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ich bin was ich bin,
und was ich bin ist ungewöhnlich

komm schau mich an 
akzeptiere dann mich ganz persönlich 

Ich lebe und will mich dafür nicht genieren
Lebe 

und will keine Augenblick verlieren 
Es hat keine Sinn wenn man sich nicht sagt 

Hey Welt! Ich bin was ich bin  

die Diva ist ein Mann1 

Zaza in ,,La Cage Aux Folles``
ein Käfig voller Narren 1978

1 2Hamm 2007: Die Diva ist ein Mann, S. 183            2
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1. Hinführung auf die Thematik

1.1. Einleitung

Ziel  der vorliegenden Arbeit, ist die Kunstform des Travestie näher zu beleuchten, zu ermitteln 
woher  der weibliche Bestandteil, in der weiblichen Darstellung durch den Mann rühren kann, 
sowie die unterschiedlichsten Spektren der Darstellung und Figurenarbeit zu ermitteln. 

Mir ist es  von besondere Wichtigkeit, mir selbst und der Welt die Frage zu stellen ob Travestie im 
Ganzen oder im Überhang auf der einen oder anderen Seite, entweder als  Imitation von 
Weiblichkeit oder Offenbarung innerer weiblicher Bestandteile zu verstehen ist.

In diesem Zusammenhang, ist der Gender-Begriff, für meine Erarbeitung von besonderer 
Bedeutung. 

Ein sicherer Fakt ist hierbei, das die Imagination des Rollenverständnisses der Geschlechter, einer 

Vielzahl alltäglicher Einflussfaktoren unterlegen ist, welche das Individuum einschränkend prägen.

Die Gendert-Thematik,  hat in diesem Zusammenhang gerade im Hinblick auf das Bühnenspiel, 
immer eine gewichtige Rolle gespielt, stellten doch bereits zu Shakespeareschen Zeiten, die 
sogenannten Boy-actors, eine erste,  Vorform von Travestie dar.

Die Darstellung von Weiblichkeit, wenn auch parodistisch überhöht, war somit aus der dem 
Frauenverbot auf der Bühne entstandenen Maßgabe, bereits sehr früh inszenatorisches Mittel, 
welches dem Mann die Möglichkeit bot, innere sowie äußere Weiblichkeit repräsentativ nach außen
tragen zu können, sowie sich unter Umständen mit eben jener, auch in Aufarbeitung derer 
auseinandersetzen zu können.

Ich möchte,  im Folgenden auf  Ursprünge, Entwicklungsschritte, Wesensmerkmale und  
Wirkungsgrade des Wesens Travestie eingehen, sowie die unbedingte Notwendigkeit der Anbindung
derer, an die sogenannte Gay-Comunity ergründen.
Wichtig ist mir als Schauspieler in diesem Zusammenhang, nicht nur ein bessere Verständnis für das
Phänomen des Travestie zu erschließen, sondern zudem hinter Perücke und Make-up schauen und 
Beweggründe, sowie handlungsbestimmende Wesensmerkmale des Travestiekünstlers zu 
ergründen, wobei und dies ist mir sehr bewusst, jene Arbeit nur einen ganz geringen Abriss einer 
Welt zu zeigen vermag, welche zu ergründen nicht nur einen weitaus größeren Betrachtungsradius, 
sondern zudem auch erheblich mehr Zeit fordern würde.
Zum Zwecke der Erschließung, stehen mir diesbezüglich einige Travestiekünstler und Szenegrößen 
Berlins zur Verfügung, so das im letzten Abschnitt der Arbeit, speziell zu diesem Zwecke 
ausgearbeitete Fragen formuliert und durch Personen des öffentlichen Lebens in der Großstadt 
Berlin, welche selbst seit Jahren auf dem Gebiet der Travestie tätig sind, beantwortet wurden.

Ohne selbst der Riege der Travestie-Darsteller anzugehören, hielt ich es für nützlich, mich von 
beiden Seiten der Position des weiblichen sowie männlichen anzunähern.

Zu diesem Zweck, bediente ich mich zur Erstellung jener Arbeit, einiger mehr oder weniger 
bekannter Konzepte, welche mir zur Erschließung dessen,  als durchaus  hilfreich gereichten.

Zu nennen wäre in diesem Zusammenhang, das Konzept Judith Butlers, welches über den 
Tellerrand,  der Einteilung in zwingend männlich oder weiblich, eine Differenzierung in 
SEX(biologisches Geschlecht) und GENDER (Geschlechtsidentität) vornahm.
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So ist, und dies wird im entsprechenden Kapitel noch näher ausgeführt, es möglich ein 
Sexualempfinden, welches losgelöst von körperlichen Beschränkungen existiert, sein eigen zu 
nennen und ständig neu definieren zu können.

Das Zweite Konzept welches ich zur Erarbeitung der Thematik heranzog, ist die Konzeption 
Reawyn Connell´s, welche mir maßgeblich zur Erschließung des Gender-Begriffes, sowie der 
Definition der Hegemonie von Männlichkeit dienlich war.

In diesem Zusammenhang, erschließt sich nicht nur, was dem Forschungsbereich der Gender- 
Studies zu entstehen vermag, sondern überdies ein differenzierteres Bild, von dem was das Wesen 
der männlichen Welt, in Interaktion mit der ihn umgebenden Umwelt, sowie anderer Männern und 
Frauen ausmacht. 

Mein Dritter Konzeptioneller Ansatz, entspringt dem Psychologen Carl Gustav Jung und unterstützt
das Prinzip Butlers, im Rahmen dessen er eine Einteilung von Persona und Anima vornahm, anhand
derer er den inneren Bestandteil des weiblichen im Mann sowie des männlichen in der Frau 
umschrieb.

Meinen vierten und letzte Ansatz, entnahm ich den Erkenntnissen des französischen Psychologen 
Pierre Bourdieu, welcher mit dem Konzept des Männlichen Habitus. nicht unähnlich dem Konzept 
von Connell, das Gefüge von Männlichkeit erörtert. 

1.2. Klärung der Begrifflichkeit: Travestie

Seinen Ursprung bezog die Bezeichnung der Travestie, aus dem lateinischen Sprachgebrauch, im 
Bereich der Literatur, gesondert im Zusammenhang mit Dichtung und Bühnenstücken2.

Hierbei steht das Präfix (Trans)3, für den Prozess des Überganges von einer Form in eine Andere 
und steht zudem in enger Verbindung mit dem lateinischen Wort vestis4, was ein Synonym für das 
deutsche Wort (Weste) darstellt und zudem, den Prozess des sich Kleidens umschreibt.

Ein wenig näher gelangen wir dem Thema, in Hinblick auf die Theaterdefinition, als Bezeichnung  
für die Verspottung eines bestehenden Werkes.

Nun darf man in diesem Falle nicht annehmen, Travestie in der Darstellung sei die Verspottung der 
Frau, sondern vielmehr die polemische Verhöhnung gesellschaftlicher Ungerechtigkeit. 

Zieht man(n)zunächst zur Erläuterung der Begrifflichkeit, das Buch Von Patrick Hamm (Die Diva 
ist ein Mann) zurate, so fällt dem Rezipienten unweigerlich auf, dass  das scheinbar negativ 
aufgeladene Wort Tunte5, als Benennung für den Mann in Frauenkleidern, auch in der 
Selbstbeschreibung, mit selbstverständlicher Leichtigkeit Verwendung findet und bereits vor dem 
Fall der Mauer keinen Negativgehalt gehabt zu haben schien. 

Ursprünglich fand jene Bezeichnung, im Zusammenhang mit biologisch weiblichen Wesen 
Anwendung und deckte in Deutschland bereits seit dem Mittelalter, mit Blick auf den 
Aussagegehalt ein relativ breites Spektrum ab, welches von der Benennung eines lahmen Weib´s, 
über das zimperlich alberne, bis hin zum arrogant hochnäsigen, zu reichen vermochte.

2 Hamm, Patrick: Die Diva ist ein Mann: Berlin: Querverlag, 2007, S. 16
3 Hamm,Patrick: Die Diva ist ein Mann: Berlin: Querverlag 2007, S. 20
4 EbendaHamm,Patrick: Die Diva ist ein Mann: Berlin: Querverlag 2007, S. 20
5 Hamm,Patrick: Die Diva ist ein Mann: Berlin: Querverlag 2007, S. 18                  5



Mann sieht, der Grundstein für die Darstellung des kokett-überzogenen Darstellers schien gelegt, so
zumindest was die Nachvollziehbarkeit der Bezeichnungswahl anbelangen könnte.

Seit dem 20.Jh.,  kam es überdies zu einer Begriffserweiterung, insofern es nun zudem bezeichnend 
für den homosexuellen Mann mit weiblicher Verhaltensnote diente, Zeitweilig negativ behaftet war, 
jedoch sehr rasch durch den vollkommen zwanglosen Gebrauch, besonders innerhalb der 
sogenannten Gay-Community entkräftet wurde. 

Dabei ist zu beachten, das dass Phänomen welches zu Unterhaltungs- und Sendungszwecken, sich 
durch das Anziehen gegengeschlechtlicher Bekleidung auszeichnet, keineswegs von sexueller 
Motivation gelenkt sein muss, so also unabhängig von den jeweiligen sexuellen Präferenzen zu 
existieren vermag.

Folgt man den Erkenntnissen Patrick Ham´s, so wäre im Falle einer statistischen Erhebung,der 
Verwendungshäufigkeit der Bezeichnung Tunte, unweigerlich die Erkenntnis Folge, das die 
Travestie jene Domäne ist, welche am wahrscheinlichsten, sowie häufigsten in Verbindung mit 
jenem Wort  gebracht wird. 

Bezieht man jene Bezeichnung jedoch, auf den hier zu erschließenden Mann in Frauenkleidern, so 
hat unabhängig davon das auch sämtliche Travestiepersönlichkeiten sich voneinander 
unterscheiden, ein jeder ein relativ klares Bild von jenem Phänomen vor Augen.

1.3. Klärung des Begriffes Gender

Gender gilt mittlerweile als eines der der wichtigsten wissenschaftlichen Konzepte in Geistes- und 
Naturwissenschaften.

Es stellt das Ergebnis aus Gender-Queer- sowie Trangsgenderstudien dar.

In Vergleich zu dem Deutschen Wort für Geschlecht, existiert im englischen Sprach- und 
Begriffsgebrauch, ein wesentlicher Unterschied  beider  Bezeichnungen.

Im Rahmen dessen, erfolgt eine Differenzierung in SEX, welches das biologische Geschlecht meint 
und GENDER, welches auf die Geschlechterrolle verweist.

Jene Unterscheidung, ist im Besonderen innerhalb feministischer Theorien, fundamentaler 
Bestandteil.

So ist es möglich, das der Begriff männlich, nicht zwangsläufig, mit einem Mann, sowie das 
Attribut weiblich, nicht unbedingt mit einem Frau in Verbindung stehen muss.

Das äußere Erscheinungsbild, ist daher nicht zwingend Deckungsgleich mit dem inneren Empfinden
und ermöglicht eine Vielzahl an Geschlechtsidentitäten, welche sich aus der Summe von SEX und 
GENDER ergeben.

So ist es Wesen der Gender-Kategorie, stringente geschlechtliche Trennungen aufzuweichen und 
Übergänge fließend gestalten zu können.

Wagt man sich zunächst daran, ein Verständnis für die Geschlechter zu entwickeln, so scheint dies 
oberflächlich betrachtet ein sehr leichtes Unterfangen zu sein, unterliegt doch ein jeder von uns der 
Vorstellung, eine stringent unterteilte Welt zweier sich unterscheidender, besser noch 
gegensätzlicher Geschlechter vor sich zu haben.

Frei nach dem Motto, Männer kommen vom Mars und Frauen von der Venus, haben freilich 
Gegensätze hier einander anzuziehen und entsprechende Verbindungen, bis Ehen einzugehen.       

    6



Getragen von jener Vorstellung, welche freilich einen dem jeweiligen Geschlecht zugeordneten 
Verhaltenscodex beinhaltet, formt sich je nach kulturellem Background eine Gesellschaft, wobei sie 
einem Ordnungssystem unterliegt ,welches sie selbst für sich als ,,natürlich´´ auslegt.

So mag es für all jene umso verstörender wirken, wenn jene Grenze des vermeintlich normalen 
überschritten oder gar gesprengt wird, wofür es weit weniger bedarf,  als auf den ersten Gedanken 
man vermuten mag.

Bringt man schlicht die Gleichgeschlechtlichkeit zweier Lebenspartner ins Spiel, so ist allein auf  
Basis dessen der Aufschrei nicht selten groß.

Sollte man davon ausgehen das jene Binarität tatsächlich natürlich wäre, so würde sich ein relativ 
großer teil der Gesellschaft wohl entgegen aller natürlichen Beschränkungen verhalten.

Dem ist natürlich nicht so, erweist sich jene Begrenzung letztlich doch nur als ein Konstrukt, 
welches von der Summe der gesellschaftsformenden den Organe geschaffen wurde, mit dem Ziel 
menschliches Verhalten in gewisse Bahnen lenken und die Vorstellung eines dem jeweiligen 
Geschlecht entsprechenden Verhaltens behaupten und  verteidigen zu können, nicht selten unter 
Vermittlung dessen, was gesellschaftskonform, als das maximal männliche/weibliche zu gelten hat.

Jenes Bild, welches letztlich ebenfalls ein Gesellschaftskonstrukt und keineswegs naturgegeben ist, 
stellt sich in diesem Zusammenhang, aber eben erst als Auslöser des Denkens in stringenten 
Begrenzungen bezüglich der Geschlechter  heraus.

So erweist sich die Gesellschaft als Urheber des Prinzips, welches sie nun mit aller Kraft zu 
verteidigen sucht und dem Einzelnen als natürlich oder gar Gottgewollt darbietet.

Folgt man dem Prinzip der Französischen Schriftstellerin Simone de Beavouir, so erweist sich, der 
Mann/die Frau, als etwas das prozesshaft im Laufe eines Lebens sich erarbeitetet und angeeignet 
werden muss.

Geht man jenem Prinzip nach, so kann man in keinster Weise von einer natürlich eingegebenen 
männlichen oder weiblichen Aura sprechen, so also auch keineswegs von einer Alleinherrschaft der 
Anima/des Animus, sondern stößt auch hier wieder auf eine Differenzierung von außen, SEX und 
Innen GENDER, welches seit dem Jahre 1970 fester Begriff des englischsprachigen Raum´s ist.7

Jene Begrifflichkeit entstammt hierbei, dem Bereich der Grammatik und bedeutet soviel wie 
erzeugen oder vergleichsweise, generieren.8

Betrachtet man  Gender,  mit Blick auf  gesellschaftliche Prozesse, versteht es sich als 
Differenzierung im Inneren, wohingegen das  vergleichsweise fixe Geschlecht, welches in den 
Augen des gesellschaftlichen Großteil, eine Spaltung vormals einer Einheit in zwei Teile,  anhand 
biologischer Bestimmungen vorzusehen hat.

So ist es dem Individuum möglich, sich selbst  definieren und  konstruieren zu können als 
Maskulin/feminin, in Abhängigkeit des nach außen gezeigten Verhaltens.

In diesem Zusammenhang, erweist sich die maskulin/feminin  Einteilung, nicht als Entweder-oder-
Konstrukt, sondern als Summe beider, unter Berücksichtigung des Stärkegrades, des jeweils einen 
oder anderen Bestandteils.

So geht ein weiterer, nicht unwesentlicher Bestandteil mit der starr begrenzten Beschränkung der 
Geschlechter einher, welcher sich dann zeigt, wenn die Größe Macht ins Spiel kommt.

