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Biologisches Geschlecht ist ein
Produkt von Gesellschaft!

© tillwe/flickr.com

von Heinz-Jürgen Voß
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Eigentlich könnte der Artikel nach

Die Notwendigkeit praktischen Han-

bereits wieder enden. Ganz selbstver-

Marx aus:

von Karl Marx klar, dass ein Mensch

-

und wird Denken und Handeln
aber auch andrerseits ihre eignen Lebens
bedingungen vorschreibt und ihr eine
mung. Das heißt, dass wir selbstver-

(ebd.: 266)
Produkte, Institutionen, Kategorien

– und bleibt vielfach außerhalb des
nicht verfolgt werden soll. Für die folist wichtig: Produkte, Institutionen,
-

wir als Menschen gar nicht (mehr)
(Marx 1844: 144)

außerhalb von Produkten, Institutio-

Ausgabe 1 | 2013 | Seite 89

nen und Kategorien zu formulieren.

-

dass wir gar nicht in der Lage sind,
-

hat sich um die Kategorien/Institutio-

richten, ohne diese Menschen zuvor in

bungen und Diskriminierungen ent-

Menschen anhand bestimmter Merk-

der Meinung, einen Homosexuellen
gleich erkennen zu können, wenn er
-

wir von den uns betreuenden Personen
rasch darauf hingewiesen, dass es sich
explizit an diesen Kategorien/Institutikehrt – handelte. Damit haben sich
-

-

tes, vordergründiges und ein allgemeingültiges Merkmal von Menschen
wahr – und schreiben es ihnen schon
beim Erstkontakt zu.

als gewinnbringend zu betrachten. So

gar nicht mehr glauben, ohne es aus-

(noch immer sind nur weniger als zehn

der bloßen geschlechtlichen Einord-

unsere Sexualpartner_innen als „weib-

-

-

uns und andere zur Anwendung – und

-
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aus nennenswerte Abwehrbewegungen gegen die geschlechtliche Einordnung resultieren.
in diesem Artikel, sind wir schnell
bemüht, die Unausweichlichkeit einer
solchen zweigeschlechtlichen Eintei-

Instanz herangezogen wird, die belege,
-

-

kungen des Denk- und Sagbaren durch
Sprache und andere Traditionen. Die
gen biologischer Forschung, in denen
insbesondere Chromosomen, Gene,
Hormone, Keimdrüsen, innere und
len lediglich eine Momentaufnahme

wenn wir nicht von Geburt an lernen
würden, Menschen zweigeschlechtlich

kein Mensch auf die Idee gekommen,
eine Gewebeprobe an ein Institut zu
-

vielen, von uns selbst zu interpretierenden Merkmale wahrnehmen wür-

chen und geglaubt, dass diese zur Fort-

uns nun wieder ganz sicher. Aber tre-

Merkmale deutlich, die als geschlechtlich bedeutsam betrachtet wurden. An

Und auch aktuell – im 21. Jahrhundert
rungen: Es wird nun beschrieben, dass
nommen durch wenige Chromosomen, Gene, Hormone bestimmt werden, sondern dass ein komplexes und
menwirken zahlreicher Faktoren aus

biologische Forschung gerichtet, weil

ihre stets individuelle Ausbildung not-

ren Merkmalen eines Menschen orien-
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wendig ist. Die Faktoren wirken bei
jedem Menschen individuell, verschieden zusammen.
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Dekonstruktion des Geschlechts aus biologisch-

wird damit einmal mehr als gesell-

Voß

rückt so auch die Möglichkeit einer
Zum Autor
gibt es keinen, aber auch gar keinen
der historisch so viel Diskriminierung,
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