personen, die diese Diskussionen gerade
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zeitgenössisch führen und vielleicht auch ganz scharf zugespitzt führen. Ich möchte
nicht die Existenzberechtigung von mir als meiner Person abgesprochen bekommen, nur
weil ich mich nicht aktiv an diesen Diskussionen beteilige. Geschweige denn, diese aktiv
mit einer gleichlautenden Meinung unterstütze. #00:49:57-2#
5

I: Das ist eine gut gelungene Antwort, würde ich mal sagen [lachend]. Ich möchte noch
einmal zugespitzt [...] fragen, man spricht [...] beim T in LGBTIQ immer von einem
stillen T [...] und davon, dass es bisher immer eher nur eine Alibifunktion erfüllt.
Stimmt's Du dem zu? #00:50:22-8#
10

IP2: [lachend] Ich finde das Ganze, also LGBTIQ [...] – alles erfüllt doch auch teilweise
eine Alibifunktion. Ich muss [...] natürlich auch relativ stark lachen, wenn sich jetzt [...]
ein alter komischer Mercedes-Sack (???) plötzlich einen abbricht uns sagt dann LGBTIQ
[...]. Das nehme ich dem jetzt auch nicht richtig ab. [...] Letztendlich ist das einfach die
15

Befürchtung, dass man selber auch Mainstream wird. Ehrlich gesagt, ein bisschen
bösartig geantwortet. Und Mainstream ist aber eben auch immer Macht. #00:51:02-6#
I: [...] Komme ich schon zum letzten Block, wir haben es so gut wie geschafft. [...] Ich
komme noch einmal zurück zur Trans*_Homo-Ausstellung: Wenn Du ein vorläufiges

20

Fazit [...] zum Ausstellungsprojekt [...] formulieren müsstest, wie würde es lauten?
#00:51:13-4#
IP2: (---) Gut für die Außendarstellung des Schwulen Museums. Nicht so gut für die
nachhaltige [...] Vernetzung und [...] in die Forschungs- und Sammlungslandschaft.

25

#00:51:37-1#
I: Das heißt, dass sich [...] das im Titel versteckte Ideal [...] vom einem Prozess
gegenseitiger – so war es [...] angedacht – Solidarität und Veränderung [...] nicht [...]
wirklich offenbart hat, oder? #00:51:52-9#

30
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IP2: Naja, das [...] hat's nur offenbart, dass dieser Prozess noch weiter im Gange ist und
dass dieser Prozess nicht immer sofort in jeder Beziehung für beide Seiten [...] greifbare
und fruchtbare Ergebnisse erzielt. [...] Aber der Prozess selber ist [...] dadurch [...] – der
Prozess ist [...] selber von uns – und zwar immer noch – auch mit am Leben gehalten.
5

[...] Ich meine, ganz schrecklich [...] – das einzig richtige Negative wäre zu sagen, der
Prozess wurde unterbrochen. Und der Prozess ist aber meines Erachtens nicht
unterbrochen worden, sondern das Museum ist in den Prozess mit einbezogen worden.
Ich meine Du hast das [...] auch mit bekommen, selbst in der Belegschaft [...] – ich
meine, ich finde schon, dass [...] unsere alten super-schwuchtel Männer, die da [...] seit

10

über 20 Jahren am Museum sind [lachend], die sich eigentlich – finde ich – bemüht
haben. [...] Die sind [...] davon ausgegangen, sie müssen jetzt auch was Neues lernen.
Und [...] das hätte ich mir viel umfassender gewünscht. Dass ist [...] ein bisschen meine
Enttäuschung. [...] Ich finde, wir haben das mit unserem eigenen Personal und unserer
eigenen Belegschaft – [...] ich finde, wir haben das zum Thema genommen [...], dass zum

15

Thema zu machen. Und das finde ich die Aufgabe einer Ausstellung. Ich finde es ist
nicht [...] gut gelungen auf einer etwas höheren Ebene. Und das liegt an der
Kuratorenschaft meines Erachtens. #00:53:16-7#
I: Gibt es denn während der Ausstellungsrealisierung und -dauer gesammelte

20

Erfahrungen, die Dich nachhaltig für zukünftige Projekte sensibilisiert haben?
#00:53:27-4#
IP2: Ja, ich würde das echt sagen. [...] Ich glaube ja. [...] Ich glaube mir war das nicht [...]
wirklich klar [...], mir war diese Ausformung [...] und auch schon in gelebte Leben des

25

Begriffs Trans*_Gender – war mir in der Bandbreite nicht [...] klar. Und [...] das glaube
ich, liegt auch daran, dass man natürlich – wenn man etwas verstehen möchte – das
leichter verstehen kann, wenn man was [...] Abgeschlossenes oder angeblich Fertiges hat.
Und das Ganze geht [...] noch viel weiter, indem es Personen gibt, die sagen: "Ich
definiere mich als Transgender, ich definiere mich in Moment wirklich gerade als

30

Dazwischen. Ich hab einen Schwanz, ich habe aber auch Titten oder was auch immer
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[...]. Und nehme aber auch noch Hormone oder nehme die nicht. Und ich entscheide
mich aber vielleicht nächsten Monat um."
[...] Ich bleibe nie [...] klar definiert. [...] Wenn man ganz bestimmte Definitionsmuster
zugrunde legt. Und das halte ich ehrlich für verwirrend und mich verwirrt das auch. Und
5

[...] mein Denken und mein unbewusstes Bestreben geht schon in die Richtung, [...] zu
sagen, dass ist jetzt [...] eine Situation, von der kann ich ausgehen auch die nächsten
Jahre. Und das stimmt überhaupt gar nicht. Und insofern stellt das überhaupt
Sicherheiten in Frage, als wenn man das ein bisschen metaphysischer sieht. Und wenn
das generell Sicherheiten in Frage stellt, dann ist das schon eine echte Verunsicherung.

10

Und ich glaube, behaupten zu können [...], dass mich das schon sensibilisiert hat.
Weniger das Trans*-Identische, sondern wirklich dieses Transgender. [...] Dass sich diese
Transgender mehr gefüllt hat mit Bedeutung, aber dadurch natürlich auch mit
Verunsicherung.
Und was ich auch noch ganz super persönlich mitbekommen habe – was ich ganz neu

15

fand –, dass [...], man kann [...] als Cis-Mann durchaus von Trans*Männern 'angemacht'
werden. Und [...] ich meine mir einzubilden, dass ich manchmal den ein oder anderen
Blick abbekommen habe bei diesen großen Veranstaltungen und das fand ich
unglaublich [lachend] [...]. Aber das ist ganz privat bitte. [lachend]. #00:56:08-7#

20

I: [...] Sind denn in Zukunft weitere Ausstellungsprojekte in diesem Themenfeld geplant?
[...] #00:56:25-1#
IP2: [...] Was geplant ist, ist natürlich [...] – und zwar auch aufgrund strategischer
Überlegungen – mit Zeitzeugen und Zeitzeuginnen, das ist die große Geschichte der

25

Travestie. Nun ist Travestie wirklich nicht Transgender [lachend] [...], aber trotzdem
wird das auch ein Thema sein[...]. Und ich denke, dass Thema wird auf jeden Fall wieder
aufgegriffen werden und mehr dann in einer zukünftigen Dauerausstellung vertreten
sein. #00:56:52-6#

30

I: Kommen wir zur letzten Frage. [...] Jetzt was ganz anderes, um ein bisschen in die
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Zukunft zu schauen. Und zwar steht der Umzug [...] kurz bevor: [...] Was genau erhoffst
Du dir oder erhofft sich das Museum von diesem neuen Standort? #00:57:09-2#
IP2: [...] Was sich das Museum erhofft, schärft sich – glaube ich – in den nächsten
5

Monaten, weil da glaube ich, immer mehr festzustellen, dass sich sehr viele Leute etwas
Unterschiedliches erhoffen. Und das ist im Grunde genommen gar nicht ganz klar
definiert und selbst innerhalb der Vorstands ist es auch nicht klar definiert. Um genau
für sowas fehlt immer die Zeit. Ich persönlich erhoffe mir von diesem Umzug [lange
Pause] multimedialere Ausstellungen, auf jeden Fall – ganz klar– verbesserte Arbeits-

10

und Lagerbedingungen und ich erhoffe mir [...] auch eine Schärfung und Strukturierung
des Betriebs [...], also der Betriebsstruktur, die ich sehr vermisse und unter der ich auch
am meisten leide. Aber das liegt an meiner Position, an meine Funktion, die ich habe. [...]
Alles, was da nicht richtig funktioniert und was ich entsprechend nicht habe, macht mir
natürlich mein Arbeiten schwerer. [...] Ich erhoffe mir auch ehrlich gesagt [...] eine

15

Zuspitzung letztendlich auch des Profils des Museums. [...] Das heißt jetzt nicht [...], dass
es jetzt eindimensionaler werden soll. [...] Auch die Vielfältigkeit kann [...] klarer
formuliert und zugespitzt werden. Weil ich glaube, dass Museum hat dort in der
Lützowstrasse viel mehr die Funktion einer Institution und nicht [...] eines Teils einer
gemütlichen Community innerhalb einer Gesamt-Community, wie es noch hier weitaus

20

mehr der Fall ist. Und das sind [...] Prozesse, die sind sicherlich nicht mit dem
Eröffnungstag abgeschlossen, die fangen da vielleicht sogar erst an, die werden da sogar
erst richtig angestoßen.“

3. VERBALE ELEMENTE
Kennzeichnung der Sprecher_innen
Interviewer_in:

I

Interviewpartner_in 1:

IP1

Kennzeichnung von Wort-,

–
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Satzabbrüchen und Unterbrechungen:
Füllwörter wie halt, auch, also, irgendwie,
so(zusagen) etc. sowie Rezeptionssignale
und Fülllaute, Verzögerungssignale, sog.
„gefüllte“ Pausen wie äh, öh, etc. werden
durch Auslassungen aus Gründen der
besseren Lesbarkeit gekennzeichnet:

[...]

Unverständliches:

((unv. Wort))

wörtliche Rede:

konventionell

Abkürzungen:

konventionell

Zahlen:

ausgeschrieben, Jahreszahlen in
Ziffern

Anonymisierung:

***

4. PROSODISCHE PHÄNOMENE
Tonhöhe, Akzente, Betonung, Lautstärke,
Sprachtempo wurden nicht berücksichtigt.
lange Dehnung:

:::

längere Pausen, innerhalb und zwischen
Sprechwechseln, ab ca. 2. Sek.:

(---)

5. NONVERBALE EREIGNISSE
Kennzeichnung von (akustischen)
Ereignissen während der Aufnahme
(bspw. Husten, Seufzen, hörbares Armen,
Weinen, Telefonklingeln usw.):

z.B. [lachend]

5

456

OLIVER KLAASSEN (2013):

ALLES SO SCHÖN SCHWUL* HIER...?!

6.4.4 Transkript vom Interview 3 (09.10.2012)
1. GRUNDLEGENDES DESIGN
Informationen zum Interview
Datum des Interviews:

09.10.2012

Ort des Interviews:

Schwules Museum*, Archiv, 2. OG
(Mehringdamm 61, 10961 Berlin)

Dauer des Interviews:

01:48:40

Beginn des Interviews:

14:15 Uhr

Name der Audio-Datei:

Interview_3_09.10.2012

Besonderheiten des Interviewverlaufs:

telefonisch bedingte Unterbrechung des
Interviews seitens des_der
Interviewpartner_in; gekennzeichnet
durch: Teil 1 und Teil 2

HINWEIS:
Das folgende Grobtranskript legt den Fokus auf den Inhalt des Redebeitrags, weshalb
auf eine Feintranskription wie im Falle einer Gesprächsanalytischen Arbeitstranskription (GAT) verzichtet werden konnte. Welche Notationszeichen genutzt werden,
kann nach Abbildung des Redebeitrags den Punkten 3 bis 5 entnommen werden.

5

2. ABBILDUNG DES REDEBEITRAGS
——————————————— TEIL 1 ———————————————
„I: Fange ich mit einer ganz einfachen Frage an: [...] Wie genau ist denn die Idee zur
Ausstellung "Trans*_Homo" entstanden? #00:00:10-0#

10

IP3: [lachend] Die Idee zu der Ausstellung ist entstanden (---) dadurch, dass der jetzige
Kurator, Justin Time, [...] ein Papier zusammen mit einer anderen Personen, ***, beim
Museum eingereicht hat zum Thema "30 Jahre Transsexuellengesetz". Und das landete
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bei der [...] Vorstands[...]sitzung auf dem Tisch und dann ging das direkt an mich weiter,
weil ich [...] im Kreis des Vorstands mehr oder weniger derjenige immer gewesen bin,
der [...] für diese neueren Ausrichtungssachen Ansprechpartner war und die anderen
nicht so viel damit anfangen konnten. Und dann habe ich mich damit beschäftigt, hab
5

mich mit Andrea und Justin ein paar Mal getroffen. Das entwickelte sich [...], ich war
Ansprechpartner von Museumsseite – mehr überhaupt gar nicht – und dann ist es aber
passiert, dass die Andrea abgesprungen ist. [...] Bei der hatte sich einiges verändert im
Leben und die konnte nicht mehr garantieren, dass sie das Projekt durchziehen kann. [...]
Es war von Vornherein die Idee, wenn die Ausstellung gemacht werden soll und das

10

Museum mit im Boot wäre, dass man dann eben einen Antrag [...] für Drittmittel stellt
[...] oder Fördermittel stellt, um das Ding vielleicht [...] ein bisschen größer aufziehen zu
können als nur mit hausinternen Mitteln. Und [...] gut, [...] dann kam das eben so, dass
die Andrea abgesprungen ist und dann [...], aber an der Idee hat Justin dann weiter
festgehalten, eine Trans*-Ausstellung zu machen. [...] Das hat er dann einfach [...]

15

weiterentwickelt, er war dann zwischenzeitlich [...] fast ein Jahr [...] als Praktikant hier im
Haus und hat daran gearbeitet, sodass dann irgendwann ein ganz neues Konzept stand
und das Thema dann eben "Trans*_Homo" war. Und [...] ich habe [...] zwischenzeitlich
[...] wenig damit zu tun gehabt und dann war das neue Konzept fertig und dann haben
wir gesagt: [...] Das ist noch besser fast als das davor und haben dann [...] uns [...]

