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denken von Materialität, Natur und 
Gesellschaft aus feministischer Per-
spektive ist die Lektüre dieses Sammel-
bandes daher höchst produktiv und 
unverzichtbar. 

Eva Sänger 

Holst, Sina / Montanari, Johanna (Hrsg.): 
Wege zum Nein. Emanzipative Se-
xualitäten und queer-feministische 
Visionen. Beiträge für eine radikale 
Debatte nach der Sexualstrafrechts-
reform in Deutschland nach 2016. 
Münster: edition assemblage 2017, 
276 S., € 14,00 

Der Sammelband »Wege zum Nein« 
gibt einen facettenreichen Überblick 
über aktuelle Herausforderungen, De-
batten und Zugänge zu sexueller bzw. 
sexualisierter Gewalt innerhalb queer- 
feministischer Räume und diskutiert 
politische Strategien des Umgangs und 
der (Re-)Thematisierung in einer von 
Rassismus und neoliberaler Indivi-
dualisierung geprägten Gesellschaft 
und »Community«. Insofern kann der 
Band vor allem als ein zeitgenössisches 
Artefakt bzw. auch als eine Art 
»Zeitdia gnose« aktueller queer-femi-
nistischer Politiken, Bewegungskon-
texte und entsprechender feminis-
tischer (Aus-)Differenzierungen der 
»Szenen«, Selbstverhältnisse, Subjekti-
vierungsweisen und politischer Spra-
chen zur Verhandlung von (heteronor-
mativen bzw. patriarchalen) Gewalt-
verhältnissen gelesen werden. Den je-
weils sehr unterschiedlich gestalteten 
Beiträgen – die von einer Analyse der 
rassistischen / rassisierenden und vikti-

misierenden Implikationen des Sexual-
strafrechts sowie Debatten über Verge-
waltigung bis hin zu sehr persönlichen 
Ref lexionen über Möglichkeiten einer 
sexuellen Konsenskultur, Intimität und 
Selbstbestimmung reichen – ist jedoch 
gemeinsam, dass hier nach (ermächti-
genden) Umgangsweisen mit und einer 
(neuen?) queer-feministischen Sprache 
für die Benennung sexueller bzw. se-
xualisierte Gewalt und sexueller Eman-
zipation vor dem Hintergrund aktuel-
ler sexueller Politiken und »Ethno-
sexismen« (Dietze 2016), scheinbar 
veränderter Geschlechterverhältnisse 
sowie queerer Geschlechterkonzepte 
gesucht und gerungen wird. Gerade 
vor dem Hintergrund der von unter-
schiedlichen Autor*innen mehrfach 
konstatierten Schwierigkeit, sexuelle 
und sexualisierte Gewalt innerhalb 
queer-feministischer Bewegungskon-
texte zu benennen, da diese oftmals 
vorwiegend entlang einer individuel-
len Betroffenheits- und Opferlogik 
verhandelt wird, erscheint der Sam-
melband als wichtige Intervention in 
diese Leerstelle. So kritisiert Nello 
Fragner in der sehr persönlichen Re-
f lexion »Notizen zu m_einem Nein«, 
dass »Strukturen, die sich kritisch ge-
genüber Gewalt äußern« oftmals nicht 
in der Lage sind, »Betroffene in ihren 
Prozessen zu unterstützen« und es hier 
ein »Ungleichgewicht zwischen politi-
schen Ansprüchen und fehlender Em-
pathie mit denjenigen [gibt], die von 
gewaltvollen Verhältnissen betroffen 
sind« (57). Die teilweise sehr persönli-
chen Beiträge und Erfahrungsberichte 
machen den Sammelband sehr ein-
drücklich, bewegen die Leser*in und 
machen Widerstand und mögliche Stra-
tegien des Umgangs mit sexueller / se-
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xualisierter Gewalt greifbar. Der vor-
liegende Sammelband kann daher viel-
leicht auch dem Konzept eines »situier-
ten Wissens« und der Notwendigkeit 
Bewegungswissen wieder verstärkt in 
die akademische Debatte einzubrin-
gen, neue Impulse geben. 

Umgekehrt führt dieser Zugang je-
doch auch dazu, dass es den Autor*in-
nen nur bedingt gelingt, eine Verbin-
dung zwischen einer strukturell-in-
stitutionellen Kritik (z. B. am Sexual-
strafrecht oder staatlichen sexuellen 
Politiken) und den Schwierigkeiten ei-
ner »persönlichen« Verhandlung von 
sexualisierter / sexueller Gewalt oder 
eben Modellen einer sexuellen Selbst-
bestimmung herzustellen und somit 
produktive »Scharniere« jenseits eines 
bloßen »Reagierens auf« bestimmte re-
pressive / rassistische Rahmenbedin-
gungen auszumachen. Dies mag auch 
daran liegen, dass der Staat bzw. auch 
das Recht tendenziell als monolithi-
sche Institutionen bzw. Diskurse er-
scheinen und die eigene Verwobenheit 
in staatliche (Rechts-)Praktiken oder 
der Herstellung von Staatlichkeit nicht 
wirklich mitgedacht werden. Dieser 
unterkomplexe Zugriff auf Staatlich-
keit und Staat in einzelnen Beiträgen 
ist jedoch insgesamt der vielfach kon-
statierten »Leerstelle Staat« innerhalb 
queer-feministischer Kontexte ge-
schuldet (vgl. auch Haberler et al. 2012: 
Que[e]r zum Staat). Vor diesem Hin-
tergrund geraten auch die eigene Ver-
stricktheit in und Subjektivierung 
durch neoliberale Gouvernementalitäten 
sowie die Frage, wie die Intelligibilität 
und »Denkbarkeit« der eigenen Wider-
standsformen ebenfalls nicht jenseits 
(neoliberaler) sexueller Regierungs-
weisen stehen, aus dem Blick – auch 

wenn, wie an dieser Stelle betont wer-
den muss, Rassismus und Formen von 
rassistischer (De-)Privilegierung in den 
einzelnen Beiträgen konsequent be-
nannt werden. Die weitgehende Aus-
blendung von ökonomischen Verhält-
nissen, Formen der geschlechtsspezifi-
schen Arbeitsteilung und der Frage, 
inwieweit auch »Verletzungsoffenheit« 
ebenso wie Handlungsmacht durch 
sozio- ökonomische Materialitäten – 
eben auch in Korrelation mit institu-
tionalisiertem Rassismus – beeinf lusst 
wird, ist jedoch nur bedingt Thema des 
Sammelbandes. Die von den Autor*in-
nen angestrebte »Vision für eine radi-
kale Debatte über sexuelle Gewalt, se-
xuelle Selbstbestimmung und Emanzi-
pation« wird demnach eher im persön-
lichen Bereich bzw. in der individuel-
len Neu-Deutung von persönlichen /  
intimen Begegnungen sowie Neu-Ver-
handlungen von Grenzen bzw. auch 
Möglichkeiten einer sexuellen Kon-
senskultur im Allgemeinen gesehen. 
Gerade weil die von den Autor*innen 
gestellten Fragen und entwickelten 
»Visionen« auch nicht (ganz) »neu« 
sind, auch wenn sie auf eine innovative 
und neue Art verhandelt werden, gilt 
es in diesem Kontext kritisch anzumer-
ken, dass sich in dem Sammelband 
kaum Bezugnahmen auf das bestehen-
de Wissensarchiv feministischer und 
frauen*bewegter Auseinandersetzun-
gen mit sexueller bzw. sexualisierter 
Gewalt finden. Insofern kann hier 
vielleicht auch die Frage gestellt wer-
den, inwiefern durch diese (queere) 
»Geschichtsvergessenheit« das vorhan-
dene Potential für die Entwicklung 
queer-feministischer Handlungsstrate-
gien gegen sexualisierte und sexuelle 
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Gewalt nicht vollständig ausgeschöpft 
wurde. 

Auch wenn deutlichere Bezugnah-
men zu vorhandenen feministischen 
Debatten zu sexualisierter Gewalt die 
Diskussion und Argumentation der 
einzelnen Autor*innen hätten stärken 
können und einige Beiträge an man-
chen Stellen an analytischer Schärfe 
und auch Tiefe vermissen lassen, ist der 
vorliegende Sammelband eine sehr le-
senswerte, fruchtbare und inspirieren-
de Auseinandersetzung mit dem Ver-
hältnis von Gewalt, Selbstbestimmung 
und Sexualität.

Christine M. Klapeer

Yener Bayramoğlu: Queere (Un-)Sicht-
barkeiten. Die Geschichte der quee-
ren Repräsentationen in der türki-
schen und deutschen Boulevardpres-
se. Bielefeld: transcript Verlag 2018, 
S. 314, € 29,99

Yener Bayramoğlu untersucht in seiner 
Publikation queere Repräsentationen 
in der Boulevardpresse in Deutschland 
und der Türkei zwischen 1969 und 
2010. Zentral ist für ihn die Frage nach 
den Möglichkeiten von Sichtbarkeit 
für queere Subjekte und Lebensweisen 
in einem Medium, das für abwertende 
Skandalisierungen bekannt ist. Er geht 
dieser Frage in vergleichender Perspek-
tive auf die Zeitungen Hürriyet und 
Bild nach. Indem Bayramoğlu den tür-
kischen Kontext sichtbar macht und 
Unterschiede, aber auch Gemeinsam-
keiten der Repräsentationen in Bild 
und Hürriyet analysiert, stellt er zu-
gleich die oft wiederholte Dichotomie 

von Orient und Okzident infrage. Mit 
seiner postkolonial inspirierten Heran-
gehensweise verfolgt er auch das Ziel 
die von den USA und Nordeuropa do-
minierte Perspektive auf queere Re-
präsentationen und Kämpfe um Sicht-
barkeit zu dezentralisieren. 

Gegliedert ist das Buch in vier Teile. 
An die Einleitung und einen Überblick 
zum Forschungsgegenstand schlie ßen 
sich im zweiten Teil Darstellungen der 
LSBTI*-Bewegungen und ihrer Be-
mühungen um Sichtbarkeit im Kon-
text der Türkei und der BRD sowie 
eine Diskussion über Möglichkeiten 
von Sichtbarkeit aus queertheoretischer 
Perspektive an. Dabei wird argumen-
tiert, dass (massenmediale) Repräsen-
tationen im Rahmen von zweige-
schlechtlichen und heteronormativen 
Diskursen entstehen, so dass queere 
Subjekte und Lebensweisen erst durch 
die »Begegnung mit der Macht« (S. 15) 
als deformierte Stimmen sichtbar wer-
den. Diskurse erschaffen und diszipli-
nieren Subjekte, gleichzeitig sind ihnen 
aber die Bedingungen für Bedeutungs-
verschiebungen inhärent. Diese Er-
kenntnis ist nicht neu. Bayramoğlu 
macht aber darauf aufmerksam, dass 
Bedeutungsproduktion auch in der 
Rezeption medialer Repräsentationen 
stattfindet und Sichtbarkeit schaffen 
kann. Hierzu bezieht er sich etwa auf 
José Esteban Muñoz’ Publikation dis-
identification (1999), in der er be-
schreibt wie Queers of Colour als mar-
ginalisierte Subjekte sich mit abwer-
tenden Inhalten der Mainstream Öf-
fentlichkeit eben nicht identifizieren, 
sondern sie sich in einem Prozess der 
»disidentification« widerständig aneig-
nen (S. 56). Muñoz’s Ausführungen 
stünden dabei in einem Dialog mit 
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