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Affektive (Ver-)Führungen. Machttheoretische 
Überlegungen zu Heteronormativität

BRIGITTE BARGETZ. GUNDULA LUDWIG 

„Emotions may be crucial to showing us  
why transformations are so difficult  

(we remain invested in what we critique),  
but also how they are possible  

(our investments move as we move).“  
(Ahmed 2004b, 172)

Die konzeptionellen Instrumentarien des Feminismus wurden entwickelt, um geschlechts-
bedingte Hierarchien aufzudecken und zu analysieren. In dem Maße, wie diese sich mit 
sexueller Stratifizierung überlagern, hat auch die feministische Theorie eine gewisse Er-
klärungsmacht. Doch wo sich die Fragestellungen eher auf Sexualität als auf Geschlecht 
richten, wird die feministische Analyse irreführend und oftmals irrelevant. Es fehlt dem 
feministischen Gedankengut an Einblickswinkeln, die die soziale Organisation der Sexua-
lität vollständig erfassen können. Die feministischen Relevanzkriterien gestatten es nicht, 
die entscheidenden Machtbeziehungen auf dem Gebiet der Sexualität zu erkennen und 
einzuschätzen. (Rubin 2003/1984, 76f.)

So begründete Gayle Rubin Anfang der 1980er-Jahre in den USA ihre Forderung nach 
einer radikalen Theorie der Sexualität.1 Diese Anregung wurde vor allem im Kontext 
radikal-lesbisch-feministischer Debatten aufgegriffen und weiter entwickelt, wie 
etwa durch Adrienne Richs Begriff der „compulsory heterosexuality“ (1980) oder 
Monique Wittigs „straight mind“ (1991). Sowohl Richs als auch Wittigs Arbeiten 
machen deutlich, dass sich Heterosexualität nicht auf sexuelle Politiken reduzieren 
lässt, sondern ebenso gesellschaftliche, politische und ökonomische Verhältnisse 
mit einschließt. Anknüpfend an Wittig arbeitete Judith Butler zu Beginn der 1990er-
Jahre heraus, dass Heterosexualität als umfassende Machtformation überhaupt erst 
Körper und Subjekte als zweigeschlechtliche hervorbringt. Butler (1990) schlägt 
hierfür den Begriff der heterosexuellen Matrix vor, der als ein wichtiger Grundstein 
der sich zu dieser Zeit herausbildenden Queer Studies angesehen werden kann. Zur 
zentralen Kategorie der Queer Theorie wurde schließlich der Begriff der Heteronor-
mativität, für den Michael Warner namensgebend ist. Mit diesem Begriff, der stark 
an Butlers heterosexueller Matrix ausgerichtet ist, sollen jene komplexen Machtver-
hältnisse erfasst werden, die mit naturalisierter Heterosexualität und hierarchischer 
Zweigeschlechtlichkeit einhergehen. Warner betont die „pervasive and often invi-
sible heteronormativity of modern societies“ (Warner 1991, 3), die gleichermaßen 
Politik, Ökonomie und Alltag strukturiert. Heteronormativität ist, wie er einige Jahre 
später gemeinsam mit Lauren Berlant hervorhebt, also „mehr als nur Ideologie, Vor-
urteil oder die Phobie vor Schwulen und Lesben. Sie wird in nahezu allen Formen 
und Arrangements des sozialen Lebens produziert: in Nationalität, Staat und Gesetz, 
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