7 Connell,Reawyn: Gender: Wiesbaden: Springer VS 2013, S. 26             
8 Connell,Reawyn: Gender: Wiesbaden: Springer VS 2013, S. 27              7



Ein Wort welches für sich genommen wohl auf jeden, eine mehr oder minder starke Wirkung zu 
haben vermag und in Hinblick auf das Verhältnis der Geschlechter, so zumindest wenn man davon 
ausginge es gäbe nur Mann und Frau, was für sich genommen dann bereits  brachial trennenden 
Charakter besitzt.

Macht als eine Größe welche primär der ,,Mann´´ anzusteuern scheint und dies wird im folgenden 
noch genauer nachzulesen sein, zeigt sich hierbei als Instrument, welches über den häufig 
körperlichen Vorteil an Kraft, den Wunsch und die Möglichkeit dazu schafft, sich über das 
vermeintlich schwache Geschlecht erheben zu können.

2. Gender 

2.1. Gender i m Wandel der Zeit 

Auf den folgenden Seiten, gilt es das Theater, seine Ursprünge, sowie die Bedeutsamkeit dessen für 
die Darstellung der Travestie zu beleuchten. 

Ein für unsere Betrachtung  wesentlicher Bestandteil sei in diesem Zusammenhang, das es nur 
männlichen Protagonisten erlaubt sein würde, im größeren Rahmen schauspielerisch tätig sein zu 
dürfen, wobei diese dann sowohl alle männlichen, wie weiblichen Rollen spielten.

Als Beispiele hierfür  seien Stücke wie Antigone oder die Orestie zu nennen, welche bis zu heutigen
Tage, Teil des deutschlandweiten Lehrplans sind.

Hierbei bot sich in der Darstellung jedoch , immer die Möglichkeit das eigene bürgerliche Gesicht 
hinter Masken zu verbergen, welche die momentan darzustellende Gefühlslage der Figur 
ausdrücken und verstärken sollten, so das man nicht von einer real existierenden Vorreiterschaft der 
Travestie-Darstellung sprechen kann.  

In diesem Zusammenhang, nahm man eine Unterscheidung in der Wertigkeit der Darsteller vor, 
insofern der erste Darsteller, der sogenannte Protagonist9 über die Länge eines Stückes immer die 
gleiche Rolle zu spielen hatte, wohingegen die beiden Nebendarsteller wechselnde Rollen und 
somit auch wechselnde Masken und Kostümierungen im Laufe eines Stückes sich anlegen mussten.

So stellte bereist in seinen Ursprüngen das Theater, ausschließlich Männerareal dar und eine 
gewisse Form der weiblichen Darstellung durch den Mann, hierbei jedoch erzwungen durch die 
gesellschaftliche Konvention des Frauenverbots auf der Bühne.

3. Gender Studies und feministische Motive 

An dieser stelle gilt es dir Position  der Frau im Laufe der Zeit genauer zu Beleuchten.
Im Rahmen dessen, wird im ersten Abschnitt Bezug auf die Frau im 18. Jh. genommen und in 
diesem Zusammenhang  Konzepte,  Lebens- und Erziehungsmodelle genannt, sowie deren 
Aufeinander-wirken, sichtbar gemacht.

3.1. Der Position der Frau im Laufe der Geschichte 

Begeben wir uns doch zunächst einmal auf die Spuren der Frau, so ist seit jeher erkennbar, das man 
sie wohl als  das unterdrückte Geschlecht ansehen müsse.

9 http://griechischestheater.npage.de/schauspieler.html abgerufen am 03.05.2016 11:20             8
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Eine Wissenschaft, die Leiden schafft entstand um das 19. Jahrhundert10, was so gesehen, jene 
Erkenntnisse noch recht jung und doch zugleich sehr antiquiert erscheinen lässt. 

Im Rahmen dessen entstand ein Modell , welches  Männer und Frauen nicht nur in anatomischer 
Hinsicht unterschied,  sondern ihnen zudem in Abhängigkeit davon grundlegende Attribute und 
Herrschaftsbereiche zuordnet.

So gelten Frauen, bzw. haben Frauen als passiv, häuslich, sozial11 und im Zuge dessen, zur 
Erziehung gemacht zu gelten, mitsamt Haushalt als ihnen zugeschriebenes natürliches Aktionsfeld.

Im Gegensatz dazu habe der Mann freilich als aktiv, expansiv  und unbeständig12 zu gelten, mit dem
gesamten Spektrum der öffentlichen Welt als Aktionsfeld vor sich.

Die Grenzen sind gesteckt und jenes Konzept somit nicht als Konstrukt, sondern als naturgegeben 
begriffen.

Jener Umstand, schrie freilich nach Veränderung und so kam es im ersten Drittel des 18 Jh. zur 
sogenannten Frühaufklärung,  welche unter anderem, mit dem Slogan >>Gleichheit aller 
Menschen<<13, auch im Sinne der Emanzipation stand.

Dementsprechend entstand eine neues Bild der Frau, welches von da an als ,,die gelehrte Frau`` 
bekannt war .14

Jener Wandel stieß freilich auf Widerstand, da nun der männliche Habitus, durch das weibliche 
Aufbegehren, seine Vormachtstellung bedroht sah.

So entstand Mitte des 18. Jh.15 ein neues Frauenbild, welches man ,,die empfindsame Frau´´16 
nannte,  deren Aufgabe die Ergänzung des Mannes, sowie Fokussierung auf Gefühl und Natur zu 
sein hatte.

Das Zugeständnis an Gefühl,  schien im proportionalen Verhältnis zum Absinken der Denk- und 
Redefreiheit anzusteigen, so vermerkte es Silvia Bovenschen, eine deutsche 
Literaturwissenschaftlerin 1979 in Ihrem Werk ,,die imaginierte Weiblichkeit´´.17

Dies wurde gestützt von einer  Herangehensweise welche einer Annahme entspringt, die bis heute 
scheinbar Gültigkeit besitzt

>>Frauen seien emotionaler als Männer<<18

Dies auf die höchste Spitze treibend, verfasste Jean Jean Jacques Rousseau, 1761 in seinem Werk 
( Julie oder die neue Heloise ) >>Das Vollkommen Weib und der Vollkommen Mann dürfen sich 
weder in Ansehen des Geistes noch in der Geistesbildung gleichen: die eitlen Nachäffungen der 
Geschlechter sind höchste Stufe der Unvernunft, sie machen die Weisen lachen und verscheuchen 
die Liebesgötter)19

10 Schößler ,Franziska: Einführung in die Gender Studies : Berlin: Akad.-Verlag 2008, S. 22
11 ebenda
12 ebenda
13 Schößler ,Franziska: Einführung in die Gender Studies : Berlin: Akad.-Verlag 2008, S. 23
14 ebenda
15 ebenda
16 ebenda
17 ebenda
18 ebenda
19 Ebenda             9



Im Rahmen dessen ist erkennbar, das er als Geist seiner Zeit, nicht nur keineswegs Vorreiter der 
Travestiebewegung zu sein vermochte, ersichtlich ist überdies, wie eng ein derart eingeschränkter 
Blickwinkel bezüglich der Frauenpositionen jener Epoche, mit der Rückwärtsgewandtheit des 
Götterglaubens einhergeht.

Dem unbedingten Wille, eine klar abgesteckte Differenzierung zwischen Mann und Frau, mit der 
Folge des Wunsches nach Unterordnung der letzteren, verlieh Rousseaus Nachdruck in Form seines 
schriftlich verfassten Erziehungsleitfadens, welcher eine grundlegende Unterscheidung in 
konzeptionellem Vorgehen, bei weiblicher und männlicher Erziehung vorsah, insofern der Junge auf
dem Weg zum Manne, zu einem unabhängigen ungebundenen Wesen erzogene werden sollte, 
wohingegen das Erziehungskonzept der Frau, wortwörtlich von sogenanntem Zwang geprägt sein 
sollte, was im Sinne des Zeitgeistes dadurch zum Ausdruck kam, das persönliche Bedürfnisse 
jedweder Art, dem Verlangen des männlichen Partners unterzuordnen seien.

Bereits das Junge Mädchen, müsste so an Zwang gewöhnt werden, damit er sie nie etwas kostet, sie
müsse daran gewöhnt werden alle ihre Launen zu beherrschen um sie dem Willen des anderen 
unterzuordnen.

Aus diesem Gewohnten Zwang entsteht eine Gefügigkeit, deren die Frauen ihr ganzes Leben 
widmen dürfen, da sie niemals aufhören, unterworfen zu sein, sei es einem Mann oder dem Urteil 
der Männer und es ihnen nie erlaubt ist, sich über dieses Urteil zu erheben.

Die erste und wichtigste Qualität einer Frau, ist Sanftmut20

So ist die Funktion der Frau, welche sich dadurch auszeichnet die Entwicklung des jungen Mannes 
zu fördern, ohne selbst Anspruch auf Entwicklungspotenzial zu haben, als natürlich oder gar Gott 
gewollt zu verstehen.

Die Vervollkommnung des Mannes, in Gegenwart der vollkommenen Ignoranz bezüglich 
weiblicher Entwicklung, ist  somit,  prägendes Leitmotiv jener Zeit.

Bemerkenswert und bezeichnend für den vorsintflutlichen Charakter des Konzeptes Rousseau´s ist, 
die Antwort auf die Frage danach wessen Konzeptes er sich bediente, um sein eigenes zu erstellen.

Nicht selten, spricht man vom Attribut spartanisch, um gewisse Konzepte auf ihren fundamental 
banalen Charakter hin zu umreißen, doch noch seltener wäre es so treffend wie in diesem Falle, 
bediente sich Rousseau doch dem Gesellschaftsprinzip des antiken  Sparta.

Sobald diese Mädchen verheiratete waren, sah man sie nicht mehr in der Öffentlichkeit.

Eingeschlossen in ihren Häusern kümmerten sie sich ausschließlich um ihren Haushalt und ihre 
Familie.

Dies ist die Lebensweise die dem weiblichen Geschlecht von Natur und Vernunft vorgeschrieben 
wird 

(Rousseau )21

Arme Frau 

Schößler, Franziska: „Aufklärung und französiche Revulution“, in: Iwan-Michelangelo DÁprile 
(Hg.): Gender, Frankfurt am Main 2010, S. 23ff. 

20 Schößler ,Franziska: Einführung in die Gender Studies : Berlin: Akad.-Verlag 2008, S. 24
21 Ebenda           10



3.2. Konzeption Judith Butlers

An dieser Stelle gehe ich auf das Konzept Judith Butlers ein, welches ich in der Einleitung  bereits  
erwähnte.

In diesem Zusammenhang befasse ich mich  zunächst, mit  Wesen und Zielen der 
Feminismusbewegung  und im Rahmen dessen mit der Position der Frau in der Gesellschaft.

Am Ende des Kapitels, werde ich nochmals auf das Prinzip von GENDER und SEX eingehen.

Betrachtet man zunächst die ,, Frau´´ als Subjekt aus feministischer Sicht, so scheint  sie  
stigmatisiert auf politischer und gesellschaftlicher Ebene, auf die hintere Bank versetzt und um 
Gleichberechtigung ringend.

Die Representation der Frau auf jenen Ebenen, sowie die Sichtbarmachung ihrer selbst, war fortan 
wesentliches Ziel der feministischen Bewegung.

Überdies verweist der Feminismus auf eine ein weiteres Problem, im Rahmen dessen häufig 
verallgemeinernd das Wesen Frau als politisches Subjekt begriffen wird, wohingegen das Wesen 
Mann, mit Blick auf das Individuum betrachtet wurde.

Mit anderen Worten die Frauen im Ganzen und der Mann im Einzelnen.

Die Frau als  geschlechtlich determiniertes Subjekt, im politischen, sowie gesellschaftlichen Sinne, 
hatte somit als das vermeintlich schwache Geschlecht wenig Chancen darauf gleichberechtigt neben
dem Konstrukt Mann existieren zu können.

So definiert sich eine Frau aber keineswegs ausschließlich über ihr Geschlecht und will auch nicht 
nur in Hinblick darauf  wahrgenommen  werden. 

In diesem Zusammenhang, erwies sich die Ausdifferenzierung des Einstigen Subjektes in 
SEX(biologisches Geschlecht) und GENDER (Geschlechtsidentität), als Möglichkeit, die ,,Frau´´ 
nicht länger lediglich über ihr Geschlecht zu definieren, sondern zu erkenne das das Inneres 
Empfinden der/des Einzelnen, sowohl dem ,,Mann´´ als auch der ,,Frau´´ gegeben ist und nicht 
zwangsweise Deckungsgleich mit der äußeren Erscheinung sein muss.

Die Instanz der GI, welche unter anderem Konstrukt der kulturellen Gegebenheiten ist, stellt sich  
hierbei als weitaus flexibler, als das biologische Geschlecht  heraus, da sie keineswegs an 
naturwissenschaftliche Begrenzungen gebunden ist.

Die Welt wie wir sie kennen, setzt zunächst eine Binarität von GI und SX voraus, welche 
Deckungsgleich unumstößlich miteinander verbunden zu sein haben.

Vielmehr aber, ist die GI als Interpretation des biologischen Geschlechts zu betrachten und  
entkoppelt somit das Subjekt vom Zwang der Vereinheitlichung.

So ist zu unterscheiden zwischen dem Kulturell bedingten und dem dem biologisch 
vordeterminierten Körper, wobei unter Berücksichtigung der Tatsache das, so die GI kulturellen 
Einwirkungen entspringt eben jene nach dem Ausschlussprinzip nicht  zugleich auch genetisch 
codiert sein kann.

Die GI als Gesellschaftskonstrukt betrachtet, erlangt somit Eigenständigkeit und erlaubt die 
Bezeichnung des Attributes weiblich, sowie die Bezeichnung Frau, auf ein biologisch weibliches 
Wesen ebenso leicht wie auf ein biologisch männliche Wesen beziehen zu können.

Butler, Judith: „Die Frauen  als Subjekt des Feminismus“, in: Butler (Hg.): Das unbehagen de 
Geschlechter , Frankfurt am Main 2003 , S. 15ff. 

  11



4. Das Wesen Mann

In Kapitel vier wird das Wesen Mann ein wenig näher beleuchtet.
Hierbei werde ich zunächst auf die sogenannten Men´s Studies eingehen,  anschließend zur 
genaueren wissenschaftlichen Erschließung das Habitus-Modell, sowie das Prinzip männlicher 
Hegemonie herleiten und abschließend das Anima/Persona-Prinzip erläutern.  

