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Sexuelle Verunsicherung   |   Anmerkungen zur 

Methodik und Praxis in der Europäischen Ethnologie

Sebastian Mohr

Meine Sexualaufklärung in der Schule fand kurz nach der Wende statt, genauer 

gesagt im Jahr eins des wiedervereinigten Deutschlands. Wenn ich daran zu-

rückdenke, dann habe ich als erstes das Bild von einem Stück Holz in meinem 

Kopf, das mir im Biologieunterricht der vierten Klasse gereicht wurde. Diesem 

hölzernen Penis, der mich eher an das Ende eines Besenstiels erinnerte, sollten 

wir Schüler_innen ein Kondom (ich weiß noch, dass meines gelb war) überzie-

hen. Woran ich mich noch erinnere, ist der Umstand, dass immer angenommen 

wurde, dass Jungen das Wissen um das richtige Abrollen eines Kondoms für den 

Geschlechtsverkehr mit einem Mädchen brauchen würden bzw. dass Mädchen 

auf dieses Wissen zurückgreifen sollten, wenn der Junge, mit dem sie sich erwar-

tungsgemäß lieben würden, vergessen hatte, wie das Abrollen funktioniert. Die 

Sexualität zwischen Mann und Frau bildete also das Zentrum der Wissensver-

mittlung im Rahmen meiner Sexualaufklärung. Dies mag kaum überraschen und 

ist auch nicht allein dem Umstand geschuldet, dass ich in Ostdeutschland auf-

wuchs. Vielmehr konzentrierte sich Sexualaufklärung in allen Ländern vornehm-

lich auf die dominante, also heterosexuelle Form geschlechtlicher Beziehungen.1 

BRD und DDR waren in dieser Hinsicht nicht wirklich verschieden voneinander.

Die  Annahme  einer  sexuellen  Grundkonstante  –  das  heterosexuelle  Be-

gehren  –  bildet die Grundlage für solch ein heteronormatives Weltbild. Nach 

dem Prinzip einer hetero sexuellen Matrix, wie Judith Butler (1991) es formuliert, 

werden in diesem Weltbild der Geschlechtskörper, das soziale Geschlecht und 

das sexuelle Begehren miteinander verbunden und voneinander abgeleitet. In 

dieser Matrix lieben Frauen Männer und Männer Frauen. Gleichgeschlecht-

liches Begehren ist zwar prinzipiell vorstellbar, aber delegitimiert und bleibt 

deshalb unerwähnt, denn es fällt außerhalb der Norm und orientiert sich nicht 

an der angeblich natürlichen Ordnung der Geschlechter, die, so die Annahme, 

auf  Ergänzung ausgelegt ist. Dieses heteronormative Weltbild weist also »über 

die [bloße]  Benennung einer Norm, die [das] Sexualleben reguliert, hinaus und 

markiert die fundamentale Bedeutung heterosexualisierter Geschlechterbezie-

hungen für gesellschaftliche Prozesse und Institutionen.« (Hartmann/Klesse 

2007, 9). Daran angelehnt möchte ich Sexualität als eine Kategorie begri!en 

wissen, die nicht nur das Intimleben von Individuen organisiert, sondern einen 
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grundlegenden Bestandteil des Wissens über Welt und Wirklichkeit bildet. Und 

mit eben dieser Kategorie wird sich dieser Beitrag beschäftigen.2 Ich möchte Se-

xualität als eine Kategorie des (ethnogra"schen) Wissens hinterfragen, wobei ich 

Wissen im Sinne einer Praxis verstehe, die unser Handeln ermöglicht und die 

gleichzeitig aber erst durch eben dieses Handeln (re)produziert wird (vgl. Bour-

dieu 1993, Giddens 1991). Anhand einer Introspektion und einer methodischen 

Re#exion von Gesprächssituationen aus meiner eigenen Forschung möchte ich 

aufzeigen, welche Bedeutung die Wissenskategorie Sexualität für die Wissen-

sproduktion in einer empirisch arbeitenden Kulturwissenschaft haben kann. 

Dabei möchte ich argumentieren, dass selbst der Anspruch auf eine re#ektierte 

wissenschaftliche Praxis kein Garant dafür ist, den Kategorien des Wissens im-

mer gewahr zu werden.

Von der Lücke

Die Wissenschaften haben in der Vergangenheit vor allem die Frage nach dem 

sexuell Anormalen gestellt. Lesben und Schwule hatten davon Zeugnis abzule-

gen, wie ihre sogenannte Abweichung das bestimmt, was sie tun. Lesbische und 

schwule Wissenschaftler_innen mussten ihre Forschung rechtfertigen, wenn der 

Verdacht aufkam, diese wäre mehr als nur wissenschaftlich begründet. Die Befra-

gung der wissenschaftlichen Praxis als Teil sexualisierter Wirklichkeit hingegen 

blieb sehr begrenzt. Dass Sexualität als Kategorie des Wissens aber einen wichti-

gen Anteil an der Konstruktion von Wirklichkeiten hat, wurde schon früh deutlich. 

