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1. Einleitung 
Sibylle Bergs Roman Amerika wurde 1999 veröffentlicht. Amerika als Symbol für das Land, in 
dem alle Träume in Erfüllung gehen und Tellerwäscher zu glücklichen Millionären werden, 
dient in diesem Roman als Projektionsfläche für die Hoffnungen und Wünsche von vier 
Hauptfiguren. Diese Figuren, zwei Männer und zwei Frauen sind in unterschiedliche 
Geschichten eingebettet. Eins ist jedoch allen gemeinsam. Sie fühlen sich nicht als Gewinner 
der Gesellschaft, sondern verzweifeln an ihrem unbedeutenden, gescheiterten Dasein, 
sowohl in beruflicher als auch in privater Hinsicht. Oberflächliche Kontakte zu anderen 
können nicht die Einsamkeit, in der sie leben, auflösen. Die einzige Ausbruchsmöglichkeit 
scheint die Flucht in Traumwelten darzustellen. Was passiert, wenn diese Träume in 
Erfüllung gehen, zeigt der Verlauf der Handlung. Eine Thematik, der sich Sibylle Berg in 
diesem Roman annimmt, ist die Spiegelung der Mediengesellschaft, in der immer mehr 
Menschen versucht sind, Geld, Ruhm und Schönheit nachzulaufen. Das zeigt auch die 
inflationäre Entwicklung von Fernsehsendungen, die sich ausschließlich solchen Themen 
widmen. Weitere Themen sind die Vereinsamung des Individuums und die problembehafte-
te Gestaltung zwischenmenschlicher Beziehungen.  

Bergs Roman wurde zwiespältig von der Kritik aufgenommen. Sie wird gefeiert als neue 
Autorin, die sich sozialkritisch mit der modernen Gesellschaft auseinander setzt1, genauso 
wie sie verrissen und als „Queen des Trash“ oder „Deutschlands gewalttätigster Lidstrich“ 
bezeichnet wird.2 Einige Rezensenten resümieren, dass der Roman als eindeutige 
Gesellschaftskritik über eine verlogene, nur noch an Vergnügungen orientierte Gesellschaft 
einfach zu interpretieren sei. So gesehen ist der Deutungsraum, der sich beim Lesen ihres 
Buches eröffnet und der von den Rezensenten gesehen wurde, eher klein. In dieser Arbeit 
wird sich von dieser oberflächlichen Rezeption gelöst und untersucht, ob sich vielleicht 
neben dieser offensichtlichen Zivilisationskritik andere Diskussionsfelder ergeben. Die 
Figuren, die sich in der von Sibylle Berg gezeichneten Gesellschaft bewegen, sind sehr 
interessant. Sie erfahren durch die Dramaturgie des Romans nicht nur Veränderungen im 
Umfeld, wechseln beispielsweise ihren Wohnort oder verändern ihre finanzielle Situation. 
Die Umbrüche wirken bis hin zu den Geschlechterdispositionen; beispielsweise ist die 
sexuelle Anziehung der Romanfiguren wandelbar. „Eigentlich können wir uns jeden Tag 
entscheiden, jemand anderer zu sein“ (S. 45) gibt den Ausspruch einer der Romanfiguren 
wieder und deutet die Richtung der Untersuchung bereits an. Die Queertheorie setzt sich als 
geisteswissenschaftliche Theorie feministischer Ausrichtung damit auseinander, inwieweit 
es eine natürlich vorherbestimmte Sexualität (Geschlecht) geben kann, oder ob das 
Aufwachsen in der menschlichen Gemeinschaft diese in Form einer sozial normierten Ge-
schlechtsidentität (Gender) festschreibt. Augenscheinliche Parallelen zwischen dem Agieren 
der Figuren und der Queertheorie lassen diese zu einem geeigneten Instrument für die 
Auseinandersetzung mit dem Text werden, um folgende Fragstellung zu untersuchen: 
Welche Geschlechter- und Geschlechtsidentitätskonstruktionen werden präsentiert, disku-
tiert und dekonstruiert? 

                                                      
1  Essig 2000; Brückerhoff 2005, Kohtes 1999 
2  Thomä 1999, Essig 1999; Der Spiegel zitiert nach Brückerhoff 
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Um diese an den Roman gestellte Frage beantworten zu können, wird die folgende 
Vorgehensweise gewählt. In einem ersten Abschnitt wird in einer kurzen Synopsis mit der 
Handlung des Romans vertraut gemacht. Daran schließt sich ein Kapitel an, welches die 
Aufnahme von Sibylle Bergs Werk durch die Kritiker vorstellt. Kapitel vier untersucht den 
Erzählstil und zeigt die Verknüpfung zwischen Textinhalt und der Form. Im fünften Kapitel 
werden die für die Romananalyse notwendigen theoretischen Aspekte zur Queerforschung 
dargestellt, die sich auf Erkenntnissen der Gender- und Feminismusforschung gründet und 
deshalb werden ebenfalls deren relevante Merkmale beschrieben, um die Entwicklungslinie 
nachzuvollziehen. Das sechste Kapitel widmet sich der Analyse der Romanfiguren. Die 
Figuren werden sowohl einzeln als auch im Vergleich zueinander sowie in ihren 
Beziehungen analysiert, um Veränderungen in ihrer Geschlechterbeschaffenheit zu 
markieren, auf der Grundlage der im Theoriekapitel entwickelten Gedanken. Ein 
zusammenfassender Überblick rundet die Arbeit ab, und bilanziert, inwieweit die eingangs 
formulierten Fragestellungen ihre Entsprechungen im Roman gefunden haben. 
 

2. Synopsis 
In Amerika wird über das Leben von Raul, Karla, Anna und Bert berichtet. Raul strebt nach 
Reichtum, Karlas Antrieb ist der Ruhm, der erfolgreichen Schauspielerinnen zu teil wird, 
Anna sehnt sich nach der großen Liebe und Bert glaubt, dass Schönheit ihn glücklich machen 
und sein Leben verbessern könnte. Oberflächliche Kontakte zu anderen Nebenfiguren, z.B. 
Maria, Rudi, Rolf und Toni können die Einsamkeit, in der die Hauptfiguren leben, nicht 
auflösen. Die Flucht in amerikanisch inspirierte Traumwelten a la Hollywood wird zum 
Strohhalm, an dem sie sich festhalten. Jeder dieser Figuren sind zwei Erzählungen 
gewidmet, die erste beschreibt den Zustand vor der Verwirklichung des Wunsches und die 
zweite zeigt, wie sich das Leben danach gestaltet. 

Raul führt das Leben eines verhinderten Künstlers, der seine nach Selbsteinschätzung 
vielen Talente nicht nutzt, sondern als Callboy vornehmlich ältere Damen beglückt. Wenn er 
reich wäre, könnte er ein unabhängiges Leben führen. Karla wandert nach ersten Erfolgen in 
Deutschland aus nach Hollywood in der Erwartung, ein berühmter Star zu werden. 
Ehrgeizig arbeitet sie an der Verwirklichung und nimmt Erniedrigungen als Preis des 
Ruhmes in Kauf. Gescheitert muss sie nach Deutschland in ein bürgerliches Leben 
zurückkehren. Anna lebt ebenfalls in Los Angeles. Sie lässt sich durch das Leben treiben, 
immer auf der Suche nach Liebe. In Toni glaubt sie den idealen Lebenspartner gefunden zu 
haben, deshalb klammert sie sich an ihn. Er aber missachtet sie und verlässt sie zum Schluss. 
Bert wiederum ist ein unauffälliger Mensch, den keiner beachtet. Er arbeitet als Journalist für 
eine Lokalzeitung in Deutschland und leidet darunter, eine graue Maus zu sein. Eine 
Schönheitsoperation soll ihm zum Glück verhelfen. Ein ärztlicher Kunstfehler führt zur 
Geschlechtsumwandlung, die Bert zwingt, als Frau weiter zu leben.  

In der zweiten Erzählung werden alle Figuren nach Amerika versetzt. Amerika als Titel des 
Romans und Ort der Handlung steht dabei sinnbildlich für das Land der unbegrenzten 
Möglichkeiten und lässt annehmen, dass sich hier die Träume der Figuren verwirklichen. 
Tatsächlich erhält jede Hauptfigur das, was sie herbeigesehnt hat, wird aber nicht glücklicher 
und zufriedener. Raul schwimmt im Geld. Sein Reichtum macht ihn jedoch einsam. Ein 
unbedachter Ausspruch Rauls „seinen Schwanz“ für den Reichtum opfern zu wollen, wird 
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im zweiten Teil insofern verwirklicht, als dass er nun als ein Hermaphrodit, ohne 
männliches Geschlechtsteil dargestellt wird. Karla ist die Verkörperung einer weiblichen 
Diva, der Hollywood zu Füßen liegt. Sie ist genauso wie Raul, reich, erfolgreich und 
ebenfalls allein. Anna darf ihre große Liebe Toni behalten, muss jedoch seine Untreue und 
herablassende Art ihr gegenüber als Preis in Kauf nehmen und lebt ein erniedrigendes 
Frauenschicksal. Auch für Bert erfüllt sich sein größter Wunsch. Gesegnet mit einer 
überirdisch wirkenden Schönheit will er als Callboy die Menschen beglücken und über-
nimmt Rauls Rolle. Jemandem, dem er seine Liebe schenken kann und der diese erwidert, 
begegnet er nicht. Die Fülle der Veränderungen, die die Figuren durchleben, bezieht sich 
nicht nur auf die Lebensorte, sondern die Lebensumstände erzwingen zusätzlich noch 
Identitätsveränderungen. 

 

3. Sibylle Berg in der Rezension 
Informationen über Leben und Werk der Autorin aufzuspüren, erweist sich als schwierig, 
denn die Autorin stilisiert sich als eine unnahbare, exzentrische und zynische Schreiberin 
und bringt damit ihren Schreibstil in Überstimmung mit dem öffentlichen Bild. Geboren 
1962 in Weimar, wandert sie 1984 in die damalige BRD aus. Nachdem sie sich in 
verschiedenen Berufen ausprobiert hat, wird der Kulturbetrieb durch ihre Kolumnen, die sie 
in verschiedenen Zeitschriften schreibt, z.B. in der Zeit und in Allegra, auf sie aufmerksam. 
Ihr erster Roman Ein paar Leute suchen das Glück und lachen sich tot wird 1997 veröffentlicht. Es 
folgen 1998 Sex II , 1999 Amerika, im Jahre 2000 Gold als Sammlung ihrer Kolumnen, sowie 
die Romane Das Unerfreuliche zuerst (Herrengeschichten) 2001 und der neueste Ende gut von 
2004. Parallel zu ihren Romanen verfasst Berg auch Stücke fürs Theater, die bereits an 
mehreren Bühnen aufgeführt wurden, z.B. Helges Leben 2000, Schau da geht die Sonne unter 
2003 und Das wird schon. Nie mehr Lieben! 2004. Seit 2005 schreibt sie auch Kolumnen in der 
angesehenen Literaturzeitschrift Literaturen. 

In der literaturwissenschaftlichen Forschung hat man sich bislang noch nicht ausführlich 
mit den Werken der Autorin auseinandergesetzt. Auch die Anzahl der Rezensionen, die sich 
über Bergs Roman Amerika finden lassen, ist nicht sehr zahlreich. Es scheint vielmehr so, dass 
Berg langsam entdeckt wird, gemessen an der Zahl der veröffentlichten Kritiken zu ihrem 
neuesten Roman Ende gut. In den Rezensionen zu Amerika reicht die Bandbreite der 
Auffassungen von lobender Anerkennung ihres Romans bis hin zu vernichtender Kritik. 

Essig, der den Roman für die Literaturkritik rezensiert hat, äußert sich lobend: „Sie 
illustriert eindringlich die verhängnisvoll eng verknüpften Tendenzen Ende des 20 
Jahrhunderts: zunehmende Abstraktion der Lebensverhältnisse und gleichzeitig unüber-
windbare Körperlichkeit“.3 Er geht in seiner Beurteilung weiter und nennt Bergs größte 
Leistung, dass sie „dem lang verpönten Pathos in modernisierter Form wieder eine Stimme“ 
gibt, indem „kurze Sätze, Fibelsätze von kindlicher Intensität, dann wieder vierzeilige, 
widerspenstige Konstruktionen, dazu extreme Stilmischungen und die kleinteilige Gesamt-
komposition mit den vielen Zwischenüberschriften [...] Freiraum [schaffen] für gewagten 
Gefühlsausdruck“.4  

                                                      
3  Essig 2000, S. 2. 
4  Essig 2000, S. 2. 
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Bei Kuhn, im Magazin Titel, wird sie als „glamourös-zynische Gegenfigur zu den 
handelsüblichen Jammerlappen des Literaturbetriebes“ bezeichnet und Amerika, als ihr 
vielleicht gelungenster Roman bezeichnet. Er hebt weiterhin hervor, dass die „Architektin 
des Grauens“ zeigt, dass das Überleben der Romanfiguren, welches im Gegensatz zu den 
Schicksalen früherer steht, auch nicht besser sei. „Hätten ihre Figuren doch nur ein einziges 
Ideal jenseits aller Erfolgs- und Schönheitsideologien“5 ist sein Wunsch. 

Maus schreibt für die Süddeutsche Zeitung und fällt unter der Überschrift „Madame 
Berserker singt den Blues“ in seiner Rezension zum neuen Roman Ende gut sein Urteil über 
die schriftstellerische Qualität Sibylle Bergs: 

Sibylle Berg ist eine der wenigen deutschsprachigen Autoren, für die es sich noch 
lohnt, eine Buchhandlung zu überfallen. Es ist, als hätte sich Michel Houllebecq einer 
Geschlechtsumwandlung unterzogen und plötzlich endlich schreiben gelernt. Berg 
hat ein ganz spezielles Genre des luziden epischen Amoklaufes entwickelt, das eine 
erstaunliche Mischung aus meinungsfreudiger Bestandsaufnahme des Hässlichen 
und melancholischer Suche nach dem Schönen ist.6 

Ganz anders dagegen nimmt sich die Einschätzung von Thomä in der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung, aus, der seine Rezension zu Amerika mit „Dürre im Pool – Sibylle Berg bringt es auf 
flotte Sprüche“ überschreibt und in seiner Kritik weiter ausführt, „wenn man der Autorin ein 
höheres Ziel unterstellen wollte, könnte man ihr Buch als verzweifeltes Pamphlet gegen 
falsches Leben und moderne Seelenlosigkeit lesen. Doch da sie selbst alles daran setzt, ihre 
Helden zu Plastikfiguren zu machen, mag man sich zu solchem Tiefsinn nicht aufraffen“.7  

Sibylle Berg gilt Illies, dem Rezensenten der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zufolge, als 
„Zeitgeistphänomen“ und zu unrecht als begabte Autorin. Er urteilt in seiner Rezension zu 
SEX II weiter über ihre Art zu schreiben „‚Das Leben ist schön, sagen die Bekloppten’ – das 
ist die Grundmelodie, mit der sich die Autorin auf ein hohes Ross schwingt, um von oben 
auf diese Welt einzudreschen, die nur noch dumm ist, feige und gemein“.8 Über die Autorin 
wird auch in anderen Rezensionen in klischeehaften Bildern geurteilt. Da ist die Rede von 
„Kultautorin“9, allerdings in einem herabsetzenden Duktus verwendet. Sie wird weiterhin 
als „Queen des Trash“ oder „Tarantino der deutschen Literatur“10 bezeichnet. 

So uneinig die Rezensenten sich auch in ihrem Urteil über den literarischen Wert von 
Bergs Roman seien mögen, so einig sind sie sich darüber, dass Sibylle Berg einen eigenen, 
unverwechselbaren Schreibstil entwickelt hat. Die Konstruktion ihrer Geschichten ist mit 
diesem untrennbar verknüpft und wird deshalb im folgenden Kapitel näher untersucht.  

                                                      
5  Kuhn 2004, S. 1. 
6  Maus 2005, S. 4. 
7  Thomä 1999, S.1. 
8  Illies 1998, S. 1f. 
9  Illies 1998, S. 1. 
10  Essig 2000, S.2. 
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4. Sibylle Berg – Genre und Erzählstil 
Der Roman ist in scheinbar unzusammenhängend wechselnden Episoden geschrieben. Erst 
das gesamte Lesen des Romans führt zu einem Verständnis über die Zusammenhänge und 
Wechselwirkungen der Figuren. Grob umrissene Figuren, deren fiktives Leben, Gedanken 
und Gefühle nie tiefgründig behandelt werden, folgen immer stringent dem 
Handlungsverlauf. Im Roman treten ironische Einschübe von „Gott“, Kommentare der 
Nebenfiguren sowie ein auktorialer Erzähler auf. Die metafiktionalen Kommentare, mit 
denen sich Sibylle Berg in das Leben ihrer Figuren einmischt, fordern zu einem distanzierten 
Lesen im Sinne des Brechtschen Verfremdungseffektes. An einer Stelle heißt es beispiels-
weise: „Ist nicht alles nur die Inszenierung von Ideen“ (S. 204f). Und das dies alles nur 
inszeniert ist, daran lässt sie durch ihr Eingreifen keinen Zweifel. „Bert fickt Raul, der seinen 
Schwanz durch eine fiese Laune der Autorin bei der Transformation in ein prima Leben 
verloren hat“ (S.196). Der Dialog wird pointiert mit einer direkten Ansprache der Figur: „Das 
ist doch klasse, was Raul?“ (S. 197). Sie bewertet auch lakonisch die Handlungen der 
Protagonisten, um eine emotionale Distanz aufzubauen. Da wird wie folgt geurteilt: „Und 
eine Stimme aus dem Off oder aus dem Himmel sagt: nein keinen Scheißtag, es ist ein 
Scheißleben. Aber tröste dich, keines hat ein besseres“ (S. 210). An anderer Stelle wird das 
Liebesverständnis der Protagonisten ins Lächerliche gezogen: 

Immer diese Verwechslungen, Projektionen, die Idee, die glaubt, ein Mann und eine 
Frau würden genügen, um ein Leben aus seiner Unerträglichkeit zu heben, doch da 
hebt sich nichts, es fliegt nur rasch, und dann folgt immer der Aufschlag der leeren 
Seelen au dem Boden! S. 89. 

Die Erzählerstimme bewertet und kommentiert nicht nur das Leben der Romanfiguren. Sie 
reflektiert auch spöttisch die Ansichten der Rezensenten: „Ist ja gut, mäßigen Sie sich, sonst 
gibt es wieder schlechte Kritiken“ (S. 154). All diese aufgezeigten Besonderheiten dienen 
dazu, den Roman als eine offenbare narrative Konstruktion zu begreifen. Zwischen dem 
Thema des Romans, Identität als Konstruktion zu zeigen und dem Erzählstil wurde eine 
Einheit geschaffen, an die durchweg im Roman erinnert wird.  

In einigen der Rezensionstexte wurde auf das Wort Splatter verwiesen, als eine 
Bezeichnung, für ihre Art zu schreiben. Splatter ist ein in der Filmindustrie verwendeter 
Begriff für eine Kategorie von Filmen, die besonders detailreich und anschaulich die 
körperliche Verstümmelung von Menschen, Monstern u.ä. zeigen, bekannt geworden in 
Filmen wie z.B. Das Texas Kettensägenmassaker oder From Dusk till Dawn.11 Splatter, ein aus 
dem Englischen kommender Begriff, beschreibt onomatopoetisch das Geräusch spritzenden 
Blutes. Auf Bergs Romane angewandt, zeigt dieser Ausdruck drastisch den erbarmungslosen 
Umgang mit den Romanfiguren, auch, wenn in Amerika nicht gerade Blut fließt oder Men-
schen sterben. Sibylle Berg selbst karikiert dieses Image, indem sie als auktoriale Erzählerin 
kommentiert: „Rübe ab, aufgeschlitzt, oh, so viele Därme in einem Menschen, schau mal...“ 
(S. 154). Sie benutzt auch selbst den Begriff Splatter, als die Figur Karla als Schauspielerin in 
einem solchen Film mitwirkt.12 

                                                      
11  The Texas Chain saw massacre 1974, Regie: Tobe Hooper.; From dusk till dawn, Regie: 

Roberto Rodriguez. 
12  S. 75. 
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Die Handlung spielt irgendwann in den 90-er Jahren und gibt die authentische Sprache 
dieser Zeit wieder. Sibylle Berg schreckt nicht vor der Verwendung von Gossenjargon und 
Fäkalausdrücken zurück, die besonders in der Beschreibung der Geschlechtsverkehrsakte 
verwendet werden und wiederum die Brutalität des fiktionalen Lebens und den 
Seelenzustand der Figuren in die sprachliche Ebene transportieren und viel über deren 
mangelnde Selbstachtung aussagen. Auch an diesen Stellen tritt die auktoriale 
Erzählerstimme wieder hervor: „Frau Berg, nicht wieder onanieren. Das ist widerwärtig. 
O.k., onaniert wird nicht, nur gefickt, gewichst, geschleimt, bück dich, du Mist...“ (S. 138).  

Respekt, das macht die Erzählerin immer wieder deutlich, ist ein Fremdwort in diesem 
Roman. Ungeniert wird auf den Gefühlen der Figuren und auch auf religiösen Gefühlen 
herumgetrampelt. Die Enthronisierung Gottes, als eigentlich moralisch unangreifbarer 
Instanz, wird mit Äußerungen auf die Spitze getrieben, wie „Ja, Spatzl, ich hör dich sehr 
gut“ (S.37) und wirkt besonders provokativ. Mit den seit Jahrtausenden von der Kirche 
aufgestellten Sozialnormen und damit verbundenen Machtgefügen wird in diesem Roman 
hart ins Gericht gegangen. Am Ende heißt es: „Kenn ich Sie? Komisch, dieser weiße Bart, 
machen Sie einen auf Gott? Ach, Sie sind Gott. Also, Gott, hör mal zu. Ich wünsch mir 
offengestanden gar nichts. Oder wenn du schon mal da bist, vielleicht einen guten Abgang. 
Daß ich von Lämmchen aufgefressen werde, o.k., jetzt nimm mal dein komisches Kopf-
rondell, Alter, und schleich dich“ (S.239). In der dargestellten Welt ist Gott überflüssig und 
für die Zehn Gebote kein Platz mehr. Desillusionierte Figuren unterwerfen sich den neuen 
Maßstäben, die die Ökonomie als neue „Religion“ im Zusammenleben setzt. Die 
gottgegebenen, in den Menschen verwurzelten, Moralvorstellungen haben sich durch 
jahrhundertelangen Missbrauch durch die jeweiligen Machthaber, die unter dem Deck-
mantel der Kirche agierten, verschlissen.  

