Annli eh
Interuiew mit Prof, Lann Hornscheidt uom Zentrum
Humboldt Uniu ersitrit, B erlin

filr

iiber die

Transdisziplincire Gescblechterstudien der

scheinbare

als feministisch zu verstehen, oder vorher

der Arbeit von Profl Lann Hornscheidt

Selbswerstdndlichkeit der Geschlechtszugehdrigkeit kann nicht schaden, es erweitert die Perspektive. Indisches Denken
der Antike hebelte gern vermeintliche

entgegenschligt, kaum glauben. Lann

Normalitlten aus: Buddhistische

Hornscheidt passt, wie nicht wenige
Menschen, nicht in die Norm mlnnlinung, Vorschliige ftir eine neue Sprachregelung, in welcher man die Endungen
des grammatischen Geschlechts durch

schildern augenzwinkernd ganz andere
Dimensionen moglicher Existenz, z. B.
als friihliches, buntes Energiewolkchen
in den formlosen Bereichen, jenseits
von Geschlechtlichkeit. Uber die hiesige
Situation sprachen wir mit Prof Horn-

drei Texte gelesen zu haben, die sich nur
um Frauen drehen, oder was auch immer
- das Allerwichtigste ist, welche Sprachformen benutzt werden. Das ist das eine,
was ich iiberraschend finde. Und das andere ist der von den meisten Menschen
geteilte Glaube daran, dass Sprache neutral sei, und ja nur abbilde, und somit keine Handlung sei, und deswegen Sprache
auch nicht verdndert werden miisse. Es
erstaunt, wie vehement und feststehend

ein neutrales ,,x" ersetzt, ldsten

scheidt am Telefon:

diese Uberzeugung

Kaum ein akademisches Feld wird

dien. Man kann die hasserftillte Emotio-

nalitdt der Anfeindung, die insbesondere

cher oder weiblicher Geschlechtszuord-

Tornado der Entriistung

einen

aus, gespickt

Nachdenken

so

kontrovers diskutiert wie die Gender Stu-

Texte

massiven Gewaltaufrufen aus der rechten

dem Hintergrund der biologischen
ge schle chtlich en Unterschiede ak Projehti-

der Gender-Forschung grundsiitzlich die
'W'issenschaftlichkeit
absprechen mdchten, und sie als rein ideologisch diftimieren. Ver allgemeio auf gewohnte rassistische, sexistische, tierqullerische, umweltfeindliche und andere gesellschaft-

-

bei der Erforschung der geselkcbaftlichen und indiaiduellen Wahrnehmung
uon Geschlecht, uelcbe Ergebnixe Ihrer
Arbeit empfanden Sie als besonders iiber-

liche Missstlnde hinweist, macht sich
nicht beliebt bei denen, die sich enappt

PROF. HORNSCHEIDT: In Bezug auf
sprachliche Konzepte, oder wie wir iiber

es

nervt, etwas dndern zu

sollen, hdufig gerade weil die Argumente
einleuchten. Die Heftigkeit der Reaktionen belegt die Relevanz der Gender-Forschung. Eine derartige Sprengkraft zeugt
nicht von sachlicher Aufgekliirtheit.
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Mit

Szene sowie chauvinistischen Angriffen
aus dem Altherren-Feuilleton.
Es gibt nicht wenige Stimmen, die

ftihlen, und die
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ist, und wie

sehr

sich gleichzeitig paradoxerweise davon
iiberzeugte Menschen widersprechen,

mit

onsfliichea

fiir

alle miiglichen Perspehtioen

raschend?

wenn sie gegen jede Sprachverlnderung
aufgebracht vorgehen, weil sie sich so
stark dadurch herausgeforden ftihlen. Es
iiberrascht, dass Sprache so eine unglaubliche Virkmiichtigkeit hat, die sich aber
gerade auch dadurch so machtvoll entfalten kann, weil wir sie uns nicht bewusst
machen, ftir neutral halten, und glauben,
Sprache sei nachgeordnet.

Sprache Menschen benennen, da ist es

ftir

mich ein immer wieder sehr, sehr i.iberraschendes Ergebnis, dass die Sprachform,
die wir benutzen, also ob wir beispielsweise Lehrer oder Lehrerin sagen, wichriger als alle anderen Kriterien ist. Sich

Dafiir gibt es ein gu.tes Beispiel in der
tibetischen Sprache; ein \Y'ort fiir Frau
,,Kyemen" (skyes dman), bedeutet uiirtlich ,,unterlegen geboren", trotzdem ist
ilen wenigsten Tibetera und Tibeterinnen
im albiiglichen Gebraucb beuusst, dass sie
Frauen damit abqualifzinen...