Bereits vor über zwanzig Jahren machte Gayle Rubin (1998) darauf aufmerksam, 

wie das Konstrukt Heterosexualität eine systematische Ungleichbehandlung von 

Menschen mit nicht rein heterosexuellem Begehren in gelebten Wirklichkei-

ten verankert. Ferner formulierten Anthropolog_innen wie Carol Vance (1998) 

oder auch Esther Newton (2000) im Einklang mit dieser Erkenntnis eine Wissen-

schaftskritik, die eben diese Ungleichbehandlung in den anthropologisch-kul-

turwissenschaftlichen Disziplinen anmahnte und übersetzten sie in konkrete 

politische Forderungen nach einem Aufbrechen der heteronormativen Kruste 

in den Wissenschaften. In den ethnogra"schen Wissenschaften begann dieses 

Aufbrechen in den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts. Beiträge der ang-

loamerikanischen Kulturanthropologie wie beispielsweise Out in the Field oder 

Out in #eory waren von lesbischen und schwulen Wissenschaftler_innen ins Le-

ben gerufen worden und hinterfragten die ethnogra"sche Wissensproduktion mit 

Blick auf die Kategorie Sexualität (vgl. Lewin/Leap 1996, 2000).3 Mit dem vorerst 

letzten Band in dieser Reihe, Out in Public, der 2009 erschien (vgl. Lewin/Leap 

2009), scheint diese Debatte auch in der wissenschaftlichen Ö!entlichkeit ange-

kommen zu sein. Scheint, denn in der volkskundlichen Forschung des deutsch-

sprachigen Raums "ndet sich an dieser Stelle eine  Lücke. Ein Pendant zu den 



Bänden von Lewin, Leap und Co. "ndet sich hier nicht. Ein Blick in die Tagungs-

bände der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde (dgv) macht zudem deutlich, 

dass Sexualität auf den für das Fach bedeutungsträchtigen Tagungen noch we-

niger als ein randständiges %ema darstellt, geschweige, dass dort sexuelle Le-

benswirklichkeiten überhaupt als %ema auftauchen.4 Vielmehr scheint es so, als 

gäbe es eine gewisse Konvention in unserem Fach, die die Beschäftigung mit Se-

xualität auf den unteren Stufen der akademischen Quali"kation zwar noch billigt 

(so sind es vor allem studentische Arbeiten und Studienabschlussarbeiten, die 

das %ema Sexualität angehen), die aber dem Gegenstand Sexualität auf höheren 

Ebenen der akademischen Quali"kation weniger Chancen einräumt.5 Auch nach 

Jahren einer verheißungsvollen Re#exion durch writing culture und Co. bleibt 

also eine Lücke bestehen. Das Reden über Sexualität ist und bleibt ein Phänomen 

der queeren Leute. Die %ematisierung von Sexualität, zu der sie sich oftmals ge-

zwungen sehen, wird ihnen abverlangt durch eine Praxis, die glauben macht, dass 

das Abweichende mehr zu erzählen hätte als das Normale, und durch ein Wissen-

schaftsverständnis, das suggeriert, die Wissenschaften wären rein aufklärende 

Instanzen.6 Doch das Gegenteil ist der Fall, verklärt die wissenschaftliche Praxis 

doch bis zum heutigen Tage, dass wir alle sexuelle Subjekte sind, und dass dieses 

Sexuelle die Positionen, aus denen heraus wir forschen, lehren und publizieren 

und von denen aus wir Kritik artikulieren, wesentlich mitbestimmt.

Meine Forschung, die ich im Rahmen meiner Magisterarbeit Sexualität als 

Kategorie des Wissens – Homosexualität und Wissenschaft in der DDR (Mohr 2009) 

unternommen habe, explorierte die Wissenschaften der DDR in den 1980er Jah-

ren. Als Grundlage dienten mir dabei einerseits sexualwissenschaftliche Publi-

kationen (Forschungsarbeiten und Lehrbücher bis hin zu Aufklärungsbüchern), 

Film- und Fernsehbeiträge sowie archivalische Quellen unterschiedlichster Art. 

Andererseits führte ich Gespräche mit elf Persönlichkeiten der DDR Wissen-

schaften. Diese Wissenschaftler_innen waren alle während der 1980er Jahre an 

der %ematisierung von Homosexualität in der DDR beteiligt und kamen aus 

unterschiedlichen Fachdisziplinen.7 Das Sprechen über Homosexualität domi-

nierte einen Großteil dieser Gespräche. Ich machte dabei die Beobachtung, dass 

bei dem Sprechen über Homosexualität und vor allem beim Sprechen über die 

eigene Arbeit zu Homosexualität bei meinen Gesprächspartner_innen mitunter 

Schwierigkeiten bestanden. Diese äußerten sich in unterschiedlichen Reaktio-

nen und reichten von Verweigerung und Angst über eine ständige Markierung 

der sexuellen Identität bis hin zu kaum spürbaren, aber dennoch wirksamen Mo-

menten des Unwohlseins.