Weitere stilistische Merkmale sind abrupte Veränderungen, die den Leser aufrütteln. 
Beispielsweise heißt es: „Paßt auf, was ihr träumt, es könnte in Erfüllung gehen“. Die 
aufgebaute Spannung steigert sich drohend und zerreißt in einem bibelartig formulierten, 
archaisch anmutenden Appell: „Und ein großer Arschwind kam auf. Dunkel wurde es, und 
mehrere Blitzschläge fuhren in die kleine Stadt“ (S.151 und S.153).  

Auch das Erzähltempo ruft den Konstruktionsgedanken wieder auf. Die Handlung wird 
rasant erzählt. Kurze, abgehackt wirkende Sätze wechseln mit langen. Viele Überschriften, 
die an Zeitungssprache erinnern, markieren die Steuerung durch die Erzählerin. Sie dienen 
der Charakterisierung der Figuren und verknüpfen die episodenhaft erzählte Handlung. 
„Wenn ich nur reich wäre..... (Raul)“, „Der Morgen. Jeder“ oder „Vier Monate. Drei Wochen 
nach dem Ende“ sind einige Beispiele für Überschriften. Vor der Erfüllung des Traumes 
enthalten viele dieser Überschriften zeitbezogene Angaben. Auffällig daran ist, dass diese 
zum einen sehr präzise angegeben („Vier Monate“) sind, zum anderen aber auch sehr vage, 
da ein konkreter Bezugsrahmen fehlt. „Deutschland. Heute“ suggeriert Aktualität und 
Realitätsnähe wie in einer Zeitung und weist gleichzeitig auf die universelle Gestaltung hin, 
die Zusatzinformationen zum wo und wann als nicht wichtig ansieht. Nachdem sich der 
Traum sämtlicher Protagonisten erfüllt hat, gibt es kaum Zeitangaben, alle Figuren finden 
sich in „Amerika.[...] Los Angeles. Sunset Boulevard“, dem Treffpunkt der Reichen, Schönen, 
Berühmten ein, der metaphorischen Endstation in dieser Gesellschaft.  

Der Art und Weise, wie Sibylle Berg ihre Themen literarisch verarbeitet und bereits mit 
ihrem besonderen Schreibstil aufgezeigt wurde, wird eine einfache Genrezuschreibung nicht 
gerecht. Genres in der Literaturwissenschaft sind keine statisch abgegrenzten Gebilde mit 
exakt definierbaren Eigenschaften. In der Einzigartigkeit jedes Textes können nur Merkmale 
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gesucht werden, die bestimmten Genres, wie „Neues Erzählen“, Popliteratur und 
Frauenliteratur zugeschrieben werden. Martin Hielscher führt die Kategorie „Neues 
Erzählen“ für die neue Kreativität junger deutscher Autoren ein, die dadurch gekennzeich-
net ist, dass „die Autorinnen und Autoren [...] mit einer gewachsenen Souveränität und nicht 
selten auch Ironie ihren sprachlichen Mitteln und erzählerischen Formen, ihren Vorbildern, 
aber auch ihren Themen gegenüber [arbeiten], die auf einen intelligenten und reflektierten, 
aber auch unideologischen und unverkrampften Umgang mit der Literatur verweisen“.13 
Diese Einschätzung lässt sich sehr gut auf Sibylle Bergs spielerischen und unorthodoxen 
Umgang mit Literatur in ihrem Roman Amerika beziehen, wie schon exemplarisch an ihrem 
Erzählstil vermittelt wurde.  

Weiterhin sind verschiedene Elemente der Popliteratur verarbeitet. Die Romanfiguren 
treten als Ich-bezogene Egomanen auf, deren Auftreten einzig von den oberflächlichen 
Wünschen, wie z.B. Reichtum bestimmt wird. Damit ergeben sich Parallelen zu Krachts 
Faserland, dessen Held ähnlich oberflächlich agiert. Diese Art, Figuren zu konstruieren, bietet 
nur wenig Identifikationsangebote, was eine gefühlsmäßige Distanz beim Lesen erzeugt. 
Amerika lässt sich jedoch nicht auf einen modernen Popliteraturroman reduzieren. In 
Romanen wie Faserland, Generation Golf oder Königinnen, die als typische neuere Popliteratur-
vertreter gelten, wird mal mehr, mal weniger ironisch die Gesellschaft episodenhaft 
geschildert, ohne diese ernsthaft zu kritisieren.14 Bei Berg wirkt die zynische, erbarmungslose 
Aufdeckung der Schwächen der gezeichneten Gesellschaftsordnung wie eine einzige An-
klage gegen das System. Insofern setzt Berg bei den Ursprüngen der Popliteratur an. 
Alternativen zu den von ihr geschilderten Gesellschaftsmodellen bietet sie allerdings nicht.15 
Dem Roman fehlt die in der Popliteratur so typische Verknüpfung mit Markenartikeln. 
Bekannte Persönlichkeiten, z.B. Hollywoodschauspieler werden aufgeführt, dienen jedoch 
mehr als Beleg dafür, dass die Handlung in Amerika stattfindet und nicht als Teil 
derselbigen. 

Amerika könnte der Kategorie Frauenroman zugerechnet werden, wurde er doch von einer 
Schriftstellerin verfasst und beschäftigt sich mit Identitätsproblemen, eine Thematik, die sich 
in vielen Frauenromanen wieder entdecken lässt. Allerdings will diese Einordnung ebenfalls 
nicht richtig zu Amerika passen, denn zum einen ist Frauenliteratur als literarisches Genre 
kontrovers diskutiert, zum anderen werden die Sorgen und Nöte beider Geschlechter 
referiert. 

 Es gelingt Sibylle Berg hingegen mit ihrem Erzählstil und der Bearbeitung der 
Problematik Identitätsfindung in einer modernen Gesellschaft etwas Neuartiges zu schaffen. 
Die Figuren werden wie Versatzstücke aus einem Baukasten behandelt, die je nach 
beabsichtigtem Zweck komponiert werden. Das Überstreifen neuer Identitäten lässt den 
Roman damit zu einer postmodernen Gender- und Queerbeschreibung werden. Gerade die 
Aufdeckung kultureller und gesellschaftlicher Zwänge und die daraus resultierende Kon-
struktion von anatomischem und sozialem Geschlecht ist ein wichtiges Element. Wird der 
Roman unter diesem Blickwinkel analysiert, muss man sich zunächst mit Begriffspaaren wie 
anatomisches Geschlecht (Sex) und Geschlechtsidentität (Gender) und deren Einbettung in 

                                                      
13  Hielscher 1996, S. 317. 
14  Kracht 2002: Faserland; Illies 2000: Generation Golf, Naters 2000: Königinnen  

15  Berg: „Ich schreibe über Menschen, weil Tierromane nicht mein Ding sind. Und ich habe keine 
Lösungsvorschläge.“ In: Kuhn Magazin Titel 2004, S. 2. 
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die Queer- und Gendertheorie auseinandersetzen. Das folgende Kapitel dient dazu, einen 
Einblick in die historische Entwicklung zu geben, um den gesellschaftlichen Kontext, auf 
dem dieser Roman basiert, besser zu verstehen.  

5. Queerforschung und ihre Ursprünge 
Für die Analyse des Romans wird auf die Queertheorie und damit den Ideen Judith Butlers 
zurückgegriffen, deren Grundzüge in diesem Kapitel erläutert werden. Da die Geschichte 
zwischenmenschlicher Beziehungen auch immer mit Machtausübung verknüpft zu lesen ist, 
werden die diesbezüglichen Überlegungen Michel Foucaults zur Sprache kommen. Zu 
Beginn dieses Kapitels wird jedoch die Entwicklung der Frauenbewegung zusammenfassend 
kurz dargestellt, da sich geisteswissenschaftliche Theorien auseinander heraus weiterent-
wickeln und die Frauenbewegung das Fundament für die Entstehung der Gender- als auch 
der Queertheorie bildet. Somit wird die Entwicklungslinie verdeutlicht, die wichtig für das 
Verständnis dieser Theorien ist. 

Die große Leistung der feministischen Bewegung ist es, tradierte Denkweisen über das 
Leistungsvermögen und damit den Stellenwert der Geschlechter und die Rollenverteilung 
zwischen Mann und Frau über Bord geworfen zu haben. Die Vielzahl der Titel, die man über 
dieses Fachgebiet findet, belegen die Relevanz und Lebendigkeit der Forschung über ein 
Jahrhundert hinweg. Die Ursprünge des Feminismus aufzuspüren, ist kaum möglich. Schon 
im Mittelalter gibt es vereinzelt Frauen, wie z.B. Christine de Pisan, die sich öffentlich gegen 
die Unterdrückung der Frau äußern. Auch zu Zeiten der Französischen Revolution sind 
Frauen, wie z.B. Olympe de Gouges, Anne-Josèphe Théroigne de Méricourt oder die 
bekannten Schriftstellerinnen Mary Wollstonecraft und Georges Sand zum Kampf für ihre 
Rechte bereit gewesen.16 Aus diesen für ihre jeweilige Zeit herausragenden Einzelpersonen 
formt sich Mitte des 19. Jahrhunderts eine weltumspannende Bewegung, zeitgleich mit der 
industriellen Revolution und dem Kampf des Bürgertums, das als aufstrebende gesellschaft-
liche Klasse seinen Einfluss geltend machte. Das Anliegen der Frauen ist in dieser Zeit auf 
Mitbestimmung, Wahlrecht und Zugang zu Bildungsmöglichkeiten und einer Verbesserung 
der Lebensverhältnisse gerichtet. Der Kampf von Frauen, wie z.B. Louise Otto-Peters oder 
Helene Lang in Deutschland führt dazu, dass Frauen erstmals 1896 das Abitur ablegen 
konnten und 1918 das Wahlrecht zuerkannt bekamen. Trotz dieser Erfolge verändert sich 
das gesellschaftliche Bild von der Rolle und dem damit verbundenen Status der Frau nur 
sehr zögerlich. Simone de Beauvoir sieht in ihrem 1949 erschienenen Buch Das andere 
Geschlecht als Ursache dafür, dass Frauen immer als „das andere Geschlecht“ betrachtet 
würden: „Dadurch, dass der Mann die Frau zu allen Zeiten als das ‚Andere’ seiner selbst 
konstruiert habe, sei ihr Abhängigkeits- und Objektstatus gegeben“.17 Frauen setzen sich 
nicht als Subjekte in den gesellschaftlichen Diskurs, sondern „die Frau [...] wird 
ausschließlich in ihrer Beziehung zum Mann definiert“.18 Damit belegt sie, wie sich das schon 
in der Antike von Aristoteles begründete Diktum über die quantitative Minderwertigkeit der 
Frau bis die moderne Zeit aktuell ist. Ausgehend von einer Einheit des 
Menschengeschlechtes beruhe die Geschlechterdifferenz nach Aristoteles darauf, dass 

                                                      
16  Probst 2001. 
17  Osinski 1998, S. 31. 
18  de Beauvoir 2000, S. 194. 
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Frauen mit Mängeln behaftete Männer sind.19 Binäre Konstrukte, in denen bei Aristoteles 
Mann mit Form und Frau mit Stoff, gleichsetzt wurde, prägen das Denken über 
Jahrhunderte hinweg.20 De Beauvoirs Überlegungen aus diesen Gegensätzen gipfeln in dem 
bekannten Schlusssatz: „Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es“, der bereits die 
gesellschaftliche, politische und historische Markierung des Individuums deutlich 
herausstellt.21 Grundsätzlich geht sie von einer Gleichheit der Geschlechter aus, denn nur 
diese lässt eine selbstbestimmte Freiheit des Individuums zu, die de Beauvoir als Ziel 
anstrebte. Sie begründet eine der wesentlichen feministischen Denkschulen und kann als 
Vorreiterin des modernen Feminismus bezeichnet werden. Mit ihren Ideen war sie 
wegweisend für die Debatten über eine wirkliche Gleichstellung von Mann und Frau, die ab 
den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, ausgehend von den USA, weltweit geführt 
wurden. Den Gegenpol zu de Beauvoirs Ideen bilden die Differenztheoretikerinnen um 
Irigaray, die nicht von einer grundsätzlichen Gleichheit im Sinne von Gleichwertigkeit 
ausgehen, sondern die Verschiedenheit der Geschlechter ins Zentrum der Betrachtung 
rücken, wobei das weibliche Geschlecht als höherwertig einzustufen sei, da es dem 
männlichen durch Eigenschaften wie Gebärfähigkeit, dem Leben zugewandter Haltung, 
ganzheitlicher Wahrnehmung mit geringerer Aggressivität deutlich überlegen sei.22 Aus 
diesem Blickwinkel wird die Benachteiligung der Frauen im gesellschaftlichen Diskurs, z.B. 
in den Forschungen Cixous über Sprachmuster, die eindeutig männlich determiniert sind 
und das Denken in westlichen Gesellschaften repräsentieren, öffentlich gemacht. Damit wird 
wiederum auf das Ungleichgewicht im Verhältnis zwischen den Geschlechtern hingewiesen, 
jedoch ohne tragfähige Lösungen vorschlagen zu können, denn die Differenztheoretiker 
schreiben mit einseitiger Überhöhung der Frauen den kritikwürdigen Dualismus fest, statt 
zu einer Überwindung beizutragen. So viele verschiedene Frauen und Männer, die sich 
seither mit der Thematik auseinandergesetzt haben, so viele verschiedene Modelle, Theorien, 
Vorschläge sind in den letzten 40 Jahren entstanden. Unbestritten sind die Leistungen der 
Frauenbewegung. Frauen werden als gesellschaftliche Kraft wahrgenommen. Zumindest im 
westlich orientierten Teil der Welt profitieren Frauen von den Kämpfen ihren zahlreichen 
Vorkämpferinnen. Bürgerrechte und damit Teilnahme am gesellschaftlichen Leben, das 
Recht sich zu bilden und zu arbeiten, sowie die Selbstbestimmung über die eigene Sexualität 
können als natürliche Rechte in Anspruch genommen werden. Frauen in der Literatur wurde 
mehr Beachtung zuteil, sowohl als Romanfiguren als auch als Autorinnen.  

Mit Beginn der 80-er Jahre des letzten Jahrhunderts ändert sich zunehmend die 
Forschungsrichtung, da die Zuschneidung der Theorien auf die bloßen monokausalen 
Gegensätze zwischen Mann und Frau weder der gesellschaftlichen Realität entsprechen, 
noch kann es als das Ziel für eine reformierte Gesellschaft angesehen werden, sich über Aus-
grenzung von Teilen der Gesellschaft zu definieren. Die Zielgruppe weiße heterosexuelle 
Mittelstandbürgerinnen, die sich von einer Berufsausübung und damit verbundener gesell-
schaftlicher Anerkennung ausgeschlossen sahen, sind bislang als die Zielgruppe der 

                                                      
19  Deuber-Mankowsky 2001, S. 11. 
20  Derrida weist auf eine Fülle von Gegensätzen hin, die in einer phallogozentrierten Ordnung 

erstellt werden und uns umgeben. Mann wird dementsprechend gleichgesetzt mit Aktivität, 
Kultur, Tag, Rationalität während Frauen Attribute wie Passivität, Natur, Nacht und 
Irrationalität nachgesagt werden. 

21  Osinski 1998, S. 31. 
22  Cordes 1995, S. 49. 
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unterdrückten Frauen betrachtet worden. Die gesellschaftlich determinierten Probleme 
anderer Bevölkerungsgruppen, wie z.B. die Rassenproblematik, Zugehörigkeit zu anderen 
gesellschaftlichen Schichten oder der Homo- und Bisexuellen waren nicht Teil der 
Diskussion.23 Sprach man von benachteiligten Frauen, so wurden diese als homogene 
Gruppe angesehen.  

Der französische Philosoph Michel Foucault bringt neue Positionen ein und ist einer der 
Vorreiter, die mit traditionellem Denken brechen. Er steht im postmodernistischen Sinne für 
eine Individualisierung. Die „Kategorie der Geschlechterdifferenz [ist] durch Zuweisungen 
von Differenzen abzulösen“ und lässt sich in der Formel „specific woman in specific 
situations“ zusammenfassen.24 Außerdem weist er z.B. in seinem 1989 in deutscher 
Übersetzung erschienenen Buchzyklus Der Wille zum Wissen. Sexualität und Wahrheit 125 die 
historische Wandelbarkeit der Konstruktion des Geschlechtes nach. Der Weg, der weg von 
feministischer Forschung hin zu Genderstudies führte, die den Einzelnen in seiner 
gesellschaftlichen Konstruktion in den Mittelpunkt stellen, war geebnet. Gayle Rubin 
veröffentlicht 1975 die Sex/Gender –Theorie und definierte damit zentrale Begriffe für die 
Genderstudies.26 

Das Wort Gender lässt sich nur unzutreffend ins Deutsche übersetzen und markiert die 
Trennung zwischen dem Begriff Geschlecht (anatomisches)27 und einem gesellschaftlich 
induziertem Geschlecht, auch als Geschlechtsidentität bezeichnet. Oakley formuliert den 
Unterschied in der Definition: 

‚Sex’ is a word that refers to the biological differences between male and female: the 
visible difference in genitalia, the related difference in procreative function: ‚Gender’, 
however, is a matter of culture: It refers to the social classification into ‚masculine’ 
and ‚feminine’. 28 

Das so definierte Sex/Gendersystem nimmt die Ideen der Gleichheits- und Differenztheoreti-
ker auf und führt sie fort, indem sich der Blickwinkel weg von der Betrachtung homogener 
Gruppen auf das Individuum verlagert. „Subjektivität [wird] diskursiv, durch verschiedene 
Angebote und Zuschreibungen aus verschiedenen Bereichen hergestellt [...] und dass 
Gender-Zuschreibungen regulativ wirken“ folgert Osinski.29 So wird es möglich, die schein-
baren Gegensätze zwischen Männern und Frauen zu dekonstruieren, z.B. können vermeint-
lich männliche Eigenschaften wie z.B. rationales Handeln auch Frauen zugeschrieben wird-
en. Die Leistung der Theorie besteht desweiteren darin, die gesellschaftlichen, historischen 
und kulturell bedingten Prozesse der Rollenzuschreibungen wahrzunehmen, also zu hinter-
fragen, wie eine Frau zur Frau gemacht wird. Ludewig fasst dies zusammen: 

 

                                                      
23  Siehe dazu auch Ludewig 2002, S. 49ff. 
24  Zitiert nach Osinski 1998, S. 109.  
25  Französisches Original; deutsche Übersetzung. 
26  Hof 1995, S.13. 
27  Im Englischen als Sex bezeichnet. 
28  Zitiert nach Colebrook 2004, S. 9. 
29  Osinski 1998, S. 106. 
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Einen weiblichen Körper zu haben und damit lebenslang auf eine ganz bestimmte Natur 
festgelegt zu sein ist kein unhintergehbares Schicksal mehr, wenn die Natur sich ebenso wie 
das Geschlecht als Resultat gesellschaftlicher Prozesse erweisen lässt. 30 

Diese Theorie findet keine ungeteilte Zustimmung. Kritik wird vor allem daran geübt, 
dass die immer stärkere Ausdifferenzierung zu Gunsten des Individuums, die Probleme der 
Frauen letztendlich marginalisieren wird und zu wenig Beachtung zulässt. Ludewig gibt die 
Meinung von Feministinnen wie z.B. Sabina Lovibond; Seyla Benhabib, Jane Flax wieder, 
wenn sie zusammenfasst: „Der Werterelativismus entziehe dem Feminismus den Boden und 
ebne letztlich, selbst wenn der einzelne postmoderne Denker noch so emanzipatorisch 
gesinnt sei, nur den reaktionären und frauenfeindlichen Tendenzen der Zeit den Weg“.31 Der 
Ausweg aus diesem Dilemma wird in der Errichtung von Normen gesehen, da nur diese 
feministisches Denken sicher stellen können.  

Judith Butler, eine der bekanntesten und kontroversesten Forscherinnen auf dem Gebiet 
der Gender- und Queertheorie, greift wiederum dieses Bedürfnis nach Normen an. Ihr 
zufolge grenzen „normative Grundlagen und Ziele, die ein Sollen definieren [...] jeweils ihr 
Anderes als das, was nicht sein soll, aus; sie verwerfen Möglichkeiten; dies wiederum tun sie 
mit totalitärer Geste: wer nicht der Norm entspricht, wird – womöglich um der Norm der 
Freiheit willen – zwangsnormiert“.32 Es gehe vielmehr darum zu untersuchen, inwieweit die 
„Macht sogar den Begriffsapparat, der versucht, über die Macht zu verhandeln, durch-
dringt“ 33, d.h., inwieweit Theoriebildungen an sich normativ wirken und neue Machtgefüge 
entstehen lassen. 

