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In einer Zeit, in der Identitätspolitiken stark in Frage gestellt und an vielen Ecken eine so 

genannte Cancel Culture aufgerufen wird, greift Dr.in Tanja Vogler mit ihrer Arbeit "Das 

politische Subjekt des queeren Aktivismus. Diskurs- und Akteurskonstellationen queerer 

Politiken im deutschsprachigen Raum. Eine empirische Untersuchung" ein hochaktuelles 

Thema auf.  

In ihrer Arbeit untersucht sie die Entstehung gemeinschaftlicher Politiken und wendet sich 

dabei einer Gruppe zu, die ebenso identitätskritisch wie identitätspolitisch aktiv ist: queeren 

Aktivist*innen. Queere Aktivist*innen hinterfragen vergeschlechtlichte und sexuelle 

Identitäten. Sie betrachten die mit der Identitätspolitik verbundenen Ein- und Ausschlüsse 

kritisch, versuchen sie gar zu vermeiden. Zugleich finden aber auch hier 

Gemeinschaftsbildungen statt. Mit der Frage, wie Aktivismus oder Politik mit Identität 

verbunden ist, wendet sich Tanja Vogler somit auch einem konstitutiven Widerspruch 

zwischen queer als identitätskritisch und der Ausübung von Identitätspolitik zu, wie sie sich 

z.B. in der Veranstaltung von Prides zeigt.  

Die Frage nach dem "politischen Subjekt des queeren Aktivismus" ist zugleich eine, die für die 

Gesellschaft allgemein ebenso bedeutsam ist, wie für die interdisziplinäre 

Geschlechterforschung. Denn wenn politische Bündnisse schwieriger werden und nur mehr 

punktuelle und temporäre Allianzen möglich scheinen, wenn Aktivismen zunehmend 

ausgefächert werden, erschwert sich die Gemeinschaftsbildung. Zugleich aber sind 

Identitäten zwangsläufig mit Ausgrenzungen verbunden, nämlich von allem, was nicht der 

jeweiligen Identität entspricht. Feminismus hat es nie im Singular gegeben, doch scheint die 

Ausfächerung in der Gegenwart noch weiter fortgeschritten zu sein als noch vor 30 Jahren. 

Dementsprechend wird das feministische "Wir" als ein dezentriertes "Wir" verstanden. Wie 

vor diesem Hintergrund mit Identitätspolitiken umgegangen werden kann, wird in den Gender 



Studies u.a. mit dem Konzept "Intersektionalität" seit geraumer Zeit diskutiert. Die Frage die 

sich stellt, ist, wie vor diesem Hintergrund überhaupt Gemeinschaft hergestellt wird.  

Dieser komplexen Fragestellung, in der sich ein ebenso wissenschaftliches wie politisches 

Erkenntnisinteresse offenbart, geht Tanja Vogler mit profunder Kenntnis theoretisch wie 

empirisch auf den Grund. Sie greift dafür auf theoretische Ansätze aus dem 

Poststrukturalismus, der Kritischen Theorie, dem Schwarzen und postkolonialen Feminismus 

zurück und setzt sich auch mit der Problematik des Homonationalismus auseinander. Indem 

sie die Gemeinsamkeiten dieser Theorien gekonnt zu einem eigenen Ansatz verbindet, wird 

ihre Fragestellung theoretisch präzise situiert.  

Empirisch nähert sie sich der Problematik über fünf Projekte in Deutschland, Österreich und 

der Schweiz, bewegt sich also in einem internationalen Raum. Methodisch geht sie dabei auf 

zweierlei Weise vor, diskursanalytisch und kritisch-psychologisch. Gerade daran zeigen sich 

die interdisziplinären Fähigkeiten von Dr.in Tanja Vogler, die Psychologin ist und nun in der 

Erziehungs- und Bildungswissenschaft promoviert hat.  

Auch die Auswahl der queer-aktivistischen Projekte hätte nicht besser getroffen werden 

können. Zum einen entsprechen sie sich im Grad der Institutionalisierung und 

Professionalisierung, zum anderen unterscheiden sie sich aber in ihrem Adressat*innenkreis, 

so dass bei der Analyse kein Tunnelblick entsteht. Die Arbeit ist zudem bewegungshistorisch 

sehr gut informiert, geht methodologisch und methodisch souverän vor und arbeitet so 

unterschiedliche Konstruktionen von Gemeinschaft heraus, durch die sowohl flüssige als auch 

ambivalente Konzepte im Umgang mit Identitätspolitiken entwickelt werden, die den Begriff 

selbst in Frage stellen.  

Die Arbeit ist also durchweg informativ und bereichernd für die Frage nach dem Umgang mit 

aktivistischer Identität und damit verbundenen Strategien. Die Souveränität, mit der die 

Verfasserin sowohl ihre theoretische Grundlage als auch ihr empirisches Material durchdringt 

führt zu einem Lesegenuss, der bei wissenschaftlichen Arbeiten nicht selbstverständlich ist. 

Bei Tanja Vogler handelt es sich zudem um eine Autorin mit durchgehend hoher Qualität in 

ihren wissenschaftlichen Arbeiten. Sowohl ihre Masterarbeit und ein weiterer 

wissenschaftlicher Aufsatz sind bereits mit einem Preis gewürdigt worden.  

Ich darf Ihnen, Dr.in Tanja Vogler, herzlich zur Verleihung des Gabriele Possanner-

Förderpreises gratulieren. 
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