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wortmülldeponie
geist und geschlecht

Absurder Weise beginnt sich der Westen gerade in einer Zeit des digitalen Siegeszugs von der Übereinkunft der Einteilung der
Menschheit in zwei Geschlechter ein wenig zu verabschieden. Die Abbildung der Welt in Nullen und Einsen, die Kategorisierung in Gut
und Böse, Schwarz und Weiß, Frau und Mann ist zwar praktisch, entspricht aber nur mangelhaft dem wirklichen Leben.

Binärer Westen
Abgesehen von angeborenen biologischen Ambiguitäten, die in unseren Kulturen sogleich verschämt „korrigiert“ werden, war hier bis vor
kurzem auch die psychische Zurichtung auf zwei klar definierte Geschlechterrollen die Norm.
Es hat sich zwar in den letzten Jahren einiges bewegt, aber dennoch bleibt die Auswahl dabei fast immer weiterhin auf die zwei
Vorstellungsvariablen „männlich“ und weiblich“ beschränkt. Inzwischen ist es zwar so, dass auch ein „richtiger“ Mann inzwischen seine
„weibliche“ Seite zeigen, ein bisschen weinen und in Karenz gehen darf und Feministinnen, welche „die Hosen anhaben“, selbstbewusst
ihren kleinen Buben rosa Kindersachen anziehen. Aber zumeist geht es bei all dem Spielen mit den Geschlechterrollen immer noch um
das Tauschen oder Vermischen von stereotypen Vorstellungen, was nun „männlich“ und was „weiblich“ sei. Und solange es beim
Kindergewand überhaupt noch die Frage gibt, ob ich jetzt blau oder rosa auswähle, solange manche sich bei homosexuellen Paaren
fragen, wer denn nun den „weiblichen“ und wer den „männlichen“ Part übernehme, wird sich wenig verändern.
Und solange die Machtverhältnisse so stabil bleiben, dass Frauen alleine aufgrund ihres Geschlechts (gar nicht zu sprechen von ihrer
sexuellen Praxis) weniger bezahlt bekommen als Personen des anderen Geschlechts, solange bleibt der Glaube an Gleichberechtigung
und -behandlung ein Minderheitenprogramm und das Auflösen der Binarität auch sozialer Geschlechterrollen wohl ein Traum.

Drei, vier oder fünf Geschlechter? Rollentausch!
Anders verhält es sich in vielen indigenen außereuropäischen Kulturen. Hier sind die Geschlechterrollen manchmal fluide, wechseln in
einem bestimmten Alter, oft mit der Pubertät, es gibt ein drittes oder viertes Geschlecht. In der Karibik oder in Papua gibt es etwa
biologische Mädchen, von denen erwartet wird, dass sie mit der Geschlechtsreife eine männliche Identität annehmen.
In Samoa wurden Buben in Familien mit zu wenigen Mädchen traditionell als Mädchen erzogen, um der Mutter bei der Arbeit zu helfen. Sie
kleideten sich als Mädchen und blieben weiterhin in dieser Rolle, auch wenn sie später Frauen heirateten.
Die nordamerikanischen „Two-Spirit-People“ sind Männer oder Frauen, die die traditionellen Verhaltensweisen des anderen Geschlechts
zeigen und Sex mit Personen des gleichen (biologischen) Geschlechts haben können, ohne als homosexuell angesehen zu werden. Oft
ist es ein Geist, der Menschen dazu auffordert, ihr Geschlecht zu wechseln...
Die indonesischen Bugi lassen fünf Geschlechter gelten: Neben Männern und Frauen akzeptiert man dort anatomische Frauen mit
„männlichen“ Vorlieben sowie anatomische Männer mit „weiblichen“ Vorlieben ebenso wie Menschen, die gleichermaßen männlich wie
weiblich sind. Das biologische Geschlecht spielt bei letzteren keine Rolle, kultisch haben sie eine Sonderstellung: sie gelten als Mittler
zwischen Menschen und Geistern.