Diese Schwierigkeiten hätten von mir auch als Peinlichkeiten verstanden 

werden können, die »die Grenzen der Intimität« (Hermanns 2005, 366) meiner 

Gegenüber verletzten. Doch war dem so? Meine Überlegungen zu diesen Mo-

menten liefen nach den Gesprächen in viele Richtungen: Berührte das  Reden 

über  Homosexualität meine Gesprächspartner_innen persönlich? Stellte die 



|
   S

e
b
a
s
ti

a
n
 M

o
h
r 
  |

   S
e
x
u
e
ll
e
 V

e
ru

n
s
ic

h
e
ru

n
g

111

 Erkenntnis, dass das, was einmal über (Homo)Sexualität gesagt und geschrieben 

worden war, heute eventuell als überholt angesehen würde, eine unangenehme 

Konfrontation mit sich selbst dar? War die Begegnung mit dem Forscher_in-

nen-Ich der 1980er Jahre auch eine Begegnung mit der eigenen Unbedeutsam-

keit, der eigenen Irrelevanz? Ö!neten die Gespräche mit mir Räume, die lange 

nicht mehr betreten worden waren, weil man sie hatte vergessen wollen? Oder 

berührten sie einfach nur Punkte der eigenen Persönlichkeit, die schon damals 

als Schwachstellen identi"ziert worden waren? Ich konnte zu diesen Fragen keine 

de%nitiven Antworten "nden, nutzte sie aber dennoch zur Re#exion der Inter-

viewsituationen. Ich möchte diese Re#exionen an drei Beispielen explizieren, 

um zu zeigen, wie Sexualität als Kategorie des Wissens in konkreten Interview-

situationen Verhandlungsräume des Wissens rahmen und strukturieren kann.8 

Dabei werde ich zuerst auf Momente des Unwohlseins zu sprechen kommen, da-

nach auf Momente der Verunsicherung und zum Schluss auf Momente der Angst.

Momente des Unwohlseins

In einem Gespräch mit einem Wissenschaftler, der in den 1980er Jahren im Rah-

men einer universitären Arbeitsgruppe zum %ema Homosexualität tätig war 

und sich selbst als schwul de"nierte, wurde deutlich, dass die Identi"kation als 

Schwuler auch immer die Identi"kation als Wissenschaftler tangierte und dass 

sich an diesen Berührungspunkten Begegnungen mit dem Selbst äußerten, die 

vom Protagonisten als problematisch wahrgenommen wurden – sie lösten ein 

Unwohlsein aus, stand doch das Verhältnis zur eigenen sexuellen Identi"ka-

tion zur Debatte. So tauchte in diesem Gespräch die Frage nach einem schwu-

len Selbstbewusstsein im Kontext der Forschung in den 1980er Jahren auf und 

die Frage, wie mit diesem Selbstbewusstsein im akademischen Kontext umge-

gangen worden war:

»Ich glaube es ist ein Unterschied, ob man in einer Situation, in der das 

%ema schwul, lesbisch, homosexuell nur so auftaucht, etwas sagt oder 

schweigt, oder, ob man in einem wissenschaftlichen Kontext, der sich 

sowieso mit Homosexualität beschäftigt, schweigt zu einer Sache oder 

nicht, die einem was bedeutet. Da darf man eigentlich nicht schweigen.«9

Ich hatte in dem Gespräch die Auseinandersetzung mit dem schwulen Selbst-

verständnis thematisiert und forciert, wollte ich doch als Bestandteil meiner 

Forschung auch wissen, wie die eigene Rolle als sexuelles Ich von den Wissen-

schaftler_innen verhandelt worden war. In dieser konkreten Situation stellte 

sich mir die Frage, wie ein sich als schwul de"nierender Wissenschaftler mit 

 homophoben Annahmen und Argumenten von wissenschaftlichen Kolleg_ innen 



umgegangen und wie er dieser Homophobie begegnet war. In der weiteren Aus-

einandersetzung mit diesem konkreten Gespräch wurde mir aber bewusst, dass 

diese Frage meinem Gesprächspartner eventuell gar nicht so wichtig gewesen 

war, sondern dass ich sie erst durch mein Interesse an eben der Kategorie Sexu-

alität evoziert hatte. Das eben angeführte Zitat konnte nämlich auch als Hinweis 

auf eine Auseinandersetzung mit dem wissenschaftlichen Ich an sich auf Seiten 

des Wissenschaftlers gelesen werden. Dieses Ich hatte sich im akademischen 

Milieu zu behaupten, ein Bereich, der unter anderem auch durch starkes Kon-

kurrenzdenken geprägt ist und in dem ein Wettstreit um Positionen fast immer 

zugegen ist, unabhängig davon, ob (Homo)Sexualität inhaltlich thematisiert wird 

oder nicht. In dem gleichen Gespräch tauchte nämlich ein wenig später im Zu-

sammenhang mit der Frage nach der Verknüpfung von schwulem Selbstbewusst-

sein und wissenschaftlicher Autorität Folgendes auf:

