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L E C H T S  U N D  R I N K S
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In der Genderdiskussion gibt es abenteuerliche Bezeichnungen, die auch Feministinnen* 
und Cis*-Frauen* in ein komplettes Durcheinander stürzen. 

Her mit dem normalen Menschen!

Kürzlich machte ein Plakat auf einen «femi-

nistischen Abendspaziergang» aufmerksam. 

Bei der Demonstration in Bern sollte ge-

gen Rassismus und Sexismus demonstriert 

werden. Als Zusatz stand auf dem gleichen 

Plakat: «Cis-Männer unerwünscht!!!». Cis-

Männer? Tja: Das sind weder Klarinettisten 

noch Typen, die eine Klappe locker haben. 

Der Cis-Mann gehört wie die Cis-Frau zur 

Spezies der Cisgender. Bezeichnet werden so 

Menschen, deren Geschlechtsidentität dem-

jenigen Geschlecht entspricht, das ihnen bei 

der Geburt zugewiesen wurde – unabhängig 

von der sexuellen Ausrichtung. 

Geprägt wurde der Begriff «Cisgender» 

vom Sexualwissenschaftler Volkmar Sigusch 

analog zu «Transgender», um die vermeint-

liche Normalität zu hinterfragen. Denn der 

grösste Teil der Menschheit gehört zu den 

Cisgender, es wird gemeinhin als Normalität 

angeschaut. Und da beginnt eben die Krux: 

Wer darf die Normalität für sich reklamieren 

und wer wird dadurch diskriminiert? Laut 

Gender Studies gibt es nämlich unterdessen 

über 50 mögliche Zuordnungen in der kultu-

rellen Geschlechterkategorie. Anders als beim 

biologischen Geschlecht (Sex) zählt dabei 

mehr oder weniger einzig die Selbstwahr-

nehmung. Und die ist bekanntlich vielfältig. 

Die Sprache ist zwar ein wichtiges In-

strument, um möglichste präzise Ausdrücke 

zu generieren, Begriffe zu hinterfragen und 

nach sprachlichen Alternativen zu suchen. 

Allerdings ist es unterdessen im Dschungel 

der oberkorrekten Bezeichnungen bezüglich 

gendermässiger Ausrichtung sehr kompliziert 

geworden: Es gibt M2F, T*man, T*woman, 

Two*person, Polygender, Two-Split Person, 

Cis-Männer und noch viele mehr (der Stern 

steht generell für weitere Diversitäten). Nebst 

dem Durcheinander stellt sich auch die Frage, 

ob die allzu pedantische Vermeidung von 

jeder potenziellen Diskriminierung und das 

Pochen auf die Benennung jedes noch so klei-

nen Unterschieds nicht genau das Gegenteil 

erreicht: Anstatt Toleranz zu schaffen und 

das Verbindende hervorzuheben, werden 

Unterschiede betont und neue Schubladi-

sierungen geschaffen. So wie es das Beispiel 

der Organisatorinnen vom «feministischen 

Abendspaziergang» zeigt: Sie ordnen den Cis-

Mann explizit als Heteromann ein und schlies-

sen ihn ausgerechnet an einer Demo gegen 

Rassismus und Sexismus aus. Damit greifen 

die vermeintlich Oberkorrekten selber krass 

in die Diskriminierungs-Kiste. Warum soll 

sich ein Heteromann nicht gegen Rassismus 

oder Sexismus einsetzen? Und warum wird 

überhaupt auf dem Mann herumgehackt, 

der auf Frauen steht? Diese Feministinnen 

haben ziemlich sicher etwas falsch verstan-

den: Es ginge ja um Gleichberechtigung und 

Toleranz gegenüber allen Lebensformen und 

Geschlechterkategorien, und dazu gehören 

nun mal auch die Cis-Männer – ganz egal ob 

schwul oder hetero. 

PS: Eine simple Lösung für die Geschlechterfrage 

bietet die Unisex-Toilette: Alle sitzen im gleichen 

Häuschen. Das ist Ihnen zu einfach? Vermutlich 

haben Sie recht. 