FRAUENSBILDER,

PROF. HORNSCHEIDT: Genau! Das
ist ein wichtiger Punkt. Ich gehe nicht
davon aus, dass die meisten Menschen
bewusst diskriminieren wollen. Es sind ja
keine intentionalen Handlungen, die wir
ausftihren, sondern die Gesellschaften, in
denen wir leben, sind eben sexistisch und
rassistisch. Und dieser Sexismus schllgt

sich auch in Sprachkonvenrionen nieder, die wir als neutral erleben, weil wir
mittlerweile gewohnt sind, Sexismus als
neutral zu erleben. Und wenn wir uns als
weiblich empfinden, verinnerlichen wir
sogar diesen Sexismus, indem wir glauben: ,,Ach, wir sind eben weniger schlau,

nie schcin/schlank/jung genug, unsere
Arbeit ist nicht so viel Geld wert, wir machen das ja gerne..." All das ist nicht intentional, zeigt sich aber deutlich in den
Konventionen einer Gesellschaft, und zu
diesen gehdrt Sprache.

Wie erkliiren Sie sich die iibertaiegende
Abwertung des ueiblichen Gescblechtes,
trotz der Tatsache, dass jeder Mann eine
Mutter und ueibliche Bezugspersonen hat,
die ihn eines Besseren belehren kiinnten?

In

den meisten Geselkchaften dieser Web

Gruppen. Man empfindet sich selbst als
normal, in vermeintlicher Gewissheit dartber, dass die anderen weniger hoch stehen, weniger normal sind als ecs/mensch
selbst. Und da spielt Geschlecht in der
deutschen Gesellschaft eine unglaublich
gro8e Rolle. Es ist egal, ob ich einkau-

nicht primdr oder auch beigeordnet iiber
Geschlecht. Und dass wir uns als Menschen aufAugenhdhe begegnen, und unser Selbstgefrihl nicht noch mal dariiber
normalisiert wird, dass wir den anderen
besser oder schlechter als uns finden

fen gehe, auf der Stra8e bin oder Zirung
lese, die ganze Zeit wird iiber Geschlecht

Relation zu anderen zu setzen, sondern
in einer achtsamen, mitftihlenden, zuge-

verhandelt. Es dreht sich die ganze Zrit
darum, Bewertungen abzugeben, soziale Gruppen herzustellen, und die dann
hierarchisch einzuordnen. Das hei8t, es
geht nicht um den pers6nlichen Machtwunsch einzelner Personen, sondern um
eine gesamtgesellschaftliche Herstellung,
die bestimmte soziale Positionen begiinstigt, normalisiert, als allgemein mensch-

wandten und respekwollen Art und !7eise mit anderen Menschen sein kdnnten.
Die sozialen Kategorien wie Geschlecht,

Iich herstellt und andere als Ausnahmen
- was natiirlich dann sehr praktisch ist,
wenn damit automatisch bestimmte AuF
gaben von einer gro8en sozialen Gruppe
iibernommen werden, wie die Pflege der
Alten und die Erziehung der Kinder, sich
eine Doppelbelastung aufzuerlegen, ohne
zu hinterfragen. Die Gesellschaft basiert
auf dieser sexistischen zweigeschlechtlichen Teilung.

dominiert nicht offziell das Matriarchat,
uieso ist das so?

Unterdriickung ist imtner prahtiscb
den, der unurdriicht.

Ich empfinde eine gro8e negarive Faszination gegeniiber Diskriminierung. Warum
gibt es sie, und warum gibt es sie so ungebrochen? $V'arum versterigt sie sich immer wieder'in neuen Ausdrucksformen?
Es gibt keine einfache Anrwort darauf

PROF. HORNSCHEIDT: Genau, vordergriindig. Ich gehe aber davon aus, dass
Gewalt ftir alle Beteiligten schiidlich ist.

Vie wiirden

Sie sich in einer idealen Ge-

selkchaft das optimale Verhiiltnis, den
optimalen Umgang uon Miinnera und
Frauen uorstellen?

Natiirlich geht es um Macht und deren
Erhalt in bestimmten sozialen Gruppen.