»Also, wenn jemand mit mir um irgendetwas kämpfen will, dann hat er 

es im Wesentlichen schon. Denn ich überlege als Erstes: Brauche ich 

das überhaupt, ehe ich anfange festzuhalten. Und das ist natürlich nicht 

immer gut in wissenschaftlichen Streitgesprächen. Aber ich muss mich 

auf wenige Dinge beschränken, um die ich wirklich kämpfen kann, weil 

kämpfen ist etwas, das mich ganz viel Energie kostet und mir absolut kei-

nen Spaß macht.«

In diesem Gespräch stand also vielleicht nicht so sehr das schwule Selbstbewusst-

sein im Vordergrund, wie von mir angenommen, sondern eher ein wissenschaftli-

ches Selbstbild, das auch Schwachstellen zulassen kann und sich dadurch gegen 

bestimmte Prinzipien der wissenschaftlichen Arbeit zur Wehr setzt. Als schwuler 

Wissenschaftler homophobe Äußerungen von Wissenschaftskolleg_innen nicht 

zu ignorieren, sie aber auch nicht zum Dreh- und Angelpunkt der inhaltlichen 

Zusammenarbeit zu machen, ermöglichte es dem hier zitierten Wissenschaft-

ler Homophobie durch wissenschaftliche Argumentation und Aufklärungsarbeit 

zu begegnen, einer Homophobie, die auch ihm entgegengebracht worden war 

und die es im größeren Kontext der DDR in den 1980er Jahren zu bewältigen galt. 

Nur in der Auseinandersetzung mit mir als ebenfalls schwulem Mann und mei-

nem Interesse an einem schwulen Selbstbewusstsein im akademischen Kontext 

wurde die Selbstidenti"kation als schwuler Mann %ema des Gesprächs. Die Re-

#exion der Wissenskategorie Sexualität wurde durch das Gespräch angestoßen, 

die Narration über das wissenschaftliche Selbst von meinem Gesprächspartner 

um diese Kategorie erweitert. Und erst dadurch wurde sie zur Rahmung dessen, 

was vom Protagonisten in Auseinandersetzung mit meinen Fragen schließlich 

als Selbstbild entworfen wurde.
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Momente der Verunsicherung

In einem anderen Gespräch mit einem Wissenschaftler, der in den 1980er Jahren 

sexualmedizinisch tätig gewesen war und Forschungen zu schwulen Männern 

unternommen hatte, wurde die Markierung der sexuellen Identi%kation im Kon-

text der Frage – warum wurde Homosexualität in der Forschung thematisiert  – 

zum ständigen Begleiter unserer Begegnung. Immer wieder verwies er darauf, 

dass er doch »nicht homosexuell« sei: »Und dann will ich Ihnen mal sagen, wie 

ich zur Homosexualität gekommen bin, ich bin nämlich kein Betro!ener.« We-

nig später in demselben Gespräch: »Die war nicht homosexuell, genauso wie ich. 

Und der hier war auch kein Homosexueller.« In einem anderen Gespräch wurde 

dieselbe Frage verhandelt, aber auf mich zurückgeworfen: »Sind Sie eigentlich 

homosexuell?« – »Ja, ich bin schwul.« Kurz darauf dann: »Ich bin heterosexuell 

und wollte denen [den Homosexuellen] helfen.« Mich irritierte diese ständige 

Betonung der eigenen Heterosexualität anfänglich: Warum die andauernde Be-

stätigung des heterosexuellen Ichs? Dann "ng ich an über meine Präsentation 

des Forschungsthemas in den jeweiligen Gesprächen nachzudenken. Allen Ge-

sprächspartner_innen hatte ich im Vorab schriftlich – also entweder per Email 

oder per Brief – mein Forschungsvorhaben erläutert. Mein Arbeitstitel lautete da-

mals: Das homosexuelle Subjekt in den Wissenschaften – Homosexuelle als Wis-

senschaftler_innen. Forschung und Forscher_innen in der DDR der 1980er Jahre. 

Schon der Titel der Arbeit hätte als Auslöser von Verunsicherung gedeutet wer-

den können, legt er doch einen großen Fokus auf die sexuelle Selbstidenti"ka-

tion derjenigen nahe, mit denen ich sprechen wollte. Diesem Titel folgte dann 

eine kurze Erklärung meines Forschungsinteresses, in dem ich unter anderem 

formulierte, dass »mich interessiert, welche Beweggründe hinter der %emati-

sierung von Homosexualität in Ihrer Arbeit standen«. Als Verlängerung des Ar-

beitstitels gedacht, hätte hier ein zweites Moment der sexuellen Verunsicherung 

von meinen Gesprächspartner_innen gesehen werden können: Will dieser Stu-

dent wissen, ob ich zu Homosexualität gearbeitet habe, weil er denkt, dass ich 

auch lesbisch/schwul bin? Zu Beginn des eben erwähnten Gesprächs erläuterte 

ich dann mein Anliegen wie folgt, was als Resultat eine Irritation bei meinem Ge-

sprächspartner auslöste:

»Mir geht es mehr oder weniger darum, dass wir tatsächlich in ein Ge-

spräch kommen und dass Sie dabei einerseits etwas über mein Anliegen 

erfahren und ich andererseits etwas über Ihre wissenschaftliche Biogra-

"e und Ihre Beweggründe, in den 80er Jahren Homosexualität zu thema-

tisieren. Wissen Sie noch, wann Sie mit dem Studium begonnen haben 

und warum Sie mit dem Studium begonnen haben?« Darauf folgte dann 

diese Reaktion meines Gesprächspartners: ›Warum ich mich mit Homo-

sexualität beschäftigt habe?‹



In der Zusammenschau wurde klar, dass diese Reaktion als ein Ergebnis mei-

ner Frage nach dem Warum zu lesen war. Eben diese Frage war für meinen In-

terviewpartner gar nicht von brennendem Interesse gewesen, sondern spiegelte 

vielmehr mein Interesse an dem %ema Homosexualität wider. Dieses Interesse 

strukturierte die Gespräche und obwohl ich zwar schon auch verstehen wollte, 

was die einzelnen Personen gemacht hatten, führte meine Suche nach dem 

 sexuellen Subjekt dazu, dass sich einzelne Gegenüber geradezu verunsichert 

fühlten und dazu herausgefordert, ihren Status als heterosexuell zu markieren. 

Die eben beschriebene Interviewsituation ist so vielleicht auch eher als Ergeb-

nis meiner Suche nach der Wahrheit im Sex (Foucault 1983) zu verstehen, denn 

als gegenwärtige Verunsicherung der sexuellen Identi"kation meines Gegenü-

bers. Die Wissenskategorie Sexualität wurde von mir als Moment mit ins Spiel 

gebracht, prägte von da an die Interviewsituation und forderte die sexuelle Mar-

kierung geradezu heraus.

Momente der Angst

Ich begegnete auch Situationen, in denen das Sprechen über Homosexualität 

und das Sprechen über die eigene...[wissenschaftliche Arbeit zu Homosexuali-

tät]...zu Unsicherheit, Angst und Konfrontation führten. Mir wurde in einem Fall 

deutlich gemacht, dass ich nur durch eine eidesstattliche Erklärung, in der ich 

versicherte, das Ansehen meines Gesprächspartners nicht zu verletzten, eine 

Möglichkeit für ein Interview bekommen würde. In den Telefonaten vor diesem 

Gespräch wurde von dem Protagonisten immer wieder darauf hingewiesen, dass 

er viele schlechte Erfahrungen mit Betro&enen, wie er schwule Männer immer 

wieder bezeichnete, gemacht hätte und dass er sich nicht noch einmal von ih-

nen denunzieren lassen würde. Diese Erzählungen vermittelten eine Angst, der 

ich so in noch keinem Gespräch begegnet war. Es ging dabei nicht um eine Angst 

der sexuellen Verunsicherung, dennoch aber um eine durch die Wissenskategorie 

Sexualität markierte Angst, nämlich die Angst als Wissenschaftler durch Schwule 

(Wissenschaftler) vollends infrage gestellt zu werden. Ich war dabei der Auslöser 

dieser Angst, hatte ich mich doch als homosexuell, als Betro&ener markiert. Meine 

sexuelle Selbstidenti"kation wurde zum Konfrontationsmoment, war ich doch 

als schwuler Mann in der Wirklichkeitskonstruktion dieses Gesprächspartners 

ein potentieller Störenfried. Seine Angst tauchte in dem Gespräch immer wie-

der auf. Zu Beginn des Gesprächs, gegen Ende und mehrmals in dessen Verlauf 

teilte er mir mit, dass seine Forschungsergebnisse in aller Welt anerkannt wä-

ren und dass es viele Millionen (betro!ener) Menschen gäbe, die ihm für seine 

Forschung dankbar wären. Er hätte immer im Interesse einer besseren Gesell-

schaft gehandelt und hatte nur das Wohl der Menschen vor Augen. Doch in der 

Interviewsituation war ich ein Betro&ener der kritische Fragen stellte und seine 
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vermeintlichen Errungenschaften anzweifelte. Aber auch ich merkte, wie ich 

als sexuelles Ich vor der Bedrohung durch die (vermeintliche) Wahrheit davon 

lief. Was wäre, wenn die Hypothesen dieses Menschen tatsächlich wahr wären? 

Was wäre, wenn jemand auf die Idee käme, diese Hypothesen auszutesten, sie 

in die Realität umzusetzen?10 Auch ich verspürte also eine Angst, eine Angst, die 

durch die Kategorie Sexualität markiert wurde. Sexualität als Kategorie des Wis-

sens war in diesem Gespräch der neuralgische Punkt, an dem Verständnis und 

Unverständnis für- und voneinander aufeinander trafen.

