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Um die Illusion zweier sauber geschiedener Geschlechter 

aufrecht zu erhalten, kennt unsere Sprache nur die zwei 

Artikel „sie“ und „er“ sowie die zwei darauf bezogenen 

Wortendungen, zumeist das weibliche „...in“ und das 

männliche „...er“. Alles, was außerhalb dieser Ordnung 

liegt, wird fortwährend verleugnet, denn der Vorstel-

lungshorizont unserer Sprache ist auf eine binäre Struktur 

eingegrenzt. Dagegen möchte ich einen anderen Ort 

von Geschlechtlichkeit setzen, einen Ort, den es zu erfor-

schen gilt und um den wir kämpfen sollten.
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„Jede Frau hat es selbst in der Hand einen Aspekt 
von Weiblichkeit zu zeigen.“
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36_ Was ist dein lieblings Film und warum? 

„Zur Zeit ‘Carol’, weil er zeigt wie ein Mensch 
sich treu bleibt, auch wenn es schmerzvoll ist. 
Ein bisschen meine Geschichte.“

17_ Was bedeutet Weiblichkeit?

„Nichts Bestimmtes. Jede Frau hat es selbst in der Hand einen Aspekt von 
Weiblichkeit zu zeigen.“

16_ Was macht eine Frau zur Frau? 
„Meistens die Chromosomen. Manchmal muss sie das selber übernehmen.“

51_ Was riecht nach Kindheit? 
„Kamille im Sommerwind am Meer.“
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60_ Früher war ich, heute bin ich?

„Früher war ich ängstlich, heute bin ich ein 
Mensch, der schon viele Ängste überwunden hat.“ 

Ich_ bestimme
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wer_
ich

Der Überblick im Park neuer Subjektiv-
itäten kann einem schnell verloren gehen, 
denn Attribute wie transsexuell, transiden-
titär oder transgender werden gerne und 
oft als wechselseitig austauschbare Begriffe 
benutzt. Mir geht es nicht darum, dieses 
Spiel still zu stellen oder durch Defini-
tionen einzugrenzen. Ich möchte lediglich 
die hegemoniale Konstruktion transsex-
ueller Positionen etwas näher betrachten. 
Transsexuelle haben in Frage gestellt, dass 
unser Körper auf ewig einem Geschlecht 
angehören muss. Körper sind für sie nicht 
länger jene festen und immergleichen Ma-
terialitäten, mit denen wir geboren werden, 
sondern form- und dehnbare Einheiten, 
die durch Crossdressing, Hormone und 
Operationen angeeignet werden können. 
Statt jedoch die daraus entstehenden Ge-
schlechtlichkeiten zuzulassen, zwingen 
medizinische und juristische Standards 
zu binärer Eindeutigkeit4, gegen den Wil-
len vieler Transsexueller, die gerne darauf 

verzichten würden, ihren Körper dem je 
gewünschten Geschlecht anzupassen. 
Das widerständige Potenzial dieser An-
eignungsform ist daher sehr begrenzt. Sie 
führt zwar einen Bruch in die Logik natürli-
cher Körper ein, indem sie die lebenslange 
Zugehörigkeit zu einem Geschlecht hinter-
fragt, vermag deren Strukturierung aber 
nicht zu überwinden. Der Raum, den wir 
oben versucht haben einzuführen, existiert 
für Transsexuelle nur als ein Transitraum. 
Es ist für sie nicht möglich, sich zwischen 
den Grenzen hegemonialer Geschlechtli-
chkeit niederzulassen. Stattdessen geht es 
gezwungenermaßen darum, diese Grenzen 
möglichst sauber und unauffällig zu über-
winden. Die konstruierte Transsexuelle ist 
eine TransITsexuelle. Sie durchquert oder 
kreuzt den _ zwischen den Polen hegemo-
nialer Geschlechtlichkeit, ohne die Mögli-
chkeit zu haben, diesen Raum dauerhaft zu 
besetzen.
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„Irgendwann bedeutete es Leid, weil einiges nicht 
mehr passte. Jetzt passt es besser.  
Und das bedeutet Freiheit und Ehrlichkeit.“



sein_
möchte

Die angeführten Szenarien zeigen, welche neuen 
Konfigurationen von Körper und Geschlecht uns 
offen stehen. Die Aneignung eines Raumes „in 
between“, des _, verändert, was als Erfahrung 
von Geschlecht und Körper möglich ist und war. 
Die Aneignungsbewegungen, die wir betra-
chtet haben, erlauben uns nun den Begriff „ge-
schlechtliche Aneignung“ etwas genauer zu fas-
sen. Zunächst einmal zeigt sich, dass Aneignung 
immer eine praktische Tätigkeit im Verhältnis 
zur Welt bedeutet, eine Tätigkeit, die mehr ist 
als einfaches Besitzergreifen7. Sich etwas zu Ei-
gen machen ist mehr als nur etwas äußerlich zu 
‘haben’. Aneignung ist vielmehr mit Durchdrin-