Magie hat viele Geschlechter
Bei den Navajo und den Lakota haben „Two-Spirit-People“ wichtige rituelle Funktionen. Als Schamanen wird ihnen bei den Mohave eine
stärkere spirituelle Kraft zugeschrieben als ihren männlichen und weiblichen Kolleg*innen. Da sie in der Lage sind, die Grenze zwischen
Mann und Frau zu überschreiten, traut man ihnen zu, alle Grenzen überwinden zu können. Auf den Philippinen, in Kenya und in Indien
haben Zugehörige des dritten Geschlechts die Fähigkeit, Segen zu bringen.
Beim jährlichen Vodoun Festival in Benin fiel TO|YS on Tour (*) ein männlicher Tänzer in Frauenkleidung auf. Afrika wird hierzulande als
homophob geschildert, geprägt von christlichem oder moslemischem Puritanismus, und Voodoo wird in der Regel trivialisiert. Es ist nicht
ganz einfach, ernsthafte und gut recherchierte Quellen über diese Religion zu finden, die von Westafrika in die Karibik und die USA und
von dort, mutiert durch die Erfahrungen der Sklaverei, wieder zurück gelangte.
Die Welt des Voodoo ist beseelt von Naturgeistern (Loas), und diese ergreifen während bestimmter Rituale Besitz von ihren
Anhänger*innen, welche sich wie ihr/e jeweilige Loa kleiden. Eine Gruppe dieser Loas wird in Haiti und Benin Ezili genannt. Ezili Dantor
gehört zu den wichtigsten Loas. Sie ist die starke, alleinerziehende Mutter, ernährend, beschützend, aber auch sehr gefährlich, wenn man
sie verärgert. Sie verwendet oft Schwerter oder Bajonette. Und sie ist ein Hermaphrodit.
Shango, der Donnergott der Yoruba, wird dagegen als schöner Mann beschrieben, der sich wie eine Frau kleidet. Auch die Priester des
Shango tragen während der Rituale Frauenkleider. Der abgebildete Tänzer dürfte jedoch eher von Ezili „geritten“ werden.
Bilder einer erschütternden Variante traditioneller „crossdressing“-Bräuche finden sich in den Dokumentationen vom Bürgerkrieg in Liberia
(1989 bis 2003). Fünfzehnjährige Soldaten liefen mit Drogen vollgepumpt und Gewehre schwingend durch die Straßen – in zerrissenen
Hochzeitskleidern, auf dem Kopf zerzauste Perücken. Manche schwangen zierliche Handtaschen und trugen Federboas. Diese Taktik
sollte die Gegner in Angst versetzen und den Träger unverwundbar machen. Gleichzeitig sollten die Kugeln der Feinde durch die doppelte
Identität der Soldaten verwirrt werden.
Dieser Glaube hat seine Wurzeln in alten Initiationsritualen: beim Übergang vom Jugendlichen zum Erwachsenen trugen die Buben
Frauenkleider. Um ein Mann zu werden, musste zuerst der gefährliche Zwischenbereich zwischen männlicher und weiblicher Identität
durchquert werden. Die Aufmachung sollte die Gefährlichkeit dieses „Zwischenwesens“ signalisieren.
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Phallusartiges in Männermündern
Wenn wir in den „Westen“ zurückkehren, so gibt es hier ebenfalls eine Vielzahl von Initiationsritualen zur Bestätigung der Männlichkeit in
der peer group. Dazu zählt(e) etwa dass man eine Flasche Bier auf Ex austrinken kann oder – von den in früheren Zeiten noch ungleich
stärkeren Zigaretten, wie etwa der filterlosen Jonny – einen tiefen Lungenzug machte.
Dabei stellt sich dann die Frage, wie es im 19. Jh. überhaupt möglich sein konnte, in einer homophoben Gesellschaft Produkte für Männer
zu lancieren, welche nicht allein in ihrer Form phallisch wirkten. Wie also diese braunen, dicken Zigarren definieren, die Männer sich dann
auch noch genussvoll in den Mund stecken, um daran zu nuckeln, ihren Geschmack mit den Lippen aufzusaugen und sich davon betören
zu lassen. Und wie, dass diese Zigarren sogar noch zum Zeichen kapitalistischer und später, unter Che Guevara und Fidel Castro,
antikapitalistischer Macht und Potenz werden konnten?
Ist es Zufall, dass man alles tat um die Zigarre und später auch die Zigarette zu verweiblichen? Ist es Zufall, dass die Produktion von
Zigarre(tte)n aufgeladen wird mit dem Feuer weiblicher Sexualität? Sei es die Oper der heißblütigen Carmen, die in einer Zigarettenfabrik
arbeitet (1875), der mythenproduzierende Artikel in der New York Post über kubanische Frauen, welche bei der Produktion die Zigarre auf
ihren wolllüstigen Schenkeln rollen (1882) oder die Gitanes, welche mit dem Flamenco-Image der „Zigeunerinnen“ arbeitet (1910).

Die Geschlechtergeographie der Macht – in Rauch aufgelöst?
So gibt es in der Raucherliteratur nicht wenige Gedichte, welche über die einsamen Stunden des männlichen Rauchers sinnieren, der
sich seinen Smoking anzieht, in das von Frauenzimmern unbehelligte Raucherzimmer geht, um dort seiner erlaubten Affäre zu frönen:
seiner Zigarre, die er im Gedicht kolonialistisch-patriarchaler Herrschaftsfantasien mit der Mulattin vergleicht, welcher er den Gürtel
(Bauchbinde der Zigarre) herunterreisst bevor er sich mit ihr vergnügt.
Das Aufkommen der Zigarette und ihre Promotion als Orientzigarette öffnete in der Folge einen weiteren riesigen Bedeutungsraum voller
Mehrdeutigkeiten. Nun verkörperte die ebenfalls „verweiblichte“ Zigarette einerseits die perfekt schlanke, weiße, gleichsam unschuldige
Weiblichkeit, die zum anderen auch Sinnbild der in den Harem entführten und zugleich verführerischen Sklavin war. Nun konnten sich die
Männer ihre Zigarette anstecken (wobei manche Sorten noch ein wenig angereichert waren mit Haschisch) und sich dabei in die Welt des
Harems sinnieren.
Gab es dort also nicht noch „richtige“ Frauen, deren einziger Lebenssinn darin bestand, den Mann mit ihrer Sexualität zu verführen anstatt
der Frauen im eigenen Land, wo sich biedere bürgerliche Damen plötzlich in Suffragetten verwandelten..?

Eva Ursprung, Joachim Hainzl
(*) TO|YS ON TOUR (Trash Of Your Society) sind: Joachim Hainzl, Maryam Mohammadi, Igor Petkovic, Stefan Schmid, Eva Ursprung
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