4.1. Männlichkeit auf dem Prüfstand (men`s studies)

Wissenschaftlich, wurde sich dem Wesen ,,Mann´´, im direktem Vergleich, zur bis dahin schon 
weitaus fundierter erschlossenen  ,,Frau´´, erst  im Jahre 199022 angenommen.
Die neu entstandenen Men´s Studies, machten es sich in diesem Sinne, zur Aufgabe dem ,,Mann´´, 
welcher bis dahin als unmarkiert und allgemeinmenschlich23 galt, gleichsam große sowie 
wissenschaftlich ambitionierte Aufmerksamkeit zukommen zu lassen.
Die Aufgabe jenes Forschungsbereiches ist fortan, das Wesen  Mann, nicht länger als geschlechtlich
neutrales Normalwesen24 anzupreisen, sondern ihm den Status eines Individuums mit Persönlichkeit
und Identität zukommen zu lassen.
Der Fokus der neu entstandenen Men´s studies, bezog sich dabei im Speziellen auf den sozialen, 
historischen und kulturellen Bereich.
Seinen Ursprung fand  diese Konzept in den USA, als Kritik der Ungleichheit von Männern und 
Frauen, fasste als wissenschaftlicher Ansatz rasch Fuß an den dortigen Hochschulen und fand 
seinen Einzug in den Lehrplan im Jahre 1976 an der University of Berkeley.
In Deutschland entstand zudem, ein anti-sexistischer Arbeitskreis, welcher von 1985 - 199325 
existierte, sich gleichsam aus politischer Motivation heraus den Men´s studies widmete und sich der
Unterstützung der Frau im Kampf gegen männliche Unterdrückung annahm. 
Einen weiteren positiven Aspekt offenbarte zudem jener Forschungsbereich,  insofern er als bis 
dahin unerschlossener Sektor, mögliche Lücken in den bis dahin schon weitaus weiter voran 
geschrittenen feministischen Erkenntnissen zu füllen vermochte.
Ein wesentlicher Bestandteil der Men´s studies, ist die Größe ,,Macht´´, ihre Entstehung und 
Verteilungsprozesse, im Rahmen dessen der Fokus auf dem männlichen Karrieristen und Top Dog26 
liegt.
Jenes Konzept, welches den  Bestandteil Homosexualität kaum Berücksichtigt, schien, ob 
beabsichtigt oder ungewollt, die Forderung einer vermeintlich ,,stärkeren Männlichkeit´´ auf den 
Plan zu rufen (Vgl. Robert Bly ,,Eisenhans, ein Buch über Männer´´), insofern das neue Bild 
vom ,,Mann in der Krise´´ entstand, gegen welches sich nun erstmals das Wesen Mann, durch 
Präsenz offener Stärke zu definieren und zu rechtfertigen genötigt sieht.
So erwies sich das Konstrukt men´s studie, als Möglichkeit, determinierte Geschlechterbeziehungen
zu verschieben und neu zu ordnen, sowie Vorstellungskonzepte männlicher Imaginationskosmen auf
emotionaler und produktiver Ebene, neu zu definieren. 
Einmal mehr gilt es zu erkennen, das dass Wesen Mann und das Wessen Frau, sofern man überhaupt
davon sprechen kann, nicht in Konkurrenz, sondern in sich ergänzenden Bestandteilen zueinander 
stehen und es bei der empirischen Erarbeitung, um konzeptionelle Erörterung und nicht um 
persönliche Diffamierung gehen soll.
Das Wesen Mann, welches sich selbst primär durch Abgrenzung, zu dem was man als der landläufig
der Frau zugehörig definierte, erkannte es nicht.

22 Schößler ,Franziska: Einführung in die Gender Studies : Berlin: Akad.-Verlag 2008, S. 135
23 ebenda
24 ebenda
25 Ebenda          
26 Schößler ,Franziska: Einführung in die Gender Studies : Berlin: Akad.-Verlag 2008, S. 136           12



Das bis dahin existierende Männlichkeitskonzept, definierte sich zudem, durch in Verhältnissetzung
und Abgrenzung, zu den konzeptionellen Identifikationsansetzen anderer männlicher Mitstreiter, 
innerhalb eines Systems aus Klassen-, Ethnien, Religions- und Altersdifferenzierungen. 
Mit anderen Worten, der Mann als gesellschaftlich aufoktroyierter lone Rider, welcher sich nun mit 
einem Konzept konfrontiert sieht, im Zuge dessen nicht zwangsläufig die Vorstellung von 
Männlichkeit, in Verbindung mit einem ,,Mann´´ stehen muss, sowie Weiblichkeit keineswegs die 
tatsächliche oder imaginierte Präsenz einer ,,Frau´´ fordert.

4.1.1. das Habitus-Modell

Im Folgenden wollen wir uns den Mann aus wissenschaftlicher Sicht einmal ein wenig genauer 
betrachten und erschließen, was bewusst oder unverschuldet, jenes Wesen antreibt.
Ambitioniert, innere sowie äußere  Männlichkeit repräsentativ aufrecht zu erhalten, wobei ein 
Zugewinn an Weiblichkeit, die eigene Männlichkeit proportional zum Ansteigen derer  absinken 
lässt, scheint sein Streben primär darauf ausgerichtet, den Ausbau ökonomischer, gesellschaftlicher 
und sozialer Macht, mittels Ohnmacht anderer durch Unterdrückung der Frau oder anderer 
männlicher Mitstreiter auszubauen.
Diesbezüglich verfasste der französische Soziologe Pierre Bourdieu, das sogenannte Habitus-
Modell, hernach der Habitus die Grundhaltung, des Menschen zur Welt und sich selbst ist, sowie 
die Möglichkeiten, Grenzen des Denken und Handelns eines Menschen bestimmen.
Die Unterschiede der verschiedenen,  Habitus' verschiedener Menschen zeigen sich in 
unterschiedlichen Arten zu essen, sich zu kleiden, sich zu bewegen (z.B. Aufrechter Gang oder 
gebeugter Gang), aber auch in unterschiedlicher Lebensführung und Lebenszielen, 
Selbstverständnis, Weltsicht und Selbstbewusstsein bzw. Selbstsicherheit.27

Bei jenem Konstrukt, handelt es sich aber keineswegs um eine Ansammlung genetisch codierter 
Wesensmerkmale, sondern um eine Kombination von Attributen, welche prozesshaft im Laufe eines
ganzen Lebens sich erarbeitet, ausgebaut, erneuert, revidiert sowie ersetzt werden müssen und erst 
in ihrer Summe, das einzelne Individuum ergeben.
Auch hier zeigt sich wieder  ,, Leben heißt lernen´´.
Der Grad an bewusster Veränderung des eigenen Habitus, für welchen das grundlegende Fundament
maßgeblich in der Kindheit gelegt wird,  hängt dabei immer von der bewussten Wahrnehmung des 
selben ab.
Hierbei spielen lokale, körperliche, gesellschaftliche und individuelle Faktoren
eine maßgebliche Rolle.
Der aktive Teil dessen, ermöglicht bewusst oder unbewusst, Einfluss auf seine unmittelbare Umwelt
nehmen zu können, wobei die Dauerhaftigkeit dessen, immer vom Grad der Einflussintensität und 
dem jeweiligen Empfänger abhängig ist.
Bemerkenswert   hierbei ist, das dass Schaffen von Hierarchien wichtig scheint um eine Form 
sozialer Ordnung zu schaffen und aufrecht zu erhalten.
In diesem Sinne differenziert der sogenannte Klassenhabitus, Menschen gleicher Lebensführung 
und ökonomischer Position voneinander, wobei innerhalb einer ,, Klasse´´ es notwendig ist, einen 
ihr zugehörigen Habitus zu entwickeln, um als Teil derer Anerkannt zu werden.
Man möchte sagen, das Kastenwesen des modernen Abendlandes.
Allerdings ist der Schlüssel zur Zugehörigkeit, keineswegs Geburtsrecht, sondern Aneignung, so 
das dem weit weniger statische Grenzen gesetzt sein mögen als es auf den ersten Blick zu wirken 
vermag.
So zeichnet sich, laut Bourdieu,  klassenabhängige Differenzierung, in der  Wertschätzung von 
Entweder Form oder Funktion ab, was eine Unterscheidung zwischen dem Was und dem Wie 
ausmacht.

27 http://vonunsfueralle.blogsport.de/images/DasHabitusKonzeptvonPierreBourdieuVersion5.pdf  abgerufen am 
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Im Rahmen dessen, stehen  innerhalb der oberen Klasse, im Gefüge derer das Wie und die Form 
von Bedeutung sind, eben jene Bestandteile  im Fokus, welche dienlich sind, sich von den unteren 
Klassen zu Unterscheiden, für welche mit der Funktion und dem Was, die Sache selbst an 
Bedeutung besitzt.
Wie schon Herbert Grönemeyer in seinem Lied ,,Mensch´´ so treffend sang ,,Stillstand ist der Tod´´ 
ist der soziale Aufstieg, ein Ziel welches Menschen seit jeher in Bewegung, sowohl körperlich auch 
geistig versetzte und gesondert im Rahmen dessen, umschrieb Bourdieu den sogenannten 
Kleinbürger28, so also ein Mensch von einst niederem Stand, welchem es glückte, möglicherweise 
mittels Aufstieg mehrerer Ebenen, seine einstiege Position verlassen zu können.
Bourdieu beschreibt die über das Bildungssystem aufgestiegenen Kleinbürger als „unsicher in 
ihren Wertungen, halb ihren Neigungen, halb ihrer Bildungsbeflissenheit folgend.
Charakteristisch für ihren Habitus sei „Konformismus, der sich an Autoritäten und 
Verhaltensmuster klammert und sich ans Bewährte und als wertvoll Beglaubigte hält.“ 29

Außer Frage steht damals wie heute, das die geschlechtliche Differenzierung, maßgeblichen 
Einfluss auf die Wahrnehmung und Wertung des Einzellen Subjekte hat.
Frau und Mann, im besonderen Maße die Frau, erlebt seit jeher massive Einschränkungen in der 
Freisetzung, des eigenen Wachstumspotentials, gesondert im Rahmen beruflicher Möglichkeiten 
und finanziellen Erfolges, auf Ebene männlicher Domänen. 
Hierbei zeigt sich im besonderen Maße, welchen Stellenwert das Erlangen von Macht in der 
männlichen Welt einnimmt (vgl. Habitus-Modell).
Bei der männlichen Herrschaft handelt es sich Bourdieu zufolge, um eine „Somatisierung 
gesellschaftlicher Herrschaftsverhältnisse“
Die Herrschaft wird auch durch die Übernahme der herrschenden Wahrheit, der Interpretation der 
Welt durch die Beherrschten realisiert und auf Dauer gestellt:
„Herrschaft heißt auch, dass die der Herrschaft unterliegenden Subjekte über weite Strecken die 
'herrschende Meinung', die Sicht der Welt übernehmen, die die Herrschenden entwickelt haben, und
damit ein von diesen geprägtes Selbstbild werden.“ 30

Mit dem Konzept der Machterlangung, steht hierbei Bourdieus nicht allein da, zieht man 
vergleichend das Prinzip der hegemonialen Männlichkeit von Robert W. Connell hinzu, so zeigen 
sich ganz erhebliche Gemeinsamkeiten.
Zunächst ist Macht  im Sinne männlichen Verständnisses eine Größe, welche nicht nur als 
politisches Kontrollorgan fungiert, sondern zudem Kulturübergreifende Herrschaft für sich 
beansprucht.
Versucht man also das Wesen Mann zu ergründen und würde dabei DMAX und Konsorten Fragen, 
so würde sich der Mann in Reinkultur, wohl als grobschlächtiges ,,Individuum´´ erweisen, welches 
nicht nur die Gewaltausübung der diplomatischen Intervention vorzieht, sondern zudem in jedem 
Falle im Stande wäre, einen Fußball zielsicher ins Tor zu befördern und sich zudem weithin 
brüstend, einer Vielzahl Sexueller Eroberungen zu befleißigen.
Die Frage,  ist doch aber letztlich ob dem tatsächlich so ist.
Werfen wir einen Blick in die Vergangenheit, so verstand man(n) die Frau, im Sinne allgemein 
gesellschaftlicher Betrachtung, als unvollständiges Wesen im Vergleich zum Ideal des männlichen 
Individuums, was im konkreten mit einem minder ausgeprägten Vernunftsbewusstsein begründet 
wurde.
Dies mag unter Berücksichtigung dessen, so es denn tatsächlich zuträfe sicherlich zu überraschen 
und stellt sich unter Umständen als  erschreckender Gedanke dar, besonders wenn man bedenkt das 
eine Wandlung jener Denkweise erst im 19j.h erfolgte 

28 http://vonunsfueralle.blogsport.de/images/DasHabitusKonzeptvonPierreBourdieuVersion5.pdf  abgerufen am 
19.04.2016
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4.1.2. Hegemoniale Männlichkeit nach Robert W. Connell

Nun wollen wir zunächst anhand des hegemonialen Modells, das Wesen Mann noch etwas 
wissenschaftlicher beleuchten. 
Zunächst zeichnete sich eine vermehrte Neuausrichtung, des für den Einzelnen, sowie für die  
Gesamtheit wichtigen Fokus ab, so das mit Blick auf die Wechselbeziehung des männlichen 
Individuums, im direkten Verhältnis mit anderen , Ethnie, Alter und klasse für die Bewertung des 
Gegenüber zunehmend an Bedeutung gewinnen.
Hier zeigen sich bereits, deutliche Schnittstellen zum Konzept Bourdieu´s.
So ist es wichtig, Formen der Männlichkeit zu unterscheiden,  um fehlerhafte Verallgemeinerungen 
ausschließen zu können.
So kommt es dem Prozess sehr zugute, das sich hegemoniale Männlichkeit als Entwicklungsfähig 
ansieht und über sehr allgemeine Kategorisierungen hinweg, auch im Kleinen noch Untergruppen 
zu bilden und detaillierter zu differenzieren vermag.
So ist es möglich, um nur ein Beispiel zu nennen,das im Rahmen der sogenannten Arbeiterklasse,    
Individuen mannigfaltiger Facetten vertreten sind, welche dem Betrachter verborgen blieben, hätte 
man lediglich einen Gesamtdurchschnitt für jene Klasse sprechen lassen.
Jenes Konzept, welches seine Grundsteinlegung in den Forschungsergebnissen der Analyse von 
Klassenbeziehungen, durch den  italienischen Schriftsteller Antonio Gramsci31 fand,
setzt sich  primär mit Ursprung und Dynamik von Führungspositionen, sowie deren individuelle 
Auswirkungen auseinander.
Hegemoniale Männlichkeit, kann man als jene Konfiguration geschlechtsbezogener Praxis 
definieren, welche die momentan akzeptierte Antwort auf das Legitimitätsproblem des Patriarchats 
verkörpert und die Dominanz der Männer, sowie die Unterordnung der Frau gewährleistet (oder 
gewährleisten soll). 32

So ist die Unterordnung in diesem Zusammenhang ein Bestandteil, welcher sowohl im Miteinander 
von Mann und Frau, als auch im Gefüge von Männern untereinander der genauerer Betrachtung 
bedarf.
Hierbei zeigt sich im Zusammenhang mit der allgemein vorherrschenden Meinung, das der im 
Verhältnis zum heterosexuellen Mann offen homosexuell lebende, als in jedem Fall vergleichsweise
schwächer gilt, was dann in der Gegenüberstellung von Mann und Frau, letztere über zwei 
Instanzen hinweg, als  um so schwächer erscheinen lässt.
Ein wichtiger Punkt in diesem Zusammenhang sei aber,  das alle jene welche innerhalb eines 
Gesellschaftssystem dem hegemonialen Modell vorstehend sind, nicht zwangsweise all jene sein 
müssen, welche im Sinne allgemeiner Vorstellungen, als die vermeintlich stärksten gelten, sodass 
unter anderem über den Faktor Geld, ein männliches Individuum fernab körperlicher Stärke, sich an
die Konzeptspitze zu setzen vermag.
Als Grundvoraussetzung braucht es hierbei jedoch, das Einfordern von Autorität, sowie
einen gemeinsamen Nenner zwischen dem was als allgemein erstrebenswert gilt und den Zielen der 
jeweiligen Instanz welche den Staus zu erlangen gesucht, wobei eben jene Gemeinsamkeit von 
unterschiedlichen Ebenen, so kollektiv oder individuell sie auch zu sein vermögen her rühren kann.
Eine wichtiger Fakt hierbei ist, das Hegemonie ein Konstrukt ist, welches keineswegs ein sicheres 
und statisches Dogma repräsentiert, sondern ein zu jeder Zeit durch eine breites Spektrum von 
Einflussfaktoren, welche vom bewussten Hinterfragen bis hin zum gewaltsamen Umsturz dessen, 
wandelbares Phänomen darstellt. 