gung und Hingabe verbunden. Anders als beim 
‘Kaufen’ oder ‘in Besitz nehmen’ ist das ‘zu eigen 
machen’ ein offener Prozess, dessen Ende nicht 
klar zu bestimmen ist. Hier handelt es sich nicht 
um das einfache Ablaufen eines vorkalkulierbaren 
Prozesses oder das souverän-überschauende 
Handeln eines männlichen Subjektes. Vielmehr 
geht es darum, sich auf etwas einzulassen, oder 
besser: sich von etwas verführen zu lassen, von 
dem wir nicht im Vorhinein wissen, was es ist. 
Geschlechtliche Aneignung ist eine Praxis. Eine 
Praxis, welche durch Offenheit gekennzeichnet 
ist. Damit ist sie eine Praxis für neugierige, nicht-
souveräne und antipatriarchale Subjekte.
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„Es macht mich stolz, meine Ängste 
überwunden zu haben.“

sein_ möchte
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1_ Wie heißt Du?

Simone Rebecca Eichhorn

2_ Wie alt bist du?

50

3_ Was hat dich diese Woche beschäftigt?

Ob mein Auto zu reparieren ist.

4_ Was war dein letzter Aha-Moment?

_

5_ Was wünscht du dir von Freunden?

Loyalität.

6_ Was kannst du?

Lernen.

7_ Was gibst du?

Mich.

8_ Was kann man von dir lernen?

Dass man sich  
befreien kann.
9_ Was passiert morgen?

Arbeit.

10_ Was sagst du über Vorbilder? 

Habe ich nicht.

11_ Wer sind Vorbilder für dich heute? 

Angela Merkel.

12_ Welche Vorbilder hattest du früher? 

Keine.

13_ Braucht man Vorbilder? 

Weiß ich nicht.

14_ Wo bist du Vorbild? 

Weiß ich nicht.

15_ Welche Bedeutung hat Politik für dich?

Politik bestimmt den Rahmen für mein Leben. Ich bin 

froh, dass ich sie mitbestimmen kann.

16_ Was macht eine Frau zur Frau?

Meistens die Chromosomen. Manchmal muss sie das 

selber übernehmen.

17_ Was bedeutet Weiblichkeit?

Nichts Bestimmtevs. Jede Frau hat es selbst in der 

Hand einen Aspekt von Weiblichkeit zu zeigen.

18_ Wann wirst du wütend?

Wenn ich ungeschickt bin.

19_ Wann fühlst du dich stark?

Wenn ich eine Aufgabe zu meiner Zufriedenheit 

beenden konnte.

20_ Wann fühlst du dich schwach?

Montag Morgen um sechs Uhr.

21_ Warum regen dich Menschen auf?

Menschen regen mich auf, wenn sie rücksichtslos 

sind.

22_ Wie sieht die Welt in 20 Jahren aus?

Wärmer.

23_ Was machst du im Alter?

Ich werde nicht alt.

24_ Wie sieht die Gegenwart aus?

Bedeutungsvoll.

25_ Grün oder Rot?

Grün.

26_ Ja oder nein?

Quatsch.

27_ Was ist wichtiger als Geld?

Zufriedenheit.

28_ Wann wird man alt?

Wenn man aufhört, sein Leben selbst zu gestalten.

29_ Was kann man von Kindern lernen?

Offenheit. Anpas-
sungsfähigkeit.
30_ Was war das schönste Erlebnis in deinem Leben?

_

31_ Was ist dein lieblings Essen?

Labskaus.

32_ Was bedeutet Heimat?

Tiere, Pflanzen, Menschen, Geschichte und Land-

schaft zu kennen.

33_ Welche Eigenschaft nervt dich an dir?

Zu viele Selbstzweifel.

34_ Welche Eigenschaft nervt dich an anderen?

Zu wenig Selbstzweifel.

35_ Wie lange kannst du die Luft anhalten?

Zwischen 30 und 60 Sekunden. Unter Wasser 

deutlich länger. 

36_ Was ist dein lieblings Film? Warum?

Zur Zeit ‘Carol’, weil er zeigt wie ein Mensch sich treu 

bleibt, auch wenn es schmerzvoll ist. Ein bisschen 

meine Geschichte.

37_ Wie kann man dich beruhigen?

Musik.

38_ Was ist wichtiger als Spaß?