Die erneute Errichtung des Gegensatzpaares anatomisches Geschlecht – Geschlechts-
identität als Ausdruck einer solchen aufgestellten Norm stößt ebenfalls auf Widerstand. 
Butler gibt zu bedenken, dass  

[...] die Debatten in bezug auf die theoretische Priorität der Geschlechterdifferenz 
gegenüber Gender, von Gender gegenüber Sexualität, von Sexualität gegenüber 
Gender allesamt von einem anderen Problem durchkreuzt werden, von einem 
Problem, das die Geschlechterdifferenz darstellt, nämlich von der ständigen 
Schwierigkeit zu bestimmen, wo das Biologische, das Psychische, das Diskursive, das 
Soziale anfangen und aufhören. 34 

Sie wendet sich gegen verallgemeinernde, weil heterosexuell intendierte Kategorisierungen. 
Weiblich (im Sinne des anatomischen Geschlechtes) mit weiblich (Gender-
Geschlechtsidentität) mit Frau und männlich (anatomisches Geschlecht) mit männlich 
(Gender-Geschlechtsidentität) jederzeit mit Mann zu assoziieren, entspricht konstruierten 
Generalisierungen, die sie nicht akzeptiert. „Subjekt – und Geschlechtsidentität sei nichts 
Gegebenes, sondern ergebe sich im ständigen Vollzug. Subjekt und Geschlecht seien diskur-
siv konstituiert, und diskursiv entstehe überhaupt auch erst die Opposition von Männlich-
keit und Weiblichkeit“.35 Beginnend mit dem Ausspruch nach der Geburt „Es ist ein 

                                                      
30  Ludewig 2002, S. 39. 
31  Ludewig 2002, S. 54. 
32  Ludewig 2002, S. 55. 
33  Zitiert nach Ludewig 2002, S. 55. 
34  Zitiert nach Deuber-Mankowsky, S. 17. 
35  Zitiert nach Osinski 1998, S. 111. 
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Mädchen oder es ist ein Junge“ wird die geschlechtliche Festlegung und damit verbundene 
soziale Konfiguration als immer wiederkehrende Handlung repetiert und internalisiert. Auf 
der offensichtlich gesellschaftlich induzierten feministischen Kategorie „Frau“ zu bestehen, 
erscheint denn auch fraglich in ihren Augen, denn die „feministische Kritik muss auch 
begreifen, wie die Kategorie ‚Frau(en)’, das Subjekt des Feminismus, gerade durch jene 
Machtstrukturen hervorgebracht und eingeschränkt wird, mittels derer das Ziel der 
Emanzipation erreicht werden soll“.36  

Die unvereinbaren Vorstellungen hinsichtlich der diskursiven Bedeutung von 
anatomischem Geschlecht (Sex) und Geschlechtsidentität (Gender) führte zur Begründung 
einer neuen Theorie, der sogenannten Queertheorie. Diese entwickelte sich zu Beginn der 
90er Jahre des letzten Jahrhunderts37 aus den Gay and Lesbian Studies in Amerika, deren 
vornehmliche Aufgaben es gewesen ist, Schwule und Lesben bei ihrer Identitätsfindung 
(Coming out) zu stärken, die aber in den letzten 15 Jahren eine Bedeutungsveränderung 
erlebt. Bevor auf die unterschiedlichen Bedeutungsinhalte der Queertheorie eingegangen 
werden kann, soll vorangestellt werden, dass entsprechend Judith Butlers Vorstellungen, 
keine exakte Definition des Begriffes zulässig ist, da mit dieser Theorie Kategorien gesprengt 
und keine neuen errichtet werden sollen.38 

Dennoch erscheint es sinnvoll, eine begriffliche Erläuterung vorzunehmen als Ausgangs-
basis für die weiteren Untersuchungen. Queer bezeichnet demzufolge zunächst alle sexu-
ellen Ausrichtungen, die nicht heterosexueller Natur sind, sondern z.B. homo- , bi-, trans-
sexueller. Weiterhin wird Queer zu einem Interpretationsbegriff, wenn literarische Figuren 
und Leser/Kritiker nicht denselben sexuellen Ausgangspunkt haben.39 Stan Kulick gibt in 
einer erweiterten Begriffsbestimmung an, „dass Queer keine Identität bezeichnet, sondern 
eine kritische Haltung zum Normativen“.40 Damit wird deutlich, dass sich die Verwendung 
des Begriffes über den Rahmen der sexuellen Ausrichtung hinaus verschiebt. Diese sehr 
offene Interpretation des Begriffes führt allerdings auch dazu, dass alle oder keiner „queer“ 
sein können, je nachdem inwieweit man sich kritisch gegenüber gesellschaftlich akzeptierten 
Normen positioniert.  

Einhergehend mit der Diskussion, ob und inwieweit selbst das anatomische Geschlecht 
erst im Diskurs geformt wird41, ist es ein Hauptanliegen der Queertheorie die Hetero-
sexualität als einzig „normale“ sexuelle Ausrichtung in Frage zu stellen. Nach Foucaults 
Vorstellungen gibt es keine ursprüngliche Sexualität. Die Heterosexualität, die als natürliche 
Form der Sexualität in der Gesellschaft angesehen wird, ist das Ergebnis historischer, 
machtbasierter Entwicklung.42 Auch Butler folgt in ihrer Theorie dieser Denkart. Sie bezieht 
sich in Das Unbehagen der Geschlechter auf Monique Wittig, die mit folgender Argumenta-
tionskette die gesellschaftliche Herausbildung der zwei Geschlechter untermauert. Es gibt 

                                                      
36  Butler 2003, S. 17. 
37  Feldmann, Schüttling 2004a, S. 214ff. Der Begriff Queer wurde 1991 von T. de Laurentis 

geprägt. Das englische Wort bedeutet soviel wie komisch, eigenartig, schwul.  
38  Rosenberg 2002, S. 11. 
39  Rosenberg 2002, S. 11f. 
40  Rosenberg 2002, S. 12. 
41  Butler stützt sich in ihren Überlegungen auch auf Foucault, der die Frage nach einer 

gesellschaftlich-kulturell determinierten Geschichte unseres Körpers aufwirft. 
42  Rosenberg 2005, S. 9. 
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nach Wittigs Vorstellung keinen Unterschied zwischen anatomischem Geschlecht (Sex) und 
Geschlechtsidentität (Gender), da aufgrund heterosexuell zentrierter Denkweisen das 
Geschlecht eine politische Kategorie, „eine kulturell erzeugte, raffinierte und mythische 
Konstruktion“ darstellt, die dem Zwang zur Reproduktion untergeordnet ist. Eine Trennung 
in weibliches und männliches Geschlecht wäre demnach nicht natürlich, sondern diskursiv 
durch Sprache entstanden. „Die ‚Benennung’ des Geschlechts ist ein Herrschafts- und 
Zwangakt, eine institutionalisierte Performanz, die die gesellschaftliche Realität schafft und 
dem Gesetz unterwirft, indem sie die diskursive/perzeptuelle Konstruktion des Körpers ge-
mäss den Prinzipien der sexuellen Differenz verlangt“.43 Wenn das Leben und die eingenom-
menen Rollen aus sich immer wieder erneuernden Aushandlungsakten bestehen, wie hier 
zum Ausdruck kommt, dann muss man sich das Individuum als unbeschriebenes Blatt vor-
stellen, dass im Sinne des Sozialkonstruktivismus in bestehende Normen eingepasst wird. 

Wenn das anatomische Geschlecht der Geschlechtsidentität keine Grenzen setzt, exi-
stieren vielleicht Geschlechtsidentitäten, d.h. Möglichkeiten den Körper kulturell zu 
interpretieren, die keineswegs durch die scheinbare Dualität der Geschlechter (duali-
ty of sex) eingeschränkt werden. Betrachten wir noch eine weitere Konsequenz: Wenn 
die Geschlechtsidentität etwas ist, was man wird – aber nie sein kann – , ist die Ge-
schlechtsidentität selbst eine Art Werden oder Tätigkeit, die nicht als Substanz oder 
als substantielles Ding oder als statische Markierung aufgefasst werden darf, 
sondern eher als eine Art unablässig wiederholte Handlung. 44 

Butlers philosophisch geprägte Ausführungen sind derart provozierend, dass die Diskus-
sionen darüber nicht verstummen. Selbst 15 Jahre nach dem Erscheinen ihres Buches das Un-
behagen der Geschlechter wird der Streit darüber weiter fortgesetzt, wie man sich zu Butlers 
Thesen stellen und welche Lehren Feministinnen daraus ziehen sollen.45 In ihren Aus-
führungen treten immer wieder die Begriffe der Geschlechter-Kategorien (Gender categories) 
in Erscheinung, in die Individuen eingepasst werden. Diese werden durch anatomisches Ge-
schlecht (Sex), Geschlechtsidentität (Gender), geschlechtlich bestimmte Identitäten (Gender 
identities), und Geschlechter-Akte (Gender acts) repräsentiert und nehmen einen zentralen 
Stellenwert in ihrer Theorie ein. Geschlechtlich bestimmte Identitäten, bei ihr als 
„intelligible“ Geschlechtsidentitäten bezeichnet, sind quasi als Überbegriff zu definieren: Sie 
ergeben sich aus dem anatomischen Geschlecht und der Geschlechtsidentität in Zusammen-
hang mit der Komponente Begehren.46 Die Komponente Begehren spielt in Butlers Definition 
der Geschlechtsidentität eine ebenso hervorgehobene Rolle wie Geschlecht und Geschlechts-
identität, die nach ihrer Auffassung eine Trias bilden. 

In der Konstitution dieser geschlechtlich bestimmten Identität wird das geschaffen, was sie 
kritisch als Zwangsheterosexualität bezeichnet. Das anatomische Geschlecht bestimmt über 
die diskursiv festgelegte Geschlechtsidentität, die wiederum nur ein Begehren im Kontext 

                                                      
43  Wittig, zitiert nach Butler 2003, S. 172. Die Ausführungen zu Wittigs Theorie können in Butler 

2003, Kapitel 3 nachgelesen werden. S. 165-189. 
44  Butler 2003, S. 167. 
45  Tiina Rosenberg markiert schon im Titel ihres 2005 in Schweden erschienenen Buches Könet 

brinner! (Das Geschlecht brennt! ) die Brisanz der Butlerschen Philosophie. 
46  Problematisch ist die semantische Ähnlichkeit zwischen Geschlechtsidentität und dem von ihr 

wiederum so bezeichneten Überbegriff, der deshalb im Folgenden als geschlechtlich 
bestimmte Identität bezeichnet wird.  
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heterosexueller Normen zulässt. Nur die Akzeptanz dieser derart angelegten Trias und die 
Identifikation damit ermöglicht ein Einpassen des Individuums in die Gesellschaft. 
Geschlechter-Akte sind solche Akte, die „die Kategorien des Körpers, des Geschlechts, der 
Geschlechtsidentität und der Sexualität stören und ihre subversive Resignifizierung und Ver-
vielfältigung jenseits des binären Rahmens hervorrufen“.47 Stimmt also das anatomische Ge-
schlecht nicht mit dem heterosexuell vorausgesetzten Begehren überein, wie dies z.B. bei den 
unterschiedlichen Arten von Sexualität möglich ist oder lehnt ein Individuum die 
vorgeschriebene Geschlechtsidentität ab, so positioniert sich derjenige sofort außerhalb der 
Norm mit entsprechend zu erwartenden Restriktionen.  

 Judith Butler verdeutlicht an Beispielen von homosexuellen Identitäten, z. B. der 
weibliche „Schönheitsideale“ parodisierenden Dragqueens, dass die „Genderization“, die 
zunehmende Übernahme von sozialen Rollenanforderungen, völlig unabhängig vom 
biologischen Geschlecht funktioniert und unsere Wahrnehmung beeinflusst. Als ein anderes 
Beispiel sind die Butch/Femme-Identitäten zu erwähnen, wo lesbische Personen mit 
Butchidentität im Habitus und Gestus deutlich männlich auftreten und dies z.B. durch ihre 
Kleidung verstärken. In solchen lesbischen Beziehungen werden in Form eines Geschlechter-
aktes heterosexuelle Geschlechtsidentitäten ausdrücklich markiert. Sie belegen damit den 
Konstruktcharakter von Identitäten, den Butler auch als Performativität bezeichnet.48 Eine 
wichtige Zielsetzung ihrer Theorie ist es folglich, die Vielfältigkeit von individualisierten 
Lebensentwürfen zu sehen und diese als Ausgangsbasis für gesellschaftliche Veränderungen 
anzunehmen.  

Wenn sich herausstellt, dass die Grundprämisse feministischer Politik nicht mehr in 
einem stabilen Begriff der Geschlechtsidentität liegt, dann ist vielleicht eine neue 
Form feministischer Politik zu wünschen, die den Verdinglichungen von Ge-
schlechtsidentität und Identität entgegentritt eine Politik, die die veränderlichen 
Konstruktionen von Identität als methodische und normative Voraussetzung be-
greift, wenn nicht gar als politisches Ziel anstrebt. 49 

Die philosophischen Überlegungen Butlers theoretisieren Probleme und eine Verankerung in 
der Lebenswirklichkeit, die zentrale Frage der Konstruiertheit des anatomischen Ge-
schlechtes als Ausgangspunkt für die weitere Prägung des Individuums betreffend, ist 
deshalb nur schwer vorstellbar. Tatsächlich, belegen die Forschungen von Sexualwissen-
schaftlern, ist die Natur sehr viel experimentierfreudiger als angenommen, wenn es um die 
Konstruktion des anatomischen Geschlechtes geht. Der Anteil der Menschen, die nicht über 
eine eindeutige XX-Frau und XY-Mann – Chromosomenverteilung verfügen, wird auf ein 
Prozent der Bevölkerung geschätzt. Darunter finden sich dann beispielsweise XXY/XYY - 
Individuen mit zweideutigem Geschlecht, XY-Frauen und XX-Männer oder gar welche, 
denen eine Chromosom fehlt (X0). David Bainbridge, der diese Ergebnisse in seinem Buch 
bewertet, folgert deshalb „Die Geschlechter der Menschen sind keine Gegensätze und noch 
nicht einmal Äquivalente – es gibt viele, vielfältige Geschlechter, und wenn auch zwei davon 

                                                      
47  Butler 2003, S. 12. 
48  Feldmann, Schüttling 2004, S.79. „Unter ‚Performativität’ versteht B. nicht einen bewussten 

Akt, sondern den Effekt des Geschlechterdiskurses, der sich in nicht abschließbaren und nicht 
intentionalen Wiederholung oder Re-Inszenierung von Normen äußert und auf diese Weise 
Identitäten konstituiert.“ 

49  Butler 2003, S. 21. 
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vorherrschen, bilden die anderen ein kontinuierliches Spektrum, das sich zwischen diesen 
beiden und über sie hinaus erstreckt“.50 

Neben der existentiellen Frage über die Festlegung des Geschlechtes und der damit 
verbundenen, zu erwerbenden Geschlechtsidentität wird in der Diskussion um weitere 
zentrale Begriffe gerungen – die des Diskurses und der Macht. In den vorangestellten 
Ausführungen wurde schon mehrfach auf den Diskursbegriff hingewiesen. Als geistiger 
Vater dieses Begriffes wird Foucault genannt, der mit Diskurs „die Gesamtheit von 
anonymen, historischen, stets im Raum und in der Zeit determinierten Regeln, die in einer 
gegebenen Epoche und für eine gegebene soziale, ökonomische, geographische oder sprach-
liche Umgebung die Wirkungsbedingungen der Aussagefunktion definiert haben“.51 Sein 
Untersuchungsfeld, auf dem er auf der Grundlage dieses Begriffes forscht, ist „das mensch-
liche Subjekt im Bedingungskreis der Macht- und Wissensgeschichte“.52  

Man begibt sich auf ein schwieriges Terrain, wenn man die Diskursanalyse auf das 
feministische Objekt – die Frau – anwendet. Der gesellschaftliche Wandel der Rolle der Frau 
lässt sich sehr anschaulich nachvollziehen und die Machtmechanismen treten offen zutage. 
Dennoch besteht die Schwierigkeit darin, dass die Diskursanalyse erfordert, alles kritisch zu 
hinterfragen. Alle Aussagen, also auch die von Feministen, sind deswegen daraufhin zu 
untersuchen, ob sie nicht zugleich wieder der Errichtung von Machtstrukturen dienen. 
Darum ist Foucault nicht unumstritten.  

In seinen ausführlichen Studien führte er u.a. den Nachweis der machtbasierten Steuerung 
der Sexualität in einem historischen Kontext, um seine Theorie zu belegen und liefert damit 
dem Feminismus wichtige Denkimpulse.53 Eingebunden in ihre Zeit, analysiert schon de 
Beauvoir die Mechanismen des Machterhaltes, die letztendlich in einem Kampf der 
Geschlechter gipfeln. 

Die Männer [hatten] immer alle konkrete Macht in den Händen [...]. Seit den frühe-
sten Zeiten des Patriarchats haben sie es für nützlich befunden, die Frau in einem Zu-
stand von Abhängigkeit zu halten. Ihre Gesetze wurden gegen die Frau eingeführt, 
und auf diese Weise ist sie praktisch als das Andere konstituiert worden. Diese Situa-
tion diente den ökonomischen Interessen der Männer; sie entsprach aber auch ihren 
ontologischen und moralischen Prätentionen.54 

Zum Leitbegriff, der diese ständige Unterdrückung signifikant verkörperte, wurde das 
Patriarchat.  

Ein System, dass sich über Zwang und Gewalt, aber auch durch geschlechts-
spezifische Vergesellschaftungsprozesse in einer asymmetrischen Zuteilung von ge-
sellschaftlichen Chancen und Möglichkeiten quer zur Klassenlage konkretisiert: 
Während Frauen als bloße Opfer bzw. behandelte Objekte mächtiger patriar-

                                                      
50  Bainbridge zitiert nach Sichtermann 2005; S. 127. 
51  Foucault 1972, S. 171. 
52  Fink-Eitel 1997, S. 9. 
53  Siehe dazu: Foucault 1977: Der Wille zum Wissen: Sexualität und Wahrheit 1. 
54  de Beauvoir 2000, S. 190. siehe auch: „Der Mann [hat] sich der Frau gegenüber als Herr 

gesetzt.“ S. 91. 
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chalischer Unterdrückungsmechanismen erscheinen, gelten Männer als aktive Täter 
bzw. handelte Subjekte. 55  

Diese Lesart des Patriarchats als Zwangssystem zur Beherrschung von Frauen wird jedoch 
auch heute noch von manchen Feministinnen vertreten, für die Foucault mit seiner neuen 
Definition von Macht an den Grundfesten ihres Glaubens rüttelt. Foucaults zentrale 
Schlagworte, die seine Philosophie wiedergeben, sind Macht, Diskurs, Körper und Sex. 
Macht muss als ein übergeordnetes Prinzip verstanden werden. Nach seiner Auffassung ist 
Macht allen Arten von Beziehungen immanent. „Die Macht ist nicht etwas, was man erwirbt, 
wegnimmt, teilt, was man bewahrt oder verliert, die Macht ist etwas, was sich von 
unzähligen Punkten aus und im Spiel ungleicher und beweglicher Beziehungen vollzieht“.56 
Er bricht mit diesen Aussagen die klassische Subjekt – Objekt Dualität auf, so dass nicht 
einem Geschlecht (Frauen) per se die Opferrolle zukommt57 und geht noch weiter, indem er 
die Errichtung eines Subjektes, dass sich immer gleich verhält, in Frage stellt. Weiter heißt es: 
„Nicht weil sie alles umfasst, sondern weil sie von überall kommt, ist die Macht überall“.58 
Seine Vorstellungen von Macht sind primär nicht negativ zu verstehen, sondern vielmehr als 
ein produktiver Energiefluss, der unser Leben bestimmt und voran treibt. Foucault geht es in 
seinen Analysen darum, dass Wirken von Macht in verschiedenen Diskursen aufzuzeigen. 
Damit ist er nicht so weit entfernt von den Diskussionen der Feministinnen, die ihm jedoch 
Verrat an der Sache des Feminismus vorwerfen mit der Begründung, das ein solch 
vermeintlich neutraler Machtbegriff nur aus der Position desjenigen Subjektes (sprich 
Mann), dass die Macht innehat, auf diese Weise beschrieben werden kann.59 Eben weil 
Foucaults Machtbegriff keine Zementierung von Verhältnissen anerkennt, ist auch der Anteil 
der Frauen am Fortbestehen des Patriarchats zu hinterfragen. Damit wäre ein Diktum des 
Feminismus angreifbar. Doch nicht alle Feministinnen stehen der Foucaultschen 
Begriffsbildung so negativ entgegen. Von einigen wird sie als Befreiung aus fundamenta-
listischem Denken begrüßt: 

Foucaults Modell der Macht als Feld von Kräfteverhältnissen führt aus der Sackgasse 
heraus, in die diejenigen Ansätze führen, die der Frau als beherrschtem Objekt das 
Patriarchat monolithisch gegenüberstellen, als ob eine globale Verschwörung, 
historisch kaum noch umkehrbar, Frauen zu nichts als Opfern oder zu 
revolutionären Märtyrerinnen stempeln würde. Statt dessen schafft die genaue 
Analyse lokaler Taktiken patriarchaler Mächte die Voraussetzung für ihre nicht mehr 
nur zufällige strategische Umkehrung. 60 

Foucaults Begriffsbestimmung liefert ein Modell, wie sich die veränderlichen Kräfte-
verhältnisse in Beziehungen, z.B. zwischen Mann und Frau analysieren lassen. Dabei ist nach 
seiner Auffassung Macht immer im Kontext gesellschaftlicher und historischer Prozesse zu 

                                                      
55  Bührmann 1995, S. 12. 
56  Foucault 1977, S. 115. 
57  Die Gedankengänge de Beauvoirs und Foucaults treffen sich hier, denn de Beauvoir sagt, 

dass: „Jedes der beiden Geschlechter zugleich Opfer seiner selbst und Opfer des anderen ist“ 
de Beauvoir 2000, S. 447. 

58  Foucault 1977, S. 114. 
59  Ludewig 2002, S. 79-91. 
60  Zitiert nach Ludewig 2002, S. 85. 
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verstehen und Machtausübung erfolgt nicht zwangsläufig durch öffentliches Zurschau-
stellen. Macht ist subtiler konstruiert, indem das Subjekt die von ihm erwarteten Eigen-
schaften übernimmt. Das „Frausein“ in allen seinen Facetten geschieht demnach als eine 
Selbstkonstitution des Individuums, um sich an das gegebene Herrschaftsverhältnis 
anzupassen. Foucaults Definition von Macht belegt so gesehen die Gender- und Queer-
theorie.  

Wie bereits eingangs beschrieben, werden die Figuren in Sibylle Bergs Roman Amerika in 
eine moderne Gesellschaft eingebunden. Als Analyseinstrumentarium für die Untersuchung 
der Figuren hinsichtlich Geschlechts- und Geschlechtsidentitätsmetamorphosen wird die 
Queertheorie ausgewählt, da sie die Befindlichkeiten der Figuren in Amerika aufzeigen kann. 

Die Theorie Judith Butlers zu durchdringen, erfordert, radikal mit bisher gewohnten 
Denkweisen zu brechen. Wichtig für die Analyse des Romans erscheinen folgende Punkte: 
Ein statischer Subjektbegriff wird in der Theorie negiert. Da sich das Subjekt, gleichbe-
deutend mit Individuum, in unterschiedlichen Situationen neu erschafft, ist die sexuelle Aus-
richtung ebenso aushandelbar und damit von untergeordneter Bedeutung. Diese Vermutung 
schlägt auch eine Brücke zu Foucaults Machttheorie, denn die ständige Aushandlung der 
Positionen des Individuums wird sich im Machtgefüge ablesen lassen können.  