31 Connell,Robert:Der gemachte Mann : Oplade: Leske+Budrich 1999, S. 98
32 Ebenda           15



4.1.3. Die Anime nach C.G Jung

Zwei Seelen schlagen ach in meiner Brust.
So, oder so ähnlich vermag sich wohl das Wesen Mann und das Wesen Frau zu fühlen, wenn man 
den dem Animekonzept des Psychologen Carl Gustav Jung folgt.
Weitaus Korrekter wäre wohl aber zu behaupten, zwei Anime schlügen, ist doch bereits Anima an 
sich, das lateinische Synonym für die entsprechend deutsche Bezeichnung der Seele.
So versteht sich Anima/Animus, als ein dem Individuum anhaftender innerer, gegengeschlechtlicher
Empfindungsbestandteil, welcher individuell ausgeprägt in jedem Menschen vorhanden ist.
Im Rahmen dessen Erfolgt eine Differenzierung von Anima, für den weiblichen Anteil im Mann 
und Animus für den männlichen Anteil in der Frau.
Hierbei spielen in Hinblick auf den Stärkegrad der jeweiligen Anime, die individuellen 
Lebensumstände eine maßgebliche Rolle.
So verstehen sich die Anime, als Archetypen dessen, was man vom jeweilig ultimativen Geschlecht 
erwarten würde und schreiben der Anima die Attribute des intuitiven, einfühlsamen aber auch 
launischen33, sowie dem Animus des rationalen, pragmatischen und beherrschenden34 zu.
Ähnlich dem von Freud entwickelten Instanzenmodell, des ich, es und über-ich´s, steht den beiden 
Instanzen die sogenannte Persona vor, welche im Vergleich dazu dem ,,ich´´ entspräche , seinem 
Namen entsprechend (Persona = lat. : Maske)35, die Bestandteilsverteilung der Anime, über das 
Verhalten nach außen trägt und in direkter Beziehung zur sie umgebenden Umwelt steht.
Wichtig hierbei ist jedoch, das man das ,,ich´´ des Instanzenmodells und die Persona des 
Archetypenmodells nicht als vollkommen Deckungsgleich und Synonyme füreinander versteht, 
sondern als etwaige Entsprechungen, welche man lediglich im weitesten Sinne, als Bespiele für das 
jeweils andere verstehen kann. 
Überdies versteht sich die Persona als Maske, nicht nur im übertragenen, sondern auch 
tatsächlichen Sinne, insofern sie zu filtern zu blockieren und differenzieren vermag, so das 
gesellschaftskonform, nicht ungebremst jedwede Anwandlung und Regung  nach außen dringt, zum 
Schutze der sie betreffenden Person.
Herbei ist jedoch  zu beachten, das  jene Permeabilität, eben so wie die Gewichtung der Anime, 
individuell ausgeprägt ist.
Bezüglich der Persona ergaben sich im Laufe der Zeit eine Vielzahl an Auslegungen, welche von 
einer Negativbetonung eben jener als starre Hülle oder Gar einer falschen Fratze36, bis zur 
positivistischen Interpretation als Teil der Persönlichkeitsbildung und fundamental wichtiger 
Persönlichkeitsbestandteil reichten.
Neben der Persona existiert zudem die Instanz des sogenannten Schattens, als Resultat der im 
Aufbau des Ich´s entstandenen seelischen Beklemmungen, welcher sich nicht selten im Rahmen 
von Verdrängungs- und Verleugnungsstrategien  ergibt  und seinen Stärkegrad aus Intensität und 
Anzahl der unbearbeiteten und verdrängten Anteile bezieht.
Hierbei kann die Entwicklung des sogenannten Schatten, proportional zur Entwicklung, des 
eingeschränkten ich´s erfolgen, so z,b im Zuge verdrängter gleichgeschlechtlicher Neigungen, 
welche  so ungelebt nicht zum Ausdruck kommen.
Mann kann zur Verbildlichung dessen auch von dem Gegenpart der Persona sprechen, ohne jedoch 
gleich melodramatisch die  Gegenwart einer bösen Präsenz hinein zu interpretieren, da eben jener 
nicht zwangsläufig  negativ behaftet verstanden sein muss.
Jene Schatten können jedoch im schlimmsten Falle Phänomene mit sich führen, welche sich in 
Form von Projektionen, im wachen sowie schlafenden Zustand, mittels Traum manifestieren 
könnten.

33URL: http://www.oana.de/cgjung.htm) abgerufen am 25.04.016 15:01
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So zeigt sich das Konzept von Jung als Konstrukt, welches gleichsam eine Differenzierung von Sex 
und Gender vorsieht, im Falle einer überdurchschnittlich ausgeprägten Anima des Mannes bzw.  
Animus der Frau.

5. Queer Studie's

5.1. Historie

Seine Ursprung fand jener Forschungsbereich in den 1990er Jahren37, als Sektor welcher sich dem 
Ausdruck und der Art nicht heteronormativer Lebensformen annahm und die Annahme einer 
natürlichen Geschlechtsstabilität in Frage stellen sollte.
So verstanden sich die Queer Studies bald als Ansatz, stringente Konzepte von statischer 
Männlichkeit/Weiblichkeit zu entkoppeln, eine binäre Grenzziehung aufzuheben, sowie das 
Spektrum sexuellen Selbstverständnisses zu erweitern, so das es dem Einzelnen, sowie der 
Gesamtgesellschaft, möglich sein sollte sich neben der bisherigen zu undifferenzierten Einteilung 
zwischen lesbisch/schwul, gleichsam der Differenziertheit des Gefüges in darüber hinaus 
Transsexualität und Masochismus38 gewahr zu werden.
Namensgeben ist Für jenen Forschungsbereich, das Wort Queer, welches soviel wie schräg, von der 
Norm abweichend und verquer39 bedeutet,  womit wohl in einem Akt der Selbstironie dieser 
Forschungsbereich, ungeachtet der Bedeutsamkeit des zu erschließenden, zumindest bei der 
Namensgebung sich selbst nicht übermäßig der Ernsthaftigkeit verpflichtet hat.
Im Zentrum dessen stehen Sexualpraktiken und ihr gesellschaftlicher Stellenwert, im Rückblick auf 
die Vergangenheit, bis zum heutigen Tage.
Die Ansätze darüber, was Sexualität zu sein vermag und wo man sie verankern sollte, sind dabei so 
zahlreich, wie die der Sexualität zugehörigen Praktiken selbst.
Michael Foucault stellte in diesem Zusammenhang, in seinem Werk Sexualität und Macht. Der 
Wille zum Wissen,40 heraus das Sexualität nicht von natürlichen Trieben gesteuert, sondern ein 
fundamentaler Bestandteil der Mechanismen im  Wesen Mensch ist, wobei jene Mechanismen 
untrennbar an politische Grundsätze gebunden sind.
So betrachtet er Sexualität, welche hier als Akt der Macht zu verstehen ist,  mit politischen 
Prozeduren als gleichgesetzt und somit als Regierung im Kleinen, im Rahmen derer der Einzelne, 
einem größeren System untergeordnet, sich ausrichtet und agiert.

6. Begegnungen

6.1. Mögliche und unmögliche Schnittstellen
 
Werfen nun einmal einen Blick, auf das Wesen Mann und das Wesen Frau, unter Berücksichtigung 
dessen was wir bis hierhin wissen.
Folgen wir zunächst dem Weg des melodramatischen, so zeigt sich  die biologische als Frau dem 
machtorientierten biologischen Mann unterlegen, doch diese Sicht scheint zu zu oberflächlich und 
zugleich als etwas einseitig.
Fraglos zeigte sich, die Welt des Mannes, als ein Konstrukt in dessen Gefüge man gezwungener 
maßen, nur ganz oben oder unten zu existieren hat um als vollwertiger Mann, im Sinne 
gesellschaftlicher Zwänge existieren zu können.

37 Schößler ,Franziska: Einführung in die Gender Studies : Berlin: Akad.-Verlag 2008, S. 107
38 ebenda
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Nun erweist sich der Mann, als unverschuldet in jenes Gefüge hineingeboren  und ist natürlich nur 
in so weit für seine Handeln verantwortlich zu machen, wie er die ihm  gegebenen Machtmittel zum
eigenen Zweck und zugleich zu Ungunsten anderer zu nutzen oder gar auszunutzen im Stande ist.
Ein wesentlicher Bestandteil und dies soll freilich nicht unerwähnt bleiben, ist natürlich in diesem 
Zusammenhang nicht nur die Befähigung zum Machtmissbrauch sondern auch die Bereitschaft 
dazu.
So scheint die Welt wie wir sie kennen, mit der Vorstellung eines Rollenverständnisses, eine rein 
männlich Erfindung, so zumindest wenn man sie auf ihre Ursprünge bezieht.
Ist aber das Kreieren eines Herrschaftssystems tatsächlich nur dem körperlich stärkeren 
vorbehalten?
Ist die Schaffung eines patriarchalischen Weltbildes der Passivität der Frau geschuldet?
Fragen welche in ihrem Gehalt sowohl philosophische Stammtische, als auch illustrative 
Frauenzeitschriften bis zum heutigen Tage mehr oder minder am Leben erhalten und könnte jene 
Arbeit die Antworten darauf liefern, so hätte der Verfasser ganz gewiss an spätestens dieser Stelle 
das der Diplomarbeit zugrundeliegende  Thema gewechselt.
Dem ist allerdings nicht so und aus diesem Grunde wagen wir die Frage was,  nachdem man nun 
umfassend erfahren konnte, im Einzelnen sowie im Ganzen Mann und Frau zu trennend zu 
unterscheiden vermag, sie an der Einen oder anderen Stelle verbindet.
Nun entsteht bei genauerer Betrachtung dessen leicht der Eindruck, das in der Wahrnehmung des 
typisch männlichen, wie weiblichen immer vom Ultimativen des zu betrachtenden ausgegangen 
wurde.
Glücklicherweise und dies zeigt unter anderem das Prinzip von CG Jung, ist emotional und seelisch 
im Individuum männlich wie weiblich beides verankert, so das sich beide nicht so unähnlich sind 
wie es auf den ersten Blich zu wirken vermag. 
Entsinnen wir uns jenes Prinzips, so ist im Individuum immer auch ein individuell stark 
ausgeprägter gegengeschlechtlicher Bestandteil angelagert.
So scheint es notwendig, vom äußersten Rand des jeweiligen Superlativ, über die Facetten der 
Graustufen und somit über eine immer stärker ausgeprägtere Anime hin zu einem zunehmend 
stärker ausgeprägten Anime sich zu arbeiten, um sich das Wesen des Travestie-Darstellers 
erschließen zu können.
Dies mag mit Sicherheit nicht allgemeingültig zutreffen,  kann doch das sich erarbeitete weibliche 
im Mann, in Hinblick auf  Travestie wahrlich nur dann  ,,bloße´´   Rollenarbeit  und zu kaum einem 
Prozentsatz Bestandteil innerer Anima sein, wenn jene so gering wie nur irgend möglich im 
Individuum ausgeprägt vorhanden ist.
Da für jenen Wert natürlich keinen verlässlichen Bemessungsgrad existiert, so also nicht 
beantwortet werden kann und natürlich auch nicht beantwortet werden sollte, wie weiblich der 
Einzelne letztlich ist, bleibt freilich  ungewiss wieviel persönlicher Anima, der Einzelne seiner 
Kunstfigur zukommen lässt.
So verbleibt bis hierhin, unter Berücksichtigung, des gegengeschlechtlichen im Einzelnen, auch der 
Travestiekünstler ein Phänomen, welches unter anderem über eben jenes Mysterium, Menschen 
weltweit zu begeistern und für sich einzunehmen vermag.  

6.2. Vorüberlegungen für das Wesen Travestie

Betrachtet man nun unter Berücksichtigung der Ausprägunsstärke der Anima, ohne hierbei wie 
bereits erwähnt von exakten Prozentangaben sprechen zu können, die Darstellung von Travestie 
sowie das was für eben jene Darstellung notwendig ist, so ergeben sich an jener Stelle zunächst 
folgende Vermutungen.
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Für den Travestiekünstler dessen innere Anima, gering oder kaum vertreten scheint, wäre somit die 
Erarbeitung des real weiblichen eine echte Herausforderung, da über die individuelle 
Lebensgeschichte der bis dahin noch fiktiven Kunstfigur, sowie die Verinnerlichung derer, die 
tatsächliche Zueignung des Gegengeschlechtlichen zu erbringen wäre. 
Als bekanntestes Beispiel unserer Zeit wäre in diesem Zusammenhang, der Schauspieler Eddie 
Redmayne zu nennen, welcher unter anderem für seine überragende Darstellung weiblicher 
Bestandteile in der US-amerikanisch-britische Filmbiografie, the Danish Girl,  nicht nur als bester 
Darsteller nominiert wurde, sondern zudem seinen Beitrag dazu leistete dem Projekt selbst, die den 
sogenannten Queer Lion einzubringen.
Auch wenn es sich hierbei keineswegs um Travestie, sondern weit mehr um Transsexualität handelt,
zeigt sich jedoch wieder einmal wie untrennbar, im Sinne gesellschaftlichen Verständnisses, die 
männliche Darstellung in weiblicher Bekleidung und weiblicher Verhaltensnote, mit der Gay-
comunity in Verbindung stehen muss.   
Betrachtetet man zunächst jedoch wieder die zu erbringenden Anstrengungen bezüglich der 
Rollenarbeit in der Travestie, ergibt sich folgende Vermutung.
Scheinbar leichter sollte es in diesem Sinne, wohl eben jenem fallen, welcher seine innere 
Weiblichkeit in vielfach verstärktem Maße, durch seine Kunstfigur nach außen trägt.
Nun gilt es sich freilich zu fragen, ob den die gezeigte innere Anima, welche im Zusammenhang mit
der Travestiepersönlichkeit steht, sich tatsächlich von jener Anima unterscheidet, welche einem als 
Privatperson anhaftetet.
Versteht man und dies soll sich noch herausstellen,  die Entwicklung der Travestiepersönlichkeit, als
Prozess langfristiger Rollenarbeit, so hat doch mit Blick auf den ersten Tag der Figurenpräsenz, 
eben jene ihren der Privatpersönlichkeit zu verdankenden Ursprung. 
Im Zusammenhang damit befähigt, die Kunstfigur den Einzelnen über ein breites Repertoire an 
Möglichkeiten in Erscheinung zu treten, welches von der puren Lust an der Verstellung, über den 
Selbstschutz, bis hin zur Verlängerung der eigenen Persönlichkeit zu reichen vermag. 

7. Das Wesen Travestie

7.1. Travestie im Aufgang

Wie bereits Eingangs erwähnt, entstammt Die Bezeichnung Travestie dem lateinischen, als 
Synonym für den Vorgang des sich Kleidens41, im Zusammenhang mit der bewusst angestrebten 
gegengeschlechtlichen Kleiderwahl.
Fuß gefasst hat jene Form der Darstellung Weltweit bereits auf großen und kleinen Bühnen, sowie 
innerhalb diverser Unterhaltungs- und Showelemente fernab des Bühnenraums. 
Wir entsinnen uns, des bereits genannten Frauenverbotes auf der Bühne, so zumindest wenn man an
die Anfänge des öffentlichen Spiels denkt.
Das Frauenverbot  im Bühnenraum seit der griechischen Antike bedingte, so man es auf die 
Ursprünge des Spiels bezieht das alle Rollen, so auch weiblich von Männern, unter Verwendung 
emotional betonender Masken dargestellt werden müssen.
Gesellschaftlich war der Schauspieler, auf Ebene Prostituierter und Krimineller verankert, so das es 
nur sehr wenigen gelang, über den Prozess des Spiels zu Anerkennung oder gar Ruhm zu erlangen.
Ein Wandel in diesem Zusammenhang, stellte sich im ausgehenden 14. Jahrhundert42 ein, im 
Zusammenhang mit den sogenannten Fastnachtspielen43 in Großbritannien und drang  langsam in 
deutschsprachigen Raum vor.

41URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Travestie, abgerufen am 05.05.016 21:46
42 ebenda
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So entstand im 16. jh., dem bereits genannten Frauenverbot auf der Bühne geschuldet, das Prinzip 
des sogenannt Boy actor, im englischsprachigen Raum, wobei es bei der Wahl der Darsteller im 
diesem Zusammenhang, darum ging einen Jungen männlichen Schauspieler für weibliche 
Besetzungen zu wählen, welcher den Entwicklungsschritt des Stimmbruchs noch nicht erreichte und
einen minder bis kaum ausgeprägten Wuchs an Gesichtsbehaarung aufwies.
Das elisabetanische Theater war geboren und erwies sich im Hinblick auf das Frauenverbot, als 
alleinstehend, stand es doch den italienischen und französischen Frauen zu, sich spielerisch auf der 
Bühne  betätigen zu können. 
Jene Form der Darstellung, könnte man in in diesem Zusammenhang als erste Darstellungsversuche
im Bereich der Travestie deuten, doch hatte man dies ganz gewiss nicht im Sinn.
Die erste real existierende Form des Travestie, fand sich schließlich in Frankreich, Mitte des 16 J.h,
44im Rahmen des höfischen Ballett, welches als autarke Kunstform, sich noch nicht etablierte, bis in
das 17 J.h hinein ausschließlich Männern  vorbehalten war und den männlichen Tänzern die 
Möglichkeit bot, weibliche Part´s ,,en Travestie´´ 45darbieten zu können, wobei jene Begrifflichkeit 
und all das was darstellerisch mit ihr in Verbindung stand, bis dahin noch als grotesk galt.

7.2. Travestie International

Die sich erst in neuerer Zeit, zur Kunstform des überzeichneten und überzogenen hin entwickelte 
Darstellungsform  der Travestie, kam nahezu zeitgleich mit der Etablierung des 
Schauspielhandwerks aus der Versenkung der vormals geächteten auf.
In diesem Zusammenhang spielt die Metamorphose eine wichtige Rolle, insofern das Aufnehmen 
einer Kunstfigur im Vordergrund steht, welche nach Belieben abgelegt werden kann und zumeist 
nicht der individuellen Privatperson anhaftet.
Diese Form welche in der Gay Community weit verbreitete ist, bindet sich jedoch nicht 
zwangsweise an sexuelle Präferenzen und verankert in ihrer Mitte die sogenannte Drag Queen.
Jene Begrifflichkeit welche dem englischen entlehnt ist, umschreibt eine zumeist homosexuelle 

Person, hierbei in den meisten Fällen ein Mann in Frauenkleider und auffallend weiblichem 
Gebaren. 

Bezeichnend für jene Form ist auf das fundamentale heruntergebrochen, das Tragen 
gegengeschlechtlicher Kleidung, aufwendiges Styling und glamouröses  Auftreten.

Ein wichtiger Bestandteil, des Daseins als Drag Queen, ist der politische Anspruch, so im Kapitel 
der internationalen Größe  im Zusammenhang mit Ru Paul nachzulesen, das aufmerksam machen 
für Belange der Gay-Community, hierbei primär in Verbindung mit den Unruhen der Cristopher 
Street vor 47 Jahren.

So mutet es wie ein  Zufall an, das jene Zeilen zum momentanen Zeitpunkt zu Papier gebracht 
werden konnten, beabsichtigt doch der zur Zeit amtierende US-Präsident Barack Obama, eben jene 
Location  zum "National Monument"  zu ernennen und der  LGBT 
( Lesbian-/Gay-/Trangsgenderbewegeung), ein Weltkulturerbe zu errichten.

So sind im Zusammenhang mit den Unruhen jener Zeit, Dragquenn´s auf dem daraus resultierenden
Christopher Street Day, fundamentaler und unverzichtbarer Bestandteil. 

Hierbei ist es zudem vordringliches Ziel, die Heteronormativität der Gesellschaft zu hinterfragen 
und überdies eine stringente Binarität der Geschlechtertrennung aufzuweichen.

44URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Travestie, abgerufen am 05.05.016 21:46
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7.3. Travestie Heute

Führt man Judith Butlers Werke ,,Gender Trouble,, sowie ,,Bodies that Matter,, auf, so erweist sich 
die Drag oder Travestiepersönlichkeit, als Phänomen welches Möglichkeiten eröffnet stringente 
heteronormative Begrenzungen zu überschreiten und neu zu definieren.
Eine Infragestellung von Daseinsberechtigungen starrer der Begrenzungen, im Rahmen eines 
Gefüges, welches absolute Einheitlichkeit fordert, kann mittels parodistischer Auffüllungen des 
Fehlens von Konformität erzeugt werden, was eine Ablehnung jenes Gesetztes zum Ausdruck 
bringt.
Besieht man sich das Wesen der Dragqueen, unter Berücksichtigung des Werkes ,,Körper von 
Gewicht´´, so ergibt sich folgende Betrachtung jenes Phänomens. 

Zunächst versteht sich der Travestie-Darsteller und der Beweis dafür wird im folgenden noch 
erbracht, allein mittels seiner Existenz als Gesellschaftskritik, welche die Borniertheit einer rein 
heteronormativen Weltsicht, an den Pranger stellt und eben diese, via parodistischer Überziehung 
einer Darstellungsform der Andersartigkeit, losgelöst von eben jener Perspektive ad absurdum führt.

Dadurch wird nicht nur das Gefüge im Ganzen in Frage gestellt, sondern durch die Art und Weise 
der Auffüllung, das Gesetz in die Überhöhung gezogen und durch die dadurch entstandene  
Neuausrichtung gegen jene gewandt die es entwarfen47.
Das heutige Repertoire, der Drag Quenn reicht von der Imitation, häufig weiblicher Ikonen, bis hin 
zur kompletten Kreation und Etablierung weltweit bekannter Kunstfiguren.
Im Rahmen dessen ist Gesang, so häufig mittels Vollplayback ein fundamentaler Bestandteil, der 
teils gesellschaftskritischen, teils sexuell motivierten Showact´s, welche gerade aus der Wahl der 
Mittel heraus, gern mit dem Wirkungsgrad der Provokation spielen.

8. Ross und Reiter 

8.1. die Internationale showqueen 

Rupaul
Der am 17.11.1960 in den USA48 geboren Andre Charles, zählt heute zu einer der weltweit 
bekanntesten Travestiegrößen auf dem nationalen und internationalen Parkett. 
Ein typisches Merkmal, ist im Zusammenhang mit den Ursprüngen der heutigen Berühmtheit, die 
Affinität für das tragen gegengeschlechtlicher Kleidungsstücke, was von jeher fundamentaler 
Bestandteil war, insofern Andre bereits in frühester Kindheit, die weiblichen Bekleidungsstücke von
Schwester und Mutter, mit selbstverständlicher Leichtigkeit zu tragen vermochte.
Auch hier zeigte sich bereits, das wenn auch nicht unter Verwendung empirischen Wissens um GI 
und SX,  so zumindest im Lichte konservativer Betrachtungswinkel, beide zu differieren wussten 
und Andre, sich aus Sicht derer nicht gesellschaftskonform verhielt.
Andre selbst sagte in einem Interview, bezogen auf den farbenfrohen Charakter der Bekleidung und 
deren glamouröse Oberflächenstruktur, das kindliche Neugier es wäre, welche ihn dies habe als 
reizvoll erachten lassen und das er überdies eben jene, bis zum heutigen Tage nicht  eingebüßt habe.
Ich glaube jedes Kind, liebt  diese glitzernden farbenfrohen Stoffe.
Und diese kindliche Neugier habe ich wohl bis heute nie wirklich abgelegt.49

So ist es auch hier, der Verweis auf das ursprünglich Kindliche, welches einen wesentlichen 
Bestandteil im Leben eines Travestiekünstlers ausmacht.

47 Butler ,Judith: Körper von Gewicht : Frankfurt am Main: Suhrkamp 1997, S. 322
48URL: https://de.wikipedia.org/wiki/RuPaul, abgerufen am 05.05.016 23:58
49 Hamm, Patrick: Die Diva ist ein Mann: Berlin: Querverlag, 2007, S. 126   21



In jenem Interview, vertrat Rupaul klar den Standpunkt, ungeachtet der äußerlichen Erscheinung, 
keineswegs das Bedürfnis zu haben auch biologisch eine ,,Frau`` sein zu wollen, was in Hinblick  
auf das Konzept Butlers gleichsam verweisend, auf die Mannigfaltigkeit der GI´s zu sein vermag.
Die Tatsache das ich, das ich Frauenkleider anziehe, hat nichts mit dem Gefühl zu tun, eine Frau 
sein zu wollen.50

Der politische Anspruch der Darstellung als Drag und Travestie-Darsteller sei, so Rupauls eigener 
Aussage zufolge, eine Trotzreaktion und Gegenströmung, zum damaligen politischen Kurs der 
Reaganära, die damals in die Staaten vorherrschende konservative Grundhaltung der 
Gesellschaftlichen Mitte an den Pranger zu stellen und für die Vielfältigkeit des Lebens werben.
Bemerkenswert ist, das über die Notwendigkeit hinaus, das Vergnügen an der Sache ständiger 
Begleiter des Geschehens und die Lustvolle Darstellung trotz aller oder gerade im Kampf gegen alle
Zwänge gegeben war.
Ein Mann im Fummel galt immer noch als Tabu und es hat verdammt viel Spaß gemacht, diese 
Tabu zu brechen 51

Im Wandel der Zeit machte Andre eine Entwicklung durch, im Rahmen dessen mit dem 
Entwicklungsprozess einhergehend, die Perspektive auf die Kunstfigur pragmatischer wurde.
Heute ist das Dragoutfit meine Berufsbekleidung.
Es ist ein Job der mir die Miete sichert.52

Die Funktion des Kostüms als Kraftkatalysator, scheint und schien gerade in  Zeiten noch größerer 
sozialer Ungerechtigkeit ein Stärkezuwachs in der Darstellung zu sein, im Rahmen dessen das 
Prinzip vom Archetyp Superheld, dem Kostüm eine über das glamouröse Erscheinen, wirksam 
werdende Macht verlieh.
Wenn ich im Kostüm bin gibt mir das ungeheure Kraft.
So ähnlich wie  wenn Clark Kent in sein Supermann-Outfit schlüpft.53

Ein Zugewinn an Möglichkeiten, gesondert im Hinblick auf den, in der Vergangenheit noch stärker 
vorhanden gewesenen rassistisch motivierten Geist der Gesellschaft, ermöglicht die Aufnahme der 
Rolle, im Zuge dessen die Darbietung den Zuschauerblick und sei es nur für ein paar Stunden, über 
gesellschaftlich konventionierten Rassismus erhaben macht. 
Laut eigener Aussage lebt Andre, welcher selbst der Gay Community angehört, seine Sexualität 
losgelöst von seiner Kunstfigur aus, ist sich jedoch bewusst das mit steigender Berühmtheit, das 
Phänomen Rupaul derart übermächtig seine Privatperson überstrahlt, so das dies auch immer 
direkten Einfluss auf sein Sexualleben hat.
Die Entwicklung der Figur erfolgte zudem, nicht von jetzt auf Gleich.
Die anfänglich noch von fantastischen Fantasien getragene Fiktionspersönlichkeit, verlangte eine 
lange Reifung, sowie eine Auszeit von 5 Jahren um gleichsam im Leben ankommen zu können,  sie 
als politische Bedrohung aus Sicht des Konservative Flügels noch realer erscheinen, und ihren 
revolutionistischen Wirkungsgrad somit noch verstärken zu können.
Mein neuer Look hat immer noch viel Glamour, aber gleichzeitig wirke ich viel menschlicher .
Das macht mich für eine Konservative Gesellschaft bedrohlicher und ich besitze zumindest einen 
Funken revolutionären Sprengstoff.54

Der Politische Kurs scheint unverändert insofern, Rupaul, Drag Quuens als Kämpfer der ersten 
Stunde, im Namen der Gleichberechtigung homosexueller Mitbürger beschrieb.
In diesem Zusammenhang, soll der 27.06.1969 von besonderer Bedeutung sein, im Rahmen dessen, 
zu Ehren des Todes einer Ikone der Gay-Community, eine zu diesem Zweck ausgerichtet Festivität, 
mittels polizeilicher Gewallt brutal verhindert werden sollte und in der sich daraus ergebenden 
Straßenschlacht als Stonewall in der Christopher Street, in die Geschichte eingehen.

50 Hamm, Patrick: Die Diva ist ein Mann: Berlin: Querverlag, 2007, S. 126
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So ist Stolz und Selbstbewusstsein eine Größe, welche von Nöten ist langfristig eine Identität als 
Drag Queen Leben zu können, gesondert unter Verwendung eines zum Teil auch ironischen Blickes 
auf das eigene Selbst.
ich ändere mich nicht, um von der Gesellschaft akzeptiert zu werden......, außerdem erinnern uns 
Drag Queens stets daran, sich selbst nicht immer ganz ernst zu nehmen55

Das Phänomen Rupaul wurde zu einem eigenständigen Begriff, so das im 
Jahre 2016 eine Travestie-Show, welche jenen Namen trug in Berlin aufgeführt wurde.

8.2. Die nationale Bühnenpräsenz Mary

Der deutsche Schauspieler Georg Preuße, welcher seine sexuelle Orientierung selbst nie im 
größeren Umfang Publik machte, zählt heute zu einer der bekanntesten Travestiegrößen des 
nationalen Bühnengeschehens, im Rahmen dessen er seit über 30 Jahren die allseits beliebte 
Kunstfigur Mary, Deutschland und dem Rest der Welt offeriert .
ich bin nie von einem Journalisten danach gefragt worden....
Vielleicht hat man nie gefragt, weil man bei einem Mann in Frauenkleidern automatisch davon 
ausging, das er Männer liebt und das Spektakuläre eines Outings, jedenfalls heute begrenzt wäre.56

So setzt Georg Preuße, unter anderem wohl auch aus der Ambition des Selbstschutzes heraus 
Grenzen zwischen sich und seiner Kunstfigur, was es ihm im Innersten wohl auch zu erleichtern 
vermag, den Ein- und Ausstieg in- und aus der Figur zu finden. 
Wen interessiert schon die Person hinter der Maske hinter der Maske?
Und wenn geht die Realität etwas an, das Private?57

wo doch die Illusion so gut funktioniert, künstlerisch wie geschäftlich.
So zurückhaltend, der Schauspieler selbst auch zu sein vermag, so expressiv ist die Erscheinung 
Mary Morgan.
In diesem Sinne vermag es vor allem Tatsache sein, das dass Phänomen Mary, derart eindrucksvoll 
und ausdrucksstark,  als für die Bühne geschaffene Kunstfigur, das Abbild eines makellosen 
Idealwesens und Sinnbild perfekter ,,Weiblichkeit´´, die menschliche Fantasie nährt.
Das Prinzip der perfekten Frau im Mann, spricht so zumindest im Zugsamenhang mit 
Schauspielerischer Darstellung dafür, das dass Wesen Mann, durchaus im Stande zu sein vermag, 
nicht nur im Besitz weiblicher Attribute zu sein, sondern diese zudem in einer Art und Weise 
auszubauen, welche ureigene Vorstellungen des weiblich perfekten nahezu ideal erfüllen . 
So ist es auch hier das klare Bewusstsein um Präsenz, Wirkung und Gegenwart des Kostüms, 
welches seinem Träger über das normale Maß hinaus Stärke verleiht und ihn/sie befähigt Dinge zu 
tun und zu sagen, welche in Art und Form, mit derartigem Wirkungsgrad zu vermitteln, als 
Privatperson ihm/ihr versagt bliebe.
Die Lustige Fummeltante ist erwünscht, die Kunstfigur, der man auch die Zoten gerne zugesteht, 
die sie auf der Bühne reißt- und über die man in der Vorstellung, im geschützten Raum eines 
ausverkaufte Theaters, dann auch herzhaft lacht.
Da ist Mary ein Ventil, Schenkelklopfer inklusive 58
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8.3. die nationale Szenegröße

Nina Queer

Der im Jahre 1985 in Kärnten geborene und später, so im Jahre 2000 nach Berlin gezogene Daniel 
Wegschneider, zählt heute unter dem Pseudonym Nina Queer zu einer der berühmtesten berliner 
Partygrößen im Travestiegewand.
Kaum in Berlin angekommen begann Daniel bereits erste Szenepartys zu organiesieren, bei denen 
er selbst als Showakt auftrat, sich innerhalb der Großstadt zu etablieren, und sich zunehmend  in das
berliner nightlife als Partygröße, Djane, Sänger und Entertainer einzubringen.
Dem folgten zudem etliche TV-Auftritte, Songs sowie die Veröffentlichung eines teilweise 
autobiografischen Buches.
Zudem betätigte sich Nina Queer regelmäßig, im Namen der Gay-rights, so unter anderem auf dem 
Cristopher Street Day.
Auch hier zeigt sich die bereits angesprochene Drag Queen mit politisch-motiviertem Auftrag.
Mir persönlich bekannt ist die Drag Queen Nina Queer, mittels ihrer zahlreichen Partyreihen, welce 
ich privat auch wahrnahm und sie vorort um Unterstützung bei jener Arbeit bat.
Seit 2013 erweist sie zudem geneigten Zuhörern als Kolumnistin auf dem Sender Energy Berlin die 
Ehre und lieh als Synchronsprecherin im Rahmen des Films ,,fliegende Liebende´´, einer dortigen 
Rollen ihre Stimme.

