
Sieben einfache, grundlegende und politische Fragen an alle quee-
ren GenossInnen 

 
English version below. 
Erstveröffentlichung der deutschen Fassung als .html-Seite bei scharf-links am 
28.06.2011 (hier mit kursiven Hervorhebung und unter Korrektur eines Tippfehlers) 
 
– Inspiriert durch eine Rückfrage von Tim Stüttgen [1] bei Facebook und einen Kom-
mentar von „gd“ bei indymedia [2] – 
 
1. Wollen wir für die Vervielfachung der Geschlechter oder vielmehr für deren Ab-
schaffung kämpfen? 
 
2. Soll sich unser Kampf gegen „Diskriminierung“ und „Unterdrückung“ richten? 
 
3. Oder ist es vielmehr so, daß die Geschlechter gerade von der herrschenden Ord-
nung produziert sind? Und ist es des weiteren so, daß Diskriminierung nicht das Ent-
scheidende, sondern vielmehr ein Symptom einer grundlegenderen Struktur von Herr-
schaft und Ausbeutung ist, der es den Kampf anzusagen gilt? 
 
4. Sind trans- und drag-Aktivismus sicher ein Anfang für den Umsturz der Verhältnis-
se? Oder sind sie dies nur unter bestimmten Bedingungen – und jedenfalls bei weitem 
nicht ausreichend? 
 
5. Geht es um queer (oder queer-feministisch) statt feministisch? Oder geht es um 
queer und feministisch? 
 
6. Gilt die queer-dekonstruktivistische These von der gesellschaftlichen Konstruiertheit 
von Identitäten eigentlich nur in Bezug auf Cis-Identitäten (‚Bio-Männer’ und ‚Bio-
Frauen’ qua Geburtsurkunde)? Oder gilt sie auch in Bezug auf Trans-Identitäten? 
 
7. Liegt der laxe Umgang mit sexuellen Belästigungen in der queer Szene nur an Ar-
beitsüberlastung und Fehlverhalten einiger? Oder besteht ein Zusammenhang mit der 
grundsätzlichen politischen Linie des queeren mainstreams, die bspw. dazu führt, daß 
„Feminismus“ in den Aufrufen für den transgenialen CSD in Berlin ein Tabu-Wort ist? 
 
Das sind einfache und grundlegende Fragen, die alle GenossInnen verstehen können 
und alle bewußt und begründet beantworten sollten. 
 
@ Meine KritikerInnen: 
Das sind keine Frage, zu deren Beantwortung ein bestimmter Bildungsabschluß oder 
gar eine Dr.-Urkunde erforderlich ist. Das sind Fragen, die sich uns allen im politischen 
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Kampf stellen – und die wir als politische AktivistInnen beantworten können und be-
antworten sollten. 
 
[1] https://www.facebook.com/timiboi/posts/2084197778977?notif_t=feed_comment_reply 

[2] http://de.indymedia.org/2011/06/310549.shtml?c=on. 
 
Vgl.:  

► Transgenialer CSD 2011 in Berlin ohne offiziellen Aufruf? 

► Themenübersicht – Kritik an der linksliberal-antifeministischen politischen Linie des transgenialen CSD (tCSD) in 
Berlin und des queeren mainstreams in der BRD überhaupt 

 
 

------------- 
 
 

Seven simple, basic and political questions, which all queer com-
rades should answer 

 
– Inspired through a query, asked by Tim Stüttgen [1] at Facebook, and a comment of 
‘gd’ at indymedia [2] – 
 
1. Do we fight for gender pluralism (instead of gender binarism) or do we fight for the 
abolition of genders at all? 
 
2. Shall we direct our fight against ‘discrimination’ and ‘repression’? 
 
3. Or have we to recognise, that the genders are produced by the dominant order? 
And further: Have we to recognise, that discrimination is not the decisive thing, rather 
the symptom of a more fundamental social structure of domination and exploitation? 
 
4. Are trans and drag activism surely first steps for revolutionising the social relations? 
Or does depend this on certain conditions – and is, therefore, trans and drag activism 
as such clearly not sufficient? 
 
5. Shall we replace feminism with ‘queer’ (or with ‘queer feminism’ – ‘queer’ as modi-
fier [“fabric softener”] of feminism)? Or do we need both: Unmodified feminism and 
queer? 
 
6. Applies the queer-dekonstructivist thesis, that identities are socially constructed, 
only to cis-identities (“biological” men and women, as stated in their original birth cer-
tificates)? Or does it apply to trans-identities as well? 
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7. Are the lax reactions of the queer scene towards sexual harassment exclusively 
caused by pressure of work and inappropriate behaviour by some individuals? Or is 
there a systematic connection with the basic political orientation of the queer main-
stream in Germany, which includes that using the term ‘feminism’ within the appeals 
for the transgeniale CSD (transbrilliant Gay Pride Manifestation) is a great taboo? 
  
Those are simple and basic questions, to which all comrades can reply. And they 
should reply consciousness and well-founded. 
 
To my critics: 
Those are not questions, which can be answered only by people, who hold and certain 
school or academic degree. Those are questions, which we have to face in our politi-
cal struggle. 
 
[1] https://www.facebook.com/timiboi/posts/2084197778977?notif_t=feed_comment_reply 

[2] http://de.indymedia.org/2011/06/310549.shtml?c=on. 
 
Cfr.: 

► Transbrilliant Gay Pride Manifestation 2011 in Berlin without “official” appeal for participation (in German) 
http://theoriealspraxis.blogsport.de/2011/06/25/transgenialer-csd-2011-in-berlin-ohne-offiziellen-aufruf/ 

► Overall view – critique of the left-wing liberal, antifeminist political Orientation of the Transbrilliant Gay Pride 
Manifestation 2011 (tCSD) in Berlin and of the queer mainstream in Germany in general (in German) 
http://theoriealspraxis.blogsport.de/2011/06/27/themenuebersicht-kritik-an-der-linksliberal-antifeministischen-
politischen-linie-des-transgenialen-csd-tcsd-in-berlin-und-des-queeren-mainstreams-in-der-brd-ueberhaupt/ 


