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Vor einigen Wochen kam ich nach San 
Francisco. So aufgeregt ich vor meiner 
Abreise gewesen war, so ruhig war ich 
bei meiner Ankunft. Ich hatte diese 
Reise dringend gewollt und fühlte eine 
Befriedigung, mir diesen Aufenthalt 
ermöglicht zu haben. Ich dankte innerlich 
meinem Alter, immer unabhängiger 
von anderen für die Erfüllung meiner 
Wünsche zu werden. Wie hilflos wir 
dagegen als Kinder darauf angewie-
sen sind, dass andere unsere Wünsche 
erfüllen und welche Taktiken wir dazu 
entwickeln.

Ich erinnere mich mit dem unheim-
lichen Nachgeschmack der eigenen 
Manipulierbarkeit an das dringende 
kindliche Begehren, einen Körper wie 
eine Barbie zu haben. Da mir auch 
mit sieben Jahren schon klar war, dass 
ich keine sein konnte, formulierte ich 
damals den Wunsch um: Ich möchte 
eine Barbie haben. Selbst mit diesem 
kompromissvollen Wunsch umzugehen 
war nicht ganz einfach, denn für meine 
Familie stand außer Frage, dass mit 
einer Barbie ein ganzes Schönheitsideal 
ins Haus einherziehen würde und mit 
diesem die ganze Gesellschaft, die es 
hervorbringt. Der geschützte Raum der 
Kindheit, der um mich aufgebaut wor-
den war, wäre verloren. Vielleicht war 
er schon mit meinem Begehren nach 
dieser Plastikpuppe verloren.

Zu einem ähnlichen Schluss schien meine Familie zu kommen, denn 

nach monatelangem Überlegen und Argumentieren seitens meiner 

Verwandten und Bekräftigungen des Wunsches meinerseits, bekam 

ich schließlich doch eine Barbie, allerdings mit der unmissverständ-

lichen Botschaft, dass diese die Erste und Letzte sein würde.

Ich behandelte sie nicht gut. Nach einer kurzen Zeit der Euphorie 

begann ich das dunkelblonde Haar der Barbie langweilig zu finden, 

die Länge zu „normal“, ihre Haut zu gebräunt und ihre Augen zu 

blau. Ihre „Normal-Perfektion“ rief Aggressionen in mir hervor, die 

ich auch an ihr ausließ. Ich sah andere Mädchen, die ihre Barbies 

noch viel grausamer malträtierten. Die ihr die Haare ausrissen, 

anstatt sie nur zu färben, die ihre Glieder verrenkten oder ausrissen, 

ihre Kleidung zerrissen und Barbie nackt auf dem kalten Fußboden 

liegen ließen.

Als Teenager wurde die Lage noch komplizierter. Meine Klassenka-

merad_innen sahen auf einmal aus wie Zombies ihrer übernächtigten 

Begierden. Die Barbie saß ihnen wie mir in dieser Zeit noch in den 

Gliedern, ich wollte unbedingt zierlich sein; so süß und gleichzeitig 

so „weiblich“ wie möglich. Die Erfüllung dieses Wunsches hing 

nicht von anderen ab; das Vermögen, mir diesen Wunsch selbst zu 

erfüllen, verspürte ich ebenso wenig. Es war ausweglos. Resigniert 

stand ich vor dem Spiegel, kam mir riesenhaft und vulgär vor.

So groß, etwas an meinem Leben zu verändern, war der Wunsch 

nach einem Feenkörper allerdings nie. Manchmal verzichtete ich 

auf Mittagessen, um drei Kugeln Eis vor mir selbst rechtfertigen 

zu können; weiter ging meine Fantasie oder meine Disziplin nicht. 

Gleichaltrige mit mehr Disziplin oder mehr Begierde begannen 

mit Kalorientabellen in die Schule zu kommen und ihre Mahlzeiten 

nicht nach Geschmack, sondern nach Nummern auszuwählen. Ich 

verstand ihre Motive, ihr Verlangen, gar keinen Körper zu besitzen. 

Keine Organe, keine Pickel, keine Regel und kein sexuelles Verlan-

gen – alles Dinge, die uns ablenkten, aus der Bahn warfen und die 

Konzentration für unsere vormaligen Lieblingsbeschäftigungen 

nahmen. Wie stark die Kalorienzählenden diesen Wunsch spüren 

mussten, all diese Störungen durch den Organismus abzulegen und 

Mein Körper, mein Arrangement.
Das Begehren des intakten Organismus
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nur Kopf und Knochen zu sein. Ich sah Freund_in-

nen, die nicht mehr aßen, ganz leicht wurden; 

Freund_innen, die wie im Wahn aßen und auf 

wundersame Art und Weise nicht zunahmen, 

Freund_innen, die bis zur Bewusstlosigkeit tran-

ken, und von Weitem konnte ich nicht aufhören, 

diejenigen mit Wunden an den Unterarmen an-

zustarren. Alle schienen ihren Körper perfektio-

nieren und gleichzeitig auf möglichst aggressive, 

schmerzhaft-langsame Art und Weise eliminie-

ren zu wollen. Oder ihn zumindest nach ihren 

Vorstellungen schnitzen zu wollen.

Es sind junge Leute bester physischer Gesundheit; 

Körper mit intaktem Organismus, die sich von 

der schnöden Funktionalität der Organe befreien 

wollen. Menschen, die mit einer Diagnose wie 

Leukämie, Krebs oder AIDS durchs Leben gehen 

müssen, kennen nur einen Wunsch: Gesundheit. 

Was wollen diese Menschen mit Bulimie, Mager-

sucht und anderen destruktiven Verhältnissen 

zu ihrem Körper, die die wahren Probleme eines 

nicht funktionierenden Organismus zu höhnen 

scheinen, wenn sie versuchen ihrem eigenen 

Körper zu schaden, ihn in seiner Funktionalität 

zu stören? Gilles Deleuze und Félix Guattari 

nennen diese Form des Begehrens nicht Todes-

trieb, sondern Begehren nach dem BWO, Body 
Without Organs. Das Begehren richtet sich ihnen 

zufolge darauf, Kontrolle über den eigenen 

Körper zu erlangen. Dafür muss ich zunächst in 

die automatische Funktion des Organismus ein-

greifen: Stören, um dann selbst kreieren und neu 

anordnen zu können. Die Störeffekte können 

Organen, aber welchen, die auf mein Komman-

do hören. Das sei Begehren, nicht Todestrieb, 

meinen Deleuze und Guattari. Ein Begehren 

nach einem perfekten Arrangement, für das der 

Körper zunächst geöffnet werden muss.

Wie das geschieht, ist eine Frage des Experimen-

tierens. Es ist dieser diffuse Wunsch nach einer 

Atmosphäre des Experimentierens gewesen, der 

mich nach San Francisco getrieben hat. Wenn 

ich über all die Messen und Feste der verschie-

densten urbanen Stämme ziehe, etwa die Folsom 

Street Fair (das Treffen der S/M-Szene) oder die 

Castro Street Fair (das Straßenfest Queerer aller 

Couleur), habe ich das Gefühl, dem Verlangen 

nach dem Body Without Organs wieder ins Auge 

zu sehen, so intensiv wie seit der Teenagerzeit 

nicht mehr. Ich bin in der Stadt, die ein Hafen 

geworden ist für so Viele, die auf der Suche nach 

ihrem persönlichen BWO sind. Erfrischend ist 

das nach den Jahren, in denen ich versucht habe, 

mich mit den begrenzten Möglichkeiten des 

Begehrens abzufinden. Und es ist eine Gelegen-

heit mit den Vorurteilen aufzuräumen, die es 

gilt anderen gegenüber aufzubauen, um mit der 

eigenen, von begrenzten sexuellen Möglichkei-

ten geprägten Welt zufrieden zu sein.

So stehe ich neugierig vor den S/M-Bühnen 

bei der Folsom Street Fair und versuche etwas 

in den Gesichtern der Menschen zu lesen. Da 

ist – wie erwartet – eine gewisse Getriebenheit, 

dieses Nicht-Zufrieden-Sein-Wollen, Mehr-Wollen. 

Gleichzeitig ist da jedoch eine zufriedene Über-
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Die Menschen, die dort einge-

schnürt oder gefesselt auf der 

Bühne stehen, leben gleichzeitig 

ihren Kontrollverlust und ihren 

Kontrollgewinn. Ein experimen-

telles Neuarrangement mit Mut 

und Genugtuung performt vor 

denen, die ihren BWO (noch) 

nicht entdeckt haben.

Ich versuche wieder zurück 

zu gehen in die Zeit, in der 

ich meine Begehren intensiver 

gefühlt habe, um zu wissen, wel-

cher mein Weg zum BWO sein 

kann. Und gleichzeitig vorwärts 

zu gehen, um einen BWO zu 

finden, der so weit wie möglich 

von Barbie entfernt ist.

×
durchaus unkontrolliert wie z.B. ein Drogen-

rausch sein, doch sollte der Kontrollverlust nie 

Überhand nehmen – dann wäre der Körper wie-

derum gefangen; diesmal nicht in der Funktiona-

lität, sondern beispielsweise einer Drogensucht. 

Am effektivsten wäre es, den Körper ganz leeren 

zu können und ihn dann neu aufzubauen – mit 

legenheit gegenüber einer Mehrheit, die sich 

mit den begrenzten Möglichkeiten abfindet, die 

die Gesellschaft uns als akzeptiertes Begehren 

bietet. Eine Zufriedenheit, die mich in meinen 

Vorurteilen überrascht. Liegt sie einmal so vor 

mir, erscheint sie mir nur konsequent und ich 

habe keine Schwierigkeiten sie zu verstehen. 
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