
infodienst - Das M
agazin für kulturelle Bildung Nr. 133

15

Queer PoP
Bettina Papenburg und Kathrin Dreckmann 

zu Queer Studies und dem Beitrag von 
queeren Künstler*innen zur Popkultur

GenDer-InszenIerunGen Im PoP 

Wer sich mit Fragen nach Queerness und Pop 
(-Kultur) befasst, wird schnell feststellen, 
dass sich in den vergangenen Jahren sehr vie-
le, vor allem sehr erfolgreiche Musiker*innen, 
vermehrt mit den Themen der LGBTQI* ausein-
andersetzen und sich in einem popkulturellen 
Diskurs des Queeren verorten. 
Die Künstlerin Janelle Monáe ist zum Beispiel 
dafür bekannt, dass sie mit Geschlechterrollen 
spielt. In ihrem fast 50-minütigen »Emotion 
Picture«, wie Monáe es nennt, »Dirty Compu-
ter« aus dem Jahr 2018, das ihr neuestes und 
gleichnamiges Musikalbum vorstellt, trägt sie 
eine Fliege und tritt zugleich als Dandy und 
Diva auf. Janelle Monáe ist der Inbegriff 
eines queeren Popkonzepts, da sie in ihren 
Bühnenshows und in ihren Musikvideos die 
geschlechtsspezifische Politik der Musikgen-
res zitiert, aufführt und zugleich kritisiert. So 
setzt sie im besagten Album beispielsweise auf 
die Zitation und Zergliederung vergangener 
Ästhetiken, insbesondere mit Blick auf die 
Medienästhetik David Bowies. So trägt Monáe 
in dem Musikvideo »Pynk« eine Vagina-Hose, 
die in Form und Design Bezug nimmt auf Da-
vid Bowies Jumpsuit von 1973, der von Kansai 
Yamamoto designt wurde. Gleichzeitig poin-
tiert sie Weiblichkeit und arbeitet mit Gesten 
der Selbstermächtigung. »Pynk« ist demnach 
als ein Überwinden einer von Männern domi-
nierten Welt zu verstehen. Ihre Botschaft ver-

mittelt Monáe als sehr erfolgreiche, schwarze 
und offen pansexuelle Musikerin, die sich als 
Feministin zu erkennen gibt.
Das Spiel mit Geschlechterrollen und Ge-
schlechtsidentität ist kein neues Phänomen 
in der Popkultur. So präsentierte sich die 
Performance-Künstlerin, Sängerin und Schau-
spielerin Lady Gaga im Rahmen der MTV-Vi-
deo-Music-Awards-Verleihung im September 
2011 in Los Angeles in Männerkleidung und 
mit Machogestus. Sie gab sich als »Jo Caldero-
ne«, Freund der Preisträgerin Lady Gaga, aus. 
In ihrer Drag-Performance blieb Lady Gaga 
ihrem exzessiv-verrückten Habitus treu. Seit 
Lady Gaga im Jahr 2008 die Bühne betrat, 
stehen ihr Geschlecht und ihre sexuelle Orien-
tierung zur Disposition. Daraus ergibt sich die 
Frage: Welche Rolle spielt die Positionierung 
von Personen, die öffentlich sprechen, sin-
gen und performen im Gefüge von »gender«, 
»race«, »class« und erotischem Begehren für 
die Aussagen, die sie machen? Was treibt die 
öffentliche Diskussion an, die darauf abzielt, 
das biologische und soziale Geschlecht einer 
Person unzweifelhaft zu bestimmen? Und 
steht der Begriff »queer« nicht gerade für die 
Zurückweisung solch eindeutiger Zuschrei-
bungen?

Was BeDeutet »queer«? 

Das englische Wort »queer« ist sowohl Sub-
stantiv, Adjektiv als auch Verb. Seit dem 
späten neunzehnten Jahrhundert wird das 
Substantiv »queer« als abwertende Bezeich-
nung einer/s Homosexuellen verwendet. In 
den frühen 1990er-Jahren erfuhr der Begriff 
mit dem Aufkommen der Queer Theory in den 
USA eine Umwertung: Vertreter*innen des 
Forschungsansatzes der Queer Studies feiern 
die Abweichung von der sexuellen Norm und 
befragen Vorstellungen von Normativität und 
Normierung. Sie weiten den Begriff »queer« 
aus und schließen die intentionale Unterwan-
derung von sozialen Konventionen sowie das 
bewusste und strategische Durchkreuzen von 
Kategorien- und Klassifikationssystemen mit 
ein und eröffnen auf diese Weise neue Räume 
des Denkens und der Lebensführung.
In der akademischen Auseinandersetzung 
weist der Begriff »queer« weit über die 
Beschäftigung mit der sexuellen Orientie-
rung hinaus. Im angelsächsischen Sprach-
raum und seit den späten 1990er-Jahren 
vermehrt auch im deutschsprachigen Raum 
durchqueren und erweitern Geistes- und So-
zialwissenschaftler*innen, die Queer Studies 
betreiben, die Grenzen zwischen den Diszip-
linen. Sie reizen die Bedeutungsvielfalt von 
Begriffen aus und erproben experimentelle 
Schreibformen. Nicht selten ziehen sie ethi-
sche Schlüsse, die bisweilen provokant sozi-
alkritisch ausgerichtet, mitunter entschieden 
utopisch angelegt sind. 
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queer-FemInIsmus