Gloria Viagra 

Die Gebürtige Berliner Szenegröße, welche auch rein körperlich mit einem Wuchs von 2.20 Meter, 
in High Highheels zu den Größten ihrer Zunft gehört, lautstark vor und Hinter dem DJ-pult  die 
Nacht zum Tage macht und auf keiner Benefiz-Veranstaltung, im Sinne der sogenannten Gay-Rights
fehlen darf, schenkte mir zusätzlich ein wenig ihrer Zeit, auf die von mir formulierten Fragen 
einzugehen.

Mir persönlich ist jene Szenegröße, welche ja allein auf Basis der Summe von Größe, Outfit und 
Auftreten garnicht anders kann als aufzufallen, im Rahmen der sogenannten Enough-is-Enough-
kampagne, Bekannt, so das und dies mag bei Personen des öffentlichen Lebens selten leicht sein, 
ich sie bat mir unterstützend zu Seite zu stehen zur Erstellung jener Arbeit.
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8.4. Auswertung

Auf den Folgenden Seiten, möchte ich unter Einbeziehung der Bereits, vorab genannten Interviews 
und den daraus gewonnene Antworten, zwei weitere Personen zu Wort kommen lassen, welche als 
Berliner Szenegrößen, seit Jahren innerhalb der Gay-Community, vermehrt im sogenannten 
nightlife unter Verwendung der selbst erarbeiteten und fest etablierten Travestie-Persönlichkeit in 
der Hauptstadt vertreten sind .

Hierfür formulierte ich einige Fragen, speziell zum Zwecke der Erhebung, welchem Faktor wohl 
letztlich das Weibliche in der Travestie-Darstellung zu entspringen vermag.

Ich wählte eben jene Personen da sie bereits seit geraumer Zeit, die Berliner Travestieszene 
bereichern, sich offiziell, fest in der Szene verankerten und sich vielfach im Sinne der Community 
verdient machten.

In diesem Zusammenhang führe ich nach dem Interview-Prinzip die auf die Frage gegebenenen 
Antworten, sowie die Fragen selbst an, beginne mit Nina Queer und Ende mit Gloria Viagra.

Die US-amerikanische Philosophin und Philologin, Judith Butler, erstellte in Ihrem Werk Gender 
Trouble  (das Unbehagen der Geschlechter),  sowie in ihrer zweiten Veröffentlichung,  bodies that 
matter (Körper von Gewicht),  zum Thema determinierte Gescheschlechterrollen ein Konzept, 
welches eine Unterscheidung von SEX (biologisches Geschlecht) und GENDER 
(Geschlechtsidentität) vornahm.

So zielt  jenes Konzept darauf ab,  den Begriff männlich nicht unbedingt mit de Vorstellung an 
einen Mann verbinden zu müssen und ebenso wenig die Vorstellung von Weiblichkeit, zwingend 
mit einer Frau.

Es geht also darum, Vorstellungskonzepte stringenter Geschlechtertrennung aufzuweichen und 
Übergänge fließend gestalten zu können.

 who/how are u

1.) Die amerikanische Psychologin Sandra Bem erstellte ein Konzept, welches ein Denken 
der Eindimensionalität zweier Pole (männlich/weiblich), den Verbleib des Einzelnen 
auf der Einen oder der Anderen Seite, dessen unbedingte Notwendigkeit, sowie das 
direkte proportional zueinander stehende Ansteigen auf der Einen und den Verlust auf 
der Anderen Seite in Frage stellte 

Mit anderen Worten, ein Zugewinn an Weiblichkeit, bedingt in diesem Falle einen 
prozentual gleichsam großen Verlust an Männlichkeit.

1.0) wie würdest du ein solches Konzept für deine Person bewerten?

(Männlich/Weiblich)

1.1) prozentual gesehen, welcher Teil nimmt den Löwenanteil in deinem Leben ein?

 60 männlich, 40 weiblich

1.2) hat sich im Laufe deines Lebens jenes Gleichgewicht/Ungleichgewicht verändert?

Früher dachte ich , dass ich 100% weiblich sei. Ich hab nur mit Mädchen gespielt und trug 
bisweilen Kleider. Bis zur Pubertät. Dann setzten körperliche Veränderungen ein, die mich 
zur Erkenntnis geführt haben, dass in mir auch ein Mann steckt.
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1.3) was würdest du sagen, hat zu jenem Wandel geführt?

Die Pubertät hat den Wandel ausgelöst

1.4)  wieviel Bewusstheit Trug zu jenem Wandel bei? 

Bewusstheit trug nicht dazu bei. 

1.5) inwieweit, haben sich dadurch deine Lebensumstände verändert?

 Bewusstheit trug nicht dazu bei. Meine Lebensumstände änderten sich nicht. Meine Umwelt 
war immer mit meiner Weiblichkeit konfrontiert. 

2.) Wenn man Männlichkeit/Weiblichkeit als Handlung, d.h permanente Wiederholung 
kultureller Praktiken verstehen würde (Butler), und du dir beides angeeignet haben 
solltest......

2.0) hast du dich dann zuerst dem Einen und dann dem Anderen angenommen oder lief 
beides simultan nebeneinander??? 

Simultan nebeneinander. 

2.1) wie, mit einem Wort, würdest du wenn weder weiblich noch männlich, deine GI spontan 
bezeichnen? 

 männlich. 

2.2) welche Assoziation verbindest du mit jener Spontanbeschreibung?

Schwänze, Muskeln, Fleisch

persons that matter

3.0) Der Travestiekünstler stellt bewusst die Geschlechterrolle in Frage. 

ja)

3.1) ist es für dich wichtig, sofern vorhanden, dir erst deiner eigenen Rolle bewusst zu sein, 
bevor du dich befähigt fühlst die Rollen anderer in Frage zu stellen? 

Ich bin eine Entertainerin. Mir ist dieses Gen mitgegeben, die weibliche Rolle zu spielen. 
Ich spielte sie schon, als ich noch nicht zu meiner Männlichkeit gefunden hatte. Insofern: 
Nein. 

ja)

3.2) wieviel bewusste Eigenarbeit, hat dich das Finden deiner Rolle im Laufe deines Lebens 
gekostet? 

Sehr viel. Ich arbeite jeden Tag daran. Man muss mit der Zeit gehen, und sich der Zeit 
anpassen. 
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Nein)

3.3) welcher Umstand ist es, der dich in der evl. auch kritischen Selbstreflexion so 
zurückhaltend sein lässt?

Ich bin mein größter Kritiker. Aber Zurückhaltung entspricht in keinem Fall meinem 
Naturell.

Nein)

3.4) welche Ultimative Aufgabe haben Drag/Travestiekünstler, laut deinem bisherigen 
Erkenntnisgewinn?

Die meisten sind schmierige Schwanzlutscherinnen. In 90% drogensüchtiges, arbeitsscheues
Gesindel. 

3.5) welche Ultimative Aufgaben sollten Travestiekünstler deiner Meinung nach haben 

Ich finde, die Aufgabe, die alle haben, ist es eine politische Stimme für die Community zu 
sein. 

3.6) welche Ultimative Aufgabe als Drag/Travestiegröße hast du dir selbst gesetzt?  

Meine Aufgabe ist es, neben der politische Aussage den Menschen auch Spaß zu bringen 
und in dunklen Zeiten ein Licht zu senden. Ich bin Entertainerin, und meine Aufgabe ist es, 
zu unterhalten. 

typically male

4.) Die Amerikanische Psychologin Ruth Hartley erstellte ein Profil, hernach das  Dasein 
als Junge, primär von Ver- und nicht Geboten geprägt ist, insofern einem Jungen und 
im weiteren Verlauf auch einem Mann vermittelt wird was er nicht zu tun und nicht zu
sein hat 

d.h ein Überhang an Einschränkungen. 

4.0) würdest du ihr zustimmen?

Ich stimme ihr zu, denn oft habe ich Frauenkleider nur getragen, um gegen den Muff der 
Gesellschaft aufzubegehren. Noch heute liebe ich es, mich in unpassenden Situationen und
Momenten besonders nuttig anzuziehen.

ja) 

4.1) was ist im Vergleich dazu, ein Dasein als Drag/Travistiedarsteller? 

Freiheit

4.2) hat ein Dasein in diesem Sinne (als Junge), maßgeblich dazu beigetragen dich davon zu 
lösen?

 Verbote sind mir ein Graus, und die Aufforderung, genau das Gegenteil zu tun

4.3) ist ein Dasein als Drag / Travestiekünstler ein Loslösen von einer solchen Existenz?

Ja, wie bereits mehrfach gesagt
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nein) 

4.4) wie würdest du die Existenz als Mann von heute umschreiben? 

Ich finde, der Mann von heute der sollte genießen und tut es auch. Er sollte modern sein, 
auch sexuell gesehen. Zunehmend macht er es auch.

4.5) ist es heutzutage leichter oder schwerer ein Mann zu sein, im Sinne allgemein geltender 
Gesellschaftsvorstellungen? 

Es ist viel schwieriger geworden. Die Möglichkeiten sind schier unerschöpflich. Wenn 
früher einer rosa getragen hat, war das eine Stigmatisierung. Heute ist es nur noch Fashion.
In der Qual der Wahl verlieren sich viele Männer.

4.6) gesetz dem Fall, es gäbe in deinem Leben eine klare Trennung zweier Pole 
(männlich/weiblich), in welchem von beiden fühlst du dich wohler und warum?

 Bei Männern. Frauen quatschen mir zuviel den ganzen Tag. Frauen sind mir im Umgang 
mit meiner Persönlichkeit zu schwach. Frauen ertragen mich nicht, und ich nicht die 
Frauen.

5.) wenn man ein Dasein als Drag/Travestiekünstler als Existenz der Extreme versehen 
könnte,

5.0) existieren Grenzen im Rahmen dessen und wo liegen sie?

5.1) wo liegen sie allgemein? 

Allgemein, da wo man anderen beginnt wehzutun. Die menschliche Würde ist unantasbar.

5.2) wo liegen sie persönlich?

Ich kann gut austeilen, aber auch sehr gut einstecken. Ich schieße gerne übers Ziel hinaus 
aber lasse mich gerne dafür kritisieren. Ich würde nie jemandem etwas antun, was ich nicht 
auch selbst ertragen könnte

5.3) wovon sind sie abhängig?

Vom deutschen Grundgesetz und meiner persönlichen Ethik

unity in diversityr

6.) Dem Konzept der Genderforschung zufolge, existieren Sex (anatomisches Geschlecht) 
und Gender (Geschlechtsidentität) unabhängig voneinander, sodass das innere Wesen 
nicht Deckungsgleich mit der äußeren Erscheinung sein muss

6.0) ausgehend von der Annahme Gender sei eine Kulturelle Konstruktion

inwieweit hat dein dich umgebendes Umfeld zur Findung oder auch Nichtfindung 
deiner GI beigetragen? 

6.1) inwieweit dein ganzes bisheriges Umfeld? 

Das Umfeld hat mich stark beeinflusst. Ich bin mit Überfrauen großgeworden. Mädchen 
waren meine Gefährtinnen. Ich wollt sein, wie die tollen Überfrauen. 
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6.2) inwieweit Berlin?

Learning by Doing. Hauptsächlich Geschlechtsverkehr. Häufiger Geschlechtsverkehr. Beim 
Sex erfährt man, wer man ist, wo man steht.

Metamorphose

7.) Da im Zusammenhang mit der ,,Verwandlung´´, man häufig auch von Rollentausch 
spricht, 

7.0) existiert eine Umschaltfunktion im Inneren, immer dann wenn du die 
Drag/Travestiepersönlichkeit aufnimmst ?

Diese Funktion gibt es. Der Schalter existiert. Wie bei einem Schauspieler, wenn der Spot 
angeht, bin ich präsent. 

ja)

7.1) wieviel Vor- und Aufbereitungszeit, unmittelbar vor Auftritt verlangt dies heutzutage von dir

2 ein halb Stunden für Make Up. Emotionale Vorbereitungszeit: 0. Geht von einem Moment 
auf den anderen. Es ist ein Kippschalter, kein Feuerchen, welches ich erst entzünden muss.

7.2) Wieviel noch vor 10 Jahren? 

Vor 10 Jahren: genauso wie heute. Das Schminken hat früher hingegen nur eine Stunde 
gedauert. Und man es auch gesehen.

(wichtig!!!!! es geht nicht um das Kostüm)

nein)

7.3) wieviel von dir steckt in deiner Drag/Travestiepersönlichkeit?

In meiner persönlichen Darstellung steckt sehr wenig Imitation, da ich eine sehr 
ausgeprägte Persönlichkeit habe. Ich bin ich selbst und habe wenig Zeit, jemanden zu 
imitieren.

7.4) welche Mittel stehen dir in Verkörperung jener zu dienste, die dir als Durchschnittsperson 
verborgen bleiben? 

Sehr stark kann ich Anteile ausleben, die ich als Privatperson nicht leben kann. Als 
Kunstfigur wird mein Auftritt auch als Kunst verstanden. Die gleichen Aussagen als 
Privatperson getätigt, würden die Menschen vor den Kopf stoßen.

7.5) wodurch meinst du sie zum Ausdruck bringen zu können?

Das Mittel ist die Verkleidung. Ich verstecke mich hinter einer Person die ich erfunden habe.

7.6) In direkter Selbstreflexion, verstehst du deinen Akt als Drag/Travestiegröße, als Imitation     
von Weiblichkeit oder als Offenlegung innerer weiblicher Bestandteile? 

Definitiv als Imitation von Weiblichkeit. Die Kunstfigur Nina Queer hat wenig mit mir 
gemeinsam. 
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7.7) was meinst du ist der Größte Unterschied, zwischen dir als Durchschnittsperson und dir als 
Kunstfigur? 

Ich bin auch privat kein Durchschnitt. Der größte Unterschied ist die pure Schamlosigkeit.

7.8) was ist nach deinem Empfinden der Größte Gewinn daran deine Kunstfigur in deinem Leben
zu haben? 

Dass ich unbestraft meine dunkle, böse Seite ausleben kann. Aber auch für meine 
Wortgewalt und meine Stimme in der Öffentlichkeit geliebt und bewundert werde.

8.0)Schauspiel und somit auch Travestie sind Handwerk? 

50% Handwerk. 50% Talent

8.1) wie bewertest du für deine Arbeit und dein persönliches Konzept zur Figurenarbeit jene 
Aussage? 