Die Verführung der Praxis

Doch die Bedeutung der Kategorie Sexualität in den Interviewsituationen selbst 

und die Selbstverständlichkeit, mit der sie in den Gesprächen Anwendung fand, 

sowohl auf meiner Seite als auch auf Seiten der Befragten, wurden mir erst in 

der Zusammenschau und Re#exion aller Gespräche bewusst. In einer zwar 

nicht alltäglichen Situation – wie oft sind schon fragenstellende Ethnograf_in-

nen zu Besuch –, aber in einem doch als selbstverständlich zu bezeichnendem 

Augenblick  – es handelte sich um Gespräche im Sinne eines interessierten Aus-

tauschs  – waren Momente wirksam, in denen die Praxis auf die Kategorie Sexu-

alität rekurrierte. Ich stellte zwar explizit die Frage nach der %ematisierung von 

(Homo)Sexualität in der Arbeit meiner Gesprächspartner_innen, markierte mich 

und mein Gegenüber aber vor allem auch als sexuelle Wesen, und dies mit ei-

ner Selbstverständlichkeit, die mir erst in der nachfolgenden Introspektion und 

Re#exion der Interviewsituationen bewusst wurde. Als Forscher bezog ich mich 

ebenso selbstverständlich auf die Kategorien des Wissens wie meine Gesprächs-

partner_innen, selbstre#exiver Wissenschaftsanspruch hin oder her. Ich veror-

tete sie und sie verorteten mich, ohne dass wir uns dieser (Selbst)Verortung sofort 

gewahr wurden. Und ich tat dies, obwohl ich dafür ausgebildet bin, meine Posi-

tion zu re#ektieren, sie zu hinterfragen, mich bewusst zu positionieren. Auch als 

Volkskundler war ich nicht davor gefeit, der Verführung der Praxis zu erliegen. 

Mit Bourdieu könnte dieser Aspekt der Praxis als verborgene Konstante der sym-

bolischen Herrschaft bezeichnet werden: Wir bedienen uns Deutungsmustern, 

die bereits Ergebnis der Verhältnisse sind, die wir eigentlich zu hinterfragen hof-

fen (vgl. Bourdieu 2005). Die Kategorien des Wissens, sei es nun Geschlecht, Se-

xualität oder auch Ethnizität, sind in eben diesem Sinne als selbstverständlicher 

Teil der Praxis einer Re#exion oftmals nicht zugänglich, schon gar nicht dann, 

wenn wir in unmittelbare intersubjektive Beziehungen treten. Die Re#exion über 

diese Kategorien erfolgt zumeist erst in objektivierter Form, wenn wir also als 

Schreibende vor unserem Material sitzen und uns denken: »Was hast Du da ei-

gentlich gemacht?« Häu"g vermögen wir erst in solch einer Distanz zum Mate-

rial den Wissenskategorien und ihrem Wirken in unserer Praxis zu folgen, sie 



aufzuspüren, sie zu hinterfragen. Wie diese transzendentale Re'exion, von der 

auch Bourdieu immer wieder sprach, aber jenseits der Form der wissenschaft-

lichen Objektivierung funktionieren soll, dieser Frage sind wir bislang eine Ant-

wort schuldig geblieben.

Vielleicht können wir aber den Ansatz unseres Faches dazu nutzen, um Ant-

worten auf diese Frage zu "nden oder zumindest um nach ihnen zu suchen. Im 

Forschungsprogramm der Europäischen Ethnologie spielt Re#exivität eine große 

Rolle. Als ethnogra"sche Wissenschaft hinterfragt sie vor allem die »unbefragten 

Selbstverständlichkeiten« und »die großen theoretischen Entwürfe der Gesell-

schaftswissenschaften« und erweitert diese »durch eigene Vorschläge« (Moser 

2008, 241). Sie fragt nach den Praktiken der Herstellung von Wirklichkeiten und 

danach, wie diese Wirklichkeiten verstanden werden. Sie setzt sich mit Gesell-

schaft und Alltag auseinander und fragt, wie diese sich als Ergebnis menschlichen 

Handelns formieren und konstituieren. Folglich bestimmt sich das Wissen einer 

volkskundlichen Kulturwissenschaft »als eine innere Verschränktheit von Ethno-

gra"e und Identitätspolitik zu kulturwissenschaftlichem Wissen« (Eggmann 2009, 

176-177). Und genau in dieser Verschränkung, von einerseits Wissen von Wirk-

lichkeiten und andererseits Wissen vom Selbst, liegt das Kritikpotential der Euro-

päischen Ethnologie. Doch dieses Potential schöpfen wir meiner Meinung nach 

bisher zu wenig aus, wenn wir den Fokus auf unsere eigene wissenschaftliche 

Praxis richten. Leicht kann übersehen werden, wie die Kategorien des Wissens 

als verborgene Konstanten unsere Wissensproduktion prägen. Eine Introspek-

tion, die sich der verborgenen Konstanten bewusst ist, ist selbstverständlich keine 

einfache, denn gerade weil unser Fach auf einem interaktionistischen Prinzip 

von Wissenschaft und Forschungsfeld aufbaut, also tief in der Praxis des Alltags 

verankert ist, geraten die verborgenen Konstanten oftmals aus dem Blick. Doch 

genau hier gilt es anzusetzen. Es reicht nicht aus, dass wir als Schreibende re-

#ektieren. Wir haben uns vor allem auch als Forschende einer introspektiven Re-

#exion zu unterziehen. Es gilt unsere Praktiken zu hinterfragen, besonders die, 

die sich jenseits des Schreibtisches ereignen. Denn Wissensproduktion beginnt 

bekanntlich weit ab vom stillen Kämmerlein und die Hinterfragung der wissen-

schaftlichen Praxis sollte dies ebenfalls.