In Butlerschen Termen gedacht bedeutet dies, dass die geschlechtlich bestimmte Identität 
(Gender identity), die eine Summe aus anatomischem Geschlecht (Sex), Geschlechtsidentität 
(Gender) und Begehren darstellt, nur sehr diffus angelegt sein wird, da sie entsprechend den 
gesellschaftlichen und individuellen Rahmenbedingungen veränderlich konstruiert wird. 
Die Identifikation mit der geschlechtlich bestimmten Identität wird wesentlich davon 
bestimmt sein, inwieweit sich die Figur mit den Rollenerwartungen (Geschlechtsrollen), die 
an ihr anatomisches Geschlecht geknüpft sind, identifizieren kann. Unter Rollenerwartungen 
ist dabei die Übernahme von kulturell normierten Verhaltensmustern in einer bestimmten 
Gesellschaft zu verstehen. Die Frau kann demnach beispielsweise als Hausfrau und Mutter, 
Karrierefrau oder Geliebte erscheinen und je nach auszufüllender Rolle charakteristische 
Eigenschaften übernehmen. Eine Unzufriedenheit mit der eigenen Rolle wird einen 
Veränderungswillen hervor bringen. Die veränderliche Konstruktion der Identität, 
insbesondere der geschlechtlichen, und der Machtdiskurs, in den die Figuren eingebunden 
sind, wird an den Romanhauptfiguren Raul, Karla, Bert und Anna im folgenden Kapitel 
untersucht. Dabei werden als Instrumentarium die kompakten Definitionen Butlers her-
angezogen, da sie eine vergleichende Beschreibung der Figuren erlauben. Um für ein 
besseres Verständnis zu sorgen, werden die Begriffe in ihren deutschen Übersetzungen 
verwendet: anatomisches Geschlecht, Geschlechtsidentität61 und Geschlechtsrollen, 
geschlechtlich bestimmte Identitäten und Geschlechterakte. Das Wort Sex wird im Sinne von 
Geschlechtsverkehr benutzt. 

                                                      
61  An einzelnen Stellen wird aus sprachlichen Gründen zur Vermeidung von langen 

Wortungetümen auf Gender zurückgegriffen, was ebenfalls als Term in deutscher Fach-
literatur geläufig ist.  
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6. Untersuchung der Romanfiguren 

6.1 Raul 
Raul wird im Roman durch sein äußeres Erscheinungsbild präsentiert. Er ist ein Mann, der 
als Callboy sehr viel Erfolg bei seinen Kundinnen hat aufgrund seiner Schönheit, die einer 
Offenbarung gleichkommt, wie die folgenden Textsegmente anführen: „Aber mit einem Gott 
war das eine andere Geschichte. Wie unter Drogen war sie ihm gefolgt, hypnotisiert ihm 
hinterher, nur um seinem Körper nahe zu sein“ (S. 6). Raul ist anatomisch ein Mann und hat 
eine enge Beziehung zu seinem Körper, beispielsweise gibt er seinen Spermien Namen von 
Schriftstellern oder Regisseuren. Die Vorstellung von einem schönen Mann wird aber im 
Text als ein erster Geschlechterakt gebrochen, dadurch dass seine Schönheit mit solchen 
Attributen beschrieben wird, die allgemein auf die klassische Schönheit einer Frau appliziert 
werden. So stehen nicht der breite Rücken oder schmale Hüften im Vordergrund als ein 
Schönheitsbild, welches gemeinhin suggeriert wird und z.B. im männlich markanten 
Erscheinungsbild des Western-Helden konkretisiert wird. Der Vorstellung eines 
idealtypischen Männerbildes werden schon in den Anfangssequenzen Risse zugefügt. Das 
Verständnis von Schönheit hat sich über die Jahrhunderte gewandelt, könnte als Erklärung 
angemerkt werden, es weist gleichwohl feste Parameter auf. Carolina Brown schreibt dazu: 
„Schönheit ist ein Kulturprodukt und hinter den schnellen Modewechseln der historischen 
Oberfläche verbergen sich kulturelle Konstanten, die seit der Antike unverändert sind“.62 
Heutzutage gehören durchtrainierte Körper zum Schönheitsideal, ein Ideal, mit dem sich 
Kraft, Gesundheit und damit Potenz zu einem Gesamtausdruck vereinen lassen. Abgerundet 
wird das Bild eines „richtigen“ Mannes durch sein Auftreten. „Jeder Mann scheint sich 
immer wieder so imaginieren zu können und zu wollen: zwischen Zivilisation und Natur, 
als einsamer Held und doch als Hüter der Gerechtigkeit“ charakterisiert Erhart die 
Kontinuität im Verhalten.63 

Rauls Beschreibung kontrastiert diese Vorstellungen, indem weibliche Schönheitsattribute 
wie Haare, schöne Hände, schmale Gestalt und Schönheitsflecke betont werden.  

Rauls Hand war sehr schön, es befanden sich ein paar dunkle Haare darauf, ein 
schmales Gelenk daran, lange Finger, die perfekt geformt waren. Raul wusste, dass 
sie ihn nun roch, dass sein Geruch Frauen und Männer verwirrte, romantisch werden 
ließ und willig. Er beugte sich zu der Frau, seine blonden, halblangen Haare fielen 
ihm über die Augen, die dunkelblau und sehr groß waren. Seine Nase war gerade 
und lang, und neben dem sehr breiten, vollen Mund befand seich ein dunkler Fleck, 
der das einzige war, was seine Schönheit zu stören suchte, gelang ihm jedoch nicht, 
dem Fleck, der aus einer sehr alten Adelsfamilie kam. S.10 

Die Beschreibung von Rauls Schönheit erzeugt Bilder klassischer griechischer Statuen, die 
durch ihre ebenmäßigen Züge bestechen. Raul wirkt androgyn und damit von vornherein 
grenzüberschreitend. „Seine langen, feuchten Haare fallen ihm ins Gesicht, sein Körper ist 
dünn, er sieht aus wie ein frierendes Mädchen, so schön“ (S. 129). Androgynität als ein Zu-
stand zwischen den Geschlechtern gilt schon immer als interessant und begehrenswert, wie 

                                                      
62  Brown 1994, S. 6. (Übers. d. A.) 
63  Erhart 1997, S. 321. 
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die Popularität von Schauspielerinnen wie Greta Garbo und Marlene Dietrich bezeugt oder 
auch in der Figur des Tadzio in Thomas Manns Tod in Venedig vorkommt. Jonny Depp, Boy 
George, David Bowie und Prince als Schauspieler und Sänger verkörpern heutzutage das 
diffuse Wechselspiel der Androgynität. Während es jedoch früher eher Frauen waren, die 
durch eingeschnürte Brüste, ketterauchend und Männerkleidung tragend gegen die Normen 
verstießen, so scheint es in der heutigen Zeit Männern vorbehalten, Trendsetter in dieser 
Hinsicht zu sein.64 Eine Linie, in die sich die Romanfigur Raul zweifellos einreihen lässt. Die 
Vorstellung, dass es ein drittes Geschlecht gibt, ist schon bei den alten Griechen nachweisbar. 
Bei Platon heißt es dazu: 

Am Anfang gab es dreierlei Geschlechter von Menschen, nicht nur zwei wie heute, 
ein männliches und ein weibliches, sondern dazu noch ein drittes, das gemeinsam zu 
diesen beiden gehörte; sein Name ist noch geblieben, während es selbst ver-
schwunden ist. Das androgyne war dieses eine, das es damals noch gab, und Gestalt 
und Name waren aus den beiden anderen, dem männlichen und dem weiblichen, 
zusammengesetzt.65  

Genauso wie sein Äußeres ist seine geschlechtliche Identität nicht festgelegt. Raul ist auf der 
Suche nach Liebe, die er nie empfunden hat, weil alle nur seine Fassade sehen. Er fühlt sich 
zu Frauen hingezogen, arbeitet als Callboy für Frauen und blickt diesen auch immer 
hinterher. Ab und an hat er auch einen privaten One-night-stand mit Frauen. Dennoch spielt 
er immer wieder darauf an, dass er eine erotische Ausstrahlung auf beide Geschlechter hat. 
Die homoerotische Spannung, die aufgebaut wird, als Raul im Bahnhof auf Bert trifft und 
ihn fragt, ob er mit zu ihm kommen will, wird aufgelöst, indem zwei verletzte Männer 
einfach nur Nähe und Trost beieinander suchen. „So sitzen sie, halten sich umschlungen und 
weinen, jeder um sich“ (S.130). Zwei einsame Seelen merken, dass sie eigentlich keinen 
Geschlechtsverkehr wollen, sondern eine Schulter zum Anlehnen. Diese Szene „queer“ 
gelesen, gibt Raum für eine andere Deutung. Das sexuelle Begehren verschwindet abrupt, da 
beide in ihrer Geschlechtsidentität zu unsicher sind. Eine sexuelle Beziehung zu einem Mann 
ist in Rauls Welt nicht denkbar, da er mit einem festen Männerbild lebt, was im Verlauf 
dieser Arbeit z.B. in seinem Rollenverständnis als Callboy nachgewiesen werden kann. In 
Raul (wie auch in Bert) kämpfen beim Zusammentreffen ihr drängendes Begehren, nach 
Butler eine zentrale Komponente, gegen verinnerlichte Regeln und Normen bezüglich 
heterosexuellem Verhaltens. Die Kräfte in sich selbst werden nur dadurch beherrschbar, 
wenn Mann sich auf seine (männliche) Geschlechtsrolle zurückzieht, die Homosexualität 
ausschließt. Im Text finden sich keine eindeutigen Hinweise dafür, dass Raul homosexuell 
sein könnte, bis auf seine Aussagen über seine Anziehungskraft auf beide Geschlechter. 
Zwar denkt er laut: „Du verstehst mich, alter Junge, wahre Liebe gibt es nur unter Männern“ 
(S.7.), was aber mehr einem von der Welt enttäuschtem Dahersagen gleichkommt, denn sein 
Ansprechpartner ist ein Laternenpfahl. Möglicherweise hat ihn sein Entwicklungsprozess 
noch nicht an die Stufe der Erkenntnis geführt, dass er bi- oder homosexuell ist, denn dies 
würde erzwingen, dass er sich bewusst mit seinem Anderssein auseinander setzen müsste. 

                                                      
64  Für den Fußballspieler David Beckham, der sich ebenfalls bewusst von dem rauen 

Männerbild, dass Fußballspieler umgibt, abhebt, wurde der Begriff metrosexuell geprägt. Ein 
metrosexueller Mann „lebt seine weibliche Seite aus“, will „schwul leben, aber nicht schwul 
sein“. www.rp-online.de/public/druckversion/wissenschaft/sonstiges/14423  

65  Platon zitiert nach Lederer 1998, S. 186. 
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Butler legt in diesem Sinne dar: „das Tabu verbietet und diktiert nicht nur eine bestimmte 
Form der Sexualität, sondern bringt auch ungewollt eine Vielfalt von Ersatz-Begehren und 
Identitäten hervor, die keineswegs vorab eingeschränkt sind“.66  

Dass ein Coming-out angesichts der geltenden Konventionen sehr viel persönlichen Mut 
erfordern würde, zeigt die Reaktion Berts auf Rauls sexuelle Annäherung: „Ohne weitere 
Übergänge küsst der Mann [Raul] Bert auf den Hals, Bert erschrickt so, dass er einen Schrei 
ausstößt, aufspringt, als wäre eine alte syphilitische Hure über ihn gekommen“ (S.130). 
Obwohl Homosexualität auch in dieser fiktionalen Gesellschaft längst nicht mehr tabuisiert 
ist, wird an Berts Erschrecken gezeigt, dass sie immer noch in die Ecke des Abstoßenden, 
Eckligen, Krankhaften gerückt wird, wie das sprachliche Bild der syphilitischen Hure 
verdeutlicht. Ein Bild, das die Milieu-Studien eines Henri de Toulouse-Lautrec oder Heinrich 
Zille in Erinnerung ruft. Obwohl Raul in dieser Szene nicht im Dienste seines Berufs unter-
wegs zu sein scheint, hat er eine geschäftsmäßige Haltung zur Sexualität entwickelt, die 
durch seine Körpersprache transportiert wird und Bert abschreckt. 

Bei Raul wird herausgearbeitet, wie vielschichtig eine Identität zusammengesetzt sein 
kann: Der Callboy Raul spielt die Rolle des kraftvollen, jederzeit überlegen alles im Griff 
habenden Mannes, den nichts in seiner Männlichkeit erschüttern kann und der nonchalant 
die Frauen bedient: „Zu seinem Job gehörte eine gewisse Überlegenheit, sonst wurde es 
furchtbar peinlich, sonst glitt er aus der Rolle, sah sich von oben, und so hilfreich das 
mitunter sein konnte, bei einem Geschlechtsakt sollte sich keiner von oben, geschweige denn 
von unten sehen“ (S. 9). Unterschwellig werden hier die Machtverhältnisse in einem 
käuflichen Geschlechtsverkehr enthüllt. Die Kundinnen erwarten den starken, potenten 
Liebhaber, für den sie bezahlen. Indem Raul diese Vorstellung bewusst projiziert, hat er ein 
Mittel in der Hand, diese geschäftsmäßige Beziehung zu steuern. „Wie im Tierreich galt es, 
durch Körpersprache, Stimme und Gestik klarzumachen, wer der Boss war. Gab es keine 
Konzentrationsschwächen, gelang die Demonstration der männlichen Oberhand, war der 
Rest einfach“ (S. 10). Er demonstriert angelerntes Rollenverhalten und offenbart den 
Konstruktcharakter der Geschlechtsidentität. Die „männliche Oberhand“ macht sich die Frau 
untertan, die das ja scheinbar genauso voraussetzt, und patriarchalische Verhaltensmuster 
werden einmal mehr bestätigt.  

Diese kurzen Sequenzen lassen erahnen, dass es noch einen anderen Raul gibt. Einen, der 
Gedichte schreibt, sehr unsicher und verzweifelt ist, einen, der nicht weiß, was er aus seinem 
Leben machen will, einen, der nicht dem Normbild eines Mannes entspricht. Viele Pläne 
versanden kurz nach Beginn. Raul ist ständig auf der Suche nach der großen heterosexuellen 
Liebe, die er aber aus Angst davor enttäuscht zu werden, nicht findet, vielleicht aber auch 
deshalb nicht, weil sein Begehren eben nicht eindeutig auf Frauen festgelegt zu sein scheint. 

 Die einzige Konstante in seinem Leben ist sein Wunsch nach Reichtum, der die Erlösung 
bescheren und ihm seinen Platz in der Gesellschaft garantieren soll. Sich über diesen Wunsch 
zu definieren, bedeutet auch, dass eine Auseinandersetzung mit sich selbst vermieden 
werden kann. Im Verlauf der Handlung bekommt er eine ihn liebende Frau (Maria) an seine 
Seite. Raul liebt sie nicht, vielmehr wird sie zeitweise zur vermissten Mutterfigur. Für einen 
Moment scheint es, als habe Raul seinen Platz im Leben an der Seite eines Menschen gefun-
den. Wohlgemerkt ist es ihm unwichtig, welches Geschlecht dieser Mensch aufweist. „Einen 
Menschen zu haben, der an einen glaubt, wenn man es doch selber nicht tut und keiner 
sonst, ist das größte Geschenk, das eines erhalten kann, neben dem der bedingungslosen 
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Liebe“ (S. 35). Interessanterweise wird hier das sächliche Pronomen „eines“ im Text 
angeführt und nicht das zu erwartende „einer“ mit Bezug auf Mensch. Da dies auch noch an 
einer anderen Stelle im Text67 zu finden ist, kann diese Leerstelle als eine direkte Aufforder-
ung zu geschlechtsunabhängigem Lesen gedeutet werden.  

 Obwohl Raul darüber reflektiert, erkennt er den Wert der Beziehung für sich nicht und 
jagt weiterhin seinen Wunschträumen nach. In Anna, einer weiteren Romanfigur, glaubt er 
die ideale Frau gefunden zu haben. Sie lehnt ihn ab, was ihn jedoch nicht weiter von seinem 
Begehren abhält. An späterer Stelle im Text gibt er gleichsam die Erklärung: „Wie kann man 
etwas begehren, was man nicht kennt, oder ist es so, dass man nur begehren kann, was 
einem unvertraut ist“ (S. 178). In dieser philosophischen Fragestellung wird der Dualitäts-
gedanke wieder aufgegriffen, auf den bereits u.a. Derrida und in den Gegensatzpaaren 
Mann-Frau, stark-schwach, Subjekt-Objekt aufmerksam machte und die Butler als eine 
Einengung auf heterosexuelle Zwangsnormen ansieht. Aus Rauls Aussagen lässt sich die 
Fragestellung herauslesen, ob Heterosexualität ein naturgegebener Zustand im Zusammen-
leben von Menschen ist oder ob vielmehr ein universelles Begehren. An dieser Stelle zeichnet 
sich einmal mehr ab, dass Raul eine gespaltene Persönlichkeit ist. Seine Bindungsunfähigkeit 
steht in starkem Kontrast zu seinem Wunsch nach Bindung mit einer unerreichbaren Frau. 
Interessanterweise wäre er bereit, dafür sehr viel einzusetzen. „Gott, lass mich doch bitte 
reich sein und Anna haben, ich gebe dir alles, was ich habe, einen Arm, ich gebe dir sogar 
meinen Schwanz dafür, hörst du mich, Gott?“ (S. 37). Ein weiterer Widerspruch eröffnet sich 
hier. Der Mann, der seinen Spermien Namen gibt („Die einzigen Freunde, die er hatte“ S. 5.) 
ist bereit, auf das Symbol seiner Männlichkeit, seinen Penis, zu verzichten. All diese 
Widersprüchlichkeiten führen zu dem Schluss, dass in der Figur des Raul ein Mensch 
beschrieben wird, der sich weder mit seiner Geschlechtsidentität noch mit seiner 
geschlechtlich bestimmten Identität vollständig identifizieren kann.  

An der Figur des Raul lassen sich im ersten Teil der Erzählung folgende Merkmale zu den 
Butlerschen Kategorien herausarbeiten. Sein anatomisches Geschlecht ist eindeutig 
männlich, was die erwähnten primären Geschlechtsmerkmale wie Penis und Samen belegen. 
Es finden sich aber bereits hier grenzüberschreitende Attribute, die ihn als androgynen 
Menschen beschreiben. Raul wurde zu einem Mann erzogen und wendet männliches 
Rollenmuster bewusst an, z.B. in seinem Beruf oder auch in seinem Zusammenleben mit 
Maria. Dieses bewusste Anwenden lässt aber eine gefühlsmäßige Distanz zu seiner 
Geschlechtsidentität erahnen, die eine völlige Identifikation als unmöglich markiert und 
Raul als Suchenden ausweist. Eine mögliche Erklärung ist in seiner problembehafteten 
Beziehung zu seinem Vater und dem frühen Verlust der Mutter zu finden. Raul tritt als 
heterosexuell orientierter Mann auf, doch so eindeutig lässt sich sein Begehren nicht 
festschreiben. Sowohl seine äußere Anmutung, als auch seine Geschlechtsidentität und sein 
Begehren sind nicht manifestiert. Er setzt sich offenkundig über die Dualität hinweg und 
widersetzt sich konservativen Normen. Die Beschreibung Rauls als ein Gott untermauert den 
Angriff auf gesellschaftliche Normen, wenn ein gewöhnlicher Mensch, noch dazu mit Rauls 
Lebenswandel, so betrachtet wird. Sein Suchen nach Liebe und Anerkennung ist 
bezeichnend für seine diffuse Geschlechtsidentität, die sich darin äußert, dass er sich nicht 
auf eine Beziehung zu einem anderen Menschen einlassen kann, solange er nicht über sich 
reflektiert hat. Geschlechterakte, die bewusst tradierte Vorstellungen angreifen, gibt es 
mehrere in der Figur. Sibylle Berg dekonstruiert die Auffassung von einem Mann durch die 
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Auflösung von geschlechts- und geschlechtsidentitätsbestimmenden Unterschieden und 
dadurch, dass sein Begehren entgegen seinem anatomischen Geschlecht sich nicht in die 
heterosexuelle Norm eingliedern lässt. Er begehrt sowohl Frauen als auch Männer.  

In der zweiten Erzählung über Raul wird ihm der Wunsch reich zu sein erfüllt. Das 
Traumbild, welches in der ersten Erzählung erwähnt wird, mit Villa, Whirlpool und 
sirrendem Kontoauszugsdrucker, der die aktuellen Kontostände preis gibt, wird Realität. 
Raul hat sich dadurch innerlich nicht geändert. Noch immer ist er eine ziellose Person, die 
sich schnell langweilt und die Zeit totschlägt.  

Wenn all jene, die leichtfertig behaupten, mit viel Geld wären sie glücklich, all die 
Dummköpfe, die an Kneipentischen hocken und sagen, soll er mir mal geben, ich 
wüsste schon, was ich damit mache [...], wenn die Rauls Geld hätten, würden sie sich 
ganz schön wundern. Was kann man mit Geld schon machen? Dinge kaufen und 
verreisen, ein gutes Gewissen kann man sich noch kaufen und Sex. Sich alle 
Wünsche erfüllen zu können, ist ein Trugschluss, denn dazu müsste man Wünsche 
haben, und deren Anzahl ist begrenzt. S. 180f.  

Rauls Leben ist trostloser als vorher. Er ist weiterhin ein Einzelgänger und die Gesellschaft 
anderer reicher Leute empfindet er als unangenehm. Kontakte zu normalen Menschen hat er 
kaum, da er ihnen misstraut. Die Angst, sich auf andere Menschen einzulassen, rührt aus 
seiner Kindheit her, als die Mutter die Familie verließ. Eine überraschende Wendung gibt 
Sibylle Berg Rauls sexueller Ausrichtung, dessen Begehren zu Beginn der Handlung (vor 
dem Traum) undefiniert war.  

Im Text wird an mehreren Stellen Rauls Männlichkeit in seinem Aussehen und Habitus 
betont, beispielsweise in der Beschreibung seiner Villa. „Rauls Villa ist ein Spielparadies für 
Männer. Es gibt ein Kino, einen Computerfuhrpark, in der Garage stehen Motorräder und 
Autos, einen Fitnessbereich mit Boxring“ (S. 185). Die Aufzählung all dieser technischen 
Gegenstände spielt gleichsam mit dem Klischee, dass ein richtiger Mann Technik und raue 
Sportarten liebt. Sein sexuelles Begehren scheint nun vollständig auf Frauen ausgerichtet zu 
sein, denn sowohl Maria als auch Anna gelten seine diesbezüglichen Gedanken. Umso 
überraschender ist es, dass Bert in der Rolle eines männlichen Callboys erscheint, der von 
Raul gerufen wurde, um ihn sexuell zu befriedigen. „Nimm mich, sagt Raul und entkleidet 
sich, entkleidet seinen perfekten Körper, die breite behaarte Brust, das perfekte kleine Gesäß, 
die langen, schlanken, muskulösen Beine und dazwischen die traurig aussehende Möse“ (S. 
196). Von der Beschreibung eines Männerkörpers gleitet die Erzählerin hin zu dem einer 
Frau und konstruiert damit ein universelles Wesen, dass an die Beschreibung eines 
Hermaphroditen erinnert, wie es Foucault mit Herculine Barbin in umgekehrter Lesart 
zeigte, denn Herculine wurde zu Beginn das weibliche Geschlecht zugewiesen.68 Das 
ultimative Männlichkeitszeichen, den Phallus, hat Raul ohne großes Bedauern eingebüßt. 
Richtig „ernst“ hatte er ihn ja auch vorher nicht genommen, eher als Werkzeug zur 
Ausübung seines Berufes angesehen. 

