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Inhalt:
Die Queer Theorie ist ein weites, vielseitiges Themenfeld, dass
durch verschiedene Strömungen, den jeweiligen Zeitgeist und
die Entwicklungen der letzten Jahrzehnte maßgeblich
beeinflusst wurde. Um einen ersten Einblick zum Thema Queer
Theorie zu erhalten und um sich einen ersten Überblick zum
Thema zu verschaffen, entwickelten Julia Scheele und Meg-John
Barker den Sachcomic „QUEER – Eine illustrierte Geschichte“. Im Zentrum
stehen Identitätspolitik, Geschlechterrollen und historischen Entwicklungen, es
werden Begrifflichkeiten erklärt und die wichtigsten Theoretiker*innen
vorgestellt, die mit ihren Thesen und Arbeiten die Einstellungen zu dem, was
›normal‹ ist, verändert haben.
Eigene Meinung:
Der vorliegende Sachcomic von Julia Scheele und Meg-John Barker erschien 2016
auf dem amerikanischen Markt, im März 2018 kam die deutsche Fassung beim
Unrast Verlag auf den Markt. Auf 176 vollständig illustrierten Seiten bekommt
man guten Einstieg in die Queer Theorie, um anschließend weiterführend zu
recherchieren – je nachdem, welche der vorgestellten Entwicklungen und
Strömungen man tiefer ergründen möchte.

Inhaltlich bietet „QUEER – Eine illustrierte Geschichte“ einen übersichtlichen und
umfassenden Einblick in das Thema Queer Theorie. Dank der großformatigen,
schwarz/weiß Illustrationen von Julia Scheele sind die komplexen Kernaussagen
verständlich umgesetzt und bieten auch Lesern ohne Vorkenntnisse eine gute
Aufbereitung des recht trockenen Themas. Neben historischen Entwicklungen
und Strömungen, grundlegenden Begriffserklärungen und den damit
zusammenhängenden Verknüpfungen zwischen Gender, Sexualität und Identität
erhält man einen sehr umfassenden Überblick der bekanntesten
Theoretiker*innen, die sich mit dem Thema Queer auseinandergesetzt haben.
Dabei wird klar, wie unterschiedlich die Herangehensweise der einzelnen
Denker*innen ist und das nicht jeder Ansatz zum Erfolg führt – hier werfen die
Autor*innen auch kritische Aspekte und Meinungen ein, ohne gänzlich zu
polarisieren. Sie weisen lediglich darauf hin, dass einige Ansätze nicht in der
Lage sind, alle wichtigen Aspekte abzudecken und daher kritisch hinterfragt
werden sollten.
Obwohl der Sachcomic ein schwieriges Thema verständlich und pointiert
zusammenfasst, muss man beim Lesen bei der Sache sein, denn die vielen
Themenkomplexe, die auf zumeist 1-2 Seiten angesprochen werden, sind nichts
für zwischendurch und setzen zum einen ein grundsätzliches Interesse, zum
anderen eine entsprechende Konzentration voraus. Da Meg-John Barker die
theoretischen Kernaussagen verschiedener wissenschaftlicher Themen, Analysen
und Strömungen in wenige Sätze zusammenfasst, wird der Leser hin und wieder
mit Fachbegriffen konfrontiert, die man ggf. erst einmal nachschlagen muss. Das
erschwert natürlich das Lesen, zumal es sich empfiehlt, Pausen einzulegen, um
von der Komplexität einzelner Themen nicht erschlagen zu werden.
Nichtsdestotrotz lohnt sich der Sachcomic, insbesondere wenn man sich im
Studium mit der Queer Theorie beschäftigt oder allgemein Interesse hat. Es bietet
einen sehr guten Überblickt und gibt die wesentlichen Aspekte der verschiedenen
Strömungen wieder. Auch die breite Übersicht an Denker*innen und
Theoretiker*innen, auf die man eingegangen ist, ist positiv hervorzuheben. Wer
auf der Suche nach einem soliden Grundwerk ist oder sich erstmals mit dem
Thema auseinandersetzen will, ist mit „QUEER – Eine illustrierte Geschichte“ gut
beraten.
Fazit:
„QUEER – Eine illustrierte Geschichte“ ist ein . Kompletten Neueinsteigern wird

der Sachcomic hin und wieder etwas zäh vorkommen, zumal man etliche
Fachbegriffe erst einmal nachschlagen oder einige Sätze mehrfach lesen muss,
um sie zu verstehen. Nichtsdestotrotz lohnt es sich, einen Blick ins Buch zu
werfen und sich einen Überblick über das weite Gebiet der Queer Theorie zu
verschaffen. Zu empfehlen.
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