Ich bin dankbar für mein Talent, aber ohne fleißige und harte Arbeit hätte ich dieses nie so 
zur Geltung bringen können

8.2) wieviel Eigenleben hat bis zum heutigen Tag deine Kunstfigur entwickelt und was bedeutet 
dies für dich? 

Es hat ein Eigenleben entwickelt. Das Eigenleben konnte ich nie kontrollieren. Es hat sich 
irgendwann verselbständigt, und ich nehme es hin, wie es ist.

enactment

9.0) Laut früherer Erhebungen greift die Travestie Geschlechterinterpretationen auf und 
überhöht diese oft parodistisch? 

Das stimmt

9.1) bist du mit jener Aussage bezüglich deiner Person schon einmal konfrontiert worden?

Aber natürlich.

9.2) ist in der Darstellung, Überhöhung oder Naturalismus dir wichtig?

Es gibt bei mir keinen Naturalismus

9.3) welcher Umstand hat entweder zu einer Tendenz der Überhöhung oder naturalistischen 
Darstellung letztlich geführt?

Es muss unterhaltend sein. Wenn man es nicht überspitzt, ist es langweilig und interessiert 
niemanden. 

30



10.0) Das Kostüm ist die halbe Miete 

nach Judith Butler wird neben dem Verhalten, auch durch die Kleidung das 
Geschlecht nach Maßgabe der Gesellschaft produziert. 

10.1.) neben dem was dich im Inneren ausmacht und du repräsentativ nach außen trägst, welchen 
Stellenwert hat für dich dabei das ,,Kostüm``?

Das Kostüm zeigt eindeutig in welcher Kaste, Gesellschaftsebene man sich auffhält. Es zeigt
nach außen, auf welcher Ebene man sich bewegt. 

(zwischen Abendgarderobe und Inszinierungsbestandteil)

Sex Part

11.0) nach Freud ist de Mensch grundlegend bisexuell und lediglich anhand 
gesellschaftlicher Konventionen genötigt, einer Richtung sich sich zugehörig zu fühlen. 

11.1) machst du, sofern zwischen dir als Privatperson und deiner Figur ein allgemein bekannter 
Zusammenhang besteht, deine sexuelle Orientierung öffentlich?

Sicher. Ich stehe auf Männer.

Ja)

11.2) haben beide die gleiche Orientierung?

Ja

nein)

11.3) welcher Umstand ist es, der dich auf der einen, auf der anderen oder gar beiden Seiten 
diesbezüglich so zurückhaltend sein lässt?

wieweit ist deine sexuelle Orientierung dir für die Erarbeitung und Verfeinerung deiner 
Drag/Travestiepersönlichkeit im Laufe deines Lebens hilfreich oder hinderlich gewesen ?

Überhaupt gar nicht wichtig.

Die Bretter die die Welt bedeuten

12.) in Hinblick auf Theater und Gender, versteht sich das Theater als als Ort der 
Performance, Darstellung und Maskerade, sowie als Möglichkeit, Geschlechtlichkeit in
ihrer Konstruktivität vorzuführen. 

Das Gleiche. Ich spiele ein Theaterstück, sobald ich Nina bin. Eine Rolle-

12.0) wie würdest du für dich und deine Darstellung eine solches Konzept bewerten?

12.1) bezüglich deiner Darstellung in Selbstreflexion? 

12.2) bezüglich des Blickes anderer auf dich? 

12.3) bezüglich Darstellungen anderer?

31



13.) Laut Genderforschung kombiniert Theater akustische sowie visuelle Momente und 
stellt Körper Leibhaftig dar  

13.1) folgt man jenem Konzept, wieviel Maskerade ist heutzutage für dich in diesem 
Zusammenhang noch deine Trav/Dragpersönlichkeit?  

13.2) wieviel noch vor 10 Jahren?

14.) Verhaltensnormen können semiotisch wiederholt und in allen Facetten reproduziert 
werden

14.1) Frei nach dem Motto: was dem/der Schauspieler/in die Probe ist, ist dem 
Travestie/Dragdarsteller.......

ebenfalls die Probe

 bitte vollende doch den Satz! 

14.2) wie würdest du den Findungsprozess jener Persönlichkeit im Laufe der Zeit beschreiben? 

Heute probe ich viel mehr als früher

15.) Seit der Avant Garde um 1990 erfolgte eine Neuverhandlung des Wortes Gender im 
Theatersystem, insofern sich das Verhältnis von Inszenierung und Text wandelte 

15.0) Existiert in der Travestie/Dragdarstellung Eine Textvorgabe? 

Die Textvorgabe existiert. Im Vollplayback muss ich den Songtext drauf haben, bei Comedy 
gibt es ebenfalls Skripte.

ja)

15.1) wie wichtig ist in der Travestie/Dragdarstellung Textgenauigkeit? 

Ich halte viel von Textreue, halte mir hier und dort aber Freiheiten offen

15.2) im Allgemeinen? 

Textgenauigkeit ist wichtig. Die Illusion, die Travestie vermitteln soll, ist nur perfekt, wenn 
man den Text beherrscht

15.3) für deine Figur?

15.3/4 wie gesagt

15.4) für dich persönlich?

15.3/4 wie gesagt
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nein)

15.5) welcher Wert kommt in jener Darstellung der Improvisation zu? 

Improvisation: sollte immer dabei sein als Salz in der Suppe

15.6) wie wichtig ist in beiden Fällen die Botschaft?

Sehr wichtig, denn nur wenn man den Menschen etwas mitzuteilen hat, können sie es 
wirklich fühlen. Manchmal lautet die Botschaft einfach nur schlicht: „Spaß“

16.0) betrachtet man Theater zu Shakespearzeiten, so war es Frauen untersagt die Bühne zu 
betreten das sie als anstößig galten. 

Eine Aufweichung dessen, erfolgt dann mit dem Aufkommen der sog. Comdia del Arte,
im Zuge dessen das Frauenbild als auf der Bühne schön begriffen wurde.

16.1) was bedeutet laut deinen Erkenntnissen Schönheit im Zuge von Travestie und welcher 
Stellenwert kommt ihr zu? 

Die Schönheit der Travestie fängt mit einem glatt rasierten Körper an, und dass man keinen 
Bart trägt. Für den Rest gilt auch bei der Travestie: Es gibt wunderschöne Frauen aber 
auch hässliche Schabracken. 

16.2) Ist Schönheit eine Größe, welche bei der Erarbeitung und Darstellung deiner Figur ein Rolle 
spielt? 

Absolut

ja)

16.3) hat sich der Anteil jener Größe (Schönheit), im Laufe des Entwicklungsprozesses der 
Figur geändert oder gewandelt

Je älter man wird, desto größer wird die Rolle, die Schönheit spielt.

Nein)

16.4) was ist bezogen auf die ausschließlich äußerliche Darstellung, dein Primärer Fokus und was
ist im Rahmen dessen dein größtes Kapital

16.5) aus Sicht anderer 

Wir alle streben nach Schönheit. Natürlich will das Publikum schöne Drags bestaunen

16.6) aus deiner Sicht

ich bin der Meinung, mich hierzu oben schon geäußert zu haben.

Last question

Wie würdest du, unter Einbeziehung dessen was dich ausmacht, was du persönlich oder indirekt 
durch Dritte erfahren oder miterlebt hast, Travestie benenn und umschreiben?

 Der Begriff (SEX) bezeichnet, nach Judith Butler des biologische Geschlecht, während (GENDER)
auf die kulturell und gesellschaftlich bedingten Identitätskonzepte verweist, die dem männlichen 
und dem weiblichen zugeordnet werden. 33



Die US-amerikanische Philosophin und Philologin, juditj Butler, erstellte in Ihrem Werk Gender 
Trouble(das Unbehabgen der geschlechter), sowie in ihrer zweiten Veröffentlichung, bodies that 
matter (Köpervon Gewicht) zum Thema Determinierte Gescheschlechterrollen ein konzept, welches
eine Unterscheidung von sex (bilogisches Geschlecht) und Gender (Geschlechtsidentität) vornahm.
So zielt jenes Konzept darauf ab, den Begriff männlich nicht unbedingt mit de Vorstellung an einen 
Mann verbinden zu müssen und ebenso wenig die Vorstellung von Weiblichkeit, zwingend mit einer
Frau.
Es geht also darum Vorstellungskonzepte stringeter Geschlechtertrennung aufzuweichen und 
Übergänge fließend gestalten zu können.

who/how are u

1.) Die amerikanische Psychologin Sandra Bem erstellte ein Konzept, welches ein Denken 
der Eindimensionalität zweier Pole (männlich/weiblich), den Verbleib des Einzelnen 
auf der Einen oder der Anderen Seite, dessen unbedingte Notwendigkeit, sowie das 
direkte proportional zueinander stehend Ansteigen auf der Einen und den Verlust auf 
der Anderen Seite in Frage stellte Mit anderen Worten, ein Zugewinn an ein 
Weiblichkeit, bedingt in diesem Falle einen prozentual gleichsam großen Verlust an 
Männlichkeit.

1.0) wie würdest du ein solches Konzept für deine Person bewerten?
(Männlich/Weiblich) 
Ich würde dem  nur bedingt zustimmen. Zudem nimmt mal der weibliche mal der männliche 
Teil den größeren Raum ein.

1.1) prozentual gesehen, welcher Teil nimmt den Löwenanteil in deinem Leben  ein? 
Der Männliche

1.2) hat sich im Laufe deines Lebens jenes Gleichgewicht/Ungleichgewicht verändert? 
Nein, aber ich lebe beides „extremer“ aus 

1.3) was würdest du sagen, hat zu jenem Wandel geführt?
Die Tatsache das ich Gloria professionell ausübe...

1.4) wieviel Bewusstheit Trug zu jenem Wandel bei? 
Anfangs eher beiläufig, heutzutage aber bewusst 

1.5) inwieweit haben sich dadurch deine Lebensumstände verändert?
Gar nicht 

2.) Wenn man Männlichkeit/Weiblichkeit als Handlung d.h permanente Wiederholung
kultureller Praktiken verstehen würde(Butler), und du dir beides angeeignet haben
solltest......

2.0) hast du dich dann zuerst dem Einen und dann dem Anderen angenommen oder lief 
beides simultan nebeneinander??? 
simultan

2.1) wie, mit einem Wort, würdest du wenn weder weiblich noch männlich, deine GI spontan
bezeichnen? 
Großes Glück
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2.2) welche Assoziation verbindest du mit jener Spontanbeschreibung? 
Genau das

persons that matter

3.0) Der Travestiedarsteller stellt bewusst die Geschlechterrolle in Frage.

ja)
3.1) ist es für dich wichtig, sofern vorhanden dir erst deiner eigenen Rolle bewusst zu sein, bevor

du dich befähigt fühlst die Rollen anderer in Frage zu stellen? 
Natürlich, alles andere geht nicht 

ja)
3.2) wieviel bewusste Eigenarbeit hat dich das Finden deiner Rolle im Laufe deines Lebens

gekostet? 
Eine ganze Menge, ständige Auseinandersetzung, immer wieder, mit und gegen Menschen 
und Gruppen..

nein)
3.3) welcher Umstand ist es, der dich in der evl. auch kritischen Selbstreflexion so

zurückhaltend sein lässt? 
Das die  Rolle nie abschließend eindeutig ist und somit auch immer angreifbar

nein)
3.4) welche Ultimative Aufgabe haben Drag/Travestiedarsteller, laut deinem bisherigen

Erkenntnisgewinn?
Eine unerschöpfliche Vielfältigkeit zu zelebrieren...

3.5) welche Ultimative Aufgaben sollten Travestiedarsteller deiner Meinung nach haben 
dito

3.6) welche Ultimative Aufgabe als Drag/Travestiegröße hast du dir selbst gesetzt? 
Meine Bekanntheit nutzen um Missstände zu  benennen..

typically male

4.) Die Amerikanische Psychologin Ruth Hartley, erstellte ein Profil hernach das Dasein 
als Junge prämar von Ver- und nicht Geboten geprägt ist, insofern einem Jungen und 
im weiteren Verlauf auch einem Mann vermittelt wird was er nicht zu tun und nicht zu
sein hat d.h ein Überhang an Einschränkungen.

4.0) würdest du ihr zustimmen?       
Ist nicht meine Erfahrung...

ja) 
4.1) was ist im Vergleich dazu, ein Dasein als Drag/Travistiedarsteller?

 Travestie gibt durch die „Maske“ mehr Mut und Narrenfreiheit
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4.2) hat ein Dasein in diesem Sinne (als Junge),  maßgeblich dazu beigetragen dich davon zu 
lösen?
nein

4.3)i ist ein Dasein als Drag / Travestiedarsteller ein Loslösen von einer solchen Existenz?

nein) 
4.4) wie würdest du die Existenz als Mann von heute umschreiben? 

Kommt auf das soziale Umfeld an, von freizügig bis nach wie vor konservativ

4.5) ist es heutzutage leichter oder schwerer ein Mann zu sein, im Sinne allgemein geltender
Gesellschaftsvorstellungen? 
leichter

4.6) gesetz dem Fall, es gäbe in deinem Leben eine klare Trennung zweier Pole
(männlich/weiblich), in welchem von beiden fühlst du dich wohler und warum? 
Im männlichen, fühle ich mich sicherer weil weniger angreifbar

5.) wenn man ein Dasein als Drag/Travestiedasrsteller als Existenz der Extreme versehen 
könnte,

5.0) existieren Grenzen im Rahmen dessen und wo liegen sie? 
Nein, und wenn dann stimmungsabhängig...

5.1) wo liegen sie allgemein?
5.2) wo liegen sie persönlich?
5.3) wovon sind sie abhängig?

unity in diversity

6.) Dem Konzept der Genderforschung zufolge, existieren Sex (anatomisches Geschlecht) 
und Gender (Geschlechtsidentität) unabhängig voneinander, sodass, das innere Wesen 
nicht Deckungsgleich mit der äußeren Erscheinung sein muss

6.0) ausgehend von der Annahme Gender sei eine Kulturelle Konstruktion,
in wieweit hat dein dich umgebendes Umfeld zur Findung oder auch Nichtfindung 
deiner GI beigetragen? 
Es hat mich wohlwollend gefördert...

6.1) inwieweit dein ganzes bisheriges Umfeld?
6.2) inwieweit Berlin? Ich komme aus Berlin

... also, mit seiner ganzen Subkultur
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metamorphosis

7.) Da im Zusammenhang mit der ,,Verwandlung´´, man häufig auch von Rollentausch
spricht......

7.0) …....existiert eine Umschaltfunktion im Inneren immer dann wenn du die
Drag/Travestiepersönlichkeit aufnimmst ? 
Immer nicht...

ja)
7.1) wieviel Vor- und Aufbereitungszeit unmittelbar vor Auftritt verlangt dies heutzutage von

dir ? 
2 Std

7.2) Wieviel noch vor 10 Jahren? 
1 Std

(wichtig!!!!! es geht nicht um das Kostüm) auch wenn es nicht um das Kostüm geht ist es doch 
diese Zeit der Prepararion die man für das Eintauchen in die Rolle nimmt

7.3) wieviel Imitation steckt in der Darstellung? 
Je mehr Erfahrung umso weniger..

nein)
7.3) wieviel von dir steckt in deiner Drag/Travestiepersönlichkeit? 

Viel, sehr viel 

7.4) welche Mittel stehen dir in Verkörperung jener zudienste, die dir als Durchschnitsperson
verborgen bleiben? 
Welche Mittel ????????????

7.5) wodurch meinst du sie zum Ausdruck bringen zu können? ...

7.6) In Direkter Selbstreflexion, verstehst du deinen Akt als Drag/Travestiegröße, als Imitation
oder als Offenlegung innerer weiblicher Bestandteile? 
Als Drag und Auslebung meiner weiblichen Anteile...