Rauls Wunsch hat sich teilweise erfüllt. Er ist reich, sein Penis wurde ihm genommen. 
Anna hat er nicht bekommen, vielleicht ein Indiz dafür, dass Liebe nicht käuflich ist. 
Vergleicht man die beiden Erzählungen über Raul, wird der von der Erzählerin angestrebte 
Konstruktcharakter von Fiktion und Geschlecht deutlich, denn der „zweite“ Raul scheint 
diametral zum ersten angelegt zu sein. Sein anatomisches Geschlecht ist nunmehr, anhand 
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der Vagina bestimmt, weiblich, sein Äußeres männlich, durch breite Brust und kleines Gesäß 
markiert. Seine nun betont männlich markierte Geschlechtsidentität steht erneut im Wider-
spruch zu seinem anatomischen Geschlecht und lässt nur die von Maria geäußerte Erklärung 
zu: „So ein Umoperierter“ (S. 239). Rauls geschlechtlich bestimmte Identität muss immer 
noch als unbestimmt bezeichnet werden. Der begehrteste Junggeselle fühlt sich zu Maria 
hingezogen, bestellt sich aber den nunmehr wieder männlichen Bert, unklar bleibt, wie sich 
Raul selbst sieht. Der vermeintliche Widerspruch zwischen anatomischen Geschlecht, 
Geschlechtsidentität und Begehren existiert nicht für die Figur, denn männlich und weiblich 
erscheinen wie Etikette, denen sich Raul nicht dauerhaft zuordnen will. Sexualität kann 
gekauft oder verkauft werden, wird deshalb zu einer Ware, die das Begehren konterkariert. 
Raul kommt deshalb zu dem Schluss: „Fragt sich weiter, ob es irgendwann nur noch 
Schwule gibt, weil sich keiner mehr den Ärger zwischen Männern und Frauen für ein 
bisschen Geficke aussetzen mag, denn zu mehr taugen Liebesgemeinschaften nicht in dieser 
Zeit, da sie sind wie Einkäufe in Supermärkten“ (S. 184). Raul Enttäuschung über den 
Marktcharakter menschlicher Beziehungen ist hier deutlich zu spüren. Durch die gesamte 
Erzählung zieht sich als Konstante hindurch, dass sexuellen Kontakten außerhalb der Arbeit 
keine große Bedeutung beigemessen wird. Gleichgeschlechtliche Beziehungen erscheinen 
ihm problemloser zu sein, vielleicht, weil der „Ärger“, der männlichen Rollenerwartung in 
einer heterosexuellen Beziehung entsprechen zu müssen, dann entfallen würde.  

6.2 Karla 
Bestimmendes Element in den Kapiteln über Karla sind die vielen Wechsel der Erzählzeiten. 
Ihre Geschichte bewegt sich zwischen Deutschland damals, Amerika damals und Deutsch-
land heute und berichtet über den Traum einer jungen Frau, sich gegen die familiären und 
gesellschaftlichen Normen in Deutschland damals zu stellen und als erfolgreiche, berühmte 
Schauspielerin wieder heim zu kehren. Karla widersetzt sich den ihr vorgelebten Gender-
rollen als braves Mädchen, Angestellte, Hausfrau und Mutter, da sie ihr zu eng erscheinen. 
„Denn nicht zum Aushalten wäre es, in einem Büro zu sitzen, zu heiraten, zu vertrocknen, 
zu ersticken, in Farblosigkeit zu ersaufen, wie die meisten um sie herum“. (S. 53) Frühzeitig 
wird sie aus der Gemeinschaft der Kinder ausgeschlossen und erfährt, was es bedeutet, 
wenn man sich gegen die Normen auflehnt. 

Karla mit Fünfzehn auf dem Pausenhof, erinnern immer an Gefängnishöfe, an den 
Freigang im Kreis. Die Gruppe der Starken auf dem Hof, vor denen alle Angst 
hatten, zu denen man nie gehörte. Die Unscheinbaren, die Hässlichen, die aufs Maul 
bekamen, die Andersartigen. Karla war anders. Zu groß, zu dünn, zu schön, zu ver-
sponnen, bekam aufs Maul. Mit Fünfzehn nicht mehr. Es sprach einfach nur keiner 
mehr mit ihr. S. 54. 

Sehr deutlich werden die hier die Machtmechanismen in einer Gruppe, die selektiv über eine 
Zugehörigkeit bestimmen. Die Ausgrenzung derer, die nicht als wertvoll angesehen werden 
oder durch ihr Anderssein eine Bedrohung darstellen könnten, sichert den Machterhalt. 
Karla, mit einem starken Ich ausgestattet, zerbricht nicht daran, sondern wird zur Kämpfe-
rin. Gegen den Willen ihrer Eltern wird sie Schauspielerin, ein Beruf, der lange Zeit als un-
seriös galt und deswegen größtmögliche Provokation bedeutet. Ihr verspricht das Schlüpfen 
in verschiedene Filmrollen Freiheit und Berühmtheit zu erlangen, um den Anderen die 
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Armseligkeit ihres Daseins vor Augen führen zu können. Um so folgenreicher ist ihr 
Scheitern, das sie zwingt, sich wieder in die gesellschaftliche Norm einzugliedern und genau 
das kleine Leben ihrer Eltern zu leben, dass sie so verabscheut hat. Wie eingebettet in die 
Konstruktion der Handlung um Karla wirkt Foucaults Machttheorie, die im Kreislauf ihrer 
Geschichte die Kernaussage, dass es kein Entrinnen vor der Macht gibt, aufzeigt. 

Aus queertheoretischer Sicht ist Karlas Aufbäumen gegen die Norm untersuchenswert. Sie 
begibt sich nach Amerika, um dort ein großer Hollywoodstar zu werden. Nachvollziehbar 
ist, dass Karla mit ihrer Energie und ihrem Willen, größtmöglichen beruflichen Erfolg 
erzielen will. Fraglich bleibt, ob sie sich nicht den falschen Beruf ausgesucht hat, denn wie im 
Verlauf der Handlung deutlich wird, ist Können und Leistung nur eine eher (unter-
geordnete) Komponente auf dem Weg zum Star. In Hollywood trifft sie auf ein aggressives 
Beziehungsgeflecht des Über- und Unterordnens, mit ökonomischen Termen gesprochen, 
hat sich Karla in das Heer der zahllosen Nachfrager einzureihen. Die Anbieter von Jobs 
diktieren die Preise. In Karlas Fall führt dies zu einer Spirale der Erniedrigung, beginnend 
vom Mitwirken in kleinen Werbespots, über Jobs als Stripperin, auf der Abstiegsleiter geht 
es unaufhaltsam weiter, denn sie war: 

noch aus einem Pornofilm geflogen, weil sie sich weigerte, ein ungut riechendes 
Glied abzulutschen, aus einer Kneipe geflogen, weil sie mehrfach Essen über die 
Gäste geschüttet hatte, aus einer Bücherei geflogen, weil sie keine Papiere hatte, aus 
einer Tankstelle geflogen, weil sie nicht mit dem Besitzer schlafen wollte. S. 67. 

Diese Auflistung ließe sich noch fortführen. Sexualität wird nicht länger mit Liebe und 
Begehren verknüpft, sondern wird in diesem Markt zu einer Währung. Judith Butler sagt 
über diesen Mechanismus: 

Die Fixiertheit des Körpers [wird], was seine Konturen und Bewegungen ausmacht, 
etwas ganz und gar Materielles sein, aber die Materialität wird als die Wirkung von 
Macht, als die produktivste Wirkung von Macht überhaupt, neu gedacht werden. 69 

Karla fügt sich diesem Gesetz. „Sie nahm eine ihrer liebsten Marilyn-Posen vor dem Spiegel 
ein und onanierte. Ich habe einen Star gefickt, dachte Karla stolz und saß hernach auf der 
Bank vor ihrem Haus“. (S. 49.) Ihr Körper wird dem beruflichen Ehrgeiz untergeordnet. 
Selbstliebe erfährt Karla nur dann, wenn sie sich als Star erlebt. Sexualität aus dem privaten 
Raum heraus in die Öffentlichkeit zu verlagern, gehört zu ihrem Rollenverständnis als 
Schauspielerin, geprägt durch die zahlreichen Zeitschriften – und Fernsehberichte über das 
private Leben der Stars und der Tatsache, dass Sexualität als verkaufsförderndem Mittel 
nicht zu entrinnen ist. Stefan Neuhaus zitiert in seinem Buch Sexualität im Diskurs der 
Literatur eine Untersuchung Stuckards zu diesem Thema:  

Als Objekte im klassischen Sinne werden Frauen in den Männerzeitschriften darge-
stellt. Hier erfolgt eine Vermarktung der Frau, die auf bestimmte körperliche Eigen-
schaften reduziert wird [...]. In Männerzeitschriften wird der Körper der Frau verfüg-
bar gemacht und dient vor allem dazu, durch sexuelle Stimulation die Bedürfnisse 
des Mannes zu befriedigen. 70 
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Auch Naomi Wolf prangert in ihrem Buch Skönhetsmyten an, dass Frauen schon vom Schön-
heitsmythos umgeben aufwachsen und keine alternativen Handlungsstrategien entwickeln. 
Auf der Basis empirischer Untersuchungen zieht sie die Schlussfolgerung, dass „Frauen 
mehr verdienen, wenn sie ihren Körper verkaufen, als ihre Fertigkeiten“.71 Indem sich Karla 
diesen Gesetzmäßigkeiten beugt, trägt sie zur Festigung der Machtverhältnisse bei, auf 
Kosten ihrer Integrität. Letztendlich zerbricht sie daran. 

Momente der tiefsten Erniedrigung bleiben im Gedächtnis erhalten, in ihrer 
Schönheit, klar wie Gebirgsbäche, so kalt auch, und filigran wie ein Sonett. [...] Die 
Erniedrigungen materialisieren sich zu einem Drei-Kilo-Klumpen Kot, auf Karla 
gelegt. S. 65.  

Mit harten, provozierend geschilderten Bildern beschreibt die Erzählerin die Gefühlszustän-
de einer Person, die sich gegen ihre Instinkte und Überzeugungen dem patriarchalischem 
Machtdiskurs unterordnet. Karla ist am Ende „nicht mehr in sich [...], [sie hat] keine Kraft 
mehr [...], [möchte] nur noch aufgeben [...], [ist] gescheitert an den Ideen“ (S. 66). 

Nach einem Selbstmordversuch blitzt wieder die Kraft Karlas auf: „Karla duscht eine 
Stunde, so lange braucht es, um sich einige Jahre Versagen wegzuspülen, danach schminkt 
sie sich seit ihrer Rückkehr aus Amerika das erste Mal wieder“ (S. 67). Als Bibliothekarin, an 
der Seite Rolfs, sozusagen die Flügel gestutzt und wieder eingegliedert in das bürgerliche 
Leben, verbringt sie ihr Dasein im Deutschland heute. 

Doch Karla wird im Text nicht nur als Objekt des Machtdiskurses hinsichtlich ihrer 
beruflichen Ambitionen als Schauspielerin, dargestellt, sondern in ihrer hierarchisch 
aufgebauten Beziehung zu ihrem Lebensgefährten Rolf in Deutschland ist sie eindeutig das 
Subjekt, das seine Macht über ihn ausspielt. 

Auf der Couch liegt Rolf, er schläft und schnarcht ein bisschen, weil er müde war, 
weil er zuviel arbeitet, weil er Karla ein Auto geschenkt hat und für eine Eigentums-
wohnung spart, darum arbeitet er zuviel und war müde. Karla auf dünnen Absätzen 
steht über ihm, sieht auf den Speichel in seinem Mundwinkel, der kleine Blasen 
schlägt, sieht Rolfs Bauch, der sich hebt und senkt, und unter dem Blick, der Rolf 
lieblos mustert, öffnet der die Augen. Karla sieht Rolf an, der erschrickt unter ihrer 
Härte, ihrer harten Stimme: Mein Gott, siehst du unkultiviert aus, wenn du schläfst, 
sagt Karla und geht ab. Lässt sich ein Schaumbad ein. S. 78. 

Hier werden die Machtverhältnisse in dieser Beziehung zugespitzt. Die stolze Karla lässt 
Rolf immer wieder spüren, dass er ihren Ansprüchen nicht genügt. Andererseits braucht sie 
ihn, da sie sich gegenseitig aus der Einsamkeit heraushelfen. Der Text bricht mit der 
tradierten märchenhaften Vorstellung, dass Menschen aus Liebe zueinander finden. Raul 
verglich moderne Beziehungen mit dem sprachlichen Bild des Einkaufs in Supermärkten. 
Wir haben es mit einer Zweckgemeinschaft zu tun, die die Geschlechtsidentitätsprojektionen 
vom starken Hausherren, der von seinem liebenden Weibchen umsorgt wird, ins Gegenteil 
verkehrt. Untertänig, fast wie ein Hund, erträgt Rolf die Launen und auf die er stolz ist. 
Karla hingegen nimmt die Annehmlichkeiten, die diese Beziehung bietet gern in Kauf, ist 
aber permanent unzufrieden, da sie sich vom Leben betrogen fühlt. „Warum fordert er mich 
nicht, denkt Karla, warum sagt er nie etwas Spannendes, denkt Karla, sie gähnt innerlich 

                                                      
71  Wolf 1996, S. 49. Gleichgeartete Ansichten zu diesem Thema sind auch bei Lederer 1998, S.132. 

nachzulesen. 



28 

und stellt sich nach dem Gähnen Rolfs Tod vor“ (S. 76). Karla ist in dem kleinen, bürger-
lichen Leben angekommen. Als ein letzter Geschlechterakt wird spiegelbildlich die patriar-
chalischen Beziehung wieder gegeben, mit der Frau als Machtfaktor, der sich ihr Mann in 
allen Belangen unterordnet. Damit kontrolliert sie den von Simone de Beauvoir als Zustand 
von Abhängigkeiten genannten Machtmechanismus, wird aber gleichzeitig auch sein Opfer, 
denn es ist vielleicht Karlas letzter Triumph im Aufbegehren gegen die ihr vorgelebten 
Normen, genießen kann sie ihn nicht. An ihren Äußerungen wird deutlich herausgestellt, 
dass ihr ein ebenbürtiger Partner, sprich ein gleichberechtigtes Kräfteverhältnis, lieber wäre. 
Und so hat diese Liebesbeziehung wenig gemein mit dem Idealbild von selbstloser Liebe. 
Ulrich Beck hat sich mit der Bedeutung von Liebe in modernen Gesellschaften auseinander 
gesetzt. Seine Erkenntnisse treffen auf die dargestellte Beziehung zwischen Karla und Rolf 
sehr genau zu: 

Die Liebe wird flüchtig in dem Maße, in dem sie mit Hoffnungen aufgeladen, zum 
Kultplatz der um Selbstentfaltung kreisenden Gesellschaft wird. Und sie wird mit 
Hoffnungen aufgeladen in dem Maße, in dem sie flüchtig und sozial vorbildlos wird. 
Sie wird nicht nur flüchtig und sozial vorbildlos, sondern auch bitter und zynisch 
ihrem eigenen vielversprechenden Mythos gegenüber.72 

Nicht nur die Beziehung zwischen Karla und Rolf wird von dieser Analyse eingefangen, 
besonders Karlas übersteigerte Erwartungshaltung an den perfekten Mann wird sehr gut 
charakterisiert. Sie erkennt dieses Problem auch selber, als sie in Amerika wieder einmal 
konstatieren muss, dass sich der vermeintliche Traummann nicht mehr meldet. „Der Anfang 
war wie immer. Sie schlief mit den Männern, verliebte sich, fragte sich, ob sie den Mann 
wirklich wollte, doch diese Entscheidung wollte keiner mehr wissen, denn dann waren sie 
auch schon verschwunden, die Männer“ (S. 61) Karla hinterfragt aber niemals ernsthaft, 
warum sie diesen Zustand des Enttäuschtwerdens so oft durchleben muss. Beck schreibt in 
dem referierten Zitat, dass die Liebe sozial vorbildlos geworden sei. An Karla wird dies 
demonstriert. Sie versucht bewusst alles anders zu machen, als sie es von ihren Eltern 
vorgelebt bekommt, denn diese sind als Vorbild für ein glückliches Eheleben in ihren Augen 
unakzeptabel. In Hollywood lebt sie in einer schnelllebigen Welt, in der alles dem schönen 
Schein untergeordnet ist. Das Leben stellt sich als eine Filmrolle in einer Seifenoper dar, 
ernsthafte Beziehungsarbeit würden nur störend wirken. Gerade diese Überhöhungen 
erschweren es, sich auf eine wirkliche Beziehung einzulassen. Rolfs größter Fehler ist seine 
„Normalität“, denn Karla dachte immer, „ihr stünde ein ganz besonderer Mann zu, ein 
schöner, strahlender, berühmter, der etwas Kreatives macht“ (S. 70f.). Schablonenhaftes 
Denken, das einen Partner mit Sprüchen wie aus einer Waschmittelwerbung charakterisiert 
und idealisiert, führt wieder auf den Materialismus zurück, dem alles untergeordnet wird. 
Dieses Verhalten hat sie adaptiert, hinzu kommt die spürbare Verbitterung über ihr 
dauerndes Scheitern, was die Beziehung zu Rolf ebenfalls nicht glücklich werden lässt. Das 
Märchen von der reinen Liebe wird dekonstruiert und die Wirklichkeit schonungslos 
offenbart. Dazu gehört auch, dass Karla die Rolle ihres Lebens spielt, indem sie die 
übernommenen Verhaltensweisen überzeugend verkörpert, die Beziehung wird zur Bühne: 
„Für kurze Zeit glaubt sich Karla ihre Liebe, spielt sie so gut, lässt sich in sie sinken, fühlt so 

                                                      
72  Beck 1990, S. 9. 
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sehr, so starke Gefühle, dass es ihr in jenem Augenblick scheint, als müsse sie sterben ohne 
Rolf“ (S. 79). 

In dieser Beziehung wird nicht nur der Märchenmythos relativiert, sondern auch die 
Gendervorstellung von männlichem und weiblichem Verhalten. Rolf verhält sich in der 
Beziehung emotional, aufopfernd bis hin zur Selbstverleugnung, nicht fordernd, sondern 
dienend. Diese Eigenschaften werden in „klassischer“ Lesart den Frauen zugeschrieben und 
symbolisieren das traditionelle Rollenverständnis im Patriarchat.73 Karla repräsentiert keine 
dieser Eigenschaften. Sie ist egozentrisch, gefühllos, unbeherrscht, reagiert rational und 
ausnutzend und symbolisiert damit vermeintlich typisch männliche Eigenschaften. In Das 
ganz normale Chaos der Liebe beschäftigt sich Ulrich Beck mit den Auswirkungen des 
Individualiserungsprozesses in Gesellschaftsordnungen, die der Roman repräsentiert. In 
Bezug auf die Ausgestaltung von Beziehungen stellt er folgende These auf: 

Einerseits werden Männer und Frauen auf der Suche nach einem ‚eigenen’ Leben aus 
traditionellen Formen und Rollenzuweisungen freigesetzt. Auf der anderen Seite 
werden die Menschen in den ausgedünnten Sozialbeziehungen in die Zweisamkeit, 
in die Suche nach dem Partnerglück hineingetrieben. 74 

Susanne Baackmann greift diese These auf und diskutiert sie hinsichtlich der Erwartungs-
haltungen, die sich aus den gesellschaftlichen Normen über Frau- und Mannsein herleiten. 

Diese Flucht in die Freiheit der Zweisamkeit aktualisiert die unterschiedlichen Posi-
tionen der Geschlechter im Diskurs und in der Realität der Liebe. Die aus den 
sechziger Jahren übriggebliebenen Forderung nach ‚Selbstverwirklichung’ betrifft 
auch Fragen der Geschlechtes- und Paaridentität, konfrontiert die einzelnen mit sozi-
alen Kontroll- und Zurichtungsmechanismen, die das Diskursfeld von Männlichkeit 
und Weiblichkeit in ständiger Bewegung halten.75 

Diese Analyse beschreibt im Kern die Karla-Rolf-Beziehung, deren Partnerglück sich nicht 
erfüllen kann, da sie nicht bereit sind, sich mit dem Partner auseinander zu setzen. Es geht 
beiden nur um die Einpassung des anderen in das Normbild. Was bleibt aus der fiktionalen 
Liebesbeziehung ist die Gewissheit, dass Liebe ein großes, romantisches Gefühl ist, das auf 
dem Markt der Eitelkeiten und Berechnungen begraben wurde und dass sich Beziehung als 
ein Machtgefüge präsentiert, bei dem nicht länger von einer geschlechtsspezifischen 
Rollenverteilung ausgegangen werden kann. Anders als bei Raul gibt es keine Veränderung-
en an Karlas anatomischem Geschlecht. Auch ihre Geschlechtsidentität ist stabil. Sie ist eine 
Frau und das gern. Probleme hat Karla allerdings mit dem tradierten Bild der Hausfrau und 
Mutter, das sie umgibt. Sie ist, um noch einmal Beck zu zitieren, auf der Suche nach ihrem 
eigenen Leben und bricht deshalb radikal mit den alten Rollenzuweisungen. Besonders 
deutlich wird dies in der zweiten Erzählung.  

                                                      
73  Lederer 1998, S. 118f. Lederer erweitert die Liste mit einer Vielzahl weiterer Eigenschaften, die 

hier nur exemplarisch herausgegriffen werden, da sie auch auf Rolf zugeschnitten sind, z.B. 
Sanftmut und Geduld, Folgsamkeit und Nettsein, Schwäche zeigen oder vortäuschen, 
Anpassungsbereitschaft, Bescheidenheit, Häuslichkeit, Beziehungsfähigkeit. 

74  Beck 1990, S. 37. 
75  Baackmann 1995, S.8. 
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Hier ist sie ist wirtschaftlich unabhängig und lässt sich nicht mehr in die patriarchalen 
Machtstrukturen einengen. Sie beschäftigt verschiedene Angestellte, kauft sich Sex und einen 
Mann als Lebensgefährten. An Karla wird demonstriert, welchen Zwängen erfolgreiche 
Frauen ausgesetzt sind. Sie unterwirft sich dem Schönheitsdiktat Hollywoods in dem 
Bewusstsein, dass sie nur dann etwas wert ist auf dem Markt. Freundschaften und 
Partnerschaften, die für eine seelische Balance sorgen könnten, werden nicht dargestellt. Die 
Entwicklung der Figur vollzieht sich von einer Frau, die versucht mit Ehrgeiz und Willen, 
aber auch durch Anpassung in die geltenden Strukturen ihren Weg zu gehen, hin zu einer 
Frau, die durch ihren Reichtum und Bekanntheitsgrad aufgrund ihres Berufes einen Spitzen-
platz in der Gesellschaft einnimmt. Das Märchen vom Tellerwäscher zum Millionär hat sich 
für Karla erfüllt. 