Die Queer Studies verdanken der feminis-
tischen Theorie eine Menge. Queere The-
oretiker*innen der ersten Stunde haben sich 
mit feministischen Forschungsansätzen zu 
Themen wie Körper, Leiblichkeit und sexuel-
ler Differenz auseinander gesetzt. Die Unter-
wanderung von Gewissheiten auf allen Fel-
dern, wie die Queer Theory sie initiiert, führt 
zu vielfältigen Aushandlungsprozessen. Ega-
litätsfeministinnen, die für Gleichberechti-
gung von Frau und Mann streiten, sehen sich 
jungen queer-feministischen Denker*innen 
gegenüber, die Kategorien wie »Frau« und 
»Mann« als identitätspolitische Bezugspunk-
te von Anfang an in Frage stellen. Queere und 
Transgender-Personen brechen mit weißen 
Stonewall-Aktivisten, die sich selbst als Vor-
kämpfer der Schwulenbewegung begreifen. 
Queere Theoretiker*innen stellen scheinbar 
klare Identitätskategorien wie »schwul« und 
»lesbisch« in Frage und überkreuzen sie mit 
anderen Kategorien wie »race« und »class«. 
Sie begreifen die Zukunft als ein Projekt, das 
herkömmliche Vorstellungen und Praktiken 
von Gender demontiert und zu unvorherseh-
baren, verrückten, künstlichen und künstle-
rischen Assemblagen rearrangiert. 

queere erFahrunG KommunIzIeren

Wer ist befugt, Queer Studies zu betreiben? Setzt die Beschäftigung mit queeren Themen die 
persönliche Identifikation voraus? Wie können heterosexuelle Cis-Frauen und Cis-Männer über 
queere Erfahrung sprechen? Das Sprechen über eine Gruppe, zu der die sprechende Person 
selbst nicht gehört, ist in sozialwissenschaftlichen Disziplinen wie der Ethnologie, der Ge-
schichtswissenschaft und der Erziehungswissenschaft Ergebnis einer Methode, die zwischen 
dem Eigenen und dem Fremden zu vermitteln sucht. Aus feministischer Perspektive ist das 
»Sprechen über« allerdings insofern problematisch, als dass in der westlichen Geistes- und 
Kulturgeschichte Frauen in den allermeisten Fällen diejenigen waren, über die gesprochen 
wurde, die beschrieben, gemalt, stereotypisiert und repräsentiert wurden, die aber zumeist 
nicht für sich selbst sprachen. Das Als-Frau-Sprechen, das heißt, die eigenen Erfahrungen zu 
formulieren und zu teilen, gehört und anerkannt zu werden, sich medial und politisch zu 
repräsentieren, sind Errungenschaften, die vielen Frauen heute im Ergebnis feministischer 
Bemühungen zuteil werden. Vor diesem Hintergrund ist es ein Anliegen und eine weit ver-
breitete Praxis der Queer Studies, das queere Subjekte für sich sprechen. Für heterosexuelle 
Cis-Personen heißt dies, offen zu sein für queere Erfahrungsvielfalt, von einer Position der 
interessierten Nachbarschaft aus zuzuhören, zu verstehen, sich auszutauschen, zur Vertrau-
ensperson zu werden. Im akademischen Feld bedeutet es, unterschiedliche Positionen queerer 
Denker*innen und Künstler*innen kennenzulernen und sich differenziert mit der Vielfalt der 
theoretischen Zugänge und ästhetischen Strategien auseinanderzusetzen.  