7.7) was meinst du, ist der Größte Unterschied, zwischen dir als Durchschnittsperson und dir als
Kunstfigur? 
Die Direktheit mit der ich auf andere zugehe

7.8) was ist nach deinem Empfinden der Größte Gewinn daran deine Kunstfigur in deinem Leben
zuhaben? 
So viel offene Türen , die es so nicht gäbe...

8.0) Schauspiel und somit auch Travestie sind Handwerk?

8.1) wie bewertest du für deine Arbeit und dein persönliches Konzept zur Figurenarbeit jene
Aussage? 
Das ist sehr richtig
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8.2) wieviel Eigenleben hat bis zum heutigen Tag deine Kunstfigur entwickelt und was bedeutet 
dies für dich? 
Eigenleben wenig, denn es bin doch ich... aber bringt mich immer wieder zu neuen 
Erfahrungen..

enactment

9.0) Laut früherer Erhebungen, greift die Travestie Geschlechterinterpretationen auf und
überhöht diese oft parodistisch?

9.1) bist du mit jener Aussage bezüglich deiner Person schon einmal konfrontiert worden? 
Natürlich

9.2) ist in der Darstellung, Überhöhung oder Naturalismus dir wichtig? 
Je nach Anlass...

9.3) welcher Umstand hat entweder zu einer Tendenz der Überhöhung oder naturalistischen
Darstellung letztlich geführt? 
Je nach Anlass und Rolle...

10.0) Das Kostüm ist die halbe Miete
nach Judith Butler wird neben dem Verhalten, auch durch die Kleidung das  
Geschlecht nach Maßgabe der Gesellschaft produziert.

10.1.) neben dem was dich im Inneren ausmacht und du representativ nach außen trägst, welchen
Stellenwert hat für dich dabei das ,,Kostüm``?
Seeehr wichtig
(zwischen Abendgarderobe und Inszinierungsbestandteil)

Sex Part

11.0) nach Freud ist de Mensch grundlegend bisexuell und lediglich anhand 
gesellschaftlicher Konventionen genötigt einer Richtung sich sich zugehörig zu fühlen.

11.1) machst du, sofern zwischen dir als Privatperson und deiner Figur ein allgemein bekannter
Zusammenhang besteht, deine sexuelle Orientierung öffentlich?
ja

ja)
11.2) haben beide die gleiche Orientierung 

ja

nein)
11.3) welcher Umstand ist es, der dich auf der einen, der anderen oder gar beiden Seiten

diesbezüglich so zurückhaltend sein lässt? ?????

11.4) Inwieweit ist deine sexuelle Orientierung dir für die Erarbeitung und Verfeinerung deiner
Drag/Travestiepersönlichkeit im Laufe deines Lebens hilfreich oder hinderlich gewesen ?
Weder noch...
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Die Bretter die die Welt bedeuten

12.) in Hinblick auf Theater und Gender versteht sich das Theater als als Ort der
Performance, Darstellung und Maskerade, sowie als Möglichkeit, Geschlechtlichkeit 
in ihrer Konstruktivität vorzuführen.

12.0) wie würdest du für dich und deine Darstellung eine solches Konzept bewerten? 
Als Möglichkeit

12.1) bezüglich deiner Darstellung in Selbstreflexion? 
dito

12.2) bezüglich des Blickes anderer auf dich? 
dito

12.3) bezüglich Darstellungen anderer? 
dito

13.0) Laut Genderforschung kombiniert Theater akustische sowie visuelle Momente und 
stellt Körper Leibhaftig dar

13.1) folgt man jenem Konzept, wieviel Maskerade ist heutzutage für dich in diesem 
Zusammenhang noch deine Trav/Dragpersönlichkeit? 
keine

13.2) wieviel noch vor 10 Jahren? 
Fast keine

14.0) Verhaltensnormen können semiotisch wiederholt und in allen Facetten reproduziert
werden

14.1) Frei nach dem Motto: was dem/der Schauspieler/in die Probe ist, ist dem
Travestie/Dragdarsteller.......
 der Spiegel !

 bitte vollende doch den Satz!

14.2) wie würdest du den Findungsprozess jener Persönlichkeit im Laufe der Zeit beschreiben
öfter mal was neues !!!

15.) Seit der Avant Garde um 1990 erfolgte eine Neuverhandlung des Wortes Gender im
Theatersytem, insofern sich das Verhältnis von Inszienierung und Text wandelte

15.0) Existiert in der Travestie/Dragdarstellung Eine Textvorgabe? 
Nein

ja)
15.1) wie wichtig ist in der Travestie/Dragdarstellung Textgenauigkeit? 

Wichtig

15.2) im Allgemeinen? 
auch
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15.3) für deine Figur? 
Ich kann improvisieren

15.4) für dich persönlich? 
dito

nein)
15.5) welcher Wert kommt in jener Darstellung der Improvisation zu? 

grosser

15.6) wie wichtig ist in beiden Fällen die Botschaft? 
Für mich gross, aber Publikumsabhängig

16.0) betrachtet man Theater zu Shakespearzeiten, so war es Frauen untersagt die Bühne zu
betreten, da sie als Anstößig galten.
Eine Aufweichung dessen, erfolgt dann mit dem Aufkommen der sog. Comdia del
Arte, im Zuge dessen das Frauenbild als auf der Bühne schön begriffen wurde

16.1) was bedeutet laut deinen Erkenntnissen Schönheit im Zuge von Travestie und welcher
Stellenwert kommt ihr zu? 
Schönheit im Zuge von Travestie ist oberflächlich und auf Schminktechnik und Kostüm 
reduziert, weniger auf innere Einstellung

16.2) Ist Schönheit eine Größe, welche bei der Erarbeitung und Darstellung deiner Figur ein Rolle
spielt? 
Jaaaa

ja)
16.3) hat sich der Anteil jener Größe (Schönheit), im Laufe des Entwicklungsprozesses der Figur

geändert oder gewandelt 
Ich würde da einen  Unterschied zwischen Travestie im Theaterbetrieb und im Nachtleben 
machen

nein)
16.4) was ist bezogen auf die ausschließlich äußerliche Darstellung, dein Primärer Fokus und

was ist im Rahmen dessen dein größtes Kapital,    
meine Größe und meine langen Beine !!!

16.5) aus Sicht anderer 
dito

16.6) aus deiner Sicht   ?????

Last question
Wie würdest du, unter Einbeziehung dessen was dich ausmacht, was du persönlich oder 
indirekt durch Dritte erfahren oder miterlebt hast, Travestie benennen und umschreiben?
Travestie ist eine Kunstform, in der das nicht biologische  Geschlecht in Perfektionierung 
oder Überzeichnung dargestellt wird. 
Es dient zur Auslebung eigener Bedürfnisse, Narrenfreiheit und Unterhaltung Dritter.
In welcher Art und Konsequenz dieses Ausleben stattfindet, bleibt dem Anspruch und 
Möglichkeiten des Ausübenden überlassen... .40



8.5.  Schlussbetrachtung

Unter Berücksichtigung dessen, was wir nun über Das Wesen ´´Mann,, sowie das Wesen ´´Frau,, in 
Erfahrung bringen konnten, speziell in Hinblick auf die teils unterschiedlichen, jedoch großteils 
einander ergänzenden Konzepte, den Erfahrungsberichten der einzelnen Travestie-Darsteller, sowie 
der Gegenwart der Gabe zur Schlussfolgerung, lässt sich, unter Berücksichtigung der hierfür 
formulierten Fragen, folgende Erkenntnis zum momentanen Zeitpunkt festhalten.
Bevor ich jedoch jene Auswertung beginne, komme ich nicht umhin erneut zu betonen, das jene 
Erhebung lediglich einen minimalen Abriss dessen wiederspiegelt, was der Kosmos der Travestie 
im ganzen in sich birgt.
Im ersten Teilbereich, kommen die Konzepte von Jung und Butler verstärkt zum Einsatz, insofern 
der Anteil von Anima und Person bzw. die Differenz zwischen SEX und GENDER, des Travestie-
Darstellers zum Ausdruck kommt.
Im Rahmen dessen zeigte sich, in Hinblick auf den jeweils gegengeschlechtlichen Bestandteil im 
Inneren, das der bewusst empfunden und wahrgenommene Hauptbestandteil der Anime, oder des 
GENDER, männlicher Natur zu sein scheint.
Jener Part wird uns nun wohl lediglich Erkenntnis in Hinblick auf die unterschiedliche Verteilung 
der Bestandteile zu bringen, nicht aber schon an jener Stelle zu beantworten was denn dem Thema 
zugrunde liegt.
Allerdings zeigt sich in Anbetracht des persönliche Empfindens, die bereits frühkindlich verankerte 
Freude am Tragen tragen vermeintlich, gegengeschlechtlicher Bekleidung, sowie das Spiel mit der 
eigenen Identität.  
Bei der Frage danach, wieviel Anima also tatsächlich vorhanden ist, sollte in Anbetracht der 
Subjektivität, bei dem Blick auf das eigene ich, auch aus der Perspektive der von außen 
stammenden Draufsicht nicht fehlen.
All das und dies zeigt sich gleichsam,  vollzog sich dabei ohne ein bewusstes Zuarbeit, sondern war 
schlichtweg Teil der eigenen Persönlichkeit.
Betrachtet man hierbei die jeweilige Rolle, so erweist sich das finden eben jener als weniger 
aufwendig als das Ausbauen dieser.
Die Gründe hierfür mögen wohl eben darin liegen, das die bisher innere Weiblichkeit, welche mit 
Blick auf Ihre Darstellung durch die Fremdfigur,  seit dem ersten Tag so im Zuge einer Hauruck-
Aktion zu Tage trat, wohingegen das alltägliche Behaupten jener, Neben der Selbstbehauptung des 
eigen ich´s, permanenter Arbeit an eben jener, unter Berücksichtigung einer Vielzahl von Faktoren 
bedarf. 
Betrachtet man den Auftrag des Travestie-Darstellers, so zeichnet sich deutlich ab, das Zwar die zu 
bekämpfenden Windmühlen im Laufe der Zeit an Größe verloren haben, trotz allem aber  jene noch 
immer derart Gegenwärtig zu sein vermögen, so das sie wenn auch nicht wie einst in der 
Christopher Street, wohl aber noch immer gesellschaftsspaltend, Menschen anderer sexueller 
Gruppierung zu entwerten vermögen. 
So zeigt sich der Travestie-Darsteller, als Medium welches wie bereits angesprochen ein Sprachrohr
der Gay-Community zu sein vermag und über den Bestand an Spaß und Unterhaltung, die 
Gegenwart eben jener Gruppierung weltweit nach außen zu vertritt.
Ohne an jener Stelle sagen zu wollen, der Travestie-Darsteller sei ein Botschafter der Gay- 
Community, zeigt sich hier jedoch bereits sehr deutlich, wie mittelbar die Darstellung jener Form 
mit der Gay-Community verbunden ist.
Das Spiel mit der Provokation zeigt sich hierbei, wie bereits angesprochen als fundamental-
wichtiger Begleiter, ist es doch vermehrt notwendig zu schockieren um die Aufmerksamkeit der 
Menge erregen zu können. 
So ist es auch laut den hiesigen Erkenntnissen nicht selten, das Cross-Dressing im noch stärkeren 
Maße gesondert in vergangenen Tagen, den Großteil der Gesellschaft in Erregung zu versetzen 
mochte.
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Da die GI in der Eigenwahrnehmung, vermehrt der männlichen entspricht und gesellschaftliche 
Tabus unserer Zeit angesichts einer weitaus toleranteren Gesellschaft nicht mehr an derart eng 
gefasste Begrenzungen gebunden sind wie noch vor 20 Jahren, ist es dem einzelnen neben der 
Offenbarung persönlicher Weiblichkeit, auch gleichsam leichter möglich die eigene Männlichkeit 
ausleben zu können.
In Diesem Zusammenhang und dies ist auch der Gender-Thematik zu verdanken, ist die 
Erweiterung eines stringenten Weltbildes, biologisch auf allen ebene prädeterminierter Körper, um 
GI und SX, auch in der Gesellschaftsmitte angelangt.
So kann Über Jene Gegebenheit der vermeintliche Mann von heute, weitaus facettenreicher in 
Erscheinung treten und innere Anima auch unabhängig  von Kleidung und Make-up, in 
unterschiedlichster Form nach außen tragen.
Es scheint somit und dies geht auch aus den Erhebungen hervor, zunehmend leichter, ein 
sogenannter Mann, im Sinne gesellschaftlich akzeptierter Begrenzungen zu sein.  
In diesem Zusammenhang stellt sich Berlin als idealer Ort der Selbstfindung dar, setzt sich jener 
doch zusammen aus einer Vielzahl an Kulturen und Subkulturen, welche entweder im einzelnen 
oder seiner Summe, dem Individuum Raum zur Entfaltung bietet.
So erweist es sich laut den Erhebungen,  nicht selten als Vorteilhaft, nach dem jetzt-aber ran-
Prinzip, mittels der Trial-and-Error-Methode, den Versuch zu wagen, mögliche Fragen mittels 
aktiven Vollzugs Klarheit-schaffender Handlungen, sich und im weiteren Verlauf anderen zu 
beantworten, auch wenn man hierbei Gefahr zu laufen droht sich selbst innerhalb der Großstadt zu 
verlieren, wobei man eben jenes Phänomen, gleichsam als Chance der Neuausrichtung des eigene 
Selbst wahrnehmen sollte.
Betrachtet man Mary Morgan, so sagte der eben jene Kunstfigur darstellende Schauspieler Georg 
Preuße einmal in einem Interview, seine Travestie-Persönlichkeit habe sich im Laufe der Zeit der 
Zeit derart verselbständigt, das neben ihr der hier noch existierende Darsteller im direkten 
Vergleich, kaum noch Geltung besaß.
Eine Erkenntnis welche auszusprechen zunächst einen Großteil an Selbstreflexion erfordert und 
gesetzt dem Fall, die Kunstfigur über einen längeren Zeitraum Teil des jeweiligen Lebens ist, 
durchaus Realität werden könnte.
Nun gilt es hierbei fraglos zu berücksichtigen, das eben jener, selbst ein Schauspieler den Anspruch 
hat, auch als eben jener wahrgenommen zu werden.
Wie aber verhält es sich bei einer Person welche rein Privat weniger stark dem Licht der 
Öffentlichkeit ausgesetzt ist.
Existieren jene Ängste?
Hat sich jenes Phänomen bereits eingestellt?
Den hier erschlossenen Erkenntnissen zufolge, scheint jene Angst nicht vorzuherrschen, da 
entweder ein gewisses Maß an Eigenständigkeit bereits entwickelte, welche man bewusst 
wahrnahm und sich nutzbar zu machen im Stande war, oder noch immer so viel der eigenen Anima 
in der Kunstfigur steckte, das man sie nicht als Fremdfigur wahrnahm  
Was die Aufbereitungszeit der Rolle anbelangt, so scheiden sich hierbei die Geister, wohl in 
Abhängigkeit von  Art oder Inhalt der Darbietung, der Vertrautheit mit der darzustellenden 
Kunstfigur oder dem, so vorhanden konzeptionellen Ritual in diesem Sinne.
Was den Bestand an Imitation angeht, so zeigt sich in allen Fällen das eine der eigenen 
Persönlichkeit, entsprungen Kunstfigur ins Leben gerufen werden konnte, welche wohl nur im 
weitesten Sinne und wohl auch nur mit Blick auf deren Anfänge, einer bereits existierenden 
Entertainment-Größe zu verdanken ist.
So zeigt sich die Darstellung von Travestie, nicht nur als Fürsprecher  Gay-Comunity oder 
Entertainer, sondern zudem als Wunsch und Mittel real verankerte Weiblichkeit im Inneren, teils 
dem Eigennutz, teils dem Allgemeinwohl gewidmet nach außen tragen zu können.
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