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Zusammenfassung Der Einfluss der westlichen „Lesbian-gay-bisexual-transsexual“(LGBT)-Bewegung und der mexikanischen Massenmedien verändert Rolle und
Habitus des dritten sozialen Geschlechts bei den isthmischen Zapoteken (Binnizá),
einem indigenen Volk im Süden Mexikos. Die Autorin stellt zunächst die traditionelle gesellschaftliche Funktion dieser institutionalisierten Homosexualität und
die sozialisatorische Identitätsbildung der sogenannten Muxe‘ in der präödipalen
und der ödipalen Phase dar. Dann werden die traditionellen, oft transgenerationalen homoerotischen Beziehungen der Binnizá analysiert und mit denen des frühen
Ödipusmythos verglichen. Im Anschluss wird auf die hybridisierende Veränderung
der traditionellen gesellschaftlichen Rolle der Muxe‘ eingegangen, die sowohl zu
größerer Selbstbestimmung als auch zu wachsender Unterdrückung, insbesondere
der semitranssexuellen Muxe‘, führt. Diese Veränderungen können möglicherweise
längerfristig sowohl in eine Egalisierung der Geschlechterrollen münden als auch
die schon bestehenden Spannungen zwischen den drei sozialen Geschlechtern verstärken.

The third gender of the Binnizá between globalization and ethnicity
Hybrid identities?
Abstract The influence of western lesbian, gay, bisexual, transsexual (LGBT) movements and the Mexican mass media is changing the role and habitus of the third
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gender of the Isthmus Zapotecs (Binnizá), an indigenous people in southern Mexico.
The author examines in a first step the traditional social function of this institutionalized homosexuality and the socialized constitution of the Muxe‘ identity in the
preoedipal and oedipal phases. Subsequently the traditional, often intergenerational
homoerotic relationships between the Binnizá are analyzed and compared to the
early Oedipus myth. Finally, the hybridized changes of the traditional social role of
the Muxe‘ are discussed, which lead to growing self-determination and at the same
time to increasing marginalization, especially of the semitranssexual Muxe‘. These
changes may eventually cause both an equalization of gender roles and an increase
in the existing tensions between the three genders.

Einleitende Fakten
Das indigene Volk der isthmischen Zapoteken, Binnizá in ihrer eigenen Sprache,
besiedelt den Isthmus von Tehuantepec, eine Landenge im Süden Mexikos. Die etwa 200.000 Binnizá bilden eine moderne urbane Kultur – mehr als 70 % leben in
den sieben Städten der Region –, die zugleich ihre eigenen beeindruckenden Traditionen in einem Jahrtausende währenden Hybridisierungsprozess (insbesondere
mit den Azteken und den Kolonisatoren) entwickelt und bewahrt hat. Ein typisches
Beispiel hierfür ist die über die Malerin Frida Kahlo auch in Europa bekannt gewordene, auffallende Tracht der irrtümlicherweise als matriarchal bezeichneten Frauen
(Abb. 1). Aufgrund der kriegsbedingten Abwesenheit der Männer in dieser Transitregion entwickelten sich die Frauen zu weit reisenden Händlerinnen. Um zumindest
eine konstante (männliche) Versorgungs- und Schutzperson in der Familie zu haben, entstand möglicherweise die Sitte, einen Sohn als „muxe‘“ (sprich Músche) zu
erziehen.
Vergleichbar mit den „two spirits“ der indigenen Völker in Nordamerika haben
die Binnizá demnach ein drittes soziales Geschlecht. Neben Frauen und Männern
übernehmen die Muxe‘ – effeminierte, sich teilweise transvestierende bzw. semitranssexuelle homosexuelle Männer – eine klar festgelegte soziale und insbesondere
auch sexuelle Rolle in der isthmischen Gesellschaft: Sie üben eine Sexualität aus,
die die Frauen nicht ausüben dürfen, und übernehmen die familiären Pflichten, die
die Männer nicht übernehmen wollen (Abb. 2, 3).
Vereinfachend gesagt, gibt es zwei unterschiedliche Typen Muxe‘: Die bürgerlichen Muxe‘, die meist akademische Berufe haben und ein männliches Aussehen
beibehalten („muxe‘ nguiiu“), und die „chicas“ („muxe‘ gunáa“) aus den einfacheren
Schichten, die sich transvestieren („vestidas“), teilweise semitranssexuell sind und
weibliche Namen tragen. Die muxe‘ische Realität stellt allerdings ein Kontinuum
dar, auf dem sämtliche Zwischenformen vorkommen, wie lediglich Schmuck oder
Make-up („pintada“) bei eher männlichem Habitus zu tragen.
Bei den Binnizá existieren auch Frauen, die einen männlichen Habitus annehmen
und sich weibliche Lebenspartner suchen, die „marimachas“ oder „nguiiu“. Sie
sind allerdings seltener und sozial marginalisierter als die Muxe‘, sodass sie die
Gesellschaftsstruktur nicht nachhaltig prägen und ich deshalb von einem drei- und
nicht vierpoligen Geschlechtermodell ausgehe.
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Abb. 1 Mädchen in traditioneller Tracht. Juchitán 2009. (Foto:
S. Graul)

Muxe‘ische Identitäten
Das Wort „muxe‘“ kommt etymologisch wahrscheinlich von dem zapotekischen
„namuxe‘“ (ängstlich, schüchtern, weibisch), wobei es in der Literatur öfter als
Derivat des spanischen mittelalterlichen Worts für Frau, „muller“ (sprich: muljér),
bezeichnet wird.
Im folgenden Abschnitt werde ich argumentieren, dass die Identität der Muxe‘
aufgrund der auf ihren (männlichen) Körper bezogenen spezifischen sozialisatorischen Botschaften, der „embodied socialization“, die zu einer eigenen Rolle in der
Gesellschaft führt, nicht nur ein weiblich-männliches Hybrid, sondern eine genuin
„muxe‘ische“ ist. Denn die Konstituierung von geschlechtsspezifischer Identität ist
die Einschreibung sozialer Codes in den Körper, woraus eine geschlechtstypische
Psyche entsteht.
Der Muxe‘-Junge wird sowohl von der Mutter als auch vom Vater und dessen
Brüdern gänzlich anders behandelt als ein Mädchen oder ein männlicher Junge.
Das liegt daran, dass er später neben weiblichen Pflichten auch männliche und

K

Author's personal copy
60

S. Graul

Abb. 2 Chica auf der Vela de
las Intrépidas. Juchitán 2013.
(Foto: S. Graul)

insbesondere für sein Geschlecht spezifische zu erfüllen hat. Er unterliegt nicht den
für Frauen geltenden moralischen Restriktionen: Während die Frau keusch zu sein
hat und versucht, jungfräulich in die Ehe zu gehen, ist die Sexualität des Muxe‘
hingegen promisk. Feste Partnerschaften sind gesellschaftlich unerwünscht.
Generell wird der Muxe‘ als „biologischer Mann mit weiblichen Identitäten“
bezeichnet (Gómez 2004, S. 200). Die Zuschreibungen an seinen männlichen Körper führen allerdings zu grundlegend anderen Kindheitserfahrungen und zu einer
anderen Verortung in der Gesellschaft als die weibliche. Oft macht der Muxe‘-Junge beispielsweise frühe, auch missbräuchliche sexuelle Erfahrungen mit Nachbarn,
Verwandten oder älteren Spielkameraden, die bis zur analen Penetration gehen. Es
handelt sich hierbei jedoch nicht um spezifisch weibliche körperliche Erfahrungen wie Menses, Entjungferung oder Geburt. Weil der Muxe‘ beispielsweise nicht
schwanger werden kann, wird die zwischenmännliche Sexualität oft auch von den
Ehefrauen, die eine zweite Familiengründung ihres (bisexuellen) Mannes fürchten,
leichtgenommen.
Sowohl die Gesellschaft als auch die Muxe‘ spielen mit der (Rest-)Männlichkeit
des muxe‘ischen Körpers; der weibliche Habitus dient dazu, sie in einem raffinierten
Spiel gleichzeitig zu verschleiern und hervorzuheben und den präödipalen Traum
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Abb. 3 Víctor Fuentes, „männlicher“ Muxe‘, Schriftsteller und
Galerist. Juchitán 2016. (Foto: S.
Graul)

der Zweigeschlechtlichkeit in gewissem Sinne wahr werden zu lassen. Die Signale,
welche der Muxe‘ setzt, um seine geschlechtsspezifische Situierung zu zeigen, können sehr subtil sein und lediglich die Stimmlage oder das Zupfen der Augenbrauen
betreffen, sie können aber auch das gesamte Arsenal massenmedial konstruierter
Weiblichkeit in einer Perfektion präsentieren, die viele biologische Frauen in den
Schatten stellt. Diese „Simulation der Simulation“ (Avendaño 2015, o. S.) übt eine
spezifische Attraktivität auf den isthmischen Mann aus, weil eine Verbindung mit
dem „gleichen anderen“ die von Frauen aufgrund der spezifischen Mutterbindung
des Macho ausgehende Bedrohung mindert.
In einer binär codierten Geschlechtswelt ist epistemologisch kein anderer Zeichencode als der weibliche vorhanden, um etwas Nichtmännliches zu bezeichnen:
Eigenschaften, die der hegemoniale Mann (Connell 2006) aus seinem Geschlechtsrollenportfolio ausschließt, wie Emotionalität, erotische Verfügbarkeit oder insbesondere seine Penetrierbarkeit werden weiblich konnotiert.
Zusammenfassend kann gesagt werden: Auch, wenn der Muxe‘ aufgrund unserer dichotom geschulten Wahrnehmung, der eine dritte Geschlechterkategorie fehlt,
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als ein Kaleidoskop weiblich-männlicher Genderfacetten wahrgenommen werden
kann, konstituieren seine spezifische Sozialisation, seine gesellschaftlichen Aufgaben und seine genuine Sexualität eine ganz eigene muxe‘ische Identität oder besser:
eigene muxe‘ische Identitäten. Diese rechtfertigen die Postulierung eines dritten
Geschlechts (Miano 2001, S. 686) und einer dreipoligen Geschlechterordnung. Das
Muxe‘tum ist ein unhintergehbares soziales Grunddatum. Dieses ist aufgrund der
traditionellen Einbindung allerdings nicht mit der Identität westlicher Transvestiten gleichzusetzen und erlischt, sobald der Muxe‘ den Isthmus verlässt (Avendaño
2015).

Gesellschaftliche Stellung und Funktion
Die tripolaren Geschlechterbeziehungen der Binnizá sind zunächst durch starke
Spannungen gekennzeichnet, die aufgrund des machistischen Verhaltens der Männer
und dem – aus einer relativen ökonomischen Unabhängigkeit resultierenden – widerständigen Verhalten der Frauen entstehen. Diese Spannungen werden durch eine
funktionale und räumliche Trennung der Geschlechter, die ihre unterschiedlichen
Aufgaben zudem an unterschiedlichen Orten erledigen – die klassische Trennung in
„Haus“ und „Straße“ – zu vermindern gesucht. Sie kann sich aber hierdurch nicht
lösen, sondern wird lediglich eingefroren. Indem der Muxe‘ die Frauen unterstützt,
fungiert er zunächst als Katalysator und vermindert die bestehenden Spannungen.
Als Geliebter der Männer tritt er allerdings in Konkurrenz zu den Frauen, denen
eine selbstbestimmte Sexualität weitestgehend abgesprochen wird (wobei einige der
Frauen die Ausübung der ehelichen Pflichten gerne abgeben). Auch innerhalb der
Familie wird der Muxe‘-Junge oft von beiden Eltern in unterschiedlicher Weise
abgewertet, wodurch er zum Ventil für die zwischen ihnen bestehende Aggression
werden kann. Später kann er typisch weibliche Berufe (Marktverkäufer, Friseur,
Wirt, Sticker, Sexarbeiter) und typisch männliche (Fischer) ausüben. Auch gibt es
Beschäftigungen, die nur den Muxe‘ vorbehalten sind (Dekorateur, Choreograph).
Er ist einerseits Alliierter der Mütter und unterstützt sie bei der Hausarbeit, betreut
Kinder, erhöht das Familieneinkommen durch seine Einkünfte und ist für die Altenpflege zuständig. Wenn er fleißig ist und sich für die Familie und das Gemeinwohl
einsetzt, kann er – den Frauen vergleichbar – ein gewisses soziales Prestige erlangen. Ein Muxe‘-Sohn ist deshalb ein „Segen für die Familie“, da er die Mutter mit
der physischen Kraft eines Mannes unterstützt und so teilweise die Lücke schließen
kann, die ein machistischer, oft alkoholsüchtiger, gewaltsamer und untreuer Vater
hinterlässt. In gewisser Weise ist der Muxe‘-Sohn eine Inkarnation des Widerstands
der Mutter am machistischen System, da er für sie auch einen emotionalen Halt
darstellt. So wie der Vater sich Geliebte und möglicherweise einen Nebenhaushalt
hält – die „casa chica“ –, vereinnahmt die Mutter einen ihrer Söhne für sich und die
Familie. Da die Muxe‘ traditionellerweise keine festen Beziehungen haben, bleiben
sie in der Ursprungsfamilie und versorgen in vielen Fällen die Mutter bis zum Tod.
Gesellschaftliche Forderungen bezüglich jungfräulicher Ehe beginnen sich zwar
auch am Isthmus zu lockern; dennoch werden hierdurch die Beziehungen junger
Männer zu Muxe‘ nicht seltener, denn mit der wachsenden Verfügbarkeit wächst
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auch die von Frauen aufgrund der spezifischen Mutterbindung der Männer ausgehende Bedrohung, welche unter anderem durch bisexuelle Bindungen reguliert wird
(Graul 2017). Die Liebesbeziehungen zwischen Muxe‘ und jungen Männern werden
von den Müttern wohlgelitten, da so zum einen die Jungfräulichkeit der Mädchen
nicht in Gefahr ist und die männlichen Söhne zum andern länger bei der Mutter
bleiben: Sie gehen erst später eine verbindliche heterosexuelle Beziehung ein.
Die oft bisexuellen männlichen Männer haben also durch die Muxe‘ die Möglichkeit, in jedem Lebensalter neben Ehefrau und weiblichen Geliebten auch sexuelle
Beziehungen zu Männern zu unterhalten. Bezeichnenderweise gelten sie nicht als
bi- oder homosexuell, da in ganz Lateinamerika nur der passive Partner als homosexuell angesehen wird (Prieur 2008, S. 51; Carrier 1995), während der aktive ein
„hombre“, ein „Mann“, bleibt (mediterrane oder ethnische Homosexualität). Das
soziale Prestige eines Mannes leidet nicht unter möglichen homosexuellen Eroberungen, da er hierdurch seine männliche Potenz und Macht unter Beweis stellt: Ein
Mann, der Frauen und hierarchisch höher stehende Männer sexuell dominiert, wird
dadurch „männlicher“ („más macho“/„chingón“), solange er nicht den rezeptiven
Part übernimmt.
Diese Zuschreibung scheint ihren Reiz insbesondere aus der tabuisierten, aber
der Regel inhärenten Durchbrechung derselben zu beziehen. Das Konzept des „macho comprobado“, des „geprüften Macho“, legitimiert auch ein gelegentliches Penetriertwerden durch einen Mann, denn nur derjenige, der Gefallen an der analen
Penetration findet, gilt als „schwul“. Derjenige, der eine Penetration übersteht, ohne
Lust zu empfinden, gilt nach Prieur (2008, S. 250) noch immer als „Mann“, sodass
die bisexuellen männlichen Männer völlig frei agieren können, wenn auch auf einer
manifesten und einer latenten Ebene. Die verschiedenen Rollen werden allerdings
fast immer mit unterschiedlichen Partnern inszeniert, je nachdem, ob der Betreffende
als männlicher oder effeminierter als man selbst eingeschätzt wird (Carrier 1995).
Erwachsene, sich männlich kleidende Muxe‘ nehmen sich gern junge, attraktive Hombres, die „mayates“, als Liebhaber. Diese werden oft für ihre Dienste mit
Geschenken oder Geld bezahlt, was sie sozial exkulpiert. Üblich ist auch das intergenerationale Verhältnis zwischen einem Onkel – oft dem Bruder des Vaters – und
einem Neffen, den der Onkel zum Ausgleich dann materiell unterstützt.
Ältere bisexuelle Männer bezahlen oft für die Gefälligkeiten junger attraktiver
Chicas, die als Sexarbeiterinnen das Familieneinkommen häufig nicht unerheblich
aufstocken. Je weiblicher die Chica, umso weniger wird nach Carrier (1995) der
Rollentausch angenommen, der nach Aussage meiner Informanten insbesondere im
Rausch häufig stattfindet: „Du kannst sie alle haben“, meinte beispielsweise LuisÁngel zu mir, ein 22-jähriger Muxe‘, der sich als Transvestit prostituiert, „wenn du
ihnen schöne Augen machst, sagt praktisch keiner nein. Und dann sind sie nicht alle
,Männer‘ [das heißt nur aktiv], das ist lediglich Fassade“.
Obwohl diese Regeldurchbrechungen demnach häufig sind, widersprechen sie
dem Selbstbild der Hombres, da Homosexualität gleichzeitig praktiziert und tabuisiert ist. Nach Carrier (1995) ist die anale Penetration eines Hombre durch eine
Chica der wahrscheinlichste Grund für die häufige Gewalt gegenüber sich transvestierenden Prostituierten, die bis zu Mord und Zerstückelung gehen kann. Ein
weiterer Grund für die Ermordung von Muxe‘ liegt in der großen Verbreitung des
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„human immunodeficiency virus“ (HIV) am Isthmus. Kommt es bei der üblichen
Initiation männlicher Jungen in die Sexualität durch Muxe‘ zu einer Infektion bzw.
besteht ein entsprechender Verdacht, kann dies die Ursache für eine blutige Rache
der Familie sein.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass dem „männlichen“ Mann durch seine Verfügungsgewalt sowohl über Muxe‘ als auch über Frauen eine Art sexueller
Allmacht zuteilwird, da er sowohl von Männern verführt wird als auch Frauen verführen kann, was ich als „Superpatriarchat“ bezeichnet habe (Graul 2017). Diese
Macht wird von Muxe‘ – die unbedingt einen „marido“, einen „Heterosexuellen“
als Liebhaber wollen – und Frauen einerseits bewundert und als erregend empfunden, wodurch sie zu Konkurrenten werden.
Andererseits entwickelt diese hegemoniale Struktur Gegenhegemonien, die proportional mit der Machtausübung des Macho wachsen. Die Muxe‘ kehren in der gesellschaftlich tolerierten analen Initiation der Jugendlichen sowie in dem Durchbrechen der ihnen zugeschriebenen (passiven) sexuellen Geschlechterrolle das Machtgefüge um. Zudem wächst die Forderung nach egalitären Beziehungen. Hier spielt
der Einfluss der westlichen Gay-Bewegungen eine maßgebliche Rolle, welche zu einer wachsenden Präsenz der Muxe‘ in ihnen bis dato verschlossenen akademischen
Berufszweigen führt. Auch für die Chicas eröffnen sich neue Wege zur Selbstbestimmung, die, wie wir im Folgenden sehen werden, allerdings ambivalent sind und
deshalb zu Versuchen der Neudefinition des genuin Muxe‘ischen geführt haben.

Sozialisation des Muxe‘-Jungen
Die isthmische Gesellschaft ist kein Homosexuellenparadies: Obwohl die Muxe‘
fester Bestandteil der Geschlechterordnung sind, „lieben die Zapoteken sie nicht“
(Victor Cata; persönl. Mitteilung). Zwar ist korrekt, dass die Muxe‘ gesellschaftlich integriert sind, insbesondere, wenn sie ihre traditionelle Rolle erfüllen und sich
„nützlich“ machen, gleichzeitig wird aber auf sie herabgesehen und ihnen eine marginalisierte Stellung zugewiesen. Für die Bedürfnisse der Frauen und der Männer
zuständig, bezahlt der Muxe‘ doppelten gesellschaftlichen Tribut.
In diese Position wird der Muxe‘-Junge durch eine spezifische Sozialisation gezwungen, die für ihn belastend ist, da er sich weder mit der Mutter noch mit dem
Vater bezüglich seiner Geschlechterrolle gänzlich identifizieren kann und beide ihm
gegenüber nicht wirklich loyal sind.
Angeblich entscheidet die Mutter, ob ein Sohn zum Muxe‘ erzogen werden soll;
sie wählt einen konstitionell etwas schwächeren oder ihren jüngsten Sohn aus, wobei
diese Kriterien nicht immer zutreffen. Dann gibt sie ihm weibliche Aufgaben im
Haushalt zu erledigen, und er darf nicht mit den anderen Jungen zum Spielen auf die
Straße. So enthält sie ihm einerseits den männlichen Entwicklungsraum vor, schützt
ihn aber nicht vor Hänseleien, Spott und direkter verbaler und physischer Aggression
durch Jungen und Männer, was für ihn zu einer spezifischen demütigenden und
zunächst unverständlichen „Double-bind“-Situation führt (Abb. 4, 5).
Obwohl die Mutter den Muxe‘-Sohn oft schlecht behandelt und er spürt, dass
sie ihm die männlichen Söhne vorzieht, für die die mütterliche Liebe eine Selbst-

K

Author's personal copy
Das dritte Geschlecht der Binnizá zwischen Globalisierung und Ethnizität

65

Abb. 4 José Manuel (durch die gefärbte Haarsträhne als Muxe‘ kenntlich) mit Großmutter und Tanten
vor dem traditionellen Familienaltar. Juchitán 2016. (Foto: S. Graul)

verständlichkeit ist, bleibt er in einer tiefen melancholischen Identifikation (Freud
1917) mit der Mutter verbunden, da sie aufgrund der ängstigenden Vaterfigur trotz
allem sein einziges stabiles Identifikationsobjekt darstellt. Der Muxe‘ liebt seine
Mutter so, wie sie ihn nie geliebt hat, aber hätte lieben sollen. Obwohl beide sehr
verbunden sind, wertet die Mutter den Muxe‘-Sohn ab, möglicherweise, um das
stark inzestuöse Band zwischen ihnen teilweise abzuschneiden, da Mütter mit ihren
Muxe‘-Söhnen oft zugleich ein enges körperliches Verhältnis haben. Die Wahl des
weiblichen Habitus aufseiten des Muxe‘-Jungen ist deshalb möglicherweise nicht
nur ein Sexualisierungssignal für Männer, sondern auch eines der Entsexualisierung
gegenüber der Mutter.
Im Gegensatz zu den männlichen Söhnen, bei denen die Kastrationsdrohung des
Vaters weitestgehend entfällt, wodurch die Mutter imaginär verfügbar bleibt, ist
die Beziehung zum Vater für den Muxe‘ oft durch dessen aggressiv abwertendes,
gewaltsames Verhalten gekennzeichnet. Der Vater verspottet den Muxe‘-Sohn und
droht mit Kastration, falls er ihn bei weiblichen Tätigkeiten erwischt. Beispielsweise
drohte ein Vater nach Erzählungen von Gerardo Valdivieso seinem Muxe‘-Sohn „die
Tür der Toilette einzutreten und ihn ihm abzuschneiden, wenn er im Hocken uriniere
wie eine Frau“. Víctor Fuentes erzählte von einem Vater, vor dem sämtliche Messer
im Haus versteckt werden mussten, wenn er betrunken nach Hause kam (beide
persönl. Mitteilung).
Die vom Vater ausgehende Gewalt ist so groß, dass sie von dem Muxe‘-Sohn
abwehrend sexualisiert werden muss. Valdivieso erzählte beispielsweise, wie er sich
als etwa Fünfjähriger versteckte, um verängstigt und erregt zugleich die Ausbeulung
oder das „Päckchen“ in der Hose der erwachsenen Männer zu beobachten. Die Se-
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Abb. 5 Chica auf der Vela des
las Intrépidas. Juchitán 2013.
(Foto: S. Graul)

xualisierung der Aggression des Vaters wird verstärkt durch die häufige Bisexualität
der isthmischen Männer und die Tatsache, dass es oft der Vaterbruder ist, an den
die sexuelle Initiation des Muxe‘-Jungen gleichsam väterlicherseits delegiert wird.
Möglicherweise ist die Aggression des Vaters so überwältigend, dass der Muxe‘
auch aus Angst vor dem Vater die Mutter nicht als Modell für spätere Sexualobjekte
wählen kann.
Aufgrund des Mangels an narzisstischer Gratifikation und Identifikationsangeboten muss der Muxe‘ die Liebesangebote älterer Männer (Familienangehörige,
Nachbarn oder Bekannte) annehmen, obwohl sie nahezu immer zugleich sexualisiert sind. Oft übernimmt auch ein älterer verheirateter Muxe‘ (etwa die Hälfte der
Muxe‘ gründen später eine Familie mit einer Frau) die anale Initiation des Jungen.
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Homosexuelles Begehren am Isthmus und im frühen Ödipusmythos
Sigmund Freud thematisiert in seiner Auslegung des sophokleischen Ödipus Rex
zwar die Vater-Sohn-Rivalität um die Mutter, doch weder intergenerationales homosexuelles Begehren noch die schicksalhafte Verstrickung mit einer traumatisierten
und desexualisierten Frau und Mutter werden behandelt (1972, S. 247). Beide Aspekte kommen in den antiken Mythen allerdings vor und sind für die psychosexuelle
Entwicklung am Isthmus konstitutiv.
Ich werde in diesem Abschnitt zunächst auf die ödipale Entwicklung der Jungen
und Muxe‘ bei den Binnizá eingehen, um dann die Ähnlichkeiten aufzuzeigen, die
insbesondere zur Version des Ödipusmythos von Euripides (2009) bestehen. Hierbei
werde ich sowohl die väterliche als auch die mütterliche Seite dieses transgenerationalen Verursachungskreislaufes aufzeigen. Aufgrund der unhintergehbaren Vormachtstellung des Vaters in der Familie verstehe ich die mütterliche Rolle jedoch als
durch den machistischen Einfluss geformte und nicht als ursächliche. Hiermit wende ich mich gegen die in psychoanalytischen Literaturen häufige Abkoppelung des
Mutter-Kind-Geschehens von der spezifischen Familien- und Gesellschaftssituation.
Die ödipale Entwicklung der Binnizá wird insbesondere durch den Einfluss eines
oft gewaltsamen, weitgehend abwesenden und häufig bisexuellen Vaters geprägt.
Dieser bedingt eine präödipale Situation, in der die Mutter, aufgrund der Traumatisierungen durch den oft untreuen und alkoholisierten Vater, sich außerstande sieht,
gut genug für die Kinder zu sorgen. Diese Situation wird sowohl im Medea-Mythos als auch in der mexikanischen Gestalt der Llorona projektiv dargestellt: In der
Realität tötet allerdings nicht die Mutter die Kinder als Rache an einem untreuen Mann, sondern sie wird aufgrund der belastenden äußeren Situation zu einer
psychisch „toten“ Mutter für die Kinder. Die nichtabgelöste Mutterbeziehung der
Isthmer entsteht also zunächst durch diese spezifische präödipale Situation, in der
sich Unterversorgung und Verwöhnen der männlichen Jungen abwechseln.
Die Abwesenheit des Vaters an der Seite der Mutter ermöglicht zudem, dass sich
der Junge als ihr Geliebter und Retter fantasieren kann; eine Tatsache, die durch
die Desexualisierung der Mutter, die möglichst „rein“ bleiben muss (Marianismus),
paradoxerweise verstärkt wird, da sie so als sexuelles Wesen nicht existiert und
imaginär besetzbar bleibt. Die nichterfolgte Kastrationsdrohung des Vaters, der dem
männlichen Sohn suggeriert, dass alle, auch ältere Frauen für ihn verfügbar seien, sowie die Kontrolle der Sexualität aller weiblichen Familienmitglieder ab der
Adoleszenz verstärken dieses imaginär inzestuöse Band.
Die in jeder heterosexuellen Liebesbeziehung präsent gebliebene inzestuöse Kontamination kontrolliert der Isthmer ab der Adoleszenz durch die typischen, dem
Machismus inhärenten Strategien: 1. die Spaltung der Frauen in „gute“, die man
heiraten, und „schlechte“, mit denen man sich vergnügen kann; 2. durch möglichst
zahlreiche Nebenbeziehungen zur Basisfamilie; 3. durch einen fast kompulsiven
Wechsel der Liebesbeziehungen sowie 4. durch Beziehungen zu Muxe‘, welche als
„gleiche andere“ zwischen sich selbst und die Frau als „ganz andere“ geschaltet
werden.
Der abwesende Vater bleibt als ambivalentes identifikatorisches Objekt, als
gleichzeitig idealisierte und schädliche Figur, ab der Adoleszenz in engen, oft
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lebenslangen und die Ehe an Intimität übertreffenden Männerfreundschaften präsent. Es handelt sich hier um vier bis fünf Männer zählende Gruppen („cuates“),
die sich nachmittags zum Trinken und zu den typischen (homo)sexualisierenden
Wortspielereien („albures“) treffen.
Die aufgrund der häufigen Bisexualität auch erotisch schillernde, unerfüllt gebliebene Beziehung zum Vater wird zusätzlich in der Beziehung zu einem älteren Muxe‘
als sexuellem Lehrmeister reinszeniert: Der Phallus des Vaters kann hier real inkorporiert und gehalten werden, was je nach emotionaler Färbung der Beziehung und
Vorgeschichte des Initianden als Möglichkeit zur Ablösung oder (re-)traumatisierend erlebt wird. In der Rolle des Mayate, des jungen virilen Geliebten eines älteren
männlichen Muxe‘, drehen sich die Vorzeichen um, und der Muxe‘ nimmt (angeblich) die passive Position ein. Die introjektiv unterbesetzte, hierarchische Beziehung
zum Vater wird hier also in wechselnden erotischen Verbindungen reinszeniert.
Eine signifikante erotische Rolle spielt die oft operativ mit Brüsten ausgestattete
Chica, die Semitranssexuelle, die als perfekte vaginalose Geliebte beim männlichen
Mann keine Regressangst auslöst. Sie repräsentiert einerseits die desexualisierte, rephallizierte Mutter, die in Gestalt eines vaginalosen Körpers gefahrlos geliebt werden
kann. Ihre Penetration und das Durchbrechen dieser Regel verkörpern andererseits
ebenso den Kreislauf aus Rache und Unterwerfