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Meg-John Barker & Julia Scheele

Queer – 
eine illustrierte Geschichte

aus dem Englischen von Jen Theodor

U N R A S T
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Wie können Wir in Queer-Theorie einführen?
Es ist gar nicht leicht, eine Einführung in die Queer Theory oder Queer-Theorie* zu  
schreiben. Denn:

*A.d.Ü.: Wo der Fokus von Barker und Scheele auf die englischsprachige »Queer Theory« inhaltlich 
relevant erscheint, bleibt die Übersetzung dabei. Ansonsten heißt der auch deutschsprachig existie-
rende Fachbereich auch hier »Queer-Theorie«.
**Autorin von A Critical Introduction to Queer Theory (2003). Wir werden in diesem Buch eine Reihe 
von wichtigen Autor*innen vorstellen. Ihre Sprechblasen sind keine direkten Zitate im Wortlaut, son-
dern bloß sinngemäße Aussagen, die einen Eindruck ihrer Gedanken vermitteln sollen.

Queer 
Theory wurde 

dafür kriTisierT, 
unzugänglich und voller 

schwieriger wörTer 
zu sein.

BereiTs in 
den anfängen von 

Queer Theory fragTen 
einige, oB sie schon 

vorüBer sei.

es 
giBT nichT eine 

Queer Theory, sondern 
viele verschiedene. einige 

davon widersprechen 
sich.

das 
worT »Queer« 

haT viele verschie
dene BedeuTungen.

viele 
TheoreTiker*innen 

weigern sich, fesTzu
legen, was Queer Theory isT, 
weil sie sich einer solchen 
definiTion widerseTzT und 

schwer zu greifen 
isT.

es isT eine 
disziplin, die sich 

nichT disziplinieren 
lässT.

– nikki sullivan**



Wer bisT du?
Wir haben uns überlegt, dass dieses Buch  
verschiedenen Menschen eine Hilfe sein könnte:

Bin 
ich 

Queer?

das 
funkTionierT 

für mich üBer
haupT nichT.

das isT so 
schwie rig. 

normaTiviTäT? 
performaTiviTäT? was 
BedeuTen diese vielen 

langen wörTer?
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Queer erklären – Ziele dieses buchs
Es ist klar, dass jede Einführung nur einen Teil des Bildes vermittelt – und nicht 
die ganze komplexe, vielfältige und veränderliche Welt der Queer Theory abdecken 
kann. Dieses Buch soll …

… deinen appeTiT anregen. 

(es giBT am schluss des 

Buchs eine lisTe miT 

zu gäng lichen weiTeren 

Quellen zum Thema).

… so einfach wie möglich in 

einige der wesenTlichen gedanken 

und figuren sowie in einige der 

spannungs felder der Queer 

Theory und ihrer unTerschied

lichen richTungen einführen.

… erklären, inwiefern Queer 

Theory noTwendig gewor  den 

isT, um so die gängigen – proB

lemaTischen – annahmen üBer 

sexualiTäT, geschlechT und 

idenTiTäT zu hinTerfragen.

… zusammenTragen, was 

von QueerTheorie für unser 

allTägliches leBen, unsere 

Beziehungen und gesell

schafTlichen umfelder von 

nuTzen erscheinT.

wir 
wollen euch 

in die QueerTheorie 
einladen und dazu 

ermuTigen, Queer zu 
denken.



unser Vorhaben
Im Verlauf dieses Buches werden wir … 

die verschiedenen Bedeutungen des Wortes »queer« erkunden.1. 
uns anschauen, wie sich Westliche Kulturen derzeit Geschlecht und Sexualität 2. 
vorstellen.
einige Wissenschaftler*innen, Autor*innen und aktivistische Bewegungen 3. 
vorstellen, auf die Queer Theory aufbaut.
einige anfängliche Konzepte der Queer Theory und ihren Entstehungskontext 4. 
erklären.
beschreiben, wie Queer Theory sich mit Popkultur, Biologie und 5. 
Sexualforschung beschäftigt hat.
einige der Hauptkritikpunkte und Spannungen in Queer Theory anführen und 6. 
zeigen, wie queere Theoretiker*innen darauf reagierten.
einige der Hauptausrichtungen von Queer Theory der letzten Jahre skizzieren.7. 
Möglichkeiten aufzeigen, um tagtäglich queerer zu denken.8. 
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