PROF. HORNSCHEIDT: (Lacht) Das

Die mdnnliche Gruppe im Patriarchat ist

mach' ich hiiufig auch mit meinen Studenten und Studentinnen, so eine antidiskriminierende Utopie zu ersinnen. Fiir
mich wdre der optimale Umgang, wenn

entsprechend sehr mlchtig. Der ist natiirlich damn gelegen, Macht zu erhalten.

Und in westlichen Gesellschaften

-

den
einzigen, zu denen ich eine Aussage ma-

chen kann

- liiuft Machterhalt immer
iiber die Abwertung anderer sozialer

Geschlecht als soziale Kategorie keine
Rolle mehr spielen wiirde. 'Wenn wir uns
als

m'iissen

-

also uns nicht

in

eine negative

Behinderung, Alter oder Rasse wiirden in dieser Utopie keine machtvollen,
hierarchischen Rollen mehr spielen. Vir

wiirden aufh6ren, Menschen iiber Kategorien struktureller Diskriminierung
wahrzunehmen.

\V'orauf soll* besonders geacbut werden,
um das gescblechtliche Miteinander in den
geselkcha{tlichen Institutionen zu uerbessern?

PROF. HORNSCHEIDT: Es braucht ein
Bewusstsein dafiir, dass es diese strukru-

relle Dimension der Diskriminierung gegeniiber Geschlecht, Rasse usw. gibt, und
dass es bestimmter Instrumente bedar{,

fiir um diese strukrurelle Dislaiminierung

PROF. HORNSCHEIDT: (Lacht) Span-

nende Frage und tatslchlich auch der
Grund, weshalb ich immer noch forsche.

MANNERZIMMER

Menschen wahrnehmen kcinnten, und

nicht darum geht,
eine individuelle Rau zu ftirdern, oder
Frauen zu ft)rdern, weil die es besonders
ncitig haben, sondern eine Achtsamkeit
zu verdndern. Wobei es

dafiir zu besitzen, dass unsere Gesellschaft

strukrurell diskriminierend ist, und dass
wir lernen, nicht mehr gewalwolle Hierarchien im Leben miteinander auszuagieren. Zum Beispiel, dass wir lernen, besser
zuzuhciren, DifFerenzen stehen zu lassen,
sofern sie nicht Macht-basiert sind - eine
Diskriminierung ist keine Meinung, sondern eine Diskriminierung - und aufhci-

ren, die machwollste Position als universell richtige Position wahrzunehmen.

Menschen sollte Entfaltungsraum ftir
ihre eigene Enrwicklung gegeben werden,
nicht nur einfach iiber Quotenregelung,
sondern generell in Bezug darauf wie wir
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Wie bewabren Sie selbst lhre Objektiuitiit? Wie hann der kuburell konditionime
Mensch allgemein aus der eigenen lgnoranz
berausfinden; glauben Sie, dass es eine Art
innere Urteilsinsunz gibt, die z.B. sehr fein
die Grenzen zwischen noch annehmbarem
friuolen Humor und Sexismus erkennt? Auf
welcber Grundlage kann man zur iinderang seiner Ansich*n gebracbt uerden?

PROF. HORNSCHEIDT:

Ich

nicht an Objektivitlt. Mein

glaube

bewusstes

Verstindnis basiert nicht auf Objektivitdt, sondern aufeiner sozialen Positionie-

dt\e

rung. Es geht mir darum, immer deutlich
und transparent zu machen, von welcher
soziaien Positionierung aus ich spreche.
Nicht als,Ich", sondern transparent und
offen zeigend, in welchen Formen bin

-&
,Ei

Menschliches Miteinander jenseits von Geschlecht

leben und arbeiten wollen; wie beispielsweise unsere Arbeitsphtze beschaffen sein

sollten, wie wir Mitgeftihl ftir uns selber
und dann auch mit anderen enrwickeln
kdnnen.

Velche gescbhch*spezifiscben

Aussagen,

Kontentionen und Ansichten iirgern Sie
persiinlich am meisten? affenbar erfahren Sie sebr aiel Unuerstiindnis und Hass,
so dass Sie eine extra Hass-Mail-Adresse
eingericbtet haben, wie erhliiren Sie sich
die s e em oti onal e Spr engkr aft ?

PROF. HORNSCHEIDT: W'as ich herausfordere, ist die Ansicht, dass es iiberhaupt nur zwei Geschlechter gibt, oder

nur zwei Geschlechter nattirlich
'Wahrnehmung
sind. In meiner
ist das
auch nur eine Konstruktion, und eine
dass

sehr machwolle noch dazu. Da aber die
Annahme, es gebe nur Zweigeschlechtlichkeit und genau zwei Geschlechter
so zentral ist, sind Menschen dariiber
sehr irritiert, und eine andere Meinung
versetzt sie in gro8e Angst. Die HassMails und \7'ut, die ich erfahre, und die
Aggressionen, die ich abbekomme, sind
Ausdruck der Angst und Verunsicherung
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von Menschen, die nicht gelernt haben,
sich in einer produktiveren Form auszu-

,,Ich" privilegiert, in welchen Formen
bin ,,Ich" diskriminiert, um deutlich zu

driicken. Ich habe ja nirgendwo geschrieben, es g?ibe keine Frauen und M[nner
mehr, und Personen diiLrften sich nicht
mehr als Frau oder Mann verstehen, sondern ich habe einfach nur um eine andere
Benennung ftir mich gebeten, und bereits
das ist ftir viele zu viel gewesen, und weiterhin zu viel. Offenbar war meine Person
sogar Thema auf dem Parteitag der AfD.
Da kann man mal sehen, wie stark die
Angst vor dem Ri.itteln an einer Norm in
der Gesellschaft ist.
Diese Norm als solche ins Bewusstsein zu riicken, dass sie eine hergestell-

machen, dass es vieler unterschiedlicher
Perspektiven bedarf Und lch glaube, dass
Menschen, die Kontakt mit sich selber
haben, die eine Einfiihlung in sich selbst
besitzen und Empathie mit sich empfinden, spiiren, was respektlos ist. Wenn

te Norm ist, und wie viel Macht daran
hlngt, das ist es, was Menschen offenbar
so derma8en verunsichert.'Was mich am
traurigsten machr, ist die Unffiigkeit

Problem ist, wenn wir uns nicht selbst
lieben, kcinnen wir auch nicht empathisch sein, und aufmerksam gegeniiber

vieler Leute, produktiv

mit

Irritation

Menschen artikulieren:,,Das empfinde
ich als respektlos; so mochte ich nicht
angesprochen werden." und mensch dann

dariiber einfach hinweggeht, das halte ich
fiir grob diskriminierend und gewalttdtig. Das passiert aber in Momenten, wo
Menschen sich selbst nicht liebe- und
respekwoll begegnen, glaube ich. Das

'$V'ir

den Au8erungen anderer Menschen.
kdnnen dann nicht genau zuhiiren, neh-

umzugehen, sie einfach schnell nach auBen wieder wegschleudern. Es wird sofort gesagt: ,,Das ist falschl", anstatt zu
iiberlegen: ,*Ah, da kcinnte sich eventuell

men Sachen perscinlich, oder

mein Horizont erweitern!", oder ,,W'ie
konnten wir respektvoll mit Differenzen

deutlicher spiiren, was gut und richtig
ftir uns und andere ist. Und ich glaube
auch, dass ich dann mein Leben anders
gestalte, weil es fiir mich wichtig ist, dass

und unterschiedlichen Meinungen in der
Gesellschaft umgehen?"

glauben,
dass es bestimmte, einzig richtige Normen gibt. W'enn wir lernten, mehr mit

uns in Kontakt zu sein, wiirden wir auch

FRAUENSBILDER,

andere nicht leiden, und auch nicht durch
mich leiden. Das wdre dann aber nicht so
ein christliches Modell der Nichstenlie-

be, sondern eine Selbstliebe.

Man stelle sich einmal uor, die

Diskriminierung handelt. Sie zeigt, dass
- ob Mdnner oder Frauen
oder nichr bindr verortet - sehr stark von

wir Menschen

gesellschaftlichen Geschlechternormen geprlgt sind. Das ist Sexismus. Ich glaube,

Web

drehte sich genau anders berum: Frauen
wiirden Miinner unterdriicken und ihnen die Mdindigkeit absprechen, Frauen
kiinnten sich einen jungen Mann fiir ein
paar Schafe kaufen, liisterne Greisinnen heirateten kleine Jungs, die Wissen-

feministisch zu sein, und doch bin ich so
sexistisch konditioniert, dass die mir die
in ihrer Frage genannten Umdrehungen
trotzdem vollkommen absurd erscheinen.

schiede aus?

PROF. HORNSCHEIDT: Es sagt nichts
iiber tatsdchliche geschlechtliche Unterschiede aus, sondern

iiber unsere tatsdch-

lich naturalisierten Vorstellungen davon,
dass Geschlechter unterschiedlich sind.
Dass wir sie so stark verinnerlicht haben,
und dass sich die Sicht so verselbststdndigt hat, dass uns die gleichen Sachver-

halte total absurd vorkommen,

wir die Geschlechterrollen

wenn
umdrehen.

Es gibt einen norwegischen Roman aus
den 70-er Jahren, ,,Die Tiicbter Egalia'
von Gerd Brantenberg, ein im Grunde langweiliger Plot, in dem die Autorin die Geschlechterrollen umgekehrt

hat. Der ist im Unterricht wunderbar
zu lesen, weil es so absolut abswd wirkt,

wenn ein Mann die Rollen von Frauen
annimmt. Es zeigt sich in diesem Roman einfach so manifesr, wie sehr wir die
sozialen Geschlechterrollen naruralisiert
haben und glauben, dass es wirklich so
sei. Dadurch wird klar, dass es sich um

herstellen. Und wie anstrengend es ist,
sich etwas dariiber hinaus vorzustellen.

Aber gleichzeitig kann es auch befreiend
wirken, einfach mal andere Sichtweisen
auszuprobieren. Sprache iibt vielleicht
keinen direkten Zwatgaus, aber Sprache
fungiert als wichtiges Mittel, andauernd
Normalititen und Ubereinki.infte herzustellen und zu reproduzieren. Damit

ist sie gleichzeitig unsere groBe Chance,
Velchen Nutzen wiirden Sie

sicb

fiir

lhre

Forscbung wiinschen?

schaftsgeschichte, Geschich*schreibung
Wirtscbaftsuorstiinde und Regierung wiiren weiblich dominiert, Miinner uiirden
hauptsdchlich nacb hiirpeilicher Attraktiuitiit beurteib als emotional unreif angeseben und ihre geistige Gleichwertigheit
angezweifeb - uas sag die Tatsache, dass
ans ein solches Szenario ak uiillig absurd
erscbeint, uiihrend die umgekehrten Situationen fiir Frauen nach wie uor Realitiit sind, iiber die geschhcbtlicben [Jnter-

PROF. HORNSCHEIDT: Ich wiirde
mir wiinschen, dass Menschen anfangen
nachzudenken, einander zuzuhdren, sich
Sprache als Handlungsform anzueignen,

und dass die Gender-Forschung dazu
anregt, respekwoller und aufmerlaamer
miteinander zu kommunizieren. Es wdre
schon, wenn Menschen eine Lust daran
enrwickeln k<innten, Gesellschaft so zu
verd.ndern, dass alle Menschen und alle
Lebewesen eine Chance auf Leben und
auf Entfalrung haben. Vissenschaft allgemein, und die W'issenschaft, die ich

Sachen zu verd.ndern, neue Konzepte und
Denkweisen sowie ein neues Ob.lekt-

und Handlungsverstendnis m<iglich

zu

machen. Das er6ffnet neue Rlume und

damit mehr Chancen ftir

Menschen,

sich zu ent nten. Versuchen Sie es doch
mal mit der Anrede Ecs ftir nicht-bindre
Personen: Ecs Hornscheidt. Das funktioniert auch als Pronomen und als Endung.
Vielen Danhl
Das Gespr6ch

fiihrte Nicola Hernddi

betreibe, soll zu Dialog und Kommunikation einladen. Sie soll nicht Tiiren
schlieBen, sondern <iffnen, und einfach
einer gerechteren Gesellschaft dienen.

Braucht es uirhlich neue Anredeformen
statt rrFrau" oder rrHet"? Empfnden Sie
die Gescblechts-bezogene Anrede bereits
als eine Art ,,Kopftuchzttang"t ak SAgmatisierung?

PROF. HORNSCHEIDT: Es geht natiirlich um die Frage: warum muss man
bei jeder Anrede Frau oder Herr sagen?
Ich verstehe mich als trans und nicht
weiblich oder mdnnlich, also trift fiir
mich die Anrede als Frau oder Herr nicht
zu. Es ist aber so unglaublich schwierig,
sich iiberhaupt eine andere Anrede vorzustellen, und das zeigt, wie unglaublich
substanziell wir Zweigeschlechtlichkeit
als einzige

rJ7irklichkeit wahrnehmen
und

Prof. Lann Hornscheidt leitet nach einer
beachtlichen akademischen Karriere
das Zentrum fOr interdisziplindre
Geschlechterstudien der Humboldt-

Universitdt Berlin.
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