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Sektionsbeschreibung 

Die Sektion hat das Ziel, queere Konstruktionen und Dekonstruktionen von Geschlecht und 

Sexualität in den Literaturen des Maghreb zu untersuchen. Das Konzept ‘queer’ soll dabei 

einerseits die Repräsentation nichtnormativer Formen von Geschlecht und Sexualität 

bezeichnen. Andererseits soll ‘queer’ als ein theoretisches Werkzeug für eine kritische 

Auseinandersetzung mit der Überkreuzung von unterschiedlichen Heteronormativitäts-

konstruktionen und deren Hinterfragung dienen, die im Maghreb als transkulturellem Raum der 

Kreuzungspunkte zwischen den Sprachen und Kulturen nicht zuletzt durch seine koloniale 

Vergangenheit und seine komplexe Beziehung zu Europa bedingt sind. In der Sektion werden 

Geschlecht und Sexualität als Brennspiegel gesellschaftlicher Verhältnisse verstanden, in denen 

sich gesellschaftliche Machtverhältnisse verdichten und intersektional verschränken, aber in 

denen auch Räume eröffnet werden, das Verhältnis von Individuum und Gemeinschaft in den 

postkolonialen maghrebinischen Gesellschaften neu zu reflektieren. Der Literatur als 

Möglichkeitslaboratorium der Gesellschaft kommt eine zentrale Rolle zu, diese sozialen und 

kulturellen Transformationsprozesse zu denken. Im Anschluss an den von Frühwald et alii 

vertretenen Ansatz in ihrem Band Geisteswissenschaften heute. Eine Denkschrift (1991/21996; 

Suhrkamp) kann davon ausgegangen werden, dass nicht nur die Geisteswissenschaften, sondern 

auch die Literatur sich „auf Kultur als Inbegriff aller menschlichen Arbeit und Lebensformen“ 

bezieht (1996: 16). Die Literatur hat die Möglichkeit und Kraft zu verstehen, zu erklären, 

Handlungsmodelle zu entwerfen und übt damit Einfluss auf „Aufklärungs- und 

Emanzipationsformen“ der Welt aus (ibid.). Literatur und Kunst sind also Träger eines eigenen 

und unerlässlichen Wissens und einer eigenen und unverzichtbaren Theorie und sie bilden 

zudem zusammen mit den Geisteswissenschaften einen Wissens- und Denkraum in dem: 

a) über die Phänomene, Probleme und Konflikte in der heutigen globalen Welt  nachgedacht 

wird, diese vermittelt und erklärt werden; 

b) sie in der Lage sind, über Ursprung und Funktion von Phänomenen, Problemen und 

Konflikten im Kontext von zeitlichen, epochalen, kulturellen, sozio-politischen Räumen oder 

im Kontext von Schnittstellen zu agieren und die Artikulation von Tradition und Innovation 

sowohl in partikulären als auch im allgemeinen Fällen aufzuzeigen; 

c) sie einen privilegierten Ort der Kritik und des Infragestellen bilden; 

d) sie eine befreiende Instanz im Denken darstellen, innerhalb derer alle möglichen 

Phänomene, Probleme und Konflikte jenseits von einem vorgegebenen Rationalismus, einer 

Zensur und Tabuisierung erörtert und Fragen formuliert werden; 

e) sie eine Instanz der Übersetzung, Vermittlung und Verhandlung zwischen heterogenen 

Denkweisen, Diskursarten und Interessen, zwischen den wissenschaftlichen und 

gesellschaftlichen Belangen sind; 



f) sie durch ihr Tun zur Entwicklung eines emanzipatorischen und demokratischen Geistes 

beitragen; 

g) sie schließlich in globalen modernen Gesellschaften mit einer orientierenden Funktion 

zukunftsweisendes Wissen über sich selbst konstruieren. 

In der Sektion sollen deshalb sowohl literarische Verfahren der Konstitution normativer 

geschlechtlicher und sexueller Kategorien wie auch deren Transgression und Dekonstruktion 

untersucht werden. Die kritische Auseinandersetzung mit Heteronormativitäten läuft nicht 

darauf hinaus, diese als statische Gegebenheiten der jeweiligen Kulturen, in denen literarische 

Texte verankert sind, zu betrachten, sondern vielmehr sollen sie als performative Prozesse der 

Konstitution und stetigen Verhandlung normativer Konzepte untersucht werden. Zumal 

literarische Texte soziale Realitäten nicht abbilden, sondern mittels Fiktion erst erschaffen. 

Strategien der Dezentrierung und Hybridisierung geschlechtlicher und sexueller Kategorien in 

den Literaturen des Maghreb sind in diesem Zusammenhang von zentralem Interesse. Sie sollen 

auch zur theoretischen Reflexion über potentielle Kreuzungspunkte von Queer mit anderen 

kulturtheoretischen Konzepten wie etwa Hybridität oder Postkolonialität einladen. Im 

transkulturellen Raum des Maghreb ist darüber hinaus die Frage nach Überkreuzungen unter-

schiedlicher oder gar widersprüchlicher Konzeptionen von Geschlecht und Sexualität virulent, 

wie sich z.B. an der Debatte um Homosexualität zeigt (d.h. inwiefern diese an die Geschichte 

der europäischen Moderne gebunden oder transkulturell entortbar ist), die damit ein 

exemplarischer Fall für die Begegnung und Überkreuzung von Identitätskonzepten und 

kulturellen Praxen ist. Vor diesem Hintergrund kommt der Historisierung geschlechtlicher und 

sexueller Kategorien eine wichtige Rolle zu, um die unterschiedlichen kulturellen und 

historischen Codierungen, die sie erfahren, in ihrer Komplexität und Widersprüchlichkeit zu 

erfassen. 

Da Geschlecht und Sexualität nicht isoliert von anderen sozialen Determinanten betrachtet 

werden können, stellt sich für eine queere Perspektive auf die Literaturen des Maghreb nicht 

nur die Frage, wie bspw. nichtnormative Sexualitäten oder Geschlechterperformanzen 

dominante Diskurse infiltrieren, sondern auch, wie letztere auf bestimmten normativen oder 

hegemonialen Konzeptionen von Geschlecht und Sexualität basieren, wie z.B. an der Frage 

nach dem Zusammenhang zwischen normativer Heterosexualität, Zweigeschlechtlichkeit und 

Projekten der kulturellen oder religiösen Homogenisierung der Nation untersucht werden 

könnte. Aus einer intersektionalen Forschungsperspektive sollen daher Geschlecht und 

Sexualität in Verschränkung mit anderen gesellschaftlichen Machtverhältnissen betrachtet 

werden. Dabei wird Macht als produktiver sozialer Mechanismus verstanden, der das Subjekt 

konstituiert, reguliert und in eine Normativität einschreibt. Von besonderem Interesse ist hier 

das disruptive Potential diasporischer Literaturen, aus einer performativen, transkulturellen und 

transidentitären Perspektive normativen oder essentialistischen Kategorien von Geschlecht und 

Sexualität hybride und ambivalente Entwürfe und Neuverhandlungen von queerer Subjektivität 

entgegenzusetzen. 

Teil dieser Neuverhandlungen ist eine Auseinandersetzung mit Religion und Tradition, die sich 

nicht in der bloßen Zurückweisung oder Kritik erschöpft, sondern Relektüren vornimmt und 

Prozesse der Neuentdeckung des Überlieferten unter queeren Vorzeichen anregt, wie etwa an 

den Werken Abdellah Taïas abzulesen ist. Literarische Inszenierungen von Kreuzungspunkten 

zwischen islamischer Tradition und westlicher Hoch- und Populärkultur sind hier von 



besonderem Interesse für ein postkoloniales Queer Reading von kulturellen Binaritäten wie 

Orient/Okzident oder Maghreb/Europa. Für dieses Projekt kommen intertextuellen und 

intermedialen Referenzen große Bedeutung zu, da sie die Frage nach einem ‘queeren’ 

transkulturellen Archiv der euro-maghrebinischen Literaturen aufwerfen. Kann oder gar muss 

der literarische Kanon aus queerer Perspektive neu gedacht werden? Die Frage nach einem 

‘queeren’ Kanon betrifft jedoch auch die wissenschaftliche Forschung selbst. Inwiefern können 

bspw. Autoren wie der marokkanische Philosoph und Schriftsteller Abdelkebir Khatibi als 

Vordenker für Queer Theory angesehen werden, insofern als er mit seinen Arbeiten zum 

‘Maghreb pluriel’, zur ‘bi-langue’, ‘pensée-autre’ oder ‘double critique’ bereits in den 1970er 

und 1980er Jahren das Projekt der Dekonstruktion binärer Kategorien und essentialistischer 

Sprach- und Kulturkonzepte vorangetrieben hatte? 

Ein weiterer zentraler Aspekt der Sektionsarbeit betrifft die Frage nach queeren literarischen 

oder narrativen Strategien. Lassen sich Vertextungsverfahren oder figurative Sprachen 

identifizieren, die in besonderer Weise eine genuin ‘queergeschriebene’ Literatur 

hervorbringen? Inwiefern können sie dazu beitragen, neue Narrative von Identität, 

Anerkennung und sozialer Zugehörigkeit zu entwickeln? 

Die Sektion soll entlang der folgenden thematischen Schwerpunkte organisiert werden: 

1. Untersuchung von Konstitutions- und Dekonstruktionsprozessen geschlechtlicher / sexueller 

Kategorien in den Literaturen des Maghreb aus einer intersektionalen Forschungsperspektive 

2. Untersuchung hybrider und ambivalenter Entwürfe und Neuverhandlungen von queerer 

Subjektivität 

3. Queer Reading durch Relektüre und Neuaneignung kultureller und religiöser Diskurse 

4. Queer Writing durch literarische Strategien und Intertextualität, Konstruktion queerer 

literarischer Archive 

 