Die Figur zeigt indessen auch Facetten, die Butler ansprach, als sie anzweifelte, dass eine 
Frau sich immer als Frau verhalten muss. Zu hinterfragen bleibt, ob die vermeintlich 
männlich konnotierten Eigenschaften, die sich in ihrem Auftreten nun zeigen, nicht eher 
Ausdruck von subjektiv empfundener Macht sind, die tatsächlich keinen Geschlechtsbezug 
aufweisen. Sowohl Raul als auch Karla weisen identische Verhaltensmuster auf, nachdem sie 
zu Reichtum respektive Ruhm gekommen sind. Auf diese Weise leben sie gesellschaftlich 
induzierte Vorstellungen aus, in diesem Fall, die der Erzählerin, die nach Foucault das 
Subjekt als Folge von Macht verinnerlicht. Plausibel erscheinen sie, da es einen gesell-
schaftlichen Verhaltenskonsens gibt. Diese Verhaltensmuster werden nur deshalb als 
vermeintlich männlich angesehen, weil sie durch den patriarchalen Aufbau der Gesellschaft 
über Jahrhunderte zumeist Männern vorbehalten waren.  

Die Untersuchung der beiden Figuren Karla und Raul hat weitere Gemeinsamkeiten in 
ihren Verhaltensweisen offenbart, die sich mit den Erkenntnissen aus der Theorie verflechten 
lassen und im Folgenden als eine Zwischenzusammenfassung zu diesen beiden Protagonis-
ten zu lesen ist. 

6.3 Vergleich Raul-Karla 
Die Queertheorie sagt aus, dass Geschlecht und Identität nichts Gegebenes sind, sondern 
diskursiv entstehen. Das lässt folgern, dass Menschen unterschiedlichen Geschlechts, die vor 
gleiche Situationen gestellt werden, auch ähnlich handeln und empfinden werden. Das 
wiederum würde bedeuten, dass die vielerorts postulierten Geschlechterunterschiede 
Ergebnisse konstruierter Vorstellungen über männliches respektive weibliches Verhalten 
wären. Eine Studie der Psychologin Janet Shibley Hyde, veröffentlicht in American 
Psychologist; auf die der Spiegel Bezug nimmt, scheint dies zu bestätigen. „Sie hält die 
angeblich großen Geschlechterunterschiede für ein Phänomen der Massenmedien, das 
Männer wie Frauen in Beruf und Partnerschaft beeinflusst“.76 Im Agieren der Romanfiguren 
findet die gemachte Annahme ihre Umsetzung. Sowohl Raul als auch Karla finden keinen 
emotionalen Zugang zu anderen Menschen. „Nie hatte Raul irgendwo dazugehört, nie war 
er beliebt gewesen, und mit den Jahren hatte er sich eine schroffe Art zu eigen gemacht“ (S. 
22). Seine Schönheit und ihre Ablehnung der gesellschaftlichen Normen münden in 
gleichartigem Erleben der Beiden, nämlich im Ausgeschlossensein aus der Gruppe, ein 
machtregulierendes Merkmal nach Butler. Durch die Nichtteilhabe an sozialen Beziehungen 
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in der Adoleszenzphase sowie fehlenden Identifikationsfiguren im persönlichen Umfeld 
zeigt sich im weiteren Verlauf die Liebesunfähigkeit der beiden. Weder Maria noch Rolf 
werden als Partner anerkannt und geliebt, statt dessen folgen Raul und Karla weiter ihren 
oberflächlichen, materialistischen Wünschen nach Reichtum und Berühmtheit. Auch nach 
der Erfüllung der Wünsche verläuft das Leben der beiden merkwürdig simultan, fast 
spiegelbildlich, beide langweilen sich allein in ihren Villen. Auch ihr Verhalten unterscheidet 
sich nicht. Zu Geld gekommen, weisen beide eine gleichermaßen überhebliche Haltung 
gegenüber Angestellten auf. Die Ausübung von Macht korreliert in dieser Geschichte mit 
dem Füllstand des Portemonnaies. Diese Erkenntnis ist umso erstaunlicher, da sich ihr 
äußeres Erscheinungsbild vollkommen unterscheidet. Karla ist vollkommenes Abbild der 
genderspezifischen Zuschreibung einer Frau, einer Diva, die weibliche Merkmale betont und 
sich somit den gesellschaftlichen Normen unterwirft. Bei Raul, dem vermeintlichen Mann, 
werden geschlechtsspezifische äußere Merkmale, in Form einer männlichen Silhouette, 
besonders akzentuiert.  

 Zwei weitere Szenen stützen die Erkenntnis des geschlechtsunabhängigen Empfindens. 
Raul und Karla treten beide als Stripper auf, eine Rolle, in der sich beide unwohl, unsicher 
und angeekelt fühlen.  

Die Frauen grölten, sie hatten schon ein paar Sachen getrunken. Raul tanzte vor der 
Schrankwand, im Takt seiner Füße, die sich zu dem Lied Griechischer Wein 
bewegten, klapperten kleine Porzellanteller in der Vitrine. Raul machte ein paar 
Überschläge mit seinem entblößten Glied, die Frauen buhten, denn es sah nicht so 
großartig aus, es war gedemütigt, das arme Glied. Im Anschluss an die Darbietung 
ließ sich Raul bezahlen und jämmerlich schlich er die Treppen hinab. S. 31 

Bei Karla liest sich die Szene folgendermaßen.  

...sie tanzte, wand sich um die Metallstange. Die Herren tranken, unterhielten sich, 
und nach ein paar Minuten fing der erste an zu pfeifen. Andere fielen ein, schrilles 
Pfeifen, wie Peitschen auf dem nackten Leib, machte unerhörte Scham, und Karla 
nahm ihren BH, ihren Schlüpfer, stolperte von der Bühne und rannte in die 
Garderobe“ S. 65. 

Die jeweiligen Rollen, die die Figuren einnehmen, bestimmen ihr Verhalten und das un-
abhängig von der jeweiligen geschlechtlich bestimmten Identität. Sowohl die Kundinnen als 
auch die Kunden fallen durch identische Verhaltensweisen gegenüber dem Stripper/der 
Stripperin auf. Dadurch, dass sie für eine Dienstleistung bezahlen, sehen sie es als ihr Recht 
an, mit der „Ware“ nach Belieben umspringen zu können. Raul und Karla fühlen das 
demütigende Machtverhältnis, dem sie sich, da sie das Geld benötigen, unterordnen müssen. 
Wie diese aufgeführten Vergleiche zeigen, empfinden und benehmen sich beide Roman-
figuren ähnlich und illustrieren die Annahmen der Queertheorie. Die Anpassungen an die 
gesellschaftlich erwünschten Rollen (z.B. die Stilisierung zur Diva oder zum Playboy) be-
wirken die dennoch auffälligen Unterschiede. 

6.4 Anna 
Die Narration um die Figur herum, beschreibt Anna in zwei gegensätzlichen Liebes-
beziehungen. Eingeführt wird sie als eine sehr zerbrechlich wirkende Frau, die aus einer 
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zerbrochenen Liebesbeziehung zu Toni in eine neue zu Rudi hineingeschlittert ist und 
gleichzeitig ihren Liebeskummer bewältigen muss. Toni ist die Konstante in ihrem Leben, 
der sie sogar ihre Zeitrechnung unterordnet, wie die Überschriften, z.B. „Vier Wochen nach 
dem Ende“, beweisen. Die große Liebe mit Toni zu erleben, ist ihr einziges Ziel. „Einen Beruf 
hatte sie sich nie gewünscht, ein Talent war nicht vorhanden, früher hatte Anna nur in der 
Idee gelebt, dass Liebe ihr Lebensinhalt sein werde, sich keine Gedanken gemacht, denn sie 
war jung und schön“ (S. 94). Sie trifft auf Toni, einen Frauenheld und typischen Machomann, 
der auf Abenteuer aus ist, aber nicht bereit, Gefühle in eine Beziehung zu investieren. Eine 
verhängnisvolle Kombination zwischen einem die Freiheit lebenden Individualisten und 
einer Frau, die sich an ihn klettet. „Ich ahnte, dass er mir Schmerzen machen würde, aber 
zum Umkehren war es zu spät“ (S.113).  

Anna steigert sich in ihren Liebeswahn bis zur Selbstverleugnung, die mit dem Sprichwort 
„blind vor Liebe“ sehr zutreffend bezeichnet ist: „Warum war er bei mir? Ich wusste es nicht. 
Ich gab ihm Geld, alles fast, was ich hatte, für eine Ausstellung seiner Bilder, ich hatte ein 
paar gesehen, sie schienen mir, wie fast alles, was er tat, genial“ (S. 113). Toni versucht 
Distanz zwischen ihnen zu schaffen, um sich aus der Beziehung ziehen zu können, was 
Anna nur noch mehr klammern lässt. 

Je mehr er sich entfernte, um so verkrampfter wurde ich. Sah mir zu, sah, dass ich 
alle zerstörte, dass man einen wie ihn nur mit Leichtigkeit halten konnte, ich war 
nicht leicht. Toni war nicht mehr oft bei mir. So wartete ich auf ihn, stöberte in seinen 
Sachen, roch an seiner Wäsche, weinte und wurde hässlich dabei. Abgemagert, 
nervös, mit roten Augen. Wusste, dass ich nicht liebenswert war, hysterisch, krank 
vor Verlangen, aufgelöst, nicht vorhanden. S. 114. 

Das Buch Wenn Frauen zu sehr lieben77 von Robin Norwood, das nach Ursachen der 
Beziehungssucht bis zur Aufgabe der eigenen Identität von Frauen forscht, lässt sich auf 
diese Figurendarstellung applizieren.  

Anna reflektiert niemals darüber, welche Gründe sich in ihrem Vorleben finden lassen, 
dass sich in der Liebe verliert, die Achtung vor sich selbst verliert und sich freiwillig ernied-
rigt. Sie erkennt ein solches Verhalten nur bei anderen, z.B. urteilt sie über Raul: 
„Verliebtheit macht aus Menschen wirklich Trottel“ (S. 168). Eine konkrete Erklärung für ihr 
Verhalten liefert der Text nicht. Die Einschätzung Ulrich Becks, dass die Liebe durch eine 
Überladung mit Hoffnungen flüchtig wird, ist auch für Anna zutreffend, um so mehr als sich 
ihre ganzen Selbstentfaltungsbestrebungen nur an dieser Liebe haften. Anna internalisiert 
schon von klein auf die Minderwertigkeit des weiblichen Geschlechtes. Mit dergleichen aus-
gestalteten gesellschaftlichen Normen, z.B. dass nur ein braves, anpassungsbereites, zurück-
haltendes Mädchen von ihrer Umgebung gesehen wird, wird sie dargestellt. An Tonis Seite 
existiert sie nicht als eigenständiges Subjekt und reagiert mit Festhalten an der Beziehung 
um jeden Preis. Der Text stellt mit diesem Beispiel eine asymmetrisch aufgebaute 
Liebesbeziehung vor, die nach patriarchalischem Muster aufgebaut ist und somit klassische 
Gegebenheiten wiedergibt, wie Helene Maria Socher anhand anderer literarischer Werke 
herausgefunden hat. Ihr Fazit, welches sich mit Anna Verhalten deckt, ist dahingehend:  

Die betreffenden „Frauen“ hingegen verharren in einer regressiven und obsessiven 
Weise in ihren verlorenen Möglichkeiten und an ihren Beziehungsverlusten, ja viele 

                                                      
77  Norwood 1990 



33 

schwelgen geradezu in Selbstanklagen, Selbsthass, Leidens- und Opferhaltung und 
verkünden und bestätigen selbst ihre Minderwertigkeit. 78 

In ihrer Analyse zu den Ursachen eines solchen Verhaltens sieht sie die gesellschaftlichen 
Normen während der Kindheit der Frauen als entscheidende Komponente und gibt Ein-
blicke in das Ausgestalten der Kräfte zwischen den Partnern in einer solchen Beziehung. Die 
Partnerbeziehungen entwickeln sich nach Socher als ein Muster sich selbsterfüllender Pro-
phezeiung. Durch gesellschaftliche Zwänge konditionierte Verhaltens- und Reaktionsweisen 
der Frauen, die ein selbstbewusstes, konfrontatives und selbstbestimmtes Auftreten nicht in 
ihrem Verhaltensrepertoire ausgebildet haben, verharren sie in ihren gesellschaftlich tolerier-
ten Opferrollen. Das dauernde Beschäftigen mit sich selbst im Hinblick auf der Suche nach 
Unzulänglichkeiten verstärkt diesen Mechanismus und macht es für die Umgebung be-
quemer damit umzugehen, als sich mit einer Frau, die weiß was sie will und ihre 
Forderungen stellt, auseinander zu setzen. Die „Opferfrau“ erwartet Hilfe und Anleitung, 
wie sie mit ihrem Schicksal fertig werden soll. Bleibt diese aus, fühlt sie sich erst recht in 
ihrer Minderwertigkeit bestätigt und wird mit ihrer Selbstzerfleischung fortfahren. In diese 
Spirale sind auch die jeweiligen Partner eingebunden, die auf unterschiedliche Art und 
Weise reagieren.  

Die betroffenen Partner/Bezugspersonen der ‚Frauen’ können sich entweder auf legi-
time Weise voll Verachtung über das ewige, überfordernde Klagen und Lametieren 
abwenden oder tatsächlich den regressiv-infantilen Wünschen nachkommen, 
schützen nähren und bergen. Damit demonstrieren sie neuerlich die gefürchtete, er-
wartete, affirmierte Stärke und Superiorität, zugleich bestätigen sie den ‚umsorgten’ 
Frauen die von ihnen beklagte und demonstrierte Schwäche.79 

In Annas Beziehungen zu Toni und Rudi finden wir beide Verhaltensweisen der Partner ihr 
gegenüber. Toni wendet sich, wie bereits beschreiben, ab und demonstriert ein betont un-
abhängiges Leben. Er verletzt Anna durch die geringschätzige Behandlung und dauernde, 
vor ihren Augen stattfindende Seitensprünge. Ihr zweiter Partner Rudi hingegen wird zu 
einer Überfigur, die ihr alle Wünsche erfüllt und immer auf sie eingeht. Annas Beziehungs-
geschichte mit Toni ruft Mitleidsgefühle hervor, die jedoch konsequent in der nachfolgenden 
Handlung zerstört werden, denn Anna spielt sehr routiniert mit dem Image des kleinen, 
hilflosen Frauchens, das einen starken Beschützer braucht und nutzt dieses aus, um sowohl 
Rudi als auch Toni an sich zu binden. In ihrer zweiten Beziehung mit Rudi, die sich zeitlich 
an die Beziehung zu Toni anschließt, stellen sich die Kräfteverhältnisse ganz anders dar. 
Anna ist hier die bestimmende Kraft, die nach Belieben Rudi herumkommandiert. 

Rudi hört ihr zu, er tröstet sie, beschützt und beschenkt sie, sorgt für sie, all das 
Zeug, was man nicht wirklich will von dem falschen Menschen, macht aggressiv, 
wenn es der falsche Mensch ist, weil er nie der Richtige wird, weil er sich demütigt, 
weil er immer daran erinnert, wie wirkliche Verliebtheit ist. S. 99. 

Die von Sibylle Berg konstruierten Parallelen zwischen Annas und Rudis Verhalten 
demonstrieren, dass diese Verhaltensmuster nicht geschlechtsspezifisch nur allein Frauen 
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zuzuordnen sind und heben den Text wiederum auf eine Gender- und Queerebene, wo über 
männlich oder weiblich konnotierte Eigenschaften diskutiert werden kann.  

Rudi tritt als vermeintlich schwächerer, aufopferungsvoller Partner auf, der eine 
Opferrolle einnimmt. Doch das Verhältnis zwischen den Beiden ist ambivalenter, als es 
zunächst erscheint, denn Rudi instrumentalisiert Anna für die Auslebung seiner Bedürfnisse. 

Ich glaube nicht an die Liebe. Ich habe Anna gefunden. Wie eine kranke Katze. Sie 
braucht mich. Und jetzt ist es mir angenehm, dass sie da ist. Ich hatte vorher Be-
ziehungen. Mit Liebe und was weiß ich nicht allem. Das endet nie gut. Da weiß ich 
bei Anna doch wenigstens, woran ich bin. Mir gefällt ihre Abhängigkeit von mir. 
S. 106. 

Rudi ist folglich nicht auf der Suche nach einer gleichberechtigten Partnerin gewesen, gerade 
ihre Abhängigkeit scheint ihn zu faszinieren. Die Machtverhältnisse in dieser Beziehung sind 
verzahnt. Zum einen versucht Anna durch Liebesverweigerung und zur Schau gestellter 
Geringschätzung Rudi zu beherrschen. Dieser verwendet das Instrument Geld und die 
damit verbundenen Annehmlichkeiten, um Anna in ein ihm genehmes Rollenbild zu 
pressen, welches ihn an seine geliebte Mutter erinnert. Die Annahme dieser Macht-
verhältnisse lässt diese Beziehung in dem traditionellen Arrangement weiter bestehen. Der 
Mann verdient das Geld, die Frau kümmert sich ums traute Heim. Damit sind beide zu-
frieden, Rudi, weil er Anna abhängig und kontrollierbar hat. Für Anna ist ein Haus-
frauenleben praktisch, weil sie es nicht gelernt hat, ein selbständiges Leben zu führen und 
ihr außerdem diese Rolle vertraut vorkommt. Sie arrangiert sich recht schnell mit der Situa-
tion, auch deswegen, weil sie bequem ist und sich ihre Verliebtheit in Toni als Unglück 
herausgestellt hat. Nüchtern urteilt sie über ihr Leben: 

Morgen kommt ein Mann, der mir guttut, mit dem Boot, und ich werde mich freuen, 
genauso, als würde er nicht kommen, er wird Obacht geben, dass keine schönen 
Männer mir das Leben rauben, das Lachen wird er mir rauben, die Jugend ist schon 
weg, bin Frau geworden. Ist das nicht schön? Frau geworden sein heißt, um den Tod 
zu wissen, die Wechseljahre, aber viel Spaß am Geschlechtsverkehr und keine Un-
sicherheiten mehr, keine Aufregung und Falten und Rheuma, die Nacht kommt, und 
ich bin Frau, erwachsen, morgen werde ich Kostüme kaufen und kluge Entschei-
dungen in Ruhe fällen, schön ist das, endlich Ruhe. S. 87 

Die Beziehung wird von ihr als ein Abschied vom Leben interpretiert, mit der Getragenheit 
einer Grabrede schaut sie in ihre Zukunft, so dass der letzte Seufzer „schön ist das, endlich 
Ruhe“ nur als resignieren aufgefasst werden kann, vielleicht als Ruhe vor seelischen Schmer-
zen ausgelöst durch den „Macho“ Toni. Diese Zeilen lassen außerdem hinsichtlich ihres 
Frauenbildes aufmerken, so dass der Ausdruck Grabrede durchaus auch darauf angewendet 
werden kann.  

Den Status Frau nimmt sie, ihrer Auffassung nach, erst mit der Übernahme des Rollen-
verhaltens an. Verbunden ist diese Identität als Frau mit einer Reihe von Eigenschaften und 
normierten Zwangsvorstellungen, die allesamt negativ erscheinen, z.B. ein schweres Gefühl, 
Falten, gemessene Bewegungen, keine Leidenschaften, keine Jungs, die schön sind, Tod, 
Wechseljahre, Rheuma. In diesen drückt sich wiederum das Opfer- und Minderwertigkeits-
gefühl Annas verallgemeinert auf Frauen aus. Zu sehen sind daran die Sozialisierungs-
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muster, die schwer auf den Frauen lasten.80 Die unbewusste Weigerung, sich in diese Rolle 
einzufügen, hat als ein Grund dazu geführt, so lange an der Beziehung zu Toni, die für sie 
Abenteuer, Jugend und Spontaneität verkörperte, festzuhalten. Nicht umsonst war sie früh 
zu Hause ausgezogen und hatte als Globetrotterin die Welt erkundet. Weibliche Identifika-
tionsfiguren, die sie hätten ermutigen können, ihr Frausein nach eigenen Maßstäben zu ent-
wickeln, fehlten in ihrer Entwicklung.  

Im Verlauf der Handlung erfüllt sich für Anna ebenso wie für die anderen Hauptfiguren 
ihr größter Wunsch. Toni bleibt bei ihr und somit erfüllt sich ihre Vision der großen Liebe. 
Mit drastischen Formulierungen wehrt die Erzählerin jegliche Hoffnungen auf ein erfülltes, 
harmonisches Ende ab und nimmt ihm jede Romantik: 

Die große Liebe also. Das große Märchen. Die große Verarschung. Soviel Blödheit 
hinter drei Worten. All diese Weiber mit natürlich ergrautem Haar, Blümchen-
kleidern, das Scheitern an den verhornten Füssen, den Köpfen, und die halten sie 
schief, sagen mit sanfter Stimme: das Wichtigste ist doch die Liebe. Ohne sie gäbe es 
kein Leben. Und da haben sie auch schon ein paar in der Fresse, von Gottes him-
mlischer Faust. S. 154. 

Die schöne Märchenwelt in Aschenputtel, Dornröschen und Rumpelstilzchen, in denen die 
liebreizende junge Frau bei entsprechendem wohlerzogenen und zurückhaltenden Auftreten 
den Märchenprinzen zugeteilt bekommt, funktioniert nicht in der Realität und stellt sich nur 
als Instrument zum Erziehen von patriarchalischen Rollenvorstellungen heraus. Mit dieser 
Provokation wird die Moralvorstellung der bürgerlichen Gesellschaft attackiert. Sie 
kulminiert in der Ironisierung Gottes und damit der kirchlichen Morallehre, die das Leben 
seit 2000 Jahren normiert und genau diese Rollenzuweisungen vorsieht. Verschiedene 
christliche Schriften81, auf denen die Morallehre aufbaut, weisen immer daraufhin, dass die 
Frauen ihren Männern untertan seien, eine Einschätzung, die auch heute noch das Agieren 
der katholischen und evangelischen Kirche beeinflusst und sich im Festhalten an der 
heterosexuellen Ehe als einzig wahrer Lebensweise ausdrückt. Was straft Gott mit seiner 
„himmlischen Faust“? Die Auslegung seiner Gedanken aus machterhaltenden Erwägungen, 
die Vorstellung, dass Liebe zu einer Beziehung gehört oder die Schwierigkeiten, den 
richtigen Partner oder die richtige Partnerin zu finden? Sibylle Berg setzt das Wort „Gott“ 
vielfach als assoziative Charakterisierung ihrer Figuren ein und stutzt die distanzierte, 
überhöhte Vorstellung eines Gottes, der als himmlische Macht über allem steht, zurück auf 
eine menschliche Ebene. 

Die Figur Anna ist weitgehend stabil in ihrer Identität. Weder bei ihrem anatomischen 
Geschlecht noch bei ihrer Geschlechtsidentität und geschlechtlich bestimmten Identität 
haben sich Veränderungen feststellen lassen. Sie konstituiert sich in der „Weibchenrolle“, die 
vom Umfeld unterschiedlich aufgenommen wird. Liebe wird bei Anna zu einem 
sinnentleerten Gefühl, wandelt sich von einer manischen in eine pragmatische Liebe. 
Eigentlich dienen beide Formen nur der Befriedigung ihres Eigennutzes. Das Verhalten 
Annas scheint den kämpferischen Ausdruck Simone de Beauvoirs „Man kommt nicht als 
Frau zur Welt, man wird es“ zu illustrieren. Insbesondere in ihrer Beziehung zu Rolf wird 

                                                      
80  Lederer 1998, S. 151. Rosemarie Lederer stößt bei der Untersuchung der Erzählung Fotze von 

Elisabeth Reicharts auf einen gleichgearteten Befund. Sie schreibt: „Die Mutter wird 
ausschließlich mit Metaphern des Todes, der Passivität und Zerstörung belegt“ . 

81  Als Beispiel können Epheser 5, 1. Korinther 11, 2-16 genannt werden. 
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exemplarisch das Annehmen einer Rolle nachvollzogen. Auf Anna trifft auch die Theorie 
Foucaults zu, dass ein Subjekt sich in unterschiedlichen Zusammenhängen unterschiedlich 
darstellen wird.  

6.5 Vergleich Anna – Karla 
Karla und Anna sind die weiblichen Protagonistinnen, die ihr Geschlecht und auch ihre 
Geschlechtsidentität nie verleugnen. Sie sind die Darstellung unterschiedlicher Facetten von 
Frauen. Die zupackende Karla, die ihr Schicksal selbst in die Hand nimmt, steht für die 
vielen modernen Frauen, die vom Kampf der Feministen profitieren und einen 
selbstbestimmten Weg gehen. Dabei sind sowohl die Schwierigkeiten in der Auseinander-
setzung mit der eigenen Geschlechtsidentität als auch die Reaktion des gesellschaftlichen 
Umfeldes in der Handlung verwoben. Demgegenüber steht Anna, die sich ganz bewusst in 
die tradierte Rolle sehnt, da sie ihr Geborgenheit und Sicherheit verspricht.  

Letztendlich landen beide Frauen, gewollt oder nicht gewollt, in den tradierten Rollen. Die 
Auffassung, die auf diese Weise vermittelt wird, ist, dass sich gesellschaftliche Normen, die 
ja Machtverhältnisse spiegeln, nicht ohne weiteres aufbrechen lassen. Männer sehen keinen 
Vorteil in einer Veränderung der Machtstrukturen, könnte man aus der Handlung, 
besonders in der Erzählung über Anna, herauslesen. Deshalb bleiben diese stabil. Die 
Erzählerin aber bricht mit diesem Gedanken, der patriarchalische Denkweisen wieder-
spiegelt, indem sie Männer gegenüber stellt, die ebenfalls Schwierigkeiten mit den traditio-
nellen Rollenzuweisungen haben. Außerdem gelingt es Karla zumindest partiell, sich davon 
frei zu machen.  

Während Karla sich in beiden Erzählungen in das Unvermeindliche fügt und illusionslos 
ihr Bibliothekarinnenleben an der Seite Rolfs und das des gefeierten Filmstars, der sich dem 
Schönheitsdiktat Hollywoods unterwirft, lebt, wirkt Anna immer wie eine Reisende und 
Suchende. Selbst in Momenten, in denen sie scheinbar ihr Schicksal annimmt und zur „Frau“ 
wird, ist sie weiter auf der Suche nach der idealisierten Liebe, in der sie sich verlieren kann. 
Paradoxerweise scheint sie nur dann sich selbst zu finden. Das ist ein extremer Ausdruck für 
die Verinnerlichung der Sozialisationsmuster. In beiden Erzählungen wird auch explizit auf 
die Machtverhältnisse, unter denen Frauen leben, hingewiesen. Beide müssen sich in der 
Opferrolle erleben und sind äußersten Erniedrigungen ausgesetzt. Bei Anna führen solche 
Erlebnisse zu einem destruktivem Frauenbild, dass sie mit Tod assoziiert. Dieses Einpressen 
in vorgeschriebene Geschlechtsidentitäten, dieses Nichtsehen der Bedürfnisse des Individu-
ums trifft in Amerika aber nicht nur die Frauengestalten. Bert, der letzte verbleibende Prota-
gonist, ist auch ein typisches Beispiel dafür.  

6.6 Bert 
In der Figur des Bert finden sich die deutlichsten Anhaltspunkte für Verwandlungen, die mit 
der Queertheorie zu erklären sind. Eingeführt als ein Durchschnittsmensch, der mit seinem 
Äußeren nirgendwo hervortritt, wird sein Unglücklichsein mit sich selbst wie folgt 
beschrieben:  

Er geht zum Tresen, kaum die Füße ordentlich bewegen könnend. Die Füße, alle 
sehen darauf, sehen, wie sie Angst haben und tatterig tapsen, die armen Tatzen. Bert 
weiß, wie seine Füße aussehen. Es sind die hässlichsten Füße der Welt. Weiß und 
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unförmig, mit feuchtem Gezeh, das wittern die anderen durch das abgespeckte, rote 
Leder, soviel ist mal klar. S. 120. 

Diese Figur wird als ein durch und durch verunsicherter und deshalb auf sein vermeintlich 
abstoßendes Äußeres fixierter Mensch porträtiert. Die Gründe für diese Angst lassen sich 
nicht vollständig aus dem Text erschließen, da sie sich komplex bis hin zu einer Furcht vor 
dem Zusammentreffen mit Menschen auswirken, bräuchte es eine tiefergehende psycho-
logische Darstellung, die die Ursachen für die Persönlichkeitsstörung aufzeigen könnte. 
Anhaltspunkte ergeben sich aus den psychologischen Ausführungen von Rosemarie 
Lederer, die sich mit den Erwartungen der Gesellschaft an den Mann beschäftigt.  

Das Rollenbild des körperlich leistungsfähigen und starken Mannes ist historisch-
kulturell gewachsen und noch immer Teil unserer Vorstellung [...] Doch der 
schwache Mann und die starke Frau passen noch nicht in unser Bild von 
Geschlechterrollen-Identität. Wird einer Frau die Stärke eher verziehen – meist mit 
dem Hinweis, diese sei eben unweiblich - , so wird Schwäche im männlichen 
Rollenverständnis absolut negativ bewertet. Sowohl Väter als auch Mütter wünschen 
sich starke Söhne. 82  

Eine wichtige Komponente unter den von ihr beschriebenen Erziehungsgrundsätzen, die 
von ihr als Zurichtungsmodi bezeichnet werden, ist das Austreiben von Ängsten. 
Umgangssprachlich salopp verwendete Idiome wie „Ein Junge weint doch nicht! Ein 
Indianer kennt keinen Schmerz! Sei doch kein Angsthase!“ sind darauf ausgerichtet 
rollenkonformes Verhalten zu verinnerlichen. Genau dafür finden sich Anhaltspunkte im 
Text, immer dann, wenn Erinnerungen an Berts Kindheit wieder aufgerufen werden. Die an 
ihn gerichteten Erwartungen seines Vaters, männliches Verhalten zu zeigen, konnten nicht 
erfüllt werden. Sein Vater versucht daraufhin mit kontraproduktiven und sehr fragwürdigen 
Maßnahmen, die auf eine sadistische Lust am Misshandeln schließen lassen, die Angst 
auszutreiben. Er lässt Bert z.B. in einem Tümpel mit Blutegeln längere Zeit stehen, eventuelle 
Fluchtversuche werden mit Schrotkugeln verhindert. Hilfe durch die Mutter erfährt Bert 
nicht. Sein mangelndes Vertrauen in die Menschen und das eigene Erleben als minderwertig 
wurde in der Kindheit durch solche Erlebnisse manifestiert. Das scheinbare Nicht-
vorhandensein der Mutter lässt in der Erinnerung die Grausamkeiten des Vaters noch mehr 
heraustreten und das Männerbild Berts bestimmen. Ihm fehlt es an anderen positiv besetzten 
Identifikationsfiguren. An anderer Stelle wird nochmals verstärkt und schonungslos die 
Kindesmisshandlung geschildert „Immer so eine Kälte in seiner Kindheit, da er lauschte, ob 
sein Vater die Treppe zu seinem Zimmer nähme, und er saß wie erstarrt, wartete, ob er 
Prügel bekäme, in den Keller gesperrt würde oder bis zur Ohnmacht Liegestütze machen 
müsse, nackt auf dem Hof vor dem Haus“ (S.142). 

Der Wunsch, geliebt zu werden, eine Beziehung und Familie zu gründen, den er trotz 
seiner Erfahrungen hegt, erfüllt sich nicht. Er ist in Maria verliebt, die jedoch mit Raul 
zusammen lebt und somit unerreichbar ist. All sein Scheitern im Leben lastet er seiner 
Hässlichkeit an, die für andere nicht so abstoßend erscheint, da sich Karla und auch Raul zu 
ihm hingezogen fühlen.  

                                                      
82  Lederer 1998, S. 81f. 
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Bert gefällt ihr. Er sieht nicht gut aus, aber nett, und abends, als sie in ihrem Bett 
liegt, denkt Karla, wie es wäre, mit Bert im Bett zu liegen. Das wundert sie ein bis-
schen, denn Bert ist anders als die Männer, die Karla sonst immer gut fand. S. 69. 

Legt man an dieser Stelle einen Augenblick das Augenmerk auf Karla, so wird hier wieder 
an ihre schematische Vorstellung vom Idealpartner erinnert, auf die bereits eingegangen 
wurde. Berts Anziehungskraft auf sie liegt in seinem Anderssein. Aber weil er eben nicht 
den oberflächlichen Hollywoodmaßstäben entspricht, macht sie sich dann doch nicht die 
Mühe die Person Bert zu ergründen. Bert widersteht Karlas Verführungsversuchen, da er sie 
nicht liebt und es für ihn keine Trennung zwischen Liebe und Sexualität gibt. Auch erkennt 
er sicherlich, dass Karla kein wirkliches Interesse für ihn hegt, sondern ihr mehr an der 
Eroberung liegt. 

Die kurze homoerotische Sequenz mit Raul, auf die schon in der Analyse von Raul 
eingegangen wurde, ist ebenfalls zum Scheitern verurteilt. Bert offenbart an dieser Stelle, wie 
sehr er vereinsamt ist. „Er hat so lange keine Berührung mehr erfahren, noch nicht einmal 
durch sich selbst, dass er steht und zittert im Raum“ (S. 130). Liebe erfahren zu haben und 
sich selbst positiv anzunehmen sind psychische Grundbedürfnisse, um auf andere zugehen 
zu können. Bert hat kein Körpergefühl entwickelt, da seine angebliche Hässlichkeit alles 
überstrahlt und metaphorisch zum Ausdruck des Mangels erhoben wird. Er findet die 
Erklärung für sich: „Schlimmer als arm zu sein ist hässlich zu sein“ (S. 131). Die natürliche 
Lösung zur Behebung aller seiner Probleme liegt aus seiner Sicht in einer Schönheits-
operation, die jedoch misslingt, weil die Verwechslung der Patienten zu einer Geschlechts-
umwandlung bei Bert führt. Ein operativer Eingriff löst eben nicht psychische Probleme, die 
aus einem empfundenen Mangel herrühren. Zunächst weiß Bert noch nichts davon und sieht 
seine Zukunft glänzen: „Nun ist es bald soweit, die Narben heilen, und er wird ein schöner 
Mann sein“ (S. 144). Trotz seiner schlechten Erfahrungen identifiziert er sich mit seinem 
anatomischen Geschlecht. Auch sein Begehren ist eindeutig heterosexuell ausgerichtet, denn 
im Traum sieht er sich umgeben von attraktiven jungen Frauen, die er lieben will. Eine feste 
Beziehung zu seiner Traumfrau Maria erscheint da plötzlich nicht mehr erstrebenswert. Die 
Vorstellung, dass ein Mann aus biologischen Gründen seinen Samen an möglichst viele 
Frauen weitergeben muss, klingt in diesen Gedanken Berts an.  

Die Zeit des Krankenhausaufenthaltes wird als eine Art Dämmerzustand, Traumzustand 
erlebt. Misst man der Traumdeutung eine psychologische Analysefunktion zu, wie dies 
beispielsweise Freud und Jung getan haben, die die innersten Gefühle und Begierden einer 
Person ans Tageslicht holt, so hat diese Szene eine entscheidende Funktion im Text. Bert 
möchte sich in seiner Identität als Mann annehmen können. Er möchte den Vorstellungen 
von einem richtigen Mann entsprechen und seine Vorstellungen entsprechen exakt dem 
patriarchalen Sozialisierungsmuster. Ein Mann ist erfolgreich, potent und hat viel Geld, um 
sich die Annehmlichkeiten des Lebens, inklusive Frauen, kaufen zu können. All das fließt in 
seine Vorstellung eines schönen Mannes ein. Die Lösung „eine Andere“ zu werden, wird 
also nicht die Lösung seiner Probleme bedeuten. 

Mit wachsendem Entsetzen nimmt er sein neues Geschlecht und seine neue Geschlechts-
identität erst langsam wahr beim Auftauchen aus der Traumwelt.83 An Bert wird im weiteren 

                                                      
83  Das von Sibylle Berg literarische Thema der Geschlechtsumwandlung fasziniert auch andere 

Autoren und findet sich beispielsweise in Virginia Wolfs Orlando, Rolf Schneiders Meditation, 
Günther de Bruyns Geschlechtertausch wieder.  
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Verlauf der Handlung gezeigt, dass anatomisches Geschlecht mit einer sozialen Prägung an 
eine bestimmte Identität geknüpft ist. Demonstriert wird, wie eine Subjekt- und Geschlechts-
identität diskursiv konstituiert wird. Es werden auch die Schwierigkeiten einer so tief-
greifenden Veränderung veranschaulicht, die mit der Loslösung von Vorstellungen und 
einer aktiven Auseinandersetzung mit neuen Normen verbunden sind. Das Festhalten am 
Männerbild bedeutete für Bert eine Sicherheit und Leitbild, von dem er sich nun lösen muss. 

Das Krankenhaus verlässt er aus diesem Grunde in einem Schockzustand, aus dem ihn 
seine Vermieterin behutsam wieder herausholt. 

Und auf einmal kann Bert wieder reden. Ich wollte doch nur schön werden, ich woll-
te doch endlich leben, und nun ist alles vorbei. Vorbei, vorbei, vorbei. Nach langem 
Schweigen sagt die Alte, vielleicht ist es gar nicht so schlecht als Frau. Ich meine, als 
Mann hatten Sie ja nicht soviel Glück. Denken Sie doch mal darüber nach. S. 147 

Bert nimmt diese Selbstauflösung als sein Schicksal an. Beim Nachdenken über die Rollen-
erwartungen an den Mann, die er nun nicht mehr ausfüllen muss, erscheint es ihm nicht so 
katastrophal.  

Nicht mehr stark sein zu müssen, nicht mehr vor anderen Männern Angst haben zu 
müssen, nicht mehr hart sein zu müssen. Und wann war er schon Mann gewesen? 
Eine Frau hatte er nie gehabt, und was soll schon schlecht daran sein, eine Frau zu 
sein, ist es nicht egal für jemanden wie ihn. S. 148. 

Berts Reflexionen über mannhaftes Verhalten greifen wieder auf das bereits bei Raul 
beschriebene Bild des „Western-Helden“ zurück und lässt die Abscheu vor dem Männerbild, 
das von seinem Vater vorgelebt wurde, erahnen. Er kann das für ihn negativ besetzte Bild 
schnell hinter sich lassen, da ihm keinerlei Anerkennung in dieser Rolle widerfahren ist. Im 
Konkurrenzkampf um Macht und damit verbundenes gesellschaftliches Ansehen war er 
chancenlos. Hinzu kommt, dass ihm körperliches, sexuelles Erleben als Mann verwehrt 
geblieben ist, sein Mannsein sich also mehr als eine unbequeme Hülle dargestellt hat.  

 Mit der Annahme seines neuen anatomischen Geschlechtes passt sich Bert auch in ein 
weibliches Rollenbild ein, bei dem Frauen besonders durch ihre äußere Schönheit bewertet 
werden. Äußerlich vervollkommnet er sein frauliches Aussehen durch lackierte Nägel, 
rasierte Beine und andere Modediktate, die bereitwillig mitgemacht werden. Das Frausein 
stellt sich in erster Annäherung als eine übertriebene Zurschaustellung von Körperlichkeit 
dar, gleichsam ein Baustein für die Übernahme und Anpassung an das gesellschaftlich 
vorgezeichnete Bild. Parallelen zu Karla werden deutlich, die ebenfalls Äußerlichkeiten 
bewusst auf ihrem Weg zum Schauspielstar ausgenutzt hat. Bert, der sich eine Identität nach 
eigenen Maßstäben schaffen könnte, da er aufgrund seiner Einzigartigkeit in kein 
vorgegebenes Schema passt, stellt diese diskursiv entstandenen Weiblichkeitsnormen jedoch 
nicht in Frage, sondern akzeptiert sie als gesellschaftliche Realität. Der Geschlechterakt der 
Dekonstruktion des Mannes Bert und seiner Konstruktion als Frau wie hier vorgeführt, zeigt 
eindringlich, dass „die Geschlechtsidentität eine Art ständiger Nachahmung ist, die als das 
Reale gilt“.84 Unter dieser Annahme wird klar, warum Bert das Frauenbild adaptiert. Wenn 
es sich für ihn als das real Gegebene in seiner Umgebung darstellt, wird er es nicht 
hinterfragen, genauso wenig wie Karla den sexualisierten Körpereinsatz einer Schauspielerin 
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oder Raul das Bild des „Machomannes“ als Callboy in Frage stellten. Die Aussagen, die 
Judith Butler zur Entwicklung einer Geschlechtsidentität im Zusammenhang mit dem 
Erläutern der Travestiekunst eines Künstlers namens Divine trifft und die von ihr 
aufgeworfenen Fragen, bilden das Fundament, auf der die Verwandlung Berts durchgeführt 
wird. Sie stellt fest:  

Sein/Ihr Auftritt destabilisiert gerade die Unterscheidungen zwischen natürlich und 
künstlich, Tiefe und Oberfläche, Innen und Außen, durch die der Diskurs über die 
Geschlechtsidentitäten fast immer funktioniert. Ist die Travestie eine Imitation der 
Geschlechtsidentität? Oder bringt sie die charakteristischen Gesten auf die Bühne, 
durch die die Geschlechtsidentität selbst gestiftet wird? Ist ‚weiblich sein’ eine 
‚natürliche Tatsache’ oder eine kulturelle Performanz? Wird die ‚Natürlichkeit’ durch 
diskursiv eingeschränkte performative Akte konstituiert, die den Körper durch die 
und in den Kategorien des Geschlechts (sex) hervorbringen? 85 

Bert betreibt keine Travestie, sondern hat den ernsthaften Willen, sich dem Rollenbild einer 
Frau anzugleichen. Deshalb ist es aufschlussreich, sich dieses Rollenbild näher anzuschauen. 
Wie bereits beschrieben, ist es nur auf Äußerlichkeiten fixiert. Der Entwurf einer 
eigenständigen Lebensplanung als Frau, eine Übernahme von charakterlichen Eigenschaften, 
die Frauen86 zugeschrieben werden, sind nicht erkennbar. Da er sowohl von seiner Vermiete-
rin als auch von hinterherpfeifenden Bauarbeitern auf der Straße Bestätigung in seiner neuen 
Rolle erhält, so muss man davon ausgehen, dass genau diese bloße Reduktion auf ein an-
sprechendes Äußeres, dass wichtigste Kriterium im Frausein darstellt; ein Befund, der sich 
im Vergleich mit Karla, Anna oder auch den Frauen, auf die Raul in seinem Beruf trifft, eben-
falls entdecken lässt.  

Bert unterwirft sich diesem Frauenbild auch noch aus einem anderen Grund, nämlich um 
endlich anerkannt zu werden. Um noch einmal Butler in Erinnerung zu rufen, wird alles, 
was gegen die Norm verstößt, ausgeschlossen, weil es gefährlich an den Macht-
konstitutionen rütteln könnte. Da er als Mann wiederholt feststellen musste, dass er den 
Normen nicht genügen kann und somit zum Außenseiter gestempelt wurde, eröffnet sich 
ihm im Annehmen des Frauenbildes die Chance, endlich ein Mitglied der Gesellschaft zu 
werden. Diesen Weg zu wählen, verspricht nicht nur mehr persönliche Zufriedenheit son-
dern auch Bequemlichkeit, denn Bert ist kein ehrgeiziger Kämpfer. Sein Inneres, gekenn-
zeichnet durch Eigenschaften, wie unscheinbar und anpassungsbereit, nicht auffallen wollen, 
sind nun plötzlich Eigenschaften, die ihn zu einem Mitglied werden lassen. Berts Trans-
formation in eine Frau scheint glücklich zu verlaufen, denn zum ersten Mal mag er sich 
selbst: „Bert schaut sich an. [...] er hat ein paar hübsche kleine Brüste, sein Haar ist nach 
hinten gebürstet, er ist keine schöne Frau, aber eine spezielle, zum ersten Mal berührt Bert 
sich und weint nicht mehr“ (S. 148).  

Auch sein sexuelles Begehren scheint gleichsam sprunghaft zu wechseln. „Und als ihm ein 
Mann hinterherpfiff, fragte er sich, wie es wäre, mit einem Mann zu verkehren. Warum auch 
nicht, seine Kenntnisse im Verkehr mit beiderlei Geschlecht beschränken sich auf Ideen. 
Warum nicht einen Mann lieben?“ (S. 148). Diese Textstellen legen die Vermutung nahe, dass 
Bert vielleicht eine Transgenderpersönlichkeit sein könnte, deren Geschlechtsidentität nicht 

                                                      
85  Butler 2003, S. 8f. 
86  In Karlas Analyse wurde bereits auf derartige geschlechtstypischen Eigenschaftszuschrei-

bungen hingewiesen. Ausführlich beschäftigt sich Lederer 1998 mit diesem Thema. 
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mit dem ursprünglich anatomisch-männlichen Geschlecht übereinstimmte und jahrelang im 
falschen Geschlecht erzogen wurde. Der erzwungene Geschlechtertausch würde schon das 
Ergebnis von noch nicht stattgefundenen Selbstanalyseprozessen antizipieren.  

Einige Indizien verweisen hingegen darauf, dass dies nicht so ist und der Wechsel in die 
weibliche Geschlechtsidentität nicht gelingt. Er behält seinen Namen weiterhin bei und wird 
weiterhin im Text mit „er“ bezeichnet. Als er Maria in der Kneipe wieder trifft, spürt Bert: 
„Er liebt sie immer noch“ (S. 150) und es verletzt ihn, dass sie ihn nicht registriert und mit 
einem Anderen verschwindet. Glücklich als Frau wird er nicht wirklich. Mit Berts 
tiefgreifenden Veränderungen werden die Gedanken der Queertheorie auf einer nachvoll-
ziehbaren Ebene verbildlicht. Sehr deutlich wird die Identitätsarbeit sowohl in der Dekon-
struktion des Männerbildes als auch in der biologischen und sozialen Konstruktion der Frau. 
Gezeigt wird aber auch, dass der Identitätswechsel nicht problemlos verläuft, im Wider-
spruch zum Zitat im Titel dieser Arbeit ist es also nicht so leicht, jemand anderer zu werden. 
Bert konnte sich vor der Operation nicht mit seiner Geschlechtsidentität identifizieren. 
Danach wurde es ihm ebenfalls nicht möglich, da die Ablehnung der geforderten 
männlichen Eigenschaften nicht zwangsweise den Wunsch, eine Frau zu sein, mit sich 
brachte. Er scheitert nicht nur an den gesellschaftlichen Vorstellungen, sondern vielmehr 
daran, dass er im Grunde wie ein Mann empfindet, der heterosexuell begehrt, aber die 
patriarchalische Geschlechtsidentität nicht leben will. Eine homosexuelle Beziehung kommt 
deshalb nicht in Frage. Das Schminken, das auch im Sinne von etwas Überdecken gelesen 
werden kann, wird zur Metapher für den missglückten Wechsel, der seine Probleme im 
Umgang mit den Mitmenschen nicht zu lösen vermochte „So sehr er sich auch schminken 
mag, mehr als eine hässliche Frau wird er nicht sein“. (S. 150)  

Die Auseinandersetzung mit dem Text zeigt, dass Bert einen anderen (neuen) Typus Mann 
verkörpert, einen der weicher ist, angeblich als weiblich bezeichnete Eigenschaften aufweist 
und nicht machtbesessen ist; ein Typ Mann, der seinen Platz in gleichberechtigten 
Beziehungen findet. Da er aber in dem geschilderten Umfeld der einzige Vertreter seiner Art 
zu sein scheint, erfährt er all die Widerstände, die bereits geschildert wurden. Zur einzig 
konstanten menschlichen Bindung wird interessanterweise seine Beziehung zu seiner 
wesentlich älteren Vermieterin, mit der er später zusammenzieht. 

Diese, einer anderen Generation angehörend und mit mehr Lebenserfahrung und Toleranz 
ausgestattet, stört sich nicht an Berts Anderssein. Sie sorgt sich um ihn und nimmt die 
Mutterrolle ein, die ihm, so lässt es die Handlung glauben, bei seinem Aufwachsen gefehlt 
hat. Bert holt bei ihr den Entwicklungsschritt eines Kindes nach, sich geborgen zu fühlen 
und von einer Mutter versorgt zu werden, einen Schritt, der in der Regel auf Wunsch des 
Kindes in der Pubertät endet. 

Die Komposition Berts spielt mit weiteren Metamorphosen im zweiten Erzählungsteil. 
Sein Leben nach dem Traum offenbart eine überraschende Wendung, denn plötzlich tritt er 
in der Rolle des Callboys auf. Fast scheint es, als ob Bert sein Leben mit Raul getauscht hätte. 
Der Preis für die erhaltene Schönheit wäre demzufolge der Beruf. Bert wird in der zweiten 
Erzählung vorgestellt als jemand, der seine Männlichkeit genießt. Er bewundert sein Glied 
und seinen wohlgeformten Körper und vermittelt den Eindruck, rundherum zufrieden zu 
sein. Wie auf einer Wolke schwebt er, alle Menschen liebend, durch den Text: „Manchmal 
war die Freude so groß in Bert, dass er anhalten musste, ein wenig springen auf dem Bürger-
steig“ (S. 223). Schönheit ist der Schlüssel zum Glück, möchte man angesichts dieser Zeilen 
meinen. Dahinter steckt wieder Selbstliebe als Antwort auf die vorher empfundene Häss-
lichkeit. Zwei brutale Vergewaltigungsszenen zerstören diesen Eindruck. Ein Kunde fühlt 
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sich von Berts Freundlichkeit, Güte und Schönheit derart provoziert, dass er ihn nach dem 
Geschlechtsakt zusammenschlägt. Als er danach benommen und mit starken Schmerzen am 
Strand erwacht, kommt eine Frau vorbei, die ihn vergewaltigt, statt ihm zu helfen. Dem ver-
wundernswert gleichmütigen Umgang mit diesen Ereignissen folgt ein psychischer Aus-
bruch, der seine Verletztheit entschleiert. In splatterartigen Bildern wird sehr drastisch sein 
Zustand geschildert. 

Der Lärm drang durch, als würden die Autos es drauf anlegen, ihn fertig zu machen 
an jenem Nachmittag. Hupen und Sirenen erklangen, ein Unfall, wie widerwärtig. 
Därme, die sich sechs Meter lang auf Zebrastreifen kringelten, aufgeplatzte Schädel, 
die kleine tumoröse Hirne preisgaben, geplatzte Augäpfel, tranchierte Gebärmütter, 
die im Todesstoß Föten in Papierkörbe geschleudert hatten. Hasserfüllt schaut Bert 
auf die Strasse, er wünschte sich eine Waffe, um den Scheißautofahrern die Rübe 
wegzublasen. Der Schmerz überall.[...]Das war also sein Leben. In seinem Alter hatte 
er es wirklich nicht weiter geschafft als in diese ranzige Bude. Bert sank in einer 
Zimmerecke auf den Boden, und Tränen kamen ihm. Tränen der Verzweiflung, und 
ein dunkles Loch war in ihm, das seine Seele einsog. [...] Was nützt es mir, denkt sich 
Bert, gut auszusehen, schön zu sein, wenn mich diese Stadt nicht würdigt? S. 235f. 

Die blutige, erschreckend brutale Beschreibung dieses Verkehrsunfalls dient als Gleichnis, 
um den Zustand von Berts innerer Verfassung ausdrücken. Motivisch verdichtet Sibylle Berg 
die Beschreibung der Verzweiflung des Individuums mit der gegenseitigen Bedingtheit von 
Individuum und Gesellschaft. Es gibt für Bert kein Entrinnen, immer wieder muss er sich 
auch als schöner Mann an den Ansprüchen und Normen der Gesellschaft messen lassen, für 
die Menschenleben wert für den Papierkorb sind. Kein Lichtblick findet sich in dieser 
tragischen Lebensbilanz. Der tiefe Einblick in seine verletzte Seele führt zu verschiedenen 
Schlussfolgerungen. Die Erfüllung im Leben hat er auch mit Schönheit nicht gefunden. Sein 
Beruf vermittelt ihm zwar viele oberflächliche Kontakte zu Mitmenschen, aber keine wirk-
liche Beziehung. Als Callboy kann er nur in begrenztem Maße ein selbstbestimmtes Leben 
führen, da er immer der Macht und Willkür der Kunden und Kundinnen ausgesetzt ist. Raul 
hat dies ebenso empfunden, ist aber ein unempfindsamer Typ Mensch, der sich leichter 
diesen Gegebenheiten anpassen konnte, zumal ihn der Job seinem materialistischen Ziel 
näher führen sollte, während Bert das idealistische Ziel der Menschenliebe verfolgt. Bert 
reagiert überreizt. Sein Auftreten ähnelt einer manisch-depressiven Störung, die bei 
Menschen mit großer Stressbelastung auftreten kann und sich in euphorischen Phasen 
äußert, die darauf mit tiefster Niedergeschlagenheit wechseln. Er zeigt auch einige 
Symptome, die auf eine Borderline-Persönlichkeitsstörung zutreffen, eine Störung, die u.a. 
durch wechselhafte Stimmung, gestörtes Selbstbild, instabile zwischenmenschliche Bezieh-
ungen gekennzeichnet ist. Eine aus dem Text zu erschließender Hinweis gibt an, dass er sein 
Leben nur mit Drogen erträgt und die Niedergeschlagenheit auch eine Entzugsphase marki-
eren könnte. Maria, zu der er freundschaftlichen Kontakt hat und die nunmehr als Drogen-
dealerin auftritt, ist diejenige, die ihm die Drogen liefert.  

Bei Bert, ebenso wie bei Raul, taucht das Wort Gott, göttliches Aussehen, Heiler, Guru 
wieder auf. Es wird nicht in einer herabsetzenden Art und Weise benutzt, wie schon in der 
Arbeit beschrieben, um Protest gegen geltende moralische Normen zu demonstrieren. Im 
benutzten Kontext weist die Einflechtung daraufhin, dass Gott den perfekten Menschen 
schuf, immer dann, wenn Bert und Raul die Menschen beglücken. Besonders Bert als Callboy 
sieht es als seine Bestimmung auf Erden an, Liebe auszustrahlen. Die Nennung Gottes 
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drückt Dankbarkeit aus, der, wie in Berts Missbrauchsszene als Callboy, ein brutales, bitteres 
Aufwachen in der Wirklichkeit entgegensteht. 

In Berts Scheitern sowohl als Mann als auch als Frau wird ein geschlechtsunabhängiges 
Empfinden aufgezeigt, das den Ausschluss aus der Gemeinschaft als sehr schmerzhaft erlebt. 
Das Ideal des ganzheitlichen Menschen scheitert an den gesellschaftlichen Normen, die auf 
Beibehaltung der Geschlechterdualität ausgerichtet sind.  

In der Figur des Bert sind die vielfältigsten Metamorphosen sichtbar geworden. Sein ana-
tomisches Geschlecht wird verändert. Er hat Probleme mit der ihm vorgelebten Geschlecht-
eridentität, will ein anderer Mann sein, wird jedoch von seinem Umfeld so nicht angenom-
men, das wiederum ein Verweis auf den Machterhalt, der eine Störung der Normen nicht 
zulässt, ist. Neben diesen bereits genannten Besonderheiten, die entsprechend der Definition 
Judith Butlers Geschlechterakte sind, gibt es noch einen weiteren offensichtlichen. Seine 
Transformation zur Frau ist der radikalste Versuch, seine geschlechtlich bestimmte Identität 
zu verändern. Mit dem Aufzeigen der verschiedenen Metamorphosen verknüpft die Er-
zählerin aber auch die Beschreibung der Schwierigkeiten, denen sich die Figur stellen muss. 

6.7 Vergleich Bert-Raul 
Die beiden männlichen Hauptfiguren erscheinen als gegensätzliche Pole des Bildes vom 
Mann. Hässlich und schön, erfolglos im Beruf und bei den Frauen – im Gegensatz zu beruf-
lichem Erfolg und scheinbar unbegrenztem Attraktionsvermögen auf Frauen (und sogar 
auch auf Männer) überdecken die Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Männern. Beim 
Analysieren der Romanfiguren tritt deutlich zu Tage, dass sowohl Bert als auch Raul unter 
einem übermächtigen, brutalen Vater gelitten haben. In ihrer Suche nach einer 
Geschlechteridentität haben sie deshalb größere Probleme als die weiblichen Romanfiguren. 
Angst, die sich schon im Kindesalter aufbaut, wird zu einer bestimmenden Komponente bei 
der Beschreibung der Charaktere. Lederer führt dazu aus:  

Ist der junge Mann erst einmal überzeugt, dass Trauer, Angst und Schwäche nicht zu 
den martialischen Rollen-Mustern passen, welche seine Männlichkeit ausmachen, 
kann er diese Emotionen verdrängen, verstecken und sogar vor sich selbst verheim-
lichen. Zahlreich sind die Ängste, die des Mannes Selbstsicherheit bedrohen (die 
Angst, verlassen zu werden, die Angst vor Abhängigkeit; Angst, nicht gebraucht zu 
werden; die Angst, unterlegen zu sein; die Angst vor Überforderung; Angst in der 
Sexualität, Angst vor Offenheit, Angst vor Nähe, essentielle Existenzangst). 87 

Auf einige der hier beschriebenen Ängste wurde schon bei der Figurenanalyse eingegangen. 
Die Konstellation beim Aufwachsen der Beiden, schwache oder nicht vorhandene Mutter – 
dominanter Vater, der mit seinen Misshandlungen nicht zu einer Identifikationsfigur taugt, 
führt zu den massiven Unsicherheiten. Die Strategien des Überspielens sind unterschiedlich 
ausgeprägt. Raul stürzt sich in Beziehungen, aber mit innerer Distanz. Bert hingegen igelt 
sich ein und vermeidet möglichst alle Kontakte. Er läuft als graue Maus durchs Leben.  

Im Verlauf der Handlung wird das Leben spiegelbildlich zwischen den beiden Figuren 
getauscht, aus Raul, dem Callboy, wird der zur Frau umoperierte Mann, Bert tritt zunächst 
als Mann auf, der zur Frau umoperiert wird und ist im zweiten Teil der erfolgreiche Callboy. 

                                                      
87  Lederer 1998, S. 85. 
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Ihren Platz im Leben finden sie beide nicht. Abgesehen von der Konstruktion und scheinbar 
mühelosen Dekonstruktion der anatomischen Geschlechter erweist sich ein Ändern der 
geschlechtlich bestimmten Identität als schwieriger. Mit Bert wird aufgezeigt, dass es sehr 
wohl möglich ist, sich in den Gendererwartungen, die an eine Frau gerichtet sind, 
einzurichten. Zu einem positiven Selbstbild und damit Akzeptanz seiner neuen Identität 
verhilft ihm dieses Anpassen nicht. An diesen beiden Figuren wird die soziale Konstruktion 
der Identitäten bis hin zur anatomischen Veränderung exemplarisch vorgeführt.  
 

7. Zusammenfassung 
Zielsetzung dieser Arbeit ist es gewesen, den Roman Amerika aus der Queer-Perspektive zu 
untersuchen. Bei den vier untersuchten Hauptfiguren des Romans ließen sich dabei viele 
Bezüge zur Queertheorie feststellen. Wird „queer“ zu sein als die Probleme Nicht-
Heterosexueller verstanden, so gibt es zwei Figuren Raul und Bert, deren Schwierigkeiten 
mit der eigenen Sexualität exponiert herausgearbeitet werden. Mit Bert stößt man auf eine 
Figur, die in einem Geschlechtsakt wider Willen zur Frau wird und lernt, dieses Frausein 
anzunehmen. Die schrittweise Anpassung an die Geschlechtsidentität Frau hebt die 
gesellschaftliche Determinierung des Frauseins hervor. In einem weiteren Geschlechtsakt 
wird nun Bert diametral zur ersten als Callboy, eigentlich Prototyp eines perfekten, potenten 
Mannes abgebildet und schlüpft damit in die Rolle, die von Raul überlassen wurde. An Raul 
wiederum zeigt die Erzählerin die Erwartungshaltung, die sich an einen Mann richtet. Raul 
zeigt aber auch, dass betont männliches Verhalten und Aussehen nicht zwingenderweise mit 
dem anatomischen Geschlecht korrespondieren müssen. Das Bild, das sich von diesen 
beschriebenen Figuren formt, ist, so macht es die Erzählerin glaubhaft, sehr stark von den 
eigenen Erwartungen über männliches oder weibliches Verhalten geprägt. Die Unzufrieden-
heit dieser beiden Figuren beruhend auf ihrer Abweichung von dem als „normal“ angeseh-
enen und ihr Verlangen, endlich als Menschen wahrgenommen zu werden, initiiert den 
Wunsch nach einer Veränderung. Bei beiden Romanfiguren werden insbesondere die 
Schwierigkeiten, aus den gesellschaftlichen Normen auszubrechen und die Suche nach einer 
eigenständigen Identität demonstriert, wenn sie beispielsweise das eigene Begehren gegen 
die Norm der Heterosexualität stellen. Homoerotische Zuneigung der beiden Männer wird 
angedeutet, aber nicht im Sinne ausschließenden anderweitigen Begehrens, sondern im 
Sinne von ganzheitlichem. Das Ideal des ganzheitlichen Menschen wird hervorgehoben und 
schon in Rauls androgynem Aussehen angedeutet, ein Hinweis darauf, dass die Geschlechter 
vielleicht doch ähnlicher sind als angenommen. Im Roman werden aber nicht alle Arten 
sexuellen Begehrens beschrieben, beispielsweise lesbische Liebe, die Judith Butler bei der 
Ausformulierung ihrer Theorie als normüberschreitendes Beispiel dient, findet nicht statt.  

Seltsam entkörperlicht gehen alle Romanfiguren mit ihrer Sexualität um. Sex hat nichts mit 
Gefühlen zu tun, sondern ist zu einer Ware verkommen, die man liefern muss, ob man nun 
beispielsweise als Callboy oder Schauspielerin arbeitet. Obwohl die Figuren das sehr oft als 
erniedrigend empfinden, akzeptieren sie es als gesellschaftliche Realität. Die im 
theoretischen Teil erarbeitete Annahme, dass die sexuelle Ausrichtung bei der Identitäts-
findung eine untergeordnete Rolle spielt, wird durch diese Figuren vorgelebt. Tatsächlich 
haben die sozialen Prägungen einen enormen Einfluss auf die Geschlechtsidentität, wie an 
den Einflechtungen über die Kindheiten sichtbar wird. Sibylle Berg zeigt dies anhand einer 
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kalten, technisierten Welt, die besonders in den Beziehungen zum Ausdruck kommt, die 
allesamt keine Liebes- sondern Zweckgemeinschaften darstellen. Eingegangen werden diese 
vorrangig aus Angst vor dem Alleinsein. Die von den Figuren ausgestrahlte Angst themati-
siert den Wunsch nach echter Gemeinschaft und Zugehörigkeit und damit die Wichtigkeit 
der Akzeptanz in gesellschaftlichen Gefügen.  

Einen Roman „queer“ zu lesen, bedeutet neben der Analyse nichtheterosexueller 
Beziehungsgefüge, auch besonders die Machtverhältnisse, die den gesellschaftlichen Diskurs 
wiederspiegeln, zu untersuchen. Entsprechend Kulicks Auslegung bedeutet „queer“ auch 
einen Verstoß gegen Normen. Bei Karla wird das ständige Auflehnen und Kämpfen gegen 
die gesellschaftlichen Normen vorgeführt. Ihr Weg führt sie über das Ablehnen der ihr 
vorgelebten Frauenrolle, über den Versuch aus eigener Kraft sich einen Platz in der 
Gesellschaft zu erkämpfen, bis hin zu resigniertem Einfügen in die vorgesehene Frauenrolle. 
Anna lebt dazu als Kontrastbild die tradierte Frauenrolle bis hin zu Selbstauflösungstenden-
zen. Bei den beiden Frauenfiguren sind keine Änderungen des anatomischen Geschlechts 
und des Begehrens festzustellen. Karlas Geschlechterakt liegt im Aufbegehren gegen das 
Frauenbild, das die Kleinstadtgesellschaft ihr auferlegen will. Sie muss scheiten, als sie 
erkennt, dass in Amerika, in Hollywood, der Mensch – und dies gilt besonders für die 
Frauen – zu einer Ware verkommen ist, dessen Gebrauchswert nur eine bestimmte Zeit 
aufweist. Auch im zweiten Teil der Erzählung kämpft sie darum, nun aus komfortablerer Po-
sition, ihren Marktwert zu behalten. In der Figur der Anna ist kein Geschlechterakt angelegt. 
Frau zu sein wird von ihr zwar mit Tod gleichgesetzt, die patriarchalischen Normen in ihren 
Beziehungen zu Toni und Rudi, die zu diesem negativem Empfinden beitragen, aber nicht in 
Frage gestellt. Ihre Anpassung geht soweit, dass sie wie eine leblose (tote) Puppe erscheint, 
zu keinen eigenen Gedanken mehr fähig und somit willfähriges Objekt.  

Ein interessanter Aspekt ist, dass die Machtverhältnisse zwischen den Geschlechtern 
besonders in den Erzählungen über die beiden Frauen diskutiert wurden. Bei den Männern 
hingegen stand die schwierige Identitätsfindung, bedingt durch Nichtakzeptanz des von der 
Gesellschaft vorgeschriebenen Männerbildes, im Mittelpunkt der Betrachtung. Sie können 
und wollen sich nicht als „richtige“ Männer positionieren. Ein nicht festgelegtes Begehren, 
Dekonstruktionen des anatomischen Geschlechtes und die Versuche, eigene Geschlechts-
identitäten aufzubauen, lassen sie immer zu Außenseitern der Gesellschaft werden. An den 
Figuren, mit Ausnahme Annas, wird die in der Theorie postulierte Neuerschaffung des Sub-
jektes in dauernder Auseinandersetzung mit der Gesellschaft vorgeführt und insofern der 
Titel dieser Arbeit umgesetzt. Eingebunden in einen Machtdiskurs werden den Figuren aber 
wiederholt die Grenzen aufgezeigt. Sibylle Berg verdeutlicht, wie vielfältig und vielschichtig 
Identitäten aufgebaut sein können. Dies und der von Butler als performativ bezeichnete Ein-
fluss auf die Figuren, d.h. wie sich Identitäten aufgrund von Re-Inszenierungen von Normen 
im Geschlechterdiskurs erschaffen, betonen die Parallelen des Romans zur Queertheorie. 
Hinsichtlich des Machtaspektes lässt sich ergänzen, dass eine eindeutige Subjekt-Objekt-Zu-
ordnung, wie sie von Simeone de Beauvoir hinsichtlich der Machtverhältnisse zwischen 
Männern und Frauen beschrieben wurde, hier nicht pauschal zutrifft. Ein Ausbrechen 
gelingt zumindest partiell. Die dargestellten Machtmechanismen orientieren sich an 
Foucaults Verständnis, insofern dass auch Frauen als handlungskräftige Subjekte in den 
dargestellten Beziehungen auftreten. 

„Eigentlich können wir uns jeden Tag entscheiden, jemand anderer zu sein“ lautet der 
Titel dieser Arbeit. Die Romanfiguren in Amerika führen vor, dass dies möglich ist, allerdings 
ist es kein einfacher Weg.  
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