PoPKultur unD sexuelle VIelFalt

Popkultur umfasst und bezieht sich auf eine weitreichende Geschichte und zitiert ein 
großes Repertoire an Arbeiten von sexuell ambiguen Musiker*innen, Filmemacher*innen, 
Autor*innen, Fotograf*innen und Performer*innen, inklusive, aber nicht ausschließlich, 
Mitglieder verschiedener LGBTQI*-Communities. Begegnungen mit sexueller Ambiguität auf 
der Bühne lösen oft Faszination aus. Die Performance des Stars ist wie auf Theaterbühnen 
inszeniert. Das führt dazu, dass die Zuhörer*innen ein individuelles Erlebnis innerhalb ei-
ner Gemeinschaft von anderen Fans haben. Das Live-Erlebnis verbindet sich dann auch mit 
popkulturellen Erfahrungen und Vorstellungen, die sich aus anderen Medien der Popkultur 
wie Interviews oder Musikvideos speisen, welche zur Imagebildung von Stars gehören und 
das Erzählen über sie prägen. So identifizieren sich Fans mit dem/der Künstler*in als einem 
Gesamtensemble auf der Bühne. Als Gruppe von Individuen, die sich auf diese Weise vereint, 
gehören sie zusammen. 
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Im alltäglichen Leben unterschiedlicher so-
zio-kultureller Umfelder wird beispielsweise 
sexuellem und körperlichem Anderssein in 
all seinen Formen oft mit Feindseligkeit be-
gegnet. Dies betrifft vor allem auch jene Men-
schen, die von der weißen, männlichen, he-
terosexuellen, körperlich-uneingeschränkten 
Norm abweichen. Ob die Menschen sich selbst 
als von der Norm abweichend definieren oder 
ob es ihnen von außen auferlegt wurde, spielt 
dabei keine Rolle. Die »Normalität« einer 
durch die Popkultur zusammenhängenden 
Gruppe wird aber in der Gruppe neu kodiert 
und steht für eine »neue« und »bessere« Nor-
malität. Musiker*innen, welche nicht-norma-
tive und nicht-binäre Körperlichkeit als Teil 
ihrer popkulturellen Performance betrachten 
und sie auch auf der Bühne theatral in Szene 
setzen, stehen für eine solche neue Norma-
lität. In dieser werden nicht-heterosexuelle 

mit direktem Verweis auf nicht-Binäres und 
Trans finden sich bei dem*der Künstler*in 
Planningtorock, unter anderem im Song 
»Transome«, ein Neologismus aus »trans« und 
»handsome«. Der Rapper und Performance-
künstler Mykki Blanco bezieht sich in seinen 
Songs und Medienästhetiken ganz ausdrück-
lich auf sein Schwarz- und Queer- sowie HIV-
positiv-Sein. Insbesondere das Musikvideo zu 
»Wavvy« macht dies sehr deutlich. Im Feld 
der Popkultur durchkreuzen und erweitern 
queere Musiker*innen und Performer*innen 
effektiv die Kategorien »race«, »gender« und 
»class« und erproben erfolgreich neue Formen 
der Artikulation im Zwischenraum.

Dr. Bettina Papenburg
Wissenschaftliche Mitarbeiterin am 
Lehrstuhl für Medienkulturwissenschaft 
der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Dr. Kathrin Dreckmann
Studienrätin im Hochschuldienst am Institut 
für Medien- und Kulturwissenschaft der 
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Formen von Begehren hervorgehoben, Gefüh-
le von Scham, Entrüstung, Angst, Scheitern 
und Depression in queeren, transsexuellen 
und intersexuellen Subjekten werden in den 
Musiktexten, Musikvideos, Interviews und 
Musikdokumentationen thematisiert oder 
sind Teil ihrer Ästhetik. Musiker*innen ma-
chen so ein konkretes Identitätsangebot an 
ihre Fans.

queere PoPKultur 

Musiker*innen, die neue, queere Normalitä-
ten etablieren, sind zum Beispiel Dev Hynes 
aka Blood Orange. In seiner Musik und in 
Videos verwendet er Direktzitate und Bildäs-
thetiken aus den New Yorker Ballrooms der 
1980er-Jahre, die ein wichtiger Treffpunkt 
der Schwulen- und Transgenderszene sowie 
der afroamerikanischen und Latinx-Commu-
nity der Zeit waren. Der Song »Uncle ACE« 
verweist beispielsweise auf die U-Bahn Linie 
ACE von Manhattan bis Queens, in welcher 
obdachlose und oft queere Jugendliche in 
der Nacht Schutz suchten. Auch der Song 
»Desirée« referiert auf die Ballroom-Szene, 
auch und vor allem weil im Track ein Intro aus 
arrangierten Ausschnitten aus dem Film »Pa-
ris is Burning« aus dem Jahr 1990 von Jennie 
Livingston zu hören ist. Der Film ist auch des-
halb so bedeutend als Zitat, da darin queere 
Menschen nicht als Ausgestoßene dargestellt 
sind, sondern innerhalb ihrer Alltagskultur 
porträtiert werden. Außerdem bildet der Film 
den Ausgangspunkt der Gender-Theorie von 
Judith Butler, der Begründerin der Gender 
Studies. 
Explizit lesbisch ist die Künstlerin Hayley 
Kiyoko. Sie wird von Fans auch »the lesbian 
Jesus« genannt. Ihre Musikvideos und Song-
texte sind an eine lesbische Community ge-
richtet, wie der Song »Girls like Girls«. Lyrics 
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Info: Zum Thema findet vom 16. bis zum 18. Januar 
2020 das akademische Symposium »Queer Pop« am 
Zentrum für Populäre Kultur und Musik an der Albert-
Ludwigs-Universität Freiburg statt. Gemeinsam leiten 
die Autorinnen das Symposium.
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