20

überlegt, wo kann man das Ding jetzt einreichen, um Fördermittel zu bekommen?
#00:02:20-9#
I: Okay, [...] noch eine kleine Frage zwischendurch – die hätte vorweg stellen müssen so
als eine Art Einleitung [...] – ich mach das mal später. Wie wird denn Deiner Meinung

25

nach das Verhältnis zwischen Trans und Homo, was [...] im Titel programmatisch
angelegt ist, [...] in der Ausstellung [...] verhandelt? Sowohl inhaltlich als auch formal?
Wird es überhaupt verhandelt Deiner Meinung nach? #00:02:42-4#
IP3: [...] Das Thema – [...] diese beiden Themenfelder oder wie man das nennen will –

30

wird in der Ausstellung angerissen, würde ich sagen. [...] Es spiegelt sich deutlicher
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weniger in den Kunstwerken wieder – wie ich finde – und es gibt im Ansatz den
Versuch, mit historischen Materialien zu arbeiten, die das ganze stärker [...] eigentlich
unterfüttern sollten [...]. Meine Meinung dazu ist die, [...] von der Konzeptseite her war
es deutlich stärker intendiert, das zu machen. In der Realisierung am Ende [...] ist es eine
5

Marginalie geworden. [...] Das kommt viel zu kurz, wenn man überhaupt das sehen will.
[...] Ich habe [...] schon mit mehreren Leuten gesprochen, die das überhaupt nicht
wahrnehmen und ich selber finde, [...] das ist die große Krux dieser Ausstellung, das
genau der Teil fast gar nicht existiert und das ist das große Problem der Ausstellung.
#00:03:45-4#

10

I: [...] Es ist [...] so, dass die Ausstellung versucht, [...] ein Wechselspiel zwischen Kunst,
Aktivismus, Wissenschaft und [...] bruchstückhaft mit historischen Dokumenten zu
eröffnen. Und meine Frage ist [..], was denkst Du hat sich der Kurator von diesem interund transdisziplinären Ansatz versprochen? #00:04:12-7#
15

IP3: Pu:::h::: (---) das ist eine echt schwierige Frage, weil dadurch, [...] dass es nicht
eingelöst ist, kann man das jetzt [...] schwer sagen [...]. [...] Grundsätzlich war es schon
einmal die Idee, dass man sagt – [...] ich kann gerade noch nicht einmal mehr sagen wie
es dazu kam, ob diese Idee, [...] das Aktivistische und das Künstlerische kam sowieso
20

dezidiert von Justin. [...] Das eher Kulturhistorische war da auch schon angelegt und [...]
ich hatte mich [...] mal quasi dafür interessiert, den Teil mehr oder weniger kuratorisch
[...] zu übernehmen, [...] dass wir uns [...] arbeitsteilig daran machen können. [...] Und
dann war schon die Idee, dass man sagt: Das ist eben kein Thema, was man nur in der
Kunst verhandelt kann, sondern es gibt schlichtweg [...] historische Phasen – jetzt

25

maßgeblich oder wo es wirklich zuallererst so richtig [...] deutlich wird, war zur Zeiten
Magnus Hirschfelds, wo das auch verhandelt wurde. Wo zum ersten Mal eigentlich so
wirklich

deutlich

Differenzen

zwischen

Transsexuellen

und

Homosexuellen

aufgekommen sind. Und [...] im Grunde genommen war die Idee dahinter zu zeigen, es
ist gar nicht ein zeitgenössisches Problem, dass da Konflikte entstehen und es ist
30

eigentlich [...] nicht nur ein Konfliktfeld. Sondern es ist ein ganz spannendes Feld, weil es
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Überschneidungen gibt zwischen Trans und Homo – und das hat auch eine Geschichte
– und es gibt natürlich Konflikte und die gab es schon Anfang des 20. Jahrhunderts und
die gibt es immer noch. Und eigentlich war vom Interesse her – wenn ich das jetzt nicht
falsch erinnere – [...] wirklich gedacht, dass man das [...] mit dem Historischen so
5

aufzieht, dass man eben deutlich machen kann: Es ist gar nichts wirklich Neues und paar
Dinge haben sich einfach schlichtweg nicht geändert. Und die Konflikte sind zum Teil
berechtigt – also es hat einen Grund gegeben, warum es da auch Streitigkeiten und
Auseinandersetzungen gibt und umgekehrt sind vielleicht gewissen Dinge [...] gar nicht
so berechtigt. Und einfach um zu gucken, wo verliefen einst so Grenzziehungen und wie

10

haben sie die auch verschoben? Sowas, das würde ich sagen, war – meine ich –
grundlegendes Interesse. #00:06:41-8#
I: [...] Wir haben das [...] schon angerissen, dass im Fokus der Ausstellung [...] die
künstlerische Auseinandersetzung mit dem Thema Trans* steht [...]. Und die Frage ist,

15

[...] ob das von Anfang an so geplant war? #00:06:58-2#
IP3: [...] Ne:::. Habe ich [...] – glaube ich – schon beantwortet, oder? [...] Im weitesten
Sinne [...]. [...] Es war ursprünglich wirklich gedacht, dass zwar durchaus ein gewisser
Schwerpunkt in der Kunst ist, aber dass das historische, kulturhistorische einen deutlich

20

größeren Stellenwert bekommen sollte als es jetzt bekommen hat. #00:07:15-6#
I: Und [...] nichts destotrotz: Was würdest Du dir von diesem künstlerischen Ansatz im
Gegensatz zu einer ausschließlich kulturgeschichtlichen aufgearbeiteten Ausstellung [...]
versprechen? Liegt darin ein besonderes Potenzial oder eher nicht? [...] #00:07:45-9#

25

IP3: Naja, ich würde [...] das vielleicht anders aufziehen. [...] Auch die Kunst oder die
künstlerische Produktion ist [...] Teil der Kulturgeschichte. Ich würde das gar nicht so
wirklich davon loslösen. Und es ist ein anderer Umgang mit relevanten Themen und vor
allem – das ist vielleicht wirklich zentral an der künstlerischen Position – vielfach sind es
30

[...] Künstler und Künstlerinnen, die – jetzt benutze ich mal das 'böse Wort'– [...] selbst
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Betroffene sind und sich da selber verorten oder wieder finden und [...] auf sehr
unterschiedliche Art und Weise sich dort verorten würden. [...] Und man natürlich mit so
künstlerischen Arbeiten ein je spezifischen Fokus kriegt auf das, was den Künstler / die
Künstlerin gerade bewegt, sich mit dem Thema [...] gerade auseinanderzusetzen und
5

wohin da der Blick fällt [...].
Und das bietet natürlich Anreize – finde ich –, wenn man als Besucher / als Besucherin
hinein kommt und sich diese künstlerischen Arbeiten ansieht, dass man sich mit einem
ganz [...] speziellen Blick auf das Thema auseinandersetzen kann, wenn man sich darauf
einlässt. Und gleichzeitig sind künstlerische Arbeiten [...] immer auch ambivalent genug –

10

und das zeigt [...], glaube ich, [...] sehr gut – im Positiven wie im Negativen, weil man
könnte jetzt genauso gut sagen: [...] Ob die Arbeiten jetzt unter dem Titel Trans*_Homo
da hängen oder unter dem Titel Geschichte queerer Kunst [...] oder "Auswahl queerer
Kunst" – [...] so allgemein könnte man sie auch hinhängen –, aber das ist, denke ich, eher
eine Stärke [...] von künstlerischen Arbeiten. Und ich glaube [...] in diesem Fall [...] a) als

15

Teil der Kulturgeschichte [...] von Trans/Homo aber auch als ganz persönliche
Kommentare, Auseinandersetzungen mit dem Thema. Und jetzt haben wir [...] in dieser
Ausstellung

–

würde

ich

sagen

–

die

spezifischen

Arbeiten,

die

als

Projektpartner_innenschaften entstanden sind im Rahmen der Ausstellung, die sind [...]
am ehesten mit dem starken Fokus auf Trans*_Homo ausgerichtet. Während die
20

meisten anderen den Fokus im Kern so nicht haben, die man aber durchaus in die
Richtung sich angucken kann. Und insofern die Ausstellung [...] nochmal auf die
Kunstwerke unter diesem Titel [...] unter einem bestimmte Fokus setzt. #00:10:02-8#
I: Gibt es denn eine künstlerische Arbeit oder mehrere künstlerische Arbeiten, die Du

25

favorisierst? Die Dir besonders gut gefallen? #00:10:12-4#
IP3: [...] (---) Ja, [...] mir gefällt einmal durchaus sehr gut [...] die Projektpartnerschaft
"Medizin und Psychologie", [...] weil ich den Raum sehr gelungen finde. Ich finde da
kommen so verschiedene mediale Sachen zusammen, [...] von der Zeichnung über den

30

Druck, über Tonelemente usw. und Film oder Video [...]. Und dieser gesamte Raum hat
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einfach eine ziemlich starke Wirkung – finde ich – und es macht ziemlich viel Spaß, da
hineinzugehen und sich diese verschiedenen Elemente anzugucken, weil man auch als
Besucher [...] durchaus dazu angehalten ist, so ein bisschen darin herum zufurwerken
((unv. Wort)). [...] Das fand ich an der Arbeit ziemlich gelungen.
5

[...] Dann finde ich als die ästhetisch am eindrücklichsten und eindrucksvollste Arbeit
einfach "Serious Game" mit natürlich [...] der Kritik an dem reinen 'Weißen', die dieser
Raum mit sich bringt in seiner gesamten Ästhetik. [...] Nicht nur indem was die Bilder
zeigen, die Fotos zeigen – aber das sind jetzt so die beiden Arbeiten, die ich jetzt wirklich
am interessantesten in der Ausstellung finde.

10

[...] Entschuldige, wenn ich noch ganz kurz eine andere Arbeit, die ich auch sehr-sehr gut
finde – die mir gerade in den Sinn kommt –, die ich fast noch besser finde als "Serious
Game", das sind die Arbeiten von [...] Eddie Gesso, die malerischen Arbeiten, die
kleinen Leinwände. [...] Die finde ich [...] sehr gut, weil [...] die Idee ist relativ simpel [...]:
Dass man verschiedene stereotype Farben nimmt, die Geschlecht zugeordnet werden,

15

dann übermalt und dann zu so einer etwas undefinierten Farbe kommt, die am Ende [...]
sich aufdrängt. [...] Das finde aber trotzdem in der formalen Art und Weise, wie da mit
Malerei umgegangen wird, sehr gelungen muss ich sagen. [...] Wie Auflösung von
Geschlecht da über Farbzuschreibungen funktioniert und gleichzeitig mit so einer relativ
sehr strengen formalen Lösung. Zudem ist es [...] eine schöne Malerei, finde ich. [...]

20

#00:12:39-5#
I: [...] Ich wollte gerne überspringen zu einem besonderen farblichen Akzent in der
Ausstellung bzw. in den Ausstellungräumen: Das sind [...] diese – will ich fast meinen –
rhizomatisch-anmutenden Infopoint-Stationen, [...] die [...] vielfältige Assoziationen

25

hervorrufen [...]. [...] Was sind Deine Assoziationen dazu? [...] #00:13:29-3#
IP3: Mit den Assoziationen ist jetzt so ein bisschen schwierig, weil ich war [...] die ganze
Zeit im Prozess dabei. [...] Wie es dazu gekommen ist, dass es genau solche Elemente
wurden und dass es dann [...] diese Farbe wurde usw. [...] #00:13:41-5#

30
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I: [..] Dann kannst Du vielleicht generell dazu was sagen? [...] #00:13:44-6#
IP3: [...] Naja, [...] im Grunde genommen muss man sagen, diese Entwicklung dieser [...]
Ausstellungsdisplays, die es jetzt da gibt, [...] das war frei in die Hand der Architektinnen
5

gelegt. [...] Die haben sich das überlegt, die haben sich [...] Gedanken darüber gemacht
eben unter der Voraussetzung: Wie kriegt man [...] das Partizipative, aber vor allen
Dingen auch das Historische mit dem Künstlerischen zusammen? Und da kamen die
eben auf diese Formen. Und die wollten was Lebendiges haben, sie wollten was haben,
[...] was den Raum anders auflöst oder anders in den Raum integriert als eine schlichte

10

Vitrine. [..] Zumal es eben [...] eine Setzung seitens des Kurators [...] gegeben hat, dass
sowas wie eine klassische Vitrine a) nicht sein soll und b) nicht sein muss, weil klassische
Exponate, die da hinein müssten, sollten nicht ausgestellt werden. Und [...] mit dieser
kuratorischen Entscheidung sind die dann umgegangen und haben sich da was überlegt.
Das wurde dann eben präsentiert und das Ganze ist [...] in Anlehnung letztlich

15

entstanden an diese [...] Post-Its. [...] Die Idee der Post-Its war relativ früh da (---), als
eben partizipatives Element und [...] ausgehend von diesen Zettelchen wurde dann diese
– [...] deswegen diese Faltungen, die da entstehen. [...] Das geht letztlich eben auf das
Papier zurück und [...] die Farbe im Grunde genommen. Post-Its sind [...] oft eben in
diesen Neon-Farben und dann war die Überlegung, [...] das [...] in Neon zu machen [...].

20

Die Frage [...] stand eben im Raum: Welche Farbe kann in dieser Ausstellung
funktionieren? [...] Man hätte es [...] entweder ganz zurücknehmend machen können
oder [...] jetzt ganz dominant. Und [...] das war eine ganz lange Diskussion, ob diese
Farbe nicht arg präsent ist nachher, dass sie [...] die [...] ganzen künstlerischen Arbeiten
überstrahlt. Und ganz zum Schluss, nachdem wir [...] dann ein bisschen [...] mit

25

Beispielen gearbeitet hatten – also mit Test-Dingern, die eben entsprechend farbig
gestrichen waren – [...] war die Mehrheit wirklich dafür, dass mit dieser Farbe zu
machen. [...] #00:15:59-4#
I: [...] Wenn es ein übergeordnetes Ziel gibt, das mit der Ausstellung verfolgt wird, [...]

30

kannst Du es benennen? #00:16:23-0#
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IP3: (---) Das ist eine echt schwere Frage. [...] Unter normalen Bedingungen hätte ich
jetzt gesagt, Du hast Recht, es wird so was wie ein [...] was heißt Ziel, aber vielleicht [...]
einfach eine [...] durchgängige Idee oder sowas geben. [...] Und ich würde jetzt sagen, die
5

[...] Idealsituation oder die Ausgangsbasis war [...] als Ziel, dass man eben Trans* und
Homo (---) [...] nicht einfach nur noch konflikthaft und aneinander vorbei oder
gegeneinander agierend darstellt, sondern dass eben gerade mit Bezug letztlich [...] auf
die Geschichte zeigt, es gibt da ganz viel Überschneidungen. Und dass Trans* und
Homo so leicht [...] einfach nicht mehr voneinander zu trennen sind, wenn nämlich

10

Fragen aufkommen [...]: Ist ein Trans*_Mann, der jetzt mit einem (Cis-)Mann
zusammenlebt, ist das jetzt 'normal' schwul? Oder durch diese Trans*-Situation passiert
da was anderes? Löst das [...] solche Kategorien wie schwul oder dann [...] lesbisch und
[...] hetero natürlich auf? Und da würde ich sagen, das ist – glaube ich – die Grundidee
gewesen, zu zeigen, dass wir mit diesem Begrifflichkeiten jetzt (...) vorsichtiger sein

15

müssten und dass diese strikte Trennung dadurch in Trans* und Homo – [...] also dieses
Binäre im Grunde genommen – , dass das so nicht mehr funktioniert. Und dadurch
dann [...] in Frage zu stellen, ob so Ausschlussmechanismen wie sie zum Beispiel im –
jetzt ganz klassisch – in Schwulen-Clubs passieren können, dass Trans*_Leute
ausgeschlossen werden, weil sie eben nicht – rein biologisch gesehen – Mann oder Frau

20

sind, dass sowas eigentlich haltlos ist. Und (---) genau, das ist [...] die Grundidee, würde
ich sagen. #00:18:23-6#
I: [...] Schließen wir den ersten Block ab mit der Frage, was Dir persönlich an der
Ausstellung nicht gefällt bzw. was Du für verbesserungswürdig hältst? #00:18:33-7#

25

IP3: [...] Was mir nicht gefällt, ist vor allem – aber das habe ich [...] schon gesagt – [...]
der Mangel am Historischen, also [...] die Verkennung [...] der Objekte meiner Meinung
nach. [...] Ich bin auch kein Mensch, der jetzt für eine [...] kulturhistorische Ausstellung
sagen würde, man braucht immer das magisch-aufgeladene Original und muss es dann
30

[...] noch entsprechend präsentieren – [...] sprich Stichwort das Auratische herauskitzeln
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oder so –, aber man muss [...] nicht mit diesem doch auch mittlerweile [...] flachen
Vorwurf des Auratischen komplett herauswerfen. Und ich finde diese Ausstellung hätte
wahnsinnig gewonnen, wenn man tatsächlich das Historische auch anhand von Objekten
stärker gemacht hätte. Ich finde das zeigt sich ganz stark eben daran [...], dass alle, mit
5

denen man spricht, eben das Historische überhaupt nicht wahrnehmen. Dass es eine
totale Verunsicherung gibt dahingehend: Was ist jetzt das historische Material? Und was
soll mir das eigentlich sagen? [...] Einmal eben der Teil, dass eigentlich [...] die eine Hälfte
oder das eine Drittel der Ausstellung überhaupt nicht eingelöst wird und das zweite, was
mich massig stört, ist, dass die Ausstellung überhaupt nicht an die Besucher und

10

Besucherinnen denkt, sondern extrem [...] für sich agiert und [...] wahnsinnig InnerCyrcle-mäßig meiner Meinung nach funktioniert. [...] Das [...] ist wiederum mein
persönlicher Eindruck, aber eben [...] das was [...] verschieden [...] an mich heran
getragen wurde, dass man schlichtweg nicht versteht. [...] Dass man einfach zwar
hineingeht, dass es [...] Spaß macht, sich das anzusehen, aber man kommt heraus und hat

15

nichts davon. [...] Man kann jetzt [...] und muss eigentlich sagen, die Ebene der
Vermittlung – was [...] ein maßgebliches Element von Ausstellungen und der
Museumsarbeit am Ende ist – wird hier komplett ignoriert. #00:20:32-1#
I: Ich danke Dir für diesen ersten Block [...]. Wir kommen zu den offenen Fragen und

20

zur Kritik an der Ausstellung. Es ist [...] so gewesen, dass noch einen Tag vor
Ausstellungseröffnung eine künstlerische Arbeit mit dem Vorwurf implizit rassistischer
Tendenzen [...] nicht mehr in die Ausstellung integriert worden ist. [...] Vielleicht direkt
die Frage an Dich: Kannst Du diese Entscheidung nachvollziehen [...]? #00:21:03-0#

25

IP3: [...] Ja, ich kann dazu was sagen [laut lachend]: [...] Ich kann die Entscheidung
definitiv nicht nachvollziehen. Vor allem deswegen nicht, weil [...] dieses Gefühl oder
diese Idee, dass das jetzt rassistisch ist, diese Arbeiten, die herausgeschmissen wurden,
von einer einzelnen Person [...] so wahrgenommen wurden und überhaupt nicht mehr
zur Diskussion gestellt wurden. [...] Es war nicht so – ich meine, wir haben einen Beirat

30

für die Ausstellung gehabt, der sehr stark involviert war in die gesamte Arbeit, in den
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Prozess und für [...] jede noch so kleine Überlegung zur Rate gezogen wurde. Und just
an so einer Stelle, wo es mal brisant wird – also wo ich als Kurator egal wie, ob mit
Beirat oder ohne, ich würde mir immer eine zweite oder dritte Meinung mit ins Boot
holen und beraten: Was denkst Du / ihr darüber? Kann ich das zeigen? Kann ich das
5

nicht zeigen? Ich würde das nie [...] allein entscheiden. Und deswegen finde ich es von
der Entscheidungsebene her schon komplett falsch gemacht – mal ganz abgesehen von
diesem wahnsinnig späten Zeitpunkt. Denn es ist [...] mehr oder weniger bekannt, dass
die Bilder zumindest als digitales Beispiel schon deutlich früher vorlagen. Da hätte man
schon früher drauf kommen können, dass einem das [...] belastet. Und das zweite ist

10

natürlich, was ich vollkommen No-Go finde, ist wie die Kommunikation dann [...] mit
dem Künstler gelaufen ist oder letztlich [...] es waren [...] zwei, es war [...] eine
Projektpartnerschaft. Und dass mit den beiden nicht vernünftig gesprochen wurde
darüber. [...] Das, finde ich, geht nicht. Ich habe kein Problem damit, dass jemand sagt:
"Oh [...] ich sehe hier was, was ich schwierig finde." [...] Angesichts dessen, dass die

15

gesamte Ausstellung [...] darunter leidet, dass sie ebenso wie [...] (---) Ethnie gar nicht
berücksichtigt hat und [...] dass das total unter dem Tisch gefallen ist. Was [...] auch
diskutiert wurde. Das ist [...] jetzt [...] nichts, dass das nicht dann [...] bewusst war und
man da einfach auch letztlich am Ende [...] eine Entscheidung treffen musste: Was geht
überhaupt noch? Und was geht nicht? Aber gerade weil das so ein brisantes Thema war,

20

hätte man mit dem Fall anders umgehen müssen. Man hätte das sehr viel sensibler
machen müssen und nicht einfach so eine ad- hoc-Entscheidung treffen dürfen – finde
ich. Zumal ich auch weiß, dass es Angebote des Künstlers [...] gegeben hat, [...] diese
Problematik durchaus in der Ausstellung zu thematisieren. Und wenn man dann als
Künstler damit konfrontiert wird, dass der Kurator der Ausstellung da eben null

25

Offenheit für zeigt und nur auf seine eigene Wahrnehmung setzt, dann ist das [...] –
finde ich – einfach nur Überheblichkeit muss ich sagen. #00:23:59-9#
I: [...] Ich frage mich [...] in diesem Zusammenhang auch, weil [...] die Ausstellung oder
der Kurator und das Begleitbuch jeweils offen davon spricht, mit der Ausstellung [...]

30

Leerstellen bewusst sichtbarmachen zu wollen [...] und auf der anderen Seite, selbst
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Leerstellen wieder aufzumachen. Und das frage ich mich [...], ob seine Position nicht
hätte ausgehalten werden können? Wenn man zum Beispiel [...] gerade daran denkt, dass
[...] dort auch Zitate auftauchen, die kategoriale Zuschreibungen [...] wieder aufmachen.
[...] Es ist so ein bewusste Intention da, dass von Leerstellen gesprochen wird und
5

Leerstellen sind natürlich [...] Interpretationssache [...]. #00:25:01-8#
IP3: Ja, aber ich finde schon [...] zum ergänzen: Ja, das muss man aushalten können. [...]
Man muss es aushalten können, wenn man eine Ausstellung macht, von der man von
Vornherein weiß, man kann nicht alles abdecken. Und wo dann was hineinkommt, was

10

ein Thema anreißt und durchaus vielleicht [...] gar nicht in so einem nur pc-Sinne . [...]
Dass man dann damit versuchen muss, einen Umgang zu finden, weil die Arbeiten sind
jetzt nicht in einem so offensichtlichen Sinne rassistisch wie das dargestellt wurde. Sind
sie einfach nicht, muss ich sagen. [...] Dass man Assoziationen hat in die Richtung [...]
finde ich auch noch nachvollziehbar. Das hat mich jetzt auch nicht sonderlich jetzt

15

überrascht, aber [...] es gibt dann eben dieses Beispiel – [...] Birgit hat es vielleicht [...]
schon gesagt – mit diesen Riot-Grrrls, wo [...] schon auf Gender-Ebene mit dem Motiv
des Affen – und wir haben es hier [...] noch nicht einmal mit dem Affen zu tun, sondern
mit einem Monster. Ja, ich meine wenn man mit [...] Kategorien wie dem Monster usw.
hantiert, [...] das ist einfach eine Kategorie oder [...] eine Figur kann man [...] sagen, die –

20

Judith Halberstam hat das in einem Aufsatz sehr treffend genannt, sie hat das als
Meaning-Maschine bezeichnet, die derart offen ist, wo Du so viel hineinlesen kannst oder
die so viel zulässt an Interpretationen, dass man tatsächlich da den Mut hätte haben
müssen, das auch zuzulassen. Dass [...] gegebenenfalls solche rassistische Assoziationen
kommen. Aber warum nicht – so wie das der Künstler selber auch vorgeschlagen hat:

25

[...] entweder einen kleinen, nicht unbedingt erklärenden aber kommentierenden Text
dazuzulegen zu der Arbeit – das wäre überhaupt nicht schlimm gewesen. Vielleicht der
einzige Moment, wo es [...] mal Vermittlungsarbeit gegeben hätte [lachend]. Und auf der
anderen Seite, warum das [...] nicht mit einer Diskussionsrunde oder so zu verbinden.
[...] Dass man sagt, [...] man macht das produktiv das Ganze. Und deswegen finde ich

30

das gerade das Erschütternde an diesem [...] Fall, dass es so wenig [...] mit dem
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zusammengeht, was die Ausstellung die ganze Zeit rhetorisch versucht einzuholen. Und
das sind meiner Meinung nach ganz starke [...] (---) nichts sagende Leerformeln, die da
proklamiert werden. #00:27:26-8#
5

I: [...] Du hast das Thema Unterrepräsentation von Ethnie [...] schon angesprochen.
Natürlich möchte ich darauf [...] nochmal genauer eingehen und möchte [...] vorweg ein
Zitat von Susan Stryker anführen, die [...] gesagt hat: "Wenn man Geschlecht in
räumlichen Strukturen denkt, als Ort, den man einnimmt, bewohnt oder durch den man
sich bewegt, zeichnen sich konzeptuelle Parallelen zwischen Trans* und Migration ab.

10

Wenn Du Trans* bist, überschreitest Du Geschlechtergrenzen und stellst fest, dass es in
dem geschlechtlichen Raum, in dem Du dich hinein bewegst, auch so etwas wie
Nationalist_innen gibt, die etwas gegen Feinde haben."
[...] In diesem Zusammenhang und gerade [...] in Anbetracht der besonders seit 2010 mit
Judith Butler entfachten rassistischen Wende deutscher weißer Sexualpolitiken möchte

15

ich wissen bzw. [...] provokativ fragen, ob es in der heutigen Zeit bei so einem Thema
überhaupt noch haltbar ist – auch wenn das durchaus sehr kritisch im Ausstellungsband
reflektiert wird – hauptsächlich eine westliche europäische weiße Trans*-Perspektive
auszustellen? #00:28:29-8#

20

IP3: [lachend] Was soll ich dazu sagen? Nein, es ist natürlich nicht richtig und [...] (---)
gleichwohl würde ich aber einschränkend sagen wollen, dass man immer bei sowas (---)
[...] die Entstehungsbedingungen einer Ausstellung mit berücksichtigen muss, finde ich.
Und [...] bei diesem Fall, [...] den wir jetzt konkret hatten, [...] war dieses Problem, dieser
Blind-Spot der Sache geschuldet, dass [...] die Auswahl der Kunstwerke maßgeblich darauf

25

zurückzuführen war, [...] dass man Leute kontaktiert hat, die greifbar [...] waren. Und
sonst wäre das gar nicht so easy gewesen, diese Ausstellung hinzubekommen. Und [...]
deswegen finde ich es [...] bis zu einem gewissen Grad auch durchaus entschuldbar, dass
das jetzt nicht alles so reflektiert bis dahingehend, dass man eben sagen muss: Klar,
sicher ist das ein ganz schwerwiegender Fehler, dass das nicht von Vornherein dezidiert

30

auch mit gedacht wurde, aber [...] dann stellt sich für mich sofort [...] die Frage –
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unabhängig jetzt [...] von der Sache, jetzt sowas wie Ethnie: Was ist noch alles unter dem
Tisch gefallen? Oder umgekehrt: Was kann eine Ausstellung leisten? Können
Ausstellungen es überhaupt leisten, Dinge [...] nicht zu integrieren? [...] Es fällt immer
was hinten runter (---), finde ich. Und [...] insofern, [...] in diesem Fall ist das Problem an
5

dem Punkt wo es wirklich blöd ist, weil es so offensichtlich ist, dass sowas wie
Geschlecht eben über [...] weiß oder so hinaus geht, ist ganz klar. Und [...] das ist [...]
blöd, dass das nicht stärker integriert ist, weil es einfach so ein zeitgenössisch wichtiges
Thema [...] ist und das nicht reflektiert. [...] Ich würde es aber [...] nicht zu hoch hängen.
Ich würde dann aber [...] anders nochmal argumentieren und sagen: Das ist jetzt die erste

10

Ausstellung, die in diesem Format, in dieser Größenordnung [...] sich den Thema Trans*
annimmt. Vielleicht sogar weltweit, [..] aber deutschlandweit definitiv. Und ich würde
immer sagen: Wir müssen das [...] als eine erste Station ansehen und jetzt weitermachen.
Und das ist zwar trotzdem blöd, dass gleich in der ersten Station sowas wie [...] Ethnie
rausgefallen ist oder fast rausgefallen ist. Es gibt [...] auch noch die Arbeit von Manuel

15

Garcia, der das [...] durchaus drin hat, aber [...] weitestgehend rausgefallen ist. Und [...]
nichtsdestotrotz heißt das nicht, dass man nicht nochmal so eine Ausstellung macht und
da stärker auf das Thema [...] setzt. #00:31:23-4#
I: [...] Auf einen der Post-Its stand zum Beispiel [...], dass die Ausstellung letztlich [...]

20

nicht mehr als einen oberflächlichen Versuch darstellt, die Umstände für die wenigen
Trans*-Personen zu verbessern, die bereits gesellschaftlich anerkannte und legitimierte
[...] Personen einnehmen. #00:31:43-4#
IP3: [...] Finde ich durchaus berechtigt die Kritik, [...] wobei man sich dann auf der

25

anderen Seite [...] immer fragen muss – finde ich [...]: Wer spricht jetzt aus welcher
Perspektive? Und wer bringt aus welcher Perspektive die Kritik hinein? Und [...] wenn
man jetzt einmal so ein bisschen ketzerisch sein will, es findet sich immer nochmal ein
Opfer, was schlechter dran ist als das andere. Und dass natürlich [...] aus der Perspektive
die Ausstellung in dieser doch klaren Weisheit [...] nicht gut angegangen ist, ist nur zu

30

unterstützen (---), gar keine Frage. Und ich hätte mir es [...] eher gewünscht, dass es
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anders verlaufen wäre (---), im Nachhinein jetzt. Aber jetzt davon zu sprechen, dass nun
ausgerechnet [...] Trans*_Menschen so eine gute Position in unserer Gesellschaft
einnehmen, dass es nicht zum derzeitigen Zeitpunkt durchaus [...] noch berechtigt ist aus
der Perspektive eine Ausstellung zu machen, finde ich einfach schlichtweg [...] falsch. [...]
5

Wenn diese Ausstellung jetzt von [...] einer Hetero-Gruppe gemacht worden wäre, die
[...] zwar [...] sich mit Trans* beschäftigt haben – gut, vielleicht wäre die Ausstellung
dann besser geworden. Das kann sogar sein, dass die [...] ganz andere Sachen viel besser
mit im Blick gehabt hätten. Weil wir es [...] mit einer Ausstellung zu tun haben, die ganz
stark von der Person des Kurators aus und von der eigenen Betroffenheit aus konzipiert

10

ist. Und auf die eigenen Probleme rekurriert und die eigenen Schwierigkeiten, die das
Leben als Trans*_Person mit sich bringen. Das ist dann natürlich eben diese
Innenperspektive, [...] aus der man sich ganz schwer lösen kann und wenn man [...] nicht
offen genug ist, [...] in der Kommunikation mit anderen [...] ein Stück weit davon
wegzugehen und den Versuch zu machen, eine andere Distanz nochmal herzustellen

15

zwischen sich und der Ausstellung und dem Thema – was ich für unabdingbar eigentlich
halte –, dann haben wir auch da ein Problem. Aber wie gesagt, dieser Vorwurf, finde ich,
hat zwei Seiten: Der ist auf der einen Seite vollkommen korrekt und legitim und auf der
anderen Seite finde ich ihn [...] ein bisschen klein-klein, weil Du [...] immer – was ich
schon sagte, Du findest immer Lücken und dann kommt irgendjemand anders – also ich

20

bringe jetzt mal [...] ein Beispiel: Was machen Asexuelle? Wo verorten die sich jetzt? Die
werden überhaupt nicht mitgedacht. Du kannst jetzt auch sagen: "Die haben da gar
nichts zu suchen!" Aber vielleicht [...] doch usw. [...]. #00:34:11-0#
I: Das ist interessant, dass Du Asexuelle ansprichst. Ich hatte vor zwei Tagen eine richtig

25

heftige Diskussion darüber, weil unter anderem eine Freundin und mein Freund [...]
meinten: Warum wird in diesem Museum das zum Beispiel nicht mit ausgestellt? Und ich
habe zum Beispiel [...] eine klassische Gegenposition aufgebaut, wo ich mir im
Nachhinein gar nicht mehr sicher war: Bin ich da jetzt im Unrecht? [...] #00:34:31-8#

30

IP3: [...] Ich habe es vor allen Dingen deswegen jetzt gebracht, weil ich finde, wenn wir
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von Transgender [...] sprechen, [...] in der Ausstellung geht es massiv um Sexualität und
damit geht es dann immer [...] – Du hast es vorhin schon gesagt – [...] um die alten
Binarismen: Männlichkeit, Weiblichkeit [...]. Das löst für mich nicht wirklich was auf,
sondern das manifestiert eher bestimmte Denkschemata: Ficken und Männlichkeit usw.
5

[...]. Und [...] da finde ich, mit den Asexuellen ist es einfach so eine Sache, [...] wo man
sich noch nicht so richtig mit beschäftigt hat einfach. Und die Frage des Sexuellen
einfach vielleicht gar nicht so im Vordergrund steht, sondern [...] wo vielleicht wirklich
eher nochmal der Blick auf Gender die Frage gewesen wäre. Ich hätte jetzt [...] sagen
können, dass das Queere hier gar nicht so wirklich zum Tragen kommt in der

10

Ausstellung, also im Sinne von kategorialen Auflösungen. [...] #00:35:35-0#
I: [...] Wir runden mal diese Kritik zur Ausstellung und die offenen Fragen damit ab, dass
ich [...] noch einmal versuche, auf den Punkt zu bringen: [...] Dass letztlich so ein
Anspruch [...] einer multidimensional-reflexiven Perspektive eben auf queere Praxen und

15

Diskurse, d.h. dass man sowohl diesen Mikro- und Makroblick [...] oder die
Implikationen, dass das eigentlich in den begrenzten Rahmen einer Ausstellung eine
utopische Vorstellung bleibt ? [Fragezeichen ausgesprochen] [...] #00:36:22-0#
IP3: [...] Ich denke, also a) ja. Du hast immer die Blind-Spots, [...] da kommst Du nicht

20

drum herum, weil sonst kannst Du keine Ausstellung machen. Aber sonst kannst Du [...]
kein Buch schreiben, sonst kannst Du [...] keinen Film drehen. [...] Du kommst da nicht
umhin, würde ich sagen. [...] Und das ist auch nicht schlimm. Was so eine Art Lösung
dafür ist [...], sind zwei Sachen: Das eine – das habe ich [...] schon gesagt – [...] man muss
[...] nie diese Sachen als Singulär für sich stehende Entitäten – oder wie Du es nennen

25

willst – [...] sehen, sondern das ist [...] was Fluktuales und das ist was Prozessuales. Das
heißt, man macht weiter Ausstellungen und geht andere Themenfelder an und dann
kann man irgendwann retrospektiv sagen: [...] Jetzt dadurch dass Trans* [...] als Thema
[...] in Formaten wie Ausstellungen und Büchern, Filmen usw. immer mehr [...] eine
Relevanz bekommt, das dann [...] in der Masse [...] die Perspektive auf Trans*

30

vielschichtiger wird. Und ich glaube erst dann kann man darüber [...] richtig was sagen.
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[...] Und was [...] die [...] Benennung von [...] Leerstellen [...] angeht (---) – ja:::, [...] ich [...]
finde das ist [...] ein bisschen [...] eine Krux, weil dann bist Du wieder an diesen Punkt,
wo Du dann, wenn Du wieder eine Ausstellung machst, Dir überlegen musst: Was
benenne ich jetzt eigentlich alles nicht? Und das müsstest Du dann quasi in der
5

Ausstellung kommunizieren in irgendeiner Form. Klar, das macht erst einmal Sinn. Wird
hier [...] auch im Ansatz gemacht im Grunde genommen. Was man aber auch machen
kann, ist, dass man sich wirklich intensiv Gedanken darüber macht, [...] ein bisschen zu
erklären, den Besuchern und Besucherinnen vielleicht [...] klar zu machen, also das
Thema auch schärfer zu umreißen. Weil dann, glaube ich, wird oftmals [...] einfacher zu

10

sagen, warum man gewisse Dinge nicht zeigt in diesem Moment und in dieser
Ausstellung. Und – was man natürlich auch machen kann – ist so eine Art – das schließt
jetzt [...] an diese Sache an, was ich gesagt habe, dass man weiterhin Ausstellungen
machen muss –, dass man eine Perspektive liefert: Was wäre zukünftig noch zu leisten?
So in dem Sinn und ich glaube dann schafft man es zumindest leichter und für ein

15

besseres Verständnis dafür, dass man Leerstellen lässt. Und ich glaube jeder hat dafür
Verständnis erst einmal, dass Du nicht alles abdecken kannst. #00:38:52-5#
I: [...] Damit beenden wir den Block 2 und kommen zu Block 3: Zur Zusammenarbeit
mit dem Schwulen Museum [lachend]. [...] Wie wurde überhaupt die Zusammenarbeit

20

empfunden? #00:39:09-7#
IP3: [lautes Lachen] Aber das betrifft mich jetzt nicht persönlich, oder? [...] Wen meinst
Du jetzt mit [...] oder wer hat das empfunden? #00:39:16-0#

25

I: [...] Es betrifft [...] Dich persönlich, aber mir geht es natürlich [...] insgesamt um die
Zusammenarbeit, also wie hat die Zusammenarbeit zwischen dem Museum als
Institution und [...] dem Kurator von außerhalb funktioniert? [...] #00:39:42-2#
IP3: Ja, [...] das geht gar nicht anders. [...] Einmal muss man differenzieren zwischen [...]

30

institutioneller Ebene und man muss differenzieren [...], also jetzt [...] institutionell im
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Sinne von Ich als Vorstand, der das Projekt letztlich ins Museum geholt hat. Und auf der
anderen Seite ich als Teil des Ausstellungsteams, wo ich [...] auf anderer Ebene [...]
nochmal mit dem [...] Kurator und anderen [...] zusammenarbeiten musste. [...] Pauschal
kann man [...] erst einmal sagen [lachend]: [...] Auf beiden Ebenen war die
5

Zusammenarbeit außerordentlich schlecht. [...] Kann [...] ich nicht anders sagen. [...] Auf
der Teamseite, [...] weil es mit Anfeindungen zu tun hat [...], weil es was mit [...]
Profilierungsneurosen zu tun hat und einer – wie ich finde – nicht sehr gut
funktionierenden [...] oder mit einem nicht teamorientierten Menschen, der [...] (---)
nicht darauf eingestellt war, dass Ausstellung was anderes ist. Dass eine Ausstellung zu

10

machen was anders ist als künstlerisch meinetwegen ganz autark und autonom zu
arbeiten und für sich selbst zu stehen, sondern dass [...] eine Ausstellung immer [...]
bedeutet, ich muss in der Lage sein, [...] ein Team zu koordinieren [...]. Und [...] das hat
da nicht geklappt. Und auf der [...] institutionellen Ebene hat eben nicht geklappt, [...]
dass [...] auf Seiten des Kurators sehr wenig Erfahrung war was a) Ausstellungen machen

15

angeht und b) die Zusammenarbeit mit Institutionen angeht, [...] sodass eine Haltung
entstanden ist, die unglaublich fordernd war und die [...] aus dem Blick verloren hat [...] –
auch da wieder –, dass es letztlich [...] nicht in erster Linie um ihn als Person dabei geht,
sondern dass es wirklich um eine Zusammenarbeit geht. Und das ist [...] eine – ja mein
Gott, man könnte es jetzt Angebot nennen, man könnte [...] sagen auch eine [...] Win-

20

Win-Situation als Ausgangsbasis gedacht war, von Museumsseite natürlich, weil es für
das Museum eine tolle Chance war, ein interessantes Thema zeigen zu können und das
[...] mit aller Kraft [...] unterstützen zu wollen. Und nicht umsonst haben wir im Namen
der Institution [...] den Antrag beim Hauptstadt-Kulturfond [...] gestellt. [...] Was dann
aber eben vergessen wird, ist, dass die Institution damit [...] ein wirkliches Gewicht in

25

dem ganzen bekommt. Das kann man dann eben [...] nicht einfach ignorieren und
natürlich auch zurecht [...] auf verschiedenen Ebenen. [...] Nicht zuletzt weil wir [...] die
ganze Infrastruktur zur Verfügung stellen – unabhängig mal davon, dass wir den Namen
zur Verfügung gestellt haben, um das Geld akquirieren zu können. [...] Und [...] wenn
man jetzt mal dahin gestellt sein lässt, ob das Geld nun gekommen ist, weil das Projekt

30

so toll formuliert war oder weil die Institution [...] auf dem Antrag stand – [...] das kann

473

OLIVER KLAASSEN (2013):

ALLES SO SCHÖN SCHWUL* HIER...?!

man sowieso nicht wirklich auseinanderdröseln – [...] war es einfach eine Haltung, die
dem Museum entgegen geschlagen ist, die ausschließlich fordernd und in keiner Weise
kooperativ war. #00:43:21-4#
5

I: Und [...] es ist [...] eine Begleitveranstaltung sehr kurzfristig abgesagt worden, also der
Open-Space zum Thema "Trans im Museum" und das ist sicherlich auf die internen
Konflikte zurückzuführen. Nichtsdestotrotz habe ich mir persönlich die Frage gestellt,
[...] warum es zu dieser Absage gekommen ist, weil das [...] eigentlich als offene
Veranstaltung gedacht war, wo nicht nur Mitarbeiter_innnen aus dem Museum

10

teilnehmen, sondern tatsächlich [...] Leute von außerhalb. [...] Die Frage ist: Warum hat
das einfach nicht stattgefunden? [...] Ich habe das nicht ganz verstanden. Ich habe mich
mit mehreren Leuten darüber unterhalten und es ist auch deutlich geworden, dass [...] da
die Kommunikation insofern schon nicht stattgefunden hat, weil die Museums[...]seite
nämlich [...] dachte, das ist [...] für andere Leute geöffnet, aber Justin zum Beispiel der

15

Meinung war, es wäre nur für Leute geöffnet im Museum. [...] Das wäre so ein
Austausch innerhalb des Museums. Das war zum Beispiel so eine Position, die von KarlHeinz, die bei ihm ganz stark durchkam. Wo schon deutlich wurde, [...] da hat die
Kommunikation nicht [...] ganz funktioniert. Und natürlich [...] ist die Frage, warum sagt
man dann sowas ab? [...] War es so konfliktreich [...]? #00:44:46-9#

20

IP3: Naja, [...] das ist [...] wahnsinnig verworren [...] und vertrackt im Grunde
genommen. [...] Ich [...] würde mal ganz kurz ausholen an der Stelle, [...] weil dieses
Thema, die Reflektion [...] der [...] Möglichkeit von Trans* im Schwulen Museum auch
als Teil [...] der Neuausrichtung des Museum, der thematischen Neuausrichtung des
25

Museums. [...] Mal angedacht war, dass ich meinen Beitrag zum Katalog genau zu diesem
Thema schreibe. [...] Dieser Open-Space ist sehr-sehr spät erst überhaupt in das
Begleitprogramm aufgenommen worden als Idee und [...] ich hatte das ursprünglich als
Idee, um das [...] in den Katalog mitzubringen. Vor allen Dingen deswegen, weil ich
schon da zu dem Zeitpunkt als diese Idee für diesen Beitrag kam, die Konflikte ziemlich

30

massiv waren und ich das aber trotzdem immer noch [...] gedacht habe, dass es eine
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Möglichkeit bietet, wenn man das mal von dieser Reflexionsebene angeht [...], das Signal
stark nochmal zu setzen, dass es hier in keiner um sowas wie eine Annexion geht eines
Feldes, [...] was das Museum jetzt als Mainstream-Museum schwuler und lesbischer [...]
Kultur auch noch versucht [...] aufzufressen oder so? Das ist eine gewissen Haltung, die
5

ich meine wahrgenommen zu haben auf Seiten des Kurators [...] und anderer Leute aus
dieser Gruppe. [...] Und das wollte ich ganz gerne oder hätte ich gerne im Sinne eines
wirklich fundierten Beitrags [...] versucht, ein Statement zu setzen [...] oder ein Signal zu
setzen, dass dem nicht so ist. Sondern dass es einfach unsererseits – jetzt
Museums[...]seitig – [...] ein Interesse daran gibt, nicht bei schwul-lesbisch stehen zu

10

bleiben, sondern zu sehen, dass sich [...] jetzt auch seit eben spätestens seit den 90er
Jahren [...] danach viel mehr entwickelt hat, was wir – finde ich – als solche Institution
nicht aus dem Blick verlieren dürfen.
Und gut, zu dem Beitrag ist es dann nicht gekommen, weil die Konflikte so stark
wurden, dass ich [...] meinen Beitrag abgesagt habe. Weil mir klar war, dass ich diesen

15

Beitrag wahrscheinlich – Spekulation jetzt natürlich – nie durchkriegen werde. [...] Ich
habe massive Einschnitte seitens [...] der Redaktion erwartet und erwarten müssen
aufgrund der bisherigen Arbeit [...] und dass ich das deswegen zurückgezogen habe, um
die Konfliktsituation nicht auch noch zu verschärfen. [...] Und dann kam erst später die
Idee: Wir machen einen Open Space zu dem Thema. Die Idee kam aber [...] nicht von

20

Museumsseite, sondern von anderer Seite – ich weiß nicht mehr genau wer das war –,
wurde aber dann wohlwollend [...] aufgegriffen und deswegen stand es dann [...] richtig
als Programmpunkt im Begleitprogramm [...]. Und dann ist [...] die Situation entstanden,
dass (---) es eben überhaupt nicht zu einer auch nur im Ansatz sich auflösenden
Konfliktsituation kam, sondern eher noch wieder zu einer verschärfenden Situation und

25

der Kurator dann eingefordert hat, [...] eine Mediation in einem größeren Rahmen zu
machen. Mit Mitarbeitern der Museums, dem gesamten Ausstellungsteam, um den
Versuch [...] einer Problemlösung anzugehen. [...] Und das war dann eigentlich eine
terminliche Geschichte, dass dieser Termin [...] sehr spät erst angesetzt werden konnte –
wenn ich mich nicht irre nach [...] dem Termin wo eigentlich dieser Open Space hätte

30

stattfinden sollen – und insofern der Kurator selbst dann gesagt hat: Wenn es nicht vor
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diesen Open Space geht, macht es überhaupt keinen Sinn, [...] das zu machen. [...] Und
insofern kam die Absage des Open Space [...] gar nicht von Museumsseite, sondern von
Kuratorseite. Das finde ich erst einmal wichtig, weil vom Museum bis auf meine Person
alle [...] bereit waren, diesen Open Space zu machen aber auch die Mediation zu machen.
5

Und ich selber – und das ist auch schon zu einem Zeitpunkt schon weit vorher gewesen,
als es noch um die Publikation ging –, [...] da stand schon einmal im Raum die
Überlegung: Könnte man diese Reflexion nochmal [...] einbauen. Und ich war da schon
der Meinung – und bin es immer noch –, dass weder ein Open Space es wirklich gebracht
hätte [...] noch irgendwas anderes zum Zeitpunkt [...] der laufenden Ausstellung. Was ich

10

jetzt eigentlich viel interessanter finden würde – [...] kann man auch nochmal drüber
nachdenken – eine von dieser Ausstellung abgekoppelte Veranstaltung – sei es ein Open
Space, sei es eine Podiumsdiskussion whatever – zu genau dem Thema, aber im Nachgang
dieser Ausstellung. Weil ich finde a) es braucht es nochmal eine öffentliche Diskussion
dazu. Weil ich finde das ist eine Einladung auch an [...] die Trans*Communities und

15

vielleicht auch über die Communities, die darüber hinausgehen. Man muss das [...] jetzt
nicht nur an Trans* anbinden, man kann auch [...] Vertreter von Queer-Organisationen
[...] dazu einladen, [...] auch Vertreterinnen von lesbischer Seite, [...] um das mal ein
bisschen offener zu gestalten. Weil es geht hier nicht einfach nur um Trans, es geht [...]
wirklich um alles was sich jenseits von dieser Schwulengeschichte letztlich bewegt. [...]

20

Und dass man versucht, im Nachgang von der Ausstellung jetzt nochmal zu gucken: a)
Wie ist die Ausstellung angenommen worden? [...] Was ist da eigentlich passiert im Laufe
der Ausstellung? usw. [...] Um anhand dieser Ausstellung die Zukunft dieses Museums
mit dieser Öffnung nochmal zu diskutieren und das wie so eine Art Sprungbrett zu
benutzen, um dann da weiter zu gehen und neue Sachen zu machen. Aber was jetzt zum

25

Beispiel mit Trans*_Homo vollkommen gar nicht passiert ist oder was ich nie
wahrgenommen habe ist [...] – nie positiv wahrgenommen habe –, dass von
Kuratorenseite her das als was Positives wahrgenommen wird, dass das Museum sich
öffnet. Und [...] dass jetzt diese Ausstellung, die er machen konnte, ein ganz wichtiger
[...] Baustein dahingehend auch ist. Aber er hat das eher in so einem Sinne von: "Ich

30

gebe Euch hier sowas Brillantes. Ich müsstest mir wahnsinnig dankbar dafür eigentlich
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sein." Gesehen aber nie als [...] eine beidseitige Geschichte. Und [...] gut, [...] klar ist
dieser Open Space gescheitert aufgrund der Konfliktlage, ganz klar, aber ich habe das zu
keinem Zeitpunkt bedauert, weil ich glaube es war der falsche Zeitpunkt und die falsche
Situation, um das zu machen. Ich glaube es braucht einen ganz anderen Rahmen, um das
5

zu machen. #00:51:57-8#
I: [...] Eine Frage hast Du schon beantwortet indirekt. [...] Ich hätte nämlich nochmal auf
die Mediation bzw. die geplatzte Mediation eingehen wollen und da die Frage: Auch
wenn [...] schon – also das war [...] oftmals auch dieser Vorwand, der dahinter steckte

10

von wegen: "Die Hälfte der Ausstellungszeit ist schon vorbei. Das bringt [...] gar nichts
mehr sowas zu machen!" In sage das jetzt mal so in so einer ganz platten Ebene.
Nichtsdestotrotz frage ich mich, ob so eine Mediation – [...] natürlich ist das mit Kosten
verbunden – [...] nicht sinnvoll gewesen wäre, [...] gerade im Sinne [...] zukunftsträchtiger
Allianzen, also was Kooperation eben zwischen Trans*Communities und dem Schwulen

15

Museum angeht, [...] auch wenn man die Neuausrichtung im Hinterkopf behält. [...]
#00:52:54-1#
IP3: [...] Naja, [...] auch da wieder: Das hat immer so verschiedene Aspekte. Klingt erst
einmal plausibel was Du sagst, aber zum einen würde ich sagen - aus der Erfahrung der

20

ganzen letzten Monate - [...] war das ein vorgeschobenes Vorhaben, [...] von dem ich mir
[...] niemals erwartet hätte, dass ernsthaft intendiert war, Lösungsvorschläge [...] zu
finden, die daraufhin abzielt, zukünftig besser zusammenarbeiten zu können. Sondern
ich unterstelle das, weil das meine Erfahrung ist. Ich habe eine Mediation gemacht mit
dem Kurator, damit wir gemeinsam besser zusammenarbeiten können. Das Ergebnis

25

war, dass nichts davon umgesetzt wurde und dass [...] die Zusammenarbeit zunehmend
schlechter wurde. Und dass meine Wahrnehmung die ist, dass die Problematiken
wirklich sehr stark Personen gebunden sind und gar nicht auf [...] die Community oder
die Communities [...] übertragen werden sollten. [...] Ich glaube wir haben hier mit der
Ausstellung Trans*_Homo gar nicht in erster Linie ein Konfliktfeld, [...] was sich mit

30

[...] Trans*Personen oder Trans*Szenen in einem allgemeineren Sinne verbindet,
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sondern wir haben hier ein Problem, was sich [...] an ganz bestimmte Personen
festmacht. Und von diesen Personen konnte ich mir eben aus der Erfahrung jetzt nicht
versprechen, dass diese Mediation, die da geplant war, zu irgendeinem sinnvollen
Ergebnis führt. Und das ist das eine. Deswegen war ich strikt dagegen und habe auch
5

von Vornherein oder ganz klar gesagt: "Ich werde nicht daran teilnehmen." Wobei ich
sonst immer für Vermittlungsstrategien zu haben bin und sehr gute Erfahrungen mit
Mediationen habe. [...] Die wenigen, die ich gemacht habe oder an denen ich beteiligt
war. Das andere ist aber - auch hier wieder – die Mediation wurde vom Kurator
abgesagt, nicht vom Museum. [...] Die anderen Mitarbeiter – außer meiner Person – vom

10

Haus, [...] die das direkt oder indirekt betrifft oder betroffen hat, waren dabei. Die hätten
das mitgemacht. Und [...] ich meine: Was soll man da noch groß sagen? [...] Ich meine,
wenn dann jemand meint, es ist einfach zu spät und selber in der Ausstellung postuliert:
[...] Die Ausstellung ist dazu da, um neue Allianzen zu bilden. Umgekehrt aber es [...]
über den Tellerrand der Ausstellung hinaus gar nicht für sinnvoll erachtet, mit so einer

15

Institution jetzt wie dem Schwulen Museum* (---) [...] diese Allianz zu suchen – wie auch
immer die dann nachher aussehen würde –, [...] sondern dann sagt: "Okay, wenn das
jetzt so spät kommt und wir nur noch vier Wochen Ausstellungszeit haben danach,
bringt's das überhaupt nicht." Dann würde ich sagen, die Kurzsichtigkeit ist auch da
wieder nur einseitig vorhanden. Aber die Institution, mit ihren Mitarbeitern und

20

Mitarbeiterinnen, hätte diese Mediation mitgemacht. #00:56:25-1#
I: Und letztlich wird damit doch [...] auch das, was in diesem Titel wünschenswerterweise
impliziert ist – [...] Du hast [...] gerade von Allianzen gesprochen usw. [...] –, das wird
doch eigentlich durch solche Aktionen oder nicht stattfindenden Aktionen [...]

25

konterkariert, oder? [...] #00:56:43-7#
IP3: [...] Ich bin jetzt auch mit diesem Begriff der Allianzen a) nicht so glücklich. Ich
finde den schwammig, ich finde den auch blödsinnig [...]. Vor allen Dingen, weil es hat
auch was [...], ich verbinde damit auch was Negatives. Das ist jetzt eine ganz persönliche

30

Assoziation, aber ich finde der Begriff konnotiert auch, [...] dass man wie es einem
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gerade passt, sich Leute sucht, [...] mit denen was macht und nicht zu seinen eigenem
Gunsten im schlimmsten Fall missbraucht. [Nachträglicher Einschub seitens des_der
Mitarbeiter_In nach der Autorisierung: Wieder so ein Satz, der total wichtig ist, aber den
Sinn entstellt; es geht gerade darum. Kritik an einer scheinbar links-politischen Haltung
5

zu üben, die vorgibt, dass Allianzbildung vor allem Geschlechteroffenheit ermöglicht;
man kann aber auch kritisch darauf gucken und sagen, hinter dieser Allianzidee steckt
geradezu ein neoliberaler Gedanke, der Individualisierung und des puren Egoismus,
denn die Allianzen sind immer nur zweitweise und auch nur zum eigenen Nutzen. Das
Spiel wurde ha während der Ausstellung mit uns gespielt und ist ausgesprochen

10

unzufriedenstellend.] Und wenn ich jetzt [...] – [...] man könnte sagen, so ein Fall ist hier
eingetreten. Es hat eine Allianz gegeben oder gibt sie gerade noch, die ist aber einseitig
benutzt worden, um persönlich [...] besser da zustehen, um sich kulturelles Kapital
anzueignen und [...] damit reussieren zu gehen. Aber [...] wenn ich Allianz als
Kooperation verstehe, um an einem – wie auch immer gearteten – gemeinsamen

15

Interesse zu arbeiten, [...] dann ist das an dieser Stelle gescheitert dieses Allianzen-Bilden.
Und dann würde ich sagen das ist hohles Gelaber, was in der Ausstellung – wie gesagt –
proklamiert wird, was aber sich nirgends einlöst. [...] Oder zumindest nicht in diesem
Fall. #00:58:04-4#

20

I: Dann nerve ich Dich auch nicht weiter [...] mit der Zusammenarbeit. Das war es
nämlich damit. #00:58:07-7#
IP3: Gut! [lachend] #00:58:07-7#

25

I: [...] Ich komme jetzt [...] zu den allgemeinen Fragen zur thematischen Neuausrichtung
des Museums und da einsteigend: [...] Wie es überhaupt zu dieser [...] seit 2007 deswegen,
weil da [...] offiziell Birgit in den Vorstand eingetreten ist und dass das [...] so eine
öffentlich proklamierte Wende [...] ist – [...] wie es zu diesen Bestrebungen in Richtung
einer inhaltlichen Neuausrichtung überhaupt gekommen ist? #00:58:44-0#

30
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IP3: [...] (---) Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Ich hätte jetzt [...] gesagt, Birgit ist seit
2006 im Vorstand. #00:58:58-2#
I: Nein, ich habe mit Birgit noch einmal drüber gesprochen. [...] #00:59:31-7#
5

IP3: Genau, man kann sagen es gibt [...] zwei [...] Gründe oder Beweggründe dafür
personeller Art. Das ist einmal Birgit gewesen, die in den Vorstand gegangen ist und
gesagt hat, wir müssen uns vielmehr auch um die Lesben kümmern. [...] Sie ist gerne in
dem Vorstand dabei, aber nur, wenn das Museum auch [...] die Geschichte der Lesben
10

stärker mit in den Blick nimmt – so habe ich das immer wahrgenommen. Ich bin auch
irgendwann 2007 in diesen Vorstand eingetreten und würde eher für mich jetzt sprechen
wollen als für Birgit, weil ich da nicht genau die Intention kenne, sondern sie nur im
Doing immer erlebt habe und das sehr positiv und produktiv gefunden habe, was diese
Neuausrichtung angeht. Und [...] ich komme [...] mit so einem Hintergrund, dass ich

15

mich aufgrund der wissenschaftlichen [...] Arbeit eben viel mit Geschlechtertheorie und
Queer Theorie beschäftigt habe und ganz banal eigentlich sagen würde: Ich hab, als ich
in den Vorstand kam, gemerkt, mir ist das zu wenig diese Schwule Geschichte. Da wird
so viel vergessen, [...] da fällt so viel hinten runter oder natürlich ganz klar [...] bewegt
man sich eher auf so einem essentialistischen Feld? [...] Und für mich war das [...] so,

20

dass ich gemerkt [...] oder gedacht habe: Wenn wir jetzt das dabei belassen würden, dann
passiert so eine Art Selbstmusealisierung. Weil [...] dann kommst Du nicht mehr viel
weiter und Du kannst irgendwann [...] das Museum selbst ins Museum stellen. Und viel
interessanter ist [...], weil wir [...] nun wirklich mit ein paar kleineren Ablegern auch in
anderen Ländern doch eigentlich die weltweit größte Institution sind, die […] mit dem

25

Fokus auf Geschlecht arbeitet als Museum mit all diesen Komponenten, die ein Museum
[...] auch ausmachen. [...] Dass man da jetzt sagt: „Nee, genau das wollen wir aber nicht!“
Sondern was uns interessiert ist im Grunde genommen (---) [...]: Wir hatten die
Frauenbewegung, wir hatten die Schwulen- und Lesbenbewegung und da hört es aber
nicht auf, sondern es gibt neue [...] Bestrebungen, neue Bewegungen, die [...] auf der

30

Basis von Geschlecht oder Gender [...] laufen, [...] die sind genauso in unserem
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Themeninteresse oder in unserem Blickfeld wie schwul-lesbisch, weil aus sowas wie [...]
eine Queer-Bewegung – oder wie man es jetzt nennen will – ich würde es gar nicht
wirklich Bewegung nennen wollen –, aber was ich mit Queer eben auch verbindet, sowohl
wissenschaftlich-theoretisch als aber auch dann im Lebensalltag, ist nicht denkbar ohne
5

die Schwulen- und Lesbenbewegung, die es vorher gegeben hat und [...] das schließt
direkt aneinander an und ich finde [...] wir müssen und sollten genau diese Sachen, diese
Entwicklungen mit in den Blick haben. Und da zeigt sich [...] auch, dass das [...] auf
sämtlichen Ebenen möglich ist. [...] Wenn Du das jetzt an unsere Archive andockst, [...]
es gibt natürlich Massen an Publikationen, die sich [...] auch in der Bibliothek

10

wiederfinden müssten. Es gibt [...] Themen, [...] die dann in den Ausstellungen [...]
auftauchen sollten usw. [...]. Und ich finde deswegen (---) – bin ich noch auf Deine Frage
eingegangen? #01:02:54-1#
I: Ja, bist Du. #01:02:57-3#

15

IP3: Deswegen ist diese Ausrichtung so wichtig, finde ich. Dass man das weiter angeht
und sich damit auch [...], sich nicht von dem was aktuell passiert, entkoppelt, sondern
das in [...] den Blick hat und angeht. #01:03:09-5#
20

I: [...] Kannst Du denn [...] von Ausstellungsprojekten berichten, die seitdem dieser Idee
explizit Folge leisten? #01:03:27-9#
IP3: [lachend] Naja, da gab es [...] verschiedene und [...] begonnen hat das [...] im Grunde
genommen – [...] wenn man das an dem Datum [...] auch festmacht – war [...] das

25

sogenannte „L-Projekt“. [...] Die erste größere kulturhistorische Ausstellung zur
Lesbengeschichte, die hier im Museum stattgefunden hat. [...] Dann gab es eine ganz
kleine Ausstellung, die aber auch das letztlich untergeordnet werden kann: [...] "Gertrude
and Alice – 100 Years, 100 Roses", so eine Art kleine Mini-Hommage an Gertrude Stein
und Alice B. Toklas. Dann gab es [...] „Gender-Gap“ natürlich, [...] wo es dann auch

30

nochmal über das Frauen oder Lesben hinaus ging und wirklich anhand von Kunst auch
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[...] in der visuellen Kultur, aber damit auch ein bisschen theoretisch [...] sowas wie
Kategorien Geschlecht hinterfragt werden sollten und konnten. [...] Und ich weiß jetzt
gerade nicht mehr, ob da noch was war. [...] Diese drei sind eben – würde ich sagen –
auch [...] die wichtigsten gewesen. [...] Vor allen Dingen das „L-Projekt“ und „Gender5

Gap“, die an der Stelle [...] die Neuausrichtung stärker gezeigt haben [...], dass man das
machen kann hier. Und die auch gezeigt haben, dass das geht. Dass das Publikum
kommt. [...] #01:04:50-7#
I: Kann denn aber überhaupt eine Einrichtung, die den Namen Schwules Museum trägt,

10

ein Museum für andere Geschlechtlichkeiten sein oder ist [...] für den gewandelten
Anspruch deiner Meinung nach eine Umbenennung unabdingbar? #01:05:05-5#
IP3: [lachend] [...] Bin ich [...] auch nicht so ganz [...] unvoreingenommen, was das
angeht, weil [...] diese Frage tauchte [...] zum aller ersten Mal auf, als wir uns mit dem „L-

15

Projekt“ beschäftigt haben. Weil da schon die Frage war – also ): Auf welches Glatteis
[...] bewegen wir uns hier eigentlich, wenn wir jetzt [...] die Lesbengeschichte ins Schwule
Museum holen? Wie reagiert da die lesbische Community darauf? Werden die uns bashen
oder werden die kommen? Und [...] was heißt das eigentlich für das Museum? Und dann
[...] weiter gedacht – also für den Namen des Museums – [...] natürlich auch die Frage:

20

Inwieweit werden jetzt Queer, Trans*, Inter und sowas Themen werden / sollen bei uns
[...] einmal mehr, kann man bei Schwules Museum bleiben als Name? Und das haben wir
[...] sehr früh dann schon – ich weiß das nicht mehr genau –, 2008 war das, glaube ich,
[...] gleich direkt als das so virulent wurde, aufgegriffen haben, dazu eine Veranstaltung
gemacht. Und haben einen Veranstaltungsabend im SchwuZ gemacht, [...] wir Leute

25

eingeladen hatten. [...] Was als erstes immer wieder kam – [...] es ging [...] auch so ein
bisschen parallel zu der etwas skurrilen Umbenennung der Siegessäule zu Queerirgendwas und nicht mehr schwul-lesbisch. Und es war sofort die Frage [...]: Wollt ihr
Euch jetzt Queeres Museum nennen? [...] Und ich habe immer gesagt: "Nee, das wollen wir
ganz bestimmt nicht." [...] Erstens ist es zu einem wahnsinnigen Modebegriff geworden

30

und zweitens bleibt auch immer so ein bisschen offen: Was versteht man jetzt eigentlich
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darunter? Und daraufhin habe ich gesagt: "Nö, wir entscheiden das jetzt nicht einfach
alleine." Sondern wir holen uns jetzt mal so ein paar Leute ins Haus und machen mal so
einen Diskussionsabend und hören mal, was Fachleute dazu zu sagen haben aus
unterschiedlichen Fachbereichen.
5

[...] Und da war es uns ganz wichtig [...], dass wir das kombinieren aus wissenschaftlicher
Reflektion. Da hatten wir dann Antke Engel dabei [...] vom Queer-Institut und wir
hatten eine junge Wissenschaftlerin dabei, Franziska – glaube ich – heißt sie, deren
Nachnamen ich jetzt nicht mehr weiß. [...] Die sich auch mit Queerness beschäftigt und
[...] solchen Auflösungsstrategien, aber eben auch – wenn ich mich jetzt nicht falsch

10

erinnere – in dem Buch zur Lesbengeschichte [...] involviert war als Herausgeberin.
Dann hatten wir aber – und das war uns ganz wichtig – auch aus dem Lebensalltag Leute
da. [...] Eingeladen waren [...] auch die Macher des Silver Future, die waren zu dem
Zeitpunkt noch relativ einzigartig auch in Berlin. [...] Und wir hatten da: Bart Summit
vom Exposed-Film-Festival, das bisher immer mit dem Schwuz stattgefunden hat und [...]

15

es waren noch weitere Gäste da. Aber ich weiß jetzt nicht mehr wer.
Aber mit dieser Gruppe von Leute haben wir dann [...] über diese Frage diskutiert. Und
das spannende war, dass als Ergebnis aus diesem [...] Abend herausgekommen ist: Ihr
habt ein Label und das ist Schwules Museum. Und unter diesem Label seid ihr bekannt.
Und eigentlich gibt es gar keinen Grund, dieses Label zu ändern in Moment. Sondern

20

bevor ihr darüber nachdenkt, den Namen gegebenenfalls zu verändern – was auch gar
nicht als Notwendigkeit gesehen wurde. Das muss man auch dazu sagen. Es war jetzt
nicht so, dass da jemand [...] saß und gesagt hätte: [...] Ihr müsst unbedingt in Zukunft
darüber nachdenken wie ihr Euch anders benennt. Aber macht das nicht als QueerMuseum oder so, sondern es war eigentlich relativ Konsens: Lasst den Namen bestehen.

25

Überlegt Euch gegebenenfalls einen guten Untertitel: Schwules Museum blablabla [...].
Und vor allem macht eines: Macht ein anderes Ausstellungsprogramm. Und [...] das war
das, was wir daraus mitnehmen mussten und konnten und das war auch was das
Publikum letztlich mitgetragen hat. Und insofern stand für uns dann nach dieser
Veranstaltung gar nicht mehr so sehr im Vordergrund sich zu überlegen: Wie heißen wir

30

in Zukunft? Ich meine so ein Name ist [...] auch immer so ein, was verbirgt sich hinter so
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einem Namen? Ist [...] auch so eine Idee der Definition. Und da war die Frage: Brauchen
wir das eigentlich? Weil was definieren wir dann eigentlich neu? Und letztlich ist allein
schon der Begriff schwul jetzt [....] kein Begriff, der jetzt [...] begriffs-historisch gesehen,
ausschließlich für männliche Homosexualität verwendet wurde, sondern auch in
5

Lesbenkreisen verwendet wurde. Und [...] von daher stand im Mittelpunkt und im
Vordergrund erstmal, das Ausstellungsprogramm weiter zu forcieren dahingehend
andere Themen aufzugreifen. Und [...] gut, was wir jetzt [...] gemacht haben – als so eine
Art grafische Lösung – ist [...] das Trans*-Sternchen unserem Namen dranzukleben. Was
insofern ganz witzig ist [...] oder ganz schön ist – finde ich –, weil erstens sieht es gut

10

aus, verändert den Namen minimal. Aber ich finde, davon mal abgesehen, setzt es ein
wirklich neues Zeichen im wahrsten Sinne des Wortes [...]. Da passiert was. [...] Es
relativiert diesen Namen, würde ich sagen. Man muss es [...] nicht nur als TransgenderSternchen sehen. [...] Wenn das Trans* auch [..] weitersieht: [...] Es wird jetzt ein
bisschen übergreifender [...] und es löst was auf. Und in Zukunft kann man darüber

15

nachdenken, ob wir [...] wirklich uns mal einen Untertitel zulegen. Sodass auch wenn
jemand sich für das Museum interessiert, [....] nicht einfach nur Schwules Museum sieht
und damit sofort eine Kategorie aufmacht. Sondern darunter auch noch eine [...] andere
Bezeichnung findet. Aber im Grunde genommen sind wir da auf dem Weg und das ist
natürlich ein Prozess. Den kann man und muss man auch nicht von eben auf jetzt

20

machen. Und [...] wer weiß ob sich nicht in Zukunft, wenn wir diese Ausstellungspolitik
weitermachen wie wir sie jetzt angegangen haben, [...] ob sich das von selbst irgendwann
auch nochmal ergibt. Ich wär das optimistisch. #01:11:17-3#
I: Gibt es denn Deiner Meinung nach ein Geheimrezept für eine erfolgreiche

25

Neuausrichtung in der Zukunft? Und wenn ja, wie sehe es aus? #01:11:32-2#
IP3: Ein Geheimrezept (---) #01:11:38-1#
I: [...] Was macht für Dich eine erfolgreiche [...] Neuausrichtung in der Zukunft aus? [...]

30

#01:11:40-3#

484

OLIVER KLAASSEN (2013):

ALLES SO SCHÖN SCHWUL* HIER...?!

IP3: [...] Dass das Museum wirklich das ernst nimmt, was es jetzt sagt. Und [...] in
Zukunft wirklich thematisch die Ausstellungen dahingehend vervielfältigt, dass es nicht
mehr so viele schwule Themen sind wie es bis jetzt noch ist. Das kann man [...] nicht
5

anders sagen. [...] Das heißt aber [...] auch – und das wäre dann vielleicht [...] das
Geheimrezept – , [...] dass wir der Öffentlichkeit explizit und implizit mitteilen: „Wir
verändern uns inhaltlich.“ Dass das dazu führt, dass noch mehr Leute kommen und
sagen: "Ich habe Interesse, bei Euch mitzuarbeiten." Um Ihre Themen auch
einzubringen. Denn [...] das darf man [...] eben nicht vergessen, dass das Museum und

10

die Ausstellungsarbeit maßgeblich – wenn nicht gar hauptsächlich – getragen wird von
den Leuten, die dort arbeiten. Und wenn das natürlich in Zukunft weiterhin nur Schwule
sind, die eine verstärkt schwule Perspektive haben, würde das dieser Idee, die wir jetzt
verfolgen, [...] nicht genügen. Und [...] klar kann / soll – wie auch immer – das in
Zukunft [...] auch bedeuten, [...] dass wir Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen finden, die in

15

anderen Bereichen versiert sind. Die sich da auskennen und ich meine wenn Susan
Stryker vielleicht mal sagt: "Ich will bei Euch in den Vorstand kommen." Why not. [...]
Im Grunde genommen würde ich sagen – so habe ich es hier immer wahrgenommen
und nehme ich es auch aktuell wahr – [...] besteht [...] von Museumsseite, jetzt auch im
Sinne von Vorstandsseite, [...] eine extrem hohe Offenheit. Nur es braucht [...] Leute, die

20

was machen wollen. Und es braucht Leute, die auch – ich sag es jetzt mal so – in einer
gewissen weise moderat sind. [...] Die wirklich [...] verhandlungsfähig [...],
kooperationsfähig sind und die jetzt nicht [...] so tun als könnte man morgen oder heute
das Rad neu erfinden und das gar nicht hinterfragen, ob es das überhaupt braucht oder
nicht. [...] Und man muss sich auch Gedanken darüber machen, [...] was ist ein Museum

25

und was sind die Aufgaben eines Museums? Und dann kann man überlegen: Was kann
man machen? Aber es braucht eben die Leute, die machen. Und deswegen glaube ich,
dass [...] ein Geheimrezept an sich gibt es nicht. Was es wirklich braucht, [...] ist eine
Aktivität, die bleibt. Akteure und Akteurinnen sind gefragt! [lachend] #01:14:29-1#

30

I: [...] Kannst Du dir denn vorstellen, [...] dass sich das Museum noch weiter thematisch
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öffnen wird? Weil ein Museum ist [...] immer eine Art von Spezialisierung [...] und die
Frage ist – [...] ich will diese Neuausrichtung überhaupt nicht abwerten – [...], wenn es
sich zu sehr öffnet [...], kann es sich noch weiter öffnen? Sollte es sich noch weiter
öffnen? [...] #01:15:17-2#
5

IP3: Ich würde eher sagen, [...] auch diese Metapher des Öffnens, die ist [...] erst mal nur
aus der Perspektive wirklich zu verstehen, wenn man sagt, dass Museum als namentlich
Schwules Museum und inhaltlich ausgerichtet auch als Museum, was schwule Geschichte
– so [...] auch die Dauerausstellung – [...] bisher thematisiert hat. Dass es davon [...] ein
10

Stück weggehen muss. Nicht das aufheben oder so, überhaupt nicht, gar nicht. Aber [...]
mehr noch reinholen muss. Und [...] ich meine, da stehen wir jetzt an einem Punkt, wo
noch so viel aufzuarbeiten ist und wo auch die gesamte Sammlung neu oder [...]
verstärkter anders angegangen werden muss, [...] dass da genug zu tun ist, um überhaupt
diese Öffnung erst einmal zu vollziehen. [...] Wir sind zwar dabei, aber wir sind noch

15

ganz weit am Anfang. Und ich glaube es reicht vollkommen aus, wenn man das. was
bisher im Bereich von Gender Studies thematisiert wurde und was sich auch
niedergeschlagen hat eben [...] im Lebensalltag, [...] dass man diese Dinge integriert [...]
oder teilhaben lässt oder mitmachen lässt und [...] als wichtige Bestandteile der eigenen
Ausstellungsarbeit und Sammlungsarbeit [...] wahrnimmt. Und dann am Ball bleibt. Und

20

weiter mit verfolgt, was geschieht eigentlich im Bereich Geschlecht, also wo bewegen
sich [...], ich meine wir sind als kulturhistorisches Museum letztlich [...] auch dazu
verpflichtet [...] – sag ich jetzt mal so – im Blick zu behalten: Gibt es auch sowas wie eine
Backlash z.B.? Und wir sind nicht an vorderster Front was Wissenschaft angeht, sondern
[...] wir sind, glaube ich, unsere Aufgabe ist es, die Fühler ausgestreckt zu behalten und

25

zu gucken, [...] welche Themen zu den ganz weiten Themenfeld Gender sind für uns
interessant und relevant? Und die Öffnung – wie gesagt – will [...] eigentlich nichts
besagen außer: Wir machen nicht im Kern schwule Ausstellungen. So!
Und [...] wenn ich Deine Frage so verstehe, schwingt da [...] so ein bisschen so die Frage
mit: Schafft sich das Museum selber ab, indem es sich so sehr öffnet? Und das glaube ich

30

eben nicht, weil da kann man die Grenzen noch ganz gut ziehen. [...] Ganz [...] basal
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könnte man sagen: Wenn wir uns [...] mit allem beschäftigen, was jenseits von [...] sowas
wie Heteronormativität sich bewegt, dann wäre das eine so offene Beschreibung dessen,
was ich für richtig halte, was hier passieren könnte. Dass wir uns trotzdem nicht
abschaffen, glaube ich. Und vor allem ganz klar: Heißt das [...] zu keinem Zeitpunkt, dass
5

deswegen keine Schwulen-Themen oder Themen mehr hier stattfinden sollten, die
schwule Geschichte thematisieren. Überhaupt nicht, sondern ich suche nach einer
Offenheit, die das alles zulässt [...]. #01:18:34-8#
I: Hast Du denn [...] bzw. gibt es Deiner Ansicht nach für die Zukunft erstrebenswerte

10

Projekt-/Themenvorschläge, die bisher im Museum noch unterrepräsentiert waren bzw.
gibt es schon konkrete Pläne? #01:18:54-0#
IP3: Hehe [lachend]. [...] Es gibt ein Thema, da würde ich jetzt ungerne drüber sprechen
wollen, weil das liegt in meiner Schublade. Und [...] ich würde gerne angehen, was ich für

15

absolut unterrepräsentiert halte – [...] deswegen sage ich da jetzt nicht so viel zu, [...] weil
das noch unausgegoren [...]. [...] #01:19:20-2#
I: Aber die fallen [...] sicherlich noch eine Menge anderer Themen ein, die man noch
behandeln könnte, oder? #01:19:22-3#

20

IP3: Naja, ich meine was bei uns, wir haben jetzt angefangen mit Trans*, was zum
Beispiel überhaupt gänzlich unreflektiert geblieben ist bisher ist Intersexualität als
Beispiel nur mal. Das fänd ich ein sehr wichtiges Thema [...]. [...] Ich finde man sollte
jetzt mal weg von konkreten Themen auch nochmal andere Veranstaltungsformen
25

einführen. [...] Wir hatten damit mal angefangen und das soll [...] vielleicht auch wieder
aufgegriffen werden. [...] So ein offenes Veranstaltungskonzept zu entwickeln, [...] wo
man [...] am Puls der Zeit noch bleiben kann stärker. An dem, was aktuell passiert. Naja,
ich meine, man könnte [...] eigentlich sagen: Alles das, was nicht mit schwuler
Kulturgeschichte bisher zu tun hat – das ist [...] noch unangegangen [...]. [...] Bis auf so

30

ein paar diese kleinen Sachen, die ich eben genannt habe, mit diesen Kunstausstellungen
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oder eben [...] der Lesbengeschichtsausstellung. Und wir haben [...] jetzt in der Pipeline
die große Lesbenausstellung nochmal. [...] Sowas finde ich zum Beispiel, das gehört für
mich auch zu der Offenheit dazu. Dass man jetzt nicht sagt: "A:::h:::, es muss jetzt alles
queer oder trans* werden." Sondern: „Nein! Wir gucken auch auf die Lesbengeschichte.“
5

Oder sowas.
[...] Was ich mal glaube ich spannend finde, was für dieses Museum aber ein bisschen
schwierig ist, wäre – aber auch als Herausforderung spannend fände –, wenn man sich
traut, die wissenschaftlichen Diskurse um Geschlecht in Form einer Ausstellung zu
verhandeln. Das fände ich spannend. Und wenn man ein großes Projekt daraus machen

10

wollte [...] wirklich bis hin zur ersten Frauenbewegung zurück. [...] Weil [...] das
interessante für mich daran ist, [...] dass diese – insbesondere die gesamte
Geschlechterforschungsseite [...] der Frauenforschung – im Grunde genommen eine
hochgradig gesellschaftspolitische Komponente hat und [...] da letztlich ihren Auslöser
[...] hat. [...] Und es umgekehrt aber immer wieder – gerade [...] nun ganz massiv mit

15

Butlers ersten Buch – diese Vorwürfe [...] gegeben hat, das ist in der Lebenswelt gar
nicht umsetzbar. Und das heißt, da gibt es so ein interessantes Spannungsfeld zwischen
Theorie und Lebensalltag einerseits und letztlich eine Idee der Un[...]vereinbarkeit und
andererseits aber sind die beiden gar nicht voneinander zu trennen. Und das finde ich
total spannend. [...] Aber das ist schwierig, [...] aber es wäre sehr spannend. [...] Und ganz

20

viele tausend andere Sachen: Zum Thema Film müssen wir viel mehr machen. [...]
#01:22:06-7#
I: Aber das reicht auch an der Stelle. [...] Jetzt komme ich zu einem Block [...], ich nenne
das Queer als Diskurs, als diskursiver Raum. [...] Was sich momentan [...] an Kritik in

25

diesem Bereich [...] auftut und wie Du dazu stehst vielleicht.
[...] Du hast vorhin auch schon einmal vom Mainstream gesprochen. Meine erste Frage
wär, [...] wodurch sich Deiner Meinung nach, also was Deine Definition vom schwullesbischen Mainstream ist und was Du daran kritisierst? Und Du hast sogar vorhin vom
Museum als Mainstream-Institution gesprochen. Vielleicht kannst Du das auch noch mit

30

einbringen. Aber erst einmal [...] deine persönliche Definition. #01:23:05-8#
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IP3: Oh, was ich ist für mich schwul-lesbischer Mainstream? [...] Ich habe diesen Begriff
vorhin verwendet, weil [...] der als Vorwurf ganz oft dem Museum gegenüber
entgegenschlägt. [...] Von Gruppen oder Einzelpersonen, die sich verstärkt in einem
5

weitaus linkeren Flügel der Geschlechterpolitik sehen. [...] Mit diesem Mainstream wird
[...] eigentlich vor allem das [...] (---) stigmatisiert, was so eine Art Saturiertheit erreicht
hat. [...] Man könnte sagen, Schwule und Lesben haben es mittlerweile in der
Gesellschaft zu einer relativ annehmbaren [...] Situation geschafft. [...] Es gibt immer
noch Homophobie. Ich find das wichtig, dass man das nicht vergisst. Und [...] Gewalt

10

aufgrund dessen ist auch nichts so Seltenes. Und es gibt eigentlich eher so Inseln jetzt
auf Deutschland oder vielleicht kann man da sogar internationalisieren, [...] wo man
verhältnismäßig entspannt schwul oder lesbisch leben kann. [...] Berlin beispielsweise
[lachend]. [...] Wenn man aus Berlin hinausgeht, wird es schon anders. Und dann [...]
wird es auch nicht mehr ganz so [...] nett.

15

[...] Und als Mainstream wird eben [...] in der Regel das stigmatisiert, was – keine
Ahnung – [...] sowas Angekommenes hat. Was eine gesellschaftliche Akzeptanz
bekommen hat. Und [...] was vielleicht auch in gewissen tatsächlich stereotypen oder
klischeehaften Bahnen [...] verläuft. [...] Was ich jetzt vielleicht persönlich [...] als einen
negativen schwulen und lesbischen Mainstream bezeichnen würde, ist diese Absurdität

20

[...] der Eheschließung [...]. [...] Das sind [...] Forderungen, der LSVD bläst sich [...]
ziemlich stark damit auf, dass für Deutschland [...] federführend politisch geleistet zu
haben. [...] Find ich auch gut, sollen sie sich [...] mit rühmen. Ich finde es [...] an der
Stelle schwach, weil es eine Chance gewesen wäre, mal was anderes einzufordern als nur
'ich-will-das-auch'. [...] Das würde ich als Mainstream bezeichnen. Was aber überhaupt

25

nicht heißt, dass [...] Schwule oder Lesben wirklich heiraten wollen unbedingt.
[...] Mein Gott, ansonsten ist das Thema [...] so [...], es fängt mit der Siegessäule an und
so weiter und so fort. Aber ich würde auch sagen, es hat immer was mit einer Form von
Distinktion zu tun. [...] Dieser Begriff des Mainstream [...] dient [...] vor allen Dingen
dazu, um sich davon abzusetzen. [...] Deswegen sagte ich das vorhin, es kommt oft eben

30

[...] von einer Seite, die sich dezidiert nicht als Mainstream sieht und auch da aus
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unterschiedlichen Gründen, unter anderen eben auch – und das ist [...] auch nicht ganz
falsch –, weil man sagen dass, das was in diesem Mainstream passiert – was weiß ich,
wenn da jetzt in der Siegessäule über Lady Gaga gesprochen wird oder was auch immer
–, dann ist das vielleicht weniger interessant als das was in anderen kulturellen Räumen
5

stattfindet. [...] #01:26:38-1#
I: [...] Hältst Du diesen Vorwurf denn für gerechtfertigt? #01:26:50-1#
IP3: Nee, halte ich nicht. Gar nicht. Weil [...] wenn ich das ernst nehme was das Schwule

10

Museum sein will, ein [...] Museum, was sich der jetzt nicht mehr nur noch aber eben zu
Beginn vor allen Dingen der schwulen Kultur und Geschichte annehmen will, dann
finde ich es den falschen Begriff dafür. Weil dann ist es dazu angehalten, auch Dinge zu
zeigen, die eben nicht nur im Off-off-off-Space stattfinden, sondern auch die [...]
offensichtlichen Linien anzugehen und die zu zeigen. Und das ist der Teil, [...] der für

15

mich – der Offenheit dieses Hauses, die es braucht. Man würde auch nicht jetzt
unbedingt sagen, wenn das [...] DHM eine Ausstellung zum Thema – was weiß ich –
Zweiten Weltkrieg macht, dass das ein blödes Mainstream-Museum ist oder so. Sondern
[...] kulturhistorische Einrichtungen finde ich, den muss es einfach zugestanden sein,
dass sie in einer ganz großen Breite Aspekte von dem Feld, [...] was unter ihrem Dach

20

eigentlich firmiert, auch wirklich angehen können. Ob das nun Mainstream-Sachen sind,
d.h. wir können auch eine Ausstellung machen zu Madonna oder so. Wär vielleicht auch
mal eine ganz lustige Idee. Ist auch übrigens ein Projekt, was in der Pipeline steckt [...]
zum Thema Pop-Musik und [...] Homosexualität. [...] Insofern finde ich, [...] es ist ein
falscher Vorwurf. Weil umgekehrt – und das ist [...] das Ding –, [...] gemeint ist damit

25

[...] letzten Endes: Ihr seid ein Museum, was sich [...] auf dem Wellenkamm bewegt und
das alles, was da unten [...] auf dem [...] Meeresgrund [...] rumschwirrt, interessiert euch
einen Dreck. Und das ist einfach falsch. Und [...] das schließt jetzt daran an, was ich
vorhin gesagt habe: Das hat was mit der Funktionsweise des Museums zu tun. Es wird
eben das gemacht, was die Leute, die machen, interessiert. Und [...] solange es die gibt

30

und [...] wenn vom Meeresboden jemand kommt und sagt – und das hatten wir [...] jetzt
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diesen Fall: "Ich will was machen!" Dann wird das nicht abgeschmettert. Aber [...] man
muss eben auch machen. Und jetzt [...] durch diesen doch etwas weniger homogenen [...]
Vorstandsmix, den wir haben, ist es [...] nur überhaupt dazu gekommen, dass [...] neue
Themen aufgegriffen werden uns so weiter. Und deswegen finde ich diesen Vorwurf
5

komplett falsch, also eigentlich unhaltbar. #01:29:33-9#
I: [...] Ich spring jetzt ein bisschen: Stehen Deiner Meinung nach Trans*Themen eher –
[Telefon klingelt].“

10

———————————————TEIL 2———————————————
„I: [...] Und zwar die Frage, ob Deiner Meinung nach Trans*Themen eher feministischen
oder eher Kämpfen von Schwulen, Lesben und Bisexuellen näher stehen? [...] #00:00:433#

15

IP3: Und es verortet sich eher auf der Seite des Feminismus, oder? Wenn ich mich
richtig erinnere (---) – [...] ja, das hat aber was damit zu tun, dass [...] – glaube ich
jedenfalls, dass es was damit zu tun hat – diese Selbstverortung, [...] weil es [...] jetzt
mittlerweile [...] ein bisschen [...] diesen stehenden Begriff, diese Begriffswendung des
[...] feministisch-queer [...] in dieser Doppelfunktion [...] oder queer-feministisch [...]. Die

20

Frage finde ich echt gerade total schwer zu beantworten, weil ich mit Trans* noch nicht
so genau (---) weiß, also [...] mir scheint Trans* ist selbst in sich so ausdifferenziert und
so vielfältig nochmal, [...] dass man [...] auch da nicht von einer Bewegung reden kann.
Und gleichzeitig spielt Transsexualität [...] schon [...] im Zuge dieses immer wieder
aufgebrachten Gründungsmythos der Schwulen- und Lesbenbewegung – also jetzt

25

Stonewall-Riots – [...] eine maßgebliche Rolle, ohne dass es da thematisiert wird in der
Geschichte, in der Selbstgeschichte [...]. Und [...] deswegen würde ich jetzt ehrlich gesagt
gar keine Position zu Deiner Frage einnehmen, zu sagen: Ist eher da oder eher da? Oder
auf der Linie zu verorten? [...] Das geht – glaube ich – [...] zusammen [...], spielt
zusammen. [...] Feministisch will eigentlich eher – [...] obwohl das kann man eigentlich

30

auch nicht so sagen –, also eigentlich sind beide Bewegungen – [...] schwul-lesbische
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Bewegung und [...] Feminismen – [...] stärker an der Gleichberechtigung interessiert. Und
ich glaube worum es jetzt bei Trans* massiv geht, ist eben nicht nur einfach eine
Akzeptanz, sondern [...] eine Gesellschaft zu haben, [...] in der das nicht nur quasi
normal auch gedacht werden kann als ganz (---) unhinterfragbarer Teil einer
5

Gesellschaft, sondern eben auch (---) mit aktiv an der Gestaltung der Gesellschaft
teilnehmen kann. Aber (...) ich finde es ganz schwer, weil ich auch nicht wirklich weiß:
[...] Gibt es sowas wie konkrete Forderungen? Oder gibt es beispielsweise auch im [...]
Bereich von Trans* [...] solche [...] weg bewegenden, also [...] es ist eben keine homogene
Gruppe, sondern [...] da scheint es auch eher die zu geben, die sogar einen

10

Geschlechterbinarismus total befürworten [...] für das eigene Selbst, also für die eigene
Identität, um da vielleicht auch eine Sicherheit zu schaffen. Und es gibt die anderen, die
genau diese Sicherheit eigentlich gar nicht wollen. Sondern die Unsicherheit wollen, um
sowas möglich zu machen [...] wie dass man [...] ohne großes [...] Brimbamborium – [...]
sei es juristischer oder medizinischer Art – seinen Namen ändern kann und auch den

15

Personenstand ändern kann. Aber trotzdem bleibt für mich einfach offen: Ist es damit
schon getan? Wenn man jetzt [...] beispielsweise – Du hast ihn vorhin anzitiert – den
Text von Susan Stryker aus unserem Band liest [...], dann könnte man [...] schon auf die
Idee kommen, dass da was viel Größeres mit gemeint ist. [...] Eher sowas wie eine [...]
gesellschafts-umwälzende Idee. Und dann ist die Frage oder finde ich kann man fragen –

20

müsste man dann aber eher die Fragen, die da aber wirklich aktiv auch handeln: Welcher
Utopie folgt ihr eigentlich oder welchem Ziel folgt ihr eigentlich? Und [...] ich würde
darauf tippen, es gibt die, die sagen: "Wir wollen eine Art von Gleichberechtigung. Wir
wollen, dass wir keine Diskriminierung mehr erfahren, weil wir Transgender,
Transsexuelle sind." Und vielleicht gibt es auch die, die sagen: "Wir wollen eine komplett

25

andere Gesellschaft." Und wie müsste die aussehen? [...] Und dann würde ich sagen [...],
ich weiß nicht ob man das so zuordnen kann. [...] Ich meine, auch die Lesbenbewegung
würde wahrscheinlich von sich aus sagen: "Wir sind eher feministisch." Und das lässt
sich nicht trennen. #00:05:24-2#

30

I: [...] Man sagt [...] auch immer, dass das [...] T in dieser Kombi LGBT immer noch ein
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stummes T ist [...] und eher noch eine Alibifunktion erfüllt. Ist das Deiner Meinung nach
so bzw. gibt es [...] oder hast Du Beispiele parat für [...] offene Ablehnung oder
Widerstand innerhalb der schwul-lesbischen Szene gegenüber Trans*Personen? Oder
vielleicht sogar umgekehrt? #00:05:52-0#
5

IP3: (---) Das sind jetzt aber zwei Fragen auch, oder? #00:06:00-6#
I: Jaja, ich hätte die normalerweise direkt danach gestellt aber ich glaube die erste Frage,
die ich gestellt habe, erübrigt sich auch teilweise von selbst und die danach schließt [...]
10

eigentlich direkt an. #00:06:08-4#
IP3: [...] Ja, [...] das mit diesem stummen T [...] kann ich total nachvollziehen, weil
oftmals diese [...] Buchstabenfolge – jetzt könnte man auch noch LGBTIQ anhängen,
wie es sehr oft [...] gemacht wird – [...] letztlich [...] nichts anderes ist als so ein Versuch,

15

[...] möglichst keinen auszuschließen. [...] Was nicht [...] gleichzeitig heißt, dass man dann
in dem, was man thematisiert, auch alle einschließt. [...] Insofern ist es tatsächlich eine
Alibifunktion, glaube ich. Aber die ist auch der Sache geschuldet, [...] dass das – finde ich
– doch ganz stark an diesem Thema Rassismus, [...] was wir vorhin hatten oder
mangelnde [...] Berücksichtigung von Ethnie in der Ausstellung. [...] Dass so eine Art

20

übertriebener Political-Correctness auch eingefordert ist. Das ist jetzt meine persönliche
Meinung [lachend]. [...] Dass man [...] nicht nur nicht umhin kommt, immer wem auf die
Füße zu treten – egal was man macht –, sondern dass das auch ganz schnell passieren
kann, dass das hochkocht. Weil es immer genug [...] Vertreter_innen einer bestimmten
Richtung gibt, [...] der da gerade auf die Füße getreten wurde. [...] Und insofern: Es gibt

25

[...] eigentlich keinen Begriff erstmal, der alles einschließt. Und insofern glaube ich, [...]
das T ist fast immer ein stummes T. Und jetzt [...] fällt mir auch nichts ein, wo ich sagen
könnte: „Es ist kein stummes T.“ [...] Ich würde sagen in den meisten Fällen, aber
interessanterweise ging mir das schon immer auch so mit dem Begriff queer [...]. Da wird
gerne queer gesagt und sowas wie im Sinne dieses Umbrella-Turns [...] auch verwendet.

30

Aber was dann am Ende gemeint waren: Oft Schwule und Lesben. Insofern (---)
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vorsichtig sein! Vielleicht eher gucken, [...] wenn man [...] solche Begrifflichkeiten oder
Bezeichnungen verwenden will, sich erst einmal zu überlegen: Was habe ich eigentlich zu
sagen? Und das andere ist und sich auch zu trauen, letztlich zu sagen: "Ja, ich spreche
jetzt über Schwule und Lesben." Auch wenn das Magazin außen Queer oder so heißt.
5

Und [...] was war die andere Frage nochmal [...]? #00:08:33-9#
I: [...] Ob Du Beispiele parat hast [...] für eine offene Ablehnung oder Widerstand
innerhalb der schwul[...]-lesbischen Szene [...] gegenüber Trans*Personen? #00:08:52-4#

10

IP3: [...] Ich habe zwei Erfahrungen gemacht in der Zeit hier [...] am Museum: Das war
einmal aus einer eher queer-feministisch poltischen Schiene, [...] wo der Vorwurf kam:
[...] schwuler Mainstream und deswegen böse und deswegen eigentlich nicht
unterstützenswert und wo es geclasht hat. Und jetzt eben das zweite Mal mit
Trans*_Homo, wo ich [...] meine, die Erfahrung gemacht zu haben jetzt, [...] dass es eine

15

einseitige Offenheit gab. Und die andere Seite – [...] jetzt in diesem Fall dann eben die
Trans*Seite – überhaupt nicht offen war, sondern das Museum permanent als so eine
Art Feindbild wahrgenommen hat und versucht hat jetzt [...] so eine Art von [lachend] –
man könnte jetzt böse sein und sagen wie so eine Art [...]: "Wir besetzen jetzt mal das
[...] Museum für diesen Zeitraum und zeigen denen, was eine Harke ist." Oder so. Und

20

das ist [...] das, wo ich jetzt sagen würde: Das ist eine ziemlich dumme Haltung gewesen,
weil man in einen produktiven und [...] kritisch-konstruktiven Austausch viel mehr hätte
erreichen können, auch [...] zukünftig letztlich – also was noch kommt. [...] Ansonsten
kenn ich jetzt nur so ein bisschen diese Klassiker, [...] dass beispielsweise es mal diesen
Fall [...] bei Gayromeo gegeben hat, dass [...] eine Trans*Person sehr böse angegangen ist

25

mit sehr schlimmen Vorwürfen. Und dann kenne ich auch nur aus Erzählungen, dass aus
bestimmten Räumen schwuler Szene, [...] wie Darkroom oder ähnliches, dass es da auch
schon dazu kommt, dass Trans* [...] dezidiert ausgeschlossen wird. [...] Und ich glaube
auch, dass das für Irritationen sorgt. [...] Und manchmal im ganz-ganz negativen und
schlimmen Sinne, nämlich dass das dann [...] wirklich [...] einer Abwehrhaltung zu tun

30

hat. Im schlimmsten Fall bis hin zu Gewaltausübungen gegen Trans, was katastrophal
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ist, wie ich finde. [...] Und in anderen Fällen wo ich sagen würde: Naja gut, es gibt
Frauenräume und die gibt es auch noch und das erfahre ich als schwuler Mann auch den
Ausschluss. Und [...] warum darf es nicht auch schwule Räume geben, in denen Trans*
in dem Fall – aber auch nicht nur Trans*, sondern eben auch Bio-Frauen und so
5

ausgeschlossen sind, weil man einen sehr engen Raum für sich haben möchte. Finde ich
auch legitim, muss ich sagen. Das ist aber nicht dasselbe wie eine strukturelle Gewalt
gegen Trans* oder so etwas. Und die – würde ich sagen – [...] die ist wirklich schlimm.
Aber habe ich, weil ich auch nicht Trans* bin und mich da auch nicht sonst in der Szene
intensiv bewege, so noch nicht erlebt. Aber ich bin mir ganz-ganz sicher, dass es sehr

10

viele Räume gibt, die [...] da sehr rigide sind. #00:12:04-3#
I: Wir sind jetzt eigentlich schon beim Fazit, d.h. Du kannst durchatmen [...]. Und zwar
kommen wir noch einmal zurück: Erst einmal vorläufiges Fazit zur Trans*_HomoAusstellung: Wenn Du ein vorläufiges Fazit zum Ausstellungprojekt formulieren solltest

15

– ich welcher Art und Weise auch immer – wie würde es lauten? #00:12:31-4#
IP3: Oh je::: [lachend]. [...] Mein Fazit zu der Ausstellung ist: [...] Fantastisches Thema,
sehr-sehr gute Ausstellungsidee, die (---) unter anderen Bedingungen – glaube ich – zu
einer wirklich tollen Ausstellung geführt hätte. Aber (...) die Erfahrung, die ich da

20

gemacht habe, will ich so nie wieder machen. Das heißt ein konkretes Fazit [...] aus der
Ausstellung ist jetzt zum Beispiel auch, dass ich sage: Zukünftig wird mit externen
Kurator[...]_innen vorab ganz anders über die Arbeit am Museum verhandelt oder
gesprochen. Da würde ich nie wieder so blauäugig rangehen. Und in dieser naiven
Offenheit, die ich da auch an den Tag gelegt habe. Und [...] aber ich bleib dabei: Es ist

25

ein sehr gutes Ausstellungsthema, es ist – glaube ich – ein ziemlich wichtiges Thema
auch für die [...] jetzige Zeit und [...] ich würde sagen: Das Beste ist, das Thema nicht aus
den Augen verlieren, sondern vielleicht nochmal mit einem neuen Schwerpunkt [...]
anders aber angehen und eine andere Ausstellung zu dem ähnlichen Thema machen. Um
auch dem gerecht zu werden, [...] was bei dieser Ausstellung [...] komplett unter dem

30

Tisch gefallen ist. #00:14:02-0#
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I: [...] Kannst Du denn nochmal [...] auf den Punkt bringen, was während der
Ausstellungsrealisierung und jetzt auch -dauer Erfahrungen deinerseits sind, die Dich
nachhaltig für zukünftige Projekte sensibilisiert haben? Du hast gerade einen Punkt
5

schon angesprochen, [...] wenn es um externe Kurator_innen geht, da klarere
Absprachen zu treffen. Aber gibt es noch was anderes? [...] #00:14:46-6#
IP3: Naja, ich mein, ich finde jetzt [...] die Sache, dass man sich [...] die Leute nochmal
genauer anguckt und mit denen intensiver spricht: Auch nicht nur negativ jetzt, sondern

10

ich finde das ist auch [...] eine Lehre oder, die man daraus ziehen kann, die [...] nicht nur
negativ besetzt ist. [...] Das Problem ist, [...] dass das so konfliktuös war und so [...] tief
gegangen ist, das was da abgegangen ist, dass ich das wirklich nicht schaffe zu trennen.
Und dass ich an dieser Ausstellung – außer das was ich bis jetzt am Positiven auch gesagt
habe und auch meine – wenig [...] gutes Haar lassen kann. [...] Zumal es eben ganz stark

15

mit Personen zu tun hat. Ich bin mir sicher: Man könnte – also mich hat das trotz allem,
vielleicht [...] um mal was Gutes zu sagen –, mich hat das trotzdem darin bestärkt, an
dieser Idee der Öffnung und der thematischen Öffnung dran zu bleiben. [...] Und was
ich auch am Positiven herausgenommen habe, ist – das ist mir von verschiedenen Seiten
zugetragen worden –, dass es wirklich an bestimmten Personen festzumachen ist das

20

Problem. Und dass andere Personen eben ganz anders ticken und dass man mit anderen
Leuten ganz anders arbeiten könnte. Und ich würde sagen, das [...] ist ein bisschen in die
Hose gegangen [...] [...]. Aber macht auch Mut, an der Stelle weiter zu arbeiten mit
anderen Leuten, [...] die vielleicht auch einfach mehr zu sagen haben. #00:16:23-1#

25

I: [...] Allerletzte Frage, weil die andere Frage hast Du auch schon beantwortet [...]. Der
Umzug steht [...] bevor – was ganz anderes jetzt [...] – und was persönlich Du dir von
diesem neuen Standort erhoffst? #00:16:46-9#
IP3: Ich erhoffe mir von dem neuen Standort [...], dass wir viel mehr Besucher und

30

Besucherinnen kriegen. Dass die Sichtbarkeit [...] zur Straße hin wirklich auch nochmal
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Leute reinholt. Ich [...] erhoffe mir von dem Ort, [...] noch tollere Ausstellungen machen
zu können, weil wir jetzt andere Räumlichkeiten haben – also die [...] alle etwas
unterschiedlich sind, sodass man Ausstellungen vielleicht auch stärker an die Räume
anpassen kann oder den Raum schon an die Ausstellungsidee [...] passend auswählen
5

kann. Ich versprech mir davon (---) für das [...] Mitarbeiter_innenteam am Museum, dass
die Situation, dass [...] sich das dann alles konzentriert auf eine Etage. Dass das zu einem
richtig guten – hoffentlich richtig guten – Teamgedanken führt, den ich manchmal [...]
hier noch vermisse. Und dass diese [...] stark eben [...] aufgrund des Räumlichen hier [...]
[...] ein bisschen absplitternde – dass das einfach wegfällt und dass das wirklich ein

10

stärkeres Miteinander noch einmal wird. Und letztlich verspreche ich mir oder erhoffe
ich mir, dass das Schwule Museum* mit dem neuen Standort und mit den neuen
Möglichkeiten, die sich uns da geben – also sprich auch mit dem Café und besseren
technischen Bedingungen, [...] mit so etwas wie [...] Besprechungsräumen usw. [...] – uns
vielleicht als einen nochmal nicht einfach nur Museum, sondern wirklich zu einem Ort

15

werden könnte, der für mehr Austausch [...] in ganz viele Bereiche offen ist und [...]
funktioniert. Und [...] insofern vielleicht wie so eine Art Brainpool funktionieren könnte
oder so [lachend]. [...] Das ist natürlich ganz ideal-idealistisch so gedacht, aber das fänd
ich toll.“ #00:18:56-9#

20

3. VERBALE ELEMENTE
Kennzeichnung der Sprecher_innen
Interviewer_in:

I

Interviewpartner_in 1:

IP1

Kennzeichnung von Wort-,
Satzabbrüchen und Unterbrechungen:

–

Füllwörter wie halt, auch, also, irgendwie,
so(zusagen) etc. sowie Rezeptionssignale
und Fülllaute, Verzögerungssignale, sog.
„gefüllte“ Pausen wie äh, öh, etc. werden

[...]
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durch Auslassungen aus Gründen der
besseren Lesbarkeit gekennzeichnet:
Unverständliches:

((unv. Wort))

wörtliche Rede:

konventionell

Abkürzungen:

konventionell

Zahlen:

ausgeschrieben, Jahreszahlen in
Ziffern

Anonymisierung:

***

4. PROSODISCHE PHÄNOMENE
Tonhöhe, Akzente, Betonung, Lautstärke,
Sprachtempo wurden nicht berücksichtigt.
lange Dehnung:

:::

längere Pausen, innerhalb und zwischen
Sprechwechseln, ab ca. 2. Sek.:

(---)

5. NONVERBALE EREIGNISSE
Kennzeichnung von (akustischen)
Ereignissen während der Aufnahme
(bspw. Husten, Seufzen, hörbares Armen,
Weinen, Telefonklingeln usw.):

z.B. [lachend]

5
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