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Babette Bürgi, in deinen eigenen Worten: 
Um was geht es  in diesem Film? 
Der Film ist ein Portrait von zwei queeren 

ProtagonistInnen*, Romeo Koyote Rosen 

und Mirjam_Mike. Beide leben ausserhalb 

der Geschlechterbinarität – also der klaren 

Unterteilung in Frau und Mann. Ich habe 

versucht, die vielfältigen geschlechtlichen 

Gestaltungsspielräume einzufangen und sie 

aus der queeren Subkultur hinauszutragen.

Was willst du mit dem Film erreichen?
Es geht mir vor allem darum, die Geschlech-

terbinarität zu verneinen sowie festgefahre-

ne Vorstellungen und Normen in Bezug auf 

Geschlechtsidentitäten aufzubrechen.  Der 

Film soll ein Denkanstoss sein, damit auch 

cis-Menschen* über dieses Thema nachden-

ken. Ich will die Geschlechterthematik als 

eine strikt binär defi nierte Struktur entlarven 

und zeigen, dass «Geschlecht» etwas Flies-

sendes ist. Man kann auch spielerisch damit 

umgehen und sollte von dieser Selbstver-

ständlichkeit «Mann-Frau» loskommen. Ich 

stimme der Idee zu, dass das «Geschlecht» 

bei der Bestimmung und Kategorisierung 

eines Menschen an Relevanz  verlieren soll. 

Könnte man nicht einwenden, es sei doch ver-

ständlich, dass es sich beim Geschlecht um eine 
binär definierte Struktur handelt und die meisten 
Menschen in dieser Struktur denken? Schliesslich 
ist die grosse Mehrheit der Menschheit biologisch 
gesehen Mann oder Frau.
Auch rein biologisch ist nicht absolut klar, 

was männlich und was weiblich ist. Das Ge-

schlecht wird durch drei Komponenten de-

fi niert: Die äusseren Geschlechtsmerkmale, 

die Hormone und die Chromosomen. In al-

len drei Bereichen gibt es ganz verschiedene 

Ausprägungen. Männer haben beispielsweise 

Östrogene, Frauen haben Testosteron – und 

jeder Mensch hat ganz unterschiedlich viel 

Es gibt mehr als 
Mann UND Frau

Als Masterarbeit hat die Kulturanthropologin und Filmemacherin 
Babette Bürgi einen Film gedreht: In «Weder Noch mit Bart» setzt 
sie sich mit dem Thema der Genderqueerheit* auseinander. Markus 

Stehle traf sie zum Interview.
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Weder Mann noch Frau: Romeo bezeichnet sich selbst 

als transform. «Ich bin in meiner Form immer wandelbar.»

Mirjam_Mike wird «aufgesch
nauzt»

.
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von diesen Hormonen. Auch die äusseren 

Geschlechtsmerkmale unterscheiden sich 

alle. Manche Frauen haben zum Beispiel 

grosse, andere Frauen kleinere Brüste. Und 

schliesslich gibt es auch mehrere Chromo-

somenkombinationen und Hermaphroditen. 

In der Natur ist durchaus eine Vielfalt vor-

handen, sie darf aber nicht gelebt werden. 

Wie kamst du auf die Idee zum Film?
Während des Studiums habe ich mich inten-

siv mit feministischen und queeren Theorien 

auseinandergesetzt und hatte somit einen 

theoretischen Zugang zur Thematik. Ich 

wollte noch eine praktische Perspektive zum 

Thema erhalten, und die Arbeit mit der Ka-

mera beschäftigt mich ebenfalls seit Länge-

rem. Da war es für mich naheliegend, einen 

Film zu drehen, denn die Genderqueerheit 

ist auch ein visuelles Phänomen. Die Art 

und Weise, wie eine Person aussieht und ihre 

Queerheit durch äussere Merkmale darstellt, 

spielt bei der Wahrnehmung dieser Person 

in der Gesellschaft eine wichtige Rolle. Im 

Medium «Film» kann man dies gut darstel-

len. Dabei habe ich auch mit den Regeln des 

ethnografischen* Films gebrochen. «Weder 

Noch mit Bart» ist nicht strikt ethnografisch, 

sondern enthält viele ästhetische Elemente. 

Ich arbeite zum Beispiel mit Überblendun-

gen, ein Bild fliesst ins nächste. Ein einfaches 

Stilmittel, das aber eine tiefere Bedeutung 

hat: Es widerspiegelt das Thema des Films, 

in dem es ja um fliessende Übergänge zwi-

schen den Geschlechtern geht.

Wie und wo hast du die ProtagonistInnen* des 
Films kennengelernt? Immerhin geht es hier um 
sehr persönliche Einblicke in das Leben und die 
Seelenwelt der Porträtierten. 
Über eine lesbische Kollegin bin ich auf 

das «Sündikat» gekommen, eine queerfe-

ministische Vereinigung in Zürich. Romeo 

*Genderqueer
Bezeichnet Menschen, die sich mehreren oder keiner Geschlechterrolle 
zugehörig fühlen und sich zwischen oder ausserhalb der männlichen und 
weiblichen Geschlechtsidentität positionieren.

*cis-Menschen
Personen, deren Geschlechtsidentität und Geschlechterrolle mit ihrem 
biologischen Geschlecht übereinstimmen.

*Ethnografischer Film
Wissenschaftlicher Dokumentarfilm als Methode der Visuellen Anthropolo-
gie zur Beschreibung kultureller Phänomene.
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ist nicht absolut klar, 

was männlich und 

was weiblich ist.»
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ist sozusagen das Herzstück des Sündikats. 

So war dann auch er derjenige, der meine E-

Mail-Anfrage gelesen hat. Man musste ihn 

nicht lange bitten, seine Antwort war: «Voll-

treffer!». Mirjam_Mike habe ich an einem 

Sex- und Genderfestival im niederländischen 

Utrecht kennen gelernt. Wir kamen ins Ge-

spräch, wobei er_sie mir erzählte, dass er_sie 

sich sowohl als Frau wie auch als Mann fühle 

und sich gerne als Mann kleide. Ich fragte 

also, ob Interesse da sei, sich am Film zu be-

teiligen, und er_sie sagte zu. Mirjam_Mike 

war sehr offen und unkompliziert und die 

Zusammenarbeit sehr angenehm.

Im Film habt ihr auch einen Workshop durch-
geführt, in dem Frauen optisch zu Männern 
werden – durch Abbinden der Brüste, durch eine 
Ausstaffierung «untenrum» und durch das Ritual 
des «Aufschnauzens», also das Anbringen von 
Schnauz- und Barthaaren. Welche Erfahrungen 
hast du dabei gemacht?  
Durch das Aufschnauzen fi el mir noch stärker 

auf, wie ganz viele kleine Handlungen und all-

tägliche Äusserungen geschlechtlich aufgeladen 

sind. Zum Beispiel die Art, wie man sitzt oder 

wie man die Zigarette hält. Das ganze Leben ist 

durchdrungen von Rollenerwartungen! Nicht 

nur bei Frauen, auch bei Männern. Ich erlebte, 

dass ich als Bartträgerin als Mann wahrgenom-

men wurde und merkte, dass andere Erwar-

tungen an einen gestellt werden wenn man als 

Mann gesehen wird. Einmal in einem anderen 

Geschlecht wahrgenommen zu werden, ist un-

heimlich befreiend! Ausserdem war mir zuvor 

nicht bewusst, welche Vielfalt in meiner eigenen 

Geschlechtsidentität steckt. Ich habe gemerkt, 

dass ich selbst noch viel queerer sein kann.

Ihr seid auch «aufgeschnauzt» durch die Strassen 
Zürichs gezogen. Kam es dabei zu negativen 
Erlebnissen?
Ich erkannte, dass man rasch auf gesellschaft-

lichen Widerstand stösst. Die Menschen sind 

verunsichert, wenn sie jemanden nicht sofort 

in die Kategorien «Mann oder Frau» einteilen 

können. Sehr schnell werden dann Fragen 

gestellt, die die gewohnten Intimitätsgrenzen 

überschreiten. Es gab aber auch positive Reak-

tionen, die Leute sind teilweise sehr fasziniert 

und interessiert.

Du hast dich schon vor dem Film intensiv mit dem 
Thema der Genderqueerheit auseinandergesetzt. 
Hast du zusätzliche Erkenntnisse gewonnen?
Ich merkte, dass es auch innerhalb der Queer-

kultur wiederum Strukturen gibt. Es ist nicht 

einfach, Teil dieser Kultur zu werden. Es dau-

erte ziemlich lange und brauchte viel Eigen-

leistung meinerseits, bis ich akzeptiert wurde. 

Ich musste zeigen, dass ich offen bin, gleich 

denke wie die ProtagonistInnen der Szene 

und dass es mir bei diesem Film nicht um ein 

Interesse als Ausstenstehende ging. Zudem 

herrscht auch eine gewisse Heterophobie in 

der Community – eine Abneigung denen ge-

genüber, die strikte in dieser klaren Binarität 

denken und leben.

Inwiefern sind Transgender und genderqueere 
Menschen deiner Ansicht nach benachteiligt in 
unserer Gesellschaft?
Es fehlt die Möglichkeit, das eigene Ge-

schlecht in Dokumenten, Registern und 

Formularen so zu defi nieren, wie es den Be-

troffenen passt – oder eben gerade auch nicht 

zu defi nieren. Wenn genderqueere Personen 

und Transmenschen konsequent in ihrer ei-

genen Identität leben würden, dann hätten 

sie grosse Mühe, Wohnungen oder Jobs zu 

fi nden. Könnten hingegen jedes Geschlecht 

in allen Formen und Darstellungen gelebt 

werden, bin ich überzeugt, würde es weniger 

geschlechtsangleichende Operationen geben, 

die nicht zuletzt mit gesundheitlichen Risiken 

verbunden sind. Ständig müssen wir uns an 

Erwartungen anpassen, die viele als gegeben 

annehmen. 

«Weder Noch mit Bart» läuft am Queer-
sicht Filmfestival in Bern am 8. November 
im Kino der Reitschule um 20:30 Uhr.

BabetteBuergi.com
Facebook.com: «Weder Noch mit Bart»

«Aufgeschnauzt» durch Zürich: «Die 
Menschen sind verunsichert, wenn 
sie nicht in Mann und Frau einteilen 
können», sagt Babette Bürgi.

Babette Bürgi und Romeo.
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