Weder noch mit Bart_Inhalt 06.06.14 10:44 Seite 1

AUSSERSCHWYZ

FREITAG, 6. JUNI 2014

11

Leben ausserhalb der Geschlechter
Frau oder Mann – oder etwas
ganz anderes? Die Altendörfler
Kulturanthropologin und Filmemacherin Babette Bürgi porträtiert in ihrer Masterarbeit zwei
Personen, die sich der Norm
quer stellen. Im ethnografischen Film «Weder noch mit
Bart» dokumentiert sie, wie
Geschlechtervielfalt gedacht
und gelebt wird.
Von Hans-Ruedi Rüegsegger
Altendorf. – Romeo Koyote Rosen
setzt sich an einer Tramhaltestelle in
Zürich auf eine Bank – die langen,
krausen Haare zu einem Pony zusammengebunden, beige Cord-Hose, ein
Mantel gegen die Kälte, Stöckelschuhe. Ein feiner Schnurrbart ziert das
dunkle Gesicht. Mann oder Frau? «Es
passiert in der Öffentlichkeit immer
wieder, dass ich als Mann gesehen
werde», sagt Romeo. «Ich möchte
aber nicht als Mann gesehen werden.
Mein Leben bedient sich nicht der
Rolle Mann–Frau.» Romeo zeigt
einen kreativen Umgang mit der Geschlechtsidentität: «Ich nenne mich
Transform. Ich bleibe immer mich
selbst, meine Form ist aber variabel.»

Mirjam_Mike Marinus (links): «Wenn ich Bart trage, kommt meine Weiblichkeit besser zur Geltung. Dann kann ich auch die Frau zeigen, die ich in mir habe.» Die
Kulturanthropologin und Filmemacherin Babette Bürgi setzt sich in ihrer Masterarbeit, dem Film «Weder noch mit Bart», mit der Geschlechtervielfalt auseinander.

******
Wie leben Menschen, die sich weder
als Mann noch als Frau fühlen? Dieser
Frage wollte die Kulturanthropologin
Babette Bürgi auf den Grund gehen.
«Ich wusste, dass ich für meine Masterarbeit einen Film drehen wollte,
der mit Geschlecht oder Sexualität zu
tun hat», sagt die 25-Jährige, die in
Altendorf aufgewachsen ist, mittlerweile aber in Zürich lebt. Schon während des Studiums hat sie sich mit feministischen Themen beschäftigt, unter anderem mit Queer-Feminismus.
Es war aber nicht einfach, an Personen
für ihr Filmprojekt heranzukommen.
«Sie mussten bereit sein, sich vor der
Kamera zu öffnen und sich auf einen
Film einzulassen, der ein intimes Thema bespricht», sagt Babette Bürgi.
Durch verschiedene Kontakte in
der Lesben-Szene gelangte sie an
einen Treffpunkt für GenderqueerPersonen. Auf ihre Anfrage meldete
sich Romeo. Babette Bürgi ging mit
Romeo an einen Queer-Abend, nahm
ihre Kamera mit. «Gleich mit der
Kamera ins Feld zu gehen, kam nicht
gut an. Ich musste zuerst erklären,
wer ich bin und was ich vorhabe. Ich
stiess berechtigterweise auf Skepsis,
und mir wurde bewusst, dass ich sehr
feinfühlig mit dem Thema umgehen
muss.» Babette Bürgi liess vorerst die

Bilder Standbild «Weder noch mit Bart» und Hans-Ruedi Rüegsegger

Kamera zu Hause. «Es brauchte viel
Arbeit, Vertrauen aufzubauen. Ich
hinterfragte auch das eigene Geschlecht, denn ich wollte nicht als Aussenstehende ein Bild von aussen machen, ich musste in die Szene gelangen, um ein Bild von innen zu machen», sagt die Filmemacherin.
«Genderqueer setzen sich stark mit
der eigenen Geschlechtsidentität auseinander und kritisieren binäre Konstrukte, das hat mich interessiert.»
Romeo habe sich bestens geeignet,
um dies zu zeigen. «Er geht gerne in
High Heels und Bart herum, verleugnet nicht, dass er Busen hat. Es vermischt sich alles bei ihm. Er will Irritation hervorrufen, Leute aus dem
Konzept bringen, um das Konzept selber zu hinterfragen.»
******
Szenenwechsel: Im niederländischen
Nijmegen fährt Mirjam_Mike Marinus auf einem Rad durch einen Wald.
«Ich brauche Freiheit und Leute, die
frei denken», sagt die Philosophiestudentin. Mirjam_Mike fühlt sich sowohl als Frau als auch als Mann. «Ich
identifiziere mich als Genderqueer.»
Babette Bürgi, die Niederländisch
spricht, fand ihre zweite Protagonistin
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an einem Gender-Festival in Utrecht.
«Mirjam_Mike war sehr offen, wollte
gerne mitmachen. In den Niederlanden war es einfacher, sich in die Szene zu integrieren.»
******
Babette Bürgi hat im Film selbst mehrere «Auftritte». Sie bezeichnet diese
als Prozess der teilnehmenden Beobachtung. Sie wollte wissen, wie es sich
anfühlt, in eine andere (Geschlechter-)
Rolle zu schlüpfen. Später organisierte Bürgi einen Workshop. «Alle Teilnehmerinnen
und
Teilnehmer
schnauzten sich auf, und ich konnte
mich voll darauf einlassen, legte weibliche Erwartungsmuster ab, schlüpfte
in ein männliches Alter-Ego – Bart.
Daher auch der Filmtitel ‹Weder noch
mit Bart›.» Mit dem Aufschnauzen
wird eine Frau nicht einfach zu einem
Mann. Eindrücklich das Statement
einer Workshop-Teilnehmerin – mit
Bart: «Ich wollte mein Mädchen loswerden, und was ist passiert? Es ist
noch mehr zum Vorschein gekommen.» Diese Erfahrung macht auch
Mirjam_Mike: «Wenn ich Bart trage,
kommt meine Weiblichkeit besser zur
Geltung. Dann kann ich auch die Frau
zeigen, die ich in mir habe.»
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«‹Weder noch mit Bart› ist ein Film,
der am Puls der Zeit ist», ist Babette
Bürgi überzeugt. Nicht, weil der österreichische Transvestit Conchita Wurst
den Eurovision Song Contest gewonnen hat und Bilder einer «Frau mit
Bart» um die Welt gingen. Transgender sind keine Transvestiten, ihnen
geht es nicht um Äusserlichkeiten.
«Manche glauben, dass ich mich verkleide», sagt Romeo im Film. «Was
wir praktizieren, ist nicht ein Verkleiden, sondern ein Kleiden. Ich kleide
mich, wie ich mich fühle.» Babette
Bürgi will, dass sich Zuschauerinnen
und Zuschauer Gedanken über Geschlechtervielfalt machen: Mann,
Frau oder weder noch. «Der Film soll
selbstreflexiv sein, die Menschen dazu bringen, über Geschlechter nachzudenken und zu realisieren, dass es
mehr gibt als Mann und Frau. Was ist
männlich? Warum ist es normverletzend, wenn ich als Frau Bart trage?
Warum spielt das Geschlecht in unserer Gesellschaft eine so grosse Rolle?»
«Weder noch mit Bart» plädiert auf
eine wissenschaftliche Art und Weise
für eineVielfalt von Geschlechter- und
Lebensformen.
Während rund eines Jahres arbeitete Babette Bürgi an diesem Filmprojekt, zeichnet sich für Konzept, Buch

Höfe

und Regie verantwortlich und führte –
meist – die Kamera. «Den Filmschnitt
übernahm Mirella Nüesch, die mit
‹Weder noch mit Bart› ihre Masterarbeit als Cutterin machte.» Für die
Musik konnte sie den Pianisten und
Komponisten Yukio Elien Lanz gewinnen. Babette Bürgi versucht, ihren
Film an internationalen Festivals zu
zeigen. Vorpremiere ist Ende Juni im
Kino Xenix in Zürich.
https://www.facebook.com/pages/WederNoch-Mit-Bart/543532152433555

Genderqueer
Der Oberbegriff Transgender bezeichnet Menschen, die sich mit
der Geschlechterrolle, die ihnen
bei der Geburt aufgrund der äusseren Geschlechtermerkmale zugewiesen wurde, nur unzureichend
oder gar nicht beschrieben fühlen.
Ob Transgender, Genderqueer, BiGender oder A-Gender: «Es ist
schwierig mit den Begriffen, denn
viele wollen sich nicht in eine
Schublade zwängen lassen», sagt
die Kulturanthropologin und Filmemacherin Babette Bürgi. (hrr)