Anmerkungen

1 Im Mittelpunkt standen dabei immer die Fragen nach Reproduktion, sexuell übertrag-
baren Krankheiten und sexueller Delinquenz. Homosexualität wurde als nicht generativ 
verstanden und mit Promiskuität und somit auch mit sexuell übertragbaren Krankhei-
ten in Verbindung gebracht und, im Hinblick auf die %ese von der Verführung zur Ho-
mosexualität, auch immer zu Sexualstraftaten in Beziehung gesetzt (vgl. zur Geschichte 
der Sexualaufklärung: Sauerteig/Davidson 2009).
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2 Von Sexualität als Kategorie des Wissens zu sprechen beinhaltet zugleich auch die Er-
kenntnis, dass sie sich mit anderen Kategorien des Wissens wie bspw. Geschlecht oder 
auch Ethnizität kreuzt. Eine Kategorie des Wissens möchte ich in Anlehnung an Michel 
Foucault und Judith Butler als das verstehen, was Individuen miteinander in Bezie-
hungen setzt und aufeinander beziehen lässt. Mit Foucault kann eine Wissenskategorie 
als eine Art Infrastruktur verstanden werden, die Sozialität (mit ihren Ein- und Ausschlüs-
sen) entstehen lässt. An Butler angelehnt können Wissenskategorien als das begri!en 
werden, durch das wir als Subjekte überhaupt intelligibel, also lesbar werden (Foucault 
1983; Butler 1991).

3 Andere Beiträge wie bspw. im Band Taboo versammelt widmeten sich den sexuellen 
Feldforschungserfahrungen von Forscher_innen und stellten die Frage nach dem Sex im 
Feld und nach dessen Bedeutung für die Feldforschung und für die anthropologischen 
Disziplinen (Kulick/Wilson 1995).

4 Die Beiträge auf den Kongressen der dgv zum %ema Sexualität sind übersichtlich: Auf 
dem 36. Kongress der dgv in Mainz thematisierten Johannes Arens in der Vorstellung 
seines Dissertationsprojekts und Kira Kosnick in ihrem Vortrag über Clubkulturen Sexu-
alität oder sexuelle Identi"kationen. In der Sektion Medien – Ö&entlichkeit – Geschlecht 
spielte Sexualität nur eine marginale Rolle. Auf dem 35. Kongress der dgv in Dresden un-
ter dem Titel Grenzen und Di&erenzen spielte Sexualität als Vortragsthema keine Rolle. 
Auf dem Kongress in Berlin im Jahre 2003 thematisierte nur der Vortrag von Tatjana Eg-
geling zu Sport in homosexuellen Kontexten Sexualität. Auf dem 33. Kongress in Jena fand 
ebenfalls keine %ematisierung von Sexualität statt. Auf dem 37. Kongress der dgv in Frei-
burg vom 27.–30. September 2009 organisierten Johannes Arens und ich ein Panel, das 
sich explizit der %ematisierung von Sexualität widmete. Unter dem Titel Dynamiken 
des Wandels – Lesbisch/Schwule/Queere Praxen und Politiken im sich verändernden Eu-
ropa verknüpften sich sehr unterschiedliche %emen: lesbische Lebensgeschichten aus 
der Slowakei (Andrea Bettels), die Verhandlung von Religiosität, Freiheit und sexuellen 
Hierarchien in der Bondage und sadomasochistischen Szene (BDSM) Berlins (Richard 
Joseph Martin) und die Bedeutung der Wissenskategorie Sexualität am Beispiel der %e-
matisierung von Homosexualität in den DDR-Wissenschaften der 1980er Jahre (Seba-
stian Mohr) sowie ein Kommentar von Beate Binder. Die einzelnen Beiträge werden im 
Kongressband nachzulesen sein. Zu Richard Joseph Martin siehe dessen Beitrag in die-
sem Heft. Dass dieser kurze Überblick unvollständig ist, erklärt sich von selbst. Dennoch 
weist er auf bestehende Lücken in der deutschsprachigen Volkskunde hin.

5 Laut Examensdatenbank der dgv (http://www.d-g-v.org/) sind zwischen 1992 und 2007 
ganze 4298 Quali"kationsarbeiten abgeschlossen worden, von der BA-Arbeit bis zur Ha-
bilitation. Doch taucht in lediglich 13 Titeln das Stichwort Sexualität auf. Dabei ist keine 
Habilitation und nur drei Dissertationen. Die restlichen zehn Arbeiten sind alle Studi-
enabschlussarbeiten.

6 Auch wenn ich die Europäische Ethnologie mit Recht als kritische Wissenschaft bezeich-
nen würde, so ist und bleibt sie doch Teil des akademischen Systems, ein System, das 
gewissen Rechtfertigungszwängen unterliegt, welche auf die wissenschaftliche Praxis 
einwirken. Wie Vered Amit (2000) herausstellt, kann bspw. die Trennung von Feld und 
Zuhause in den feldforschenden Disziplinen als Resultat einer Organisation von Wirk-
lichkeit gelesen werden, die weit über das akademische System hinausweist. Die Praxis 
auch kritischer Wissenschaften ist also mitunter nicht immer so frei wie angenommen 
oder postuliert. Auch Feldforscher_innen müssen ihre Erfahrungen objektivieren und 
sich von diesen distanzieren: »%ey are obliged to pack these experiences with ›knowl-
edge‹ extracted from all the other research "ndings using speci"c scienti"c paradigms. 
%is encourages reductions, subordinating the researcher’s experience to already for-
mulated theoretical abstractions.« (Papageorgiou 2007, 221) Die Dissoziation und die 
damit einhergehende Distanzierung vom Forschungsgegenstand wird vor allem bei 



 lesbischen und schwulen Wissenschaftler_innen, die zu Lesben und Schwulen oder Se-
xualität forschen, als Gütekriterium richtiger (wissenschaftlicher) Feldforschung infrage 
gestellt. Als virtual anthropologists, wie Kath Weston es fasst, wird ihnen no matter what 
immer Skepsis entgegengebracht werden: »her work will remain suspect, subject to in-
spection on the grounds of authenticity rather than intellectual argument or acumen« 
(Weston 1998, 190).

7 Von den insgesamt elf Wissenschaftler_innen waren fünf aus sozial- bzw. kulturwissen-
schaftlichen, drei aus sexuologischen Disziplinen wie bspw. Andrologie, Sexualtherapie 
und Sexualberatung, zwei aus der Medizin und einer aus der naturwissenschaftlich- 
medizinischen Forschung.

8 Ich bin mir bewusst, dass sowohl meine Position als auch die meiner Gesprächspart-
ner_innen nicht einzig und allein durch die Kategorie Sexualität bestimmt gewesen war, 
sondern dass in den Gesprächen vor allem auch das Alter und die Erfahrung als Wis-
senschaftler_in eine Rolle spielten. Ich möchte mich dennoch für diesen Beitrag auf die 
Kategorie Sexualität konzentrieren, denn an ihr machten sich die bemerkenswerten Mo-
mente der Gespräche fest.

9 An diesem Punkt belege ich aus Schutz der Personen die Interviewauszüge nicht mit 
den jeweiligen Namen.

10 Der hier erwähnte Gesprächspartner hatte versucht, anhand von Untersuchungen des 
Hormonhaushaltes, Homosexualität als Resultat einer Abweichung von einem norma-
len (also heterosexuellen) Hormonhaushalt zu erklären. Diese Art von Ursachenfor-
schung fand auch unter Lesben und Schwulen positiven Widerhall, schien sie sie doch 
vom sozialen Stigma und von Pathologisierung zu befreien. Besonders im anglo-ame-
rikanischen Raum wurde die Forschung des Gesprächspartners rezipiert. Dennoch ist 
sie mit Vorsicht zu genießen, denn das Ziel seiner Untersuchungen war eine Hormon-
therapie, die Homosexualität verhindern sollte. Au!allend an diesen Untersuchungen 
ist die auch nach Jahrzehnten fehlende Re#exion darüber, dass Nicht der Homosexuelle 
pervers ist, sondern die Situation in der er lebt (Rosa von Praunheim). Diese Untersuchun-
gen weisen erstaunliche Parallelen zu zeitgenössischen Unternehmungen in naturwis-
senschaftlichen Disziplinen auf, mit denen nach einem Homo-Gen gesucht wird (vgl. 
Sigusch 2005, 150-156) oder nach den Entstehungsgründen von Homosexualität. So 
gibt es einen Wissenschaftszweig, namentlich die endokrinologischen Wissenschaften, 
der unaufhaltsam nach der Begründung für Homosexualität sucht und dabei unkritisch 
die Forschungen meines Interviewpartners fortsetzt. Als jüngstes Beispiel in dieser Li-
nie steht die Endokrinologin und Spezialistin für Kindermedizin Maria I. New von der 
Mount Sinai School of Medicine, welche zusammen mit anderen Wissenschaftler_in-
nen auf der Suche nach den Gründen von Homosexualität ist. Aus ihrer verö!entlichten 
Studie zu sogenannten andrenogenitalen Frauen meint sie einen Zusammenhang zwi-
schen sexueller Orientierung und pränataler Gehirndi!erenzierung aufgrund von An-
drogenen ableiten zu können. (New u. a. 2008). Dabei bleibt Sexualität als Kategorie des 
Wissens ebenso unre#ektiert wie die hinter der Forschung stehende Angst vor nicht ein-
deutig nach Zweigeschlechtlichkeit kategorisierbaren Menschen und deren Begehren. 
Welche normativen Dimensionen die Kategorien Geschlecht und Sexualität für unsere 
Lebenswirklichkeiten haben, wird hier unmissverständlich deutlich.
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