Werte.

39_ Sommer oder Winter?

Sommer.

40_ Was macht Spaß, ist aber verwerflich?

Fernreisen.

41_ Wer sollte Bundeskanzler*in werden?

Annalena Baerbock.

42_ Wie kannst du nachhaltig leben?

Nur mit Einschränkungen in meinem westlichen 

Lebensstil.

43_ Woher kommt dein Name?

Deutschland der 60er und 70er Jahre. Die Zeit meiner 

Geburt.

44_ Wie reagierst du auf Kritik?

Empfindlich.

45_ Wo wirst du häufig missverstanden?

Ich werde selten missverstanden, weil ich mich be-

mühe, mich klar und eindeutig zu äußern.

46_ Was verstehst du häufig falsch?

Es ist mein Job, richtig zu verstehen.

47_ Was kann man von Dir lernen?

siehe 8_.

48_ Wasser oder Apfelschorle?

Wasser.

49_ Bier oder Wein?

Bier.

50_ Welches Geräusch kannst du nicht leiden?

Das Summen einer Mücke im Schlafzimmer.

51_ Was riecht nach Kindheit?

Kamille im Sommerwind am Meer.

52_ Was ist für Männer einfacher?

Was nicht?

53_ Wer bist du?

Wenn ich das wüsste.

54_ Welche Musik macht dich glücklich/froh?

Tanzbare Rock- und Popmusik

55_ Was macht dich stolz?

Es macht mich stolz, meine Ängste überwunden zu 

haben.

56_ Wo bist du vorsichtig?

Bei Glatteis auf dem Fahrrad.

57_ Auto oder Fahrrad?

Fahrrad.

58_ Was bedeutet es dir eine Frau zu sein?

Irgendwann bedeutete Leid, weil einiges nicht mehr 

passte. Jetzt passt es besser. Und das bedeutet Freiheit 

und Ehrlichkeit.

59_ Wer ist die stärkste Person, die du kennst?

Matthias Steiner.

60_ Früher war ich, heute bin ich?

Früher war ich ängstlich, heute bin ich ein Mensch, 

der schon viele Ängste überwunden hat.

61_ Was beeindruckt dich?

Menschen, die  
instinktiv das 
Richtige tun.
62_ Was findest du witzig?

Martina Hill.

63_ Pippi oder Annika?

Annika.

64_ Wo bist du mutig?

Ich bin nicht mutig.

65_ Wie sehen dich andere Personen?

Keine Ahnung. Einige würden wohl sagen, ich bin 

mutig.

66_ Bist du angekommen?

Nein, aber ich 
habe mich endlich 
beieinander.
67_ Wo willst du hin?

Du meinst die Ziele, die sich aus meinen Werten erge-

ben? Bis heute völlig unklar.

68_ Wo fängt für dich Veränderung an?

Gibt es etwas, dass sich nicht verändert? Wenn, dann 

scheint es nur so.

69_ Welche Kraft haben Gedanken für dich?

Viele unserer uns Angst einflößenden Gedanken 

stammen unterbewusst aus unserem Gehirn mit dem 

Ziel, unsere Existens zu sichern. Das ist oft aber gar 

nicht mehr nötig. Und wenn wir das erkannt haben, 

können wir den Gedanken als genau das beiseite 

schieben, einen unnötigen Gedanken. Er verliert an 

Macht und wir können uns dem zuwenden, was wir 

wollen.

70_ Welche Orte geben dir Kraft?

Keiner.

71_ Welche Orte muss man kennen?

Das kommt darauf an, was man will.

72_ Welche Frage habe ich nicht gestellt, die du aber 

gerne beantworten würdest?
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Ich bestimme wer ich sein möchte.

Verrate ich nicht __________________________________ .
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Der Frauenanteil im Komminikationsdesign an 

der MKH beträgt 84%. Der Einstieg in die Krea-

tivbranche gelingt gut. Aber: Es gibt nur 8% 

weibliche CDs, nur 3% Agentur-Inhaberinnen. 

Warum? Wie sieht es bei den Künstlerinnen aus? 

Es geht darum, Frauen Mut zu machen, sich für 

Führungspositionen zu interessieren und ge-

sellschaftliche Zuschreibungen und Rollenmus-

ter aufzulösen. Die Erfolgsgeschichten starker 

Frauen zeigen, wie es möglich ist, ganz nach 

vorne zu kommen.

Die Aufgabe. Hey Ladies*: Findet eure Heldin-

nen, holt ihre Leistungen ans Licht, zeigt ihre Po-

tenziale. Auf großen Formaten, in Foldern von 

50 x 35 cm.

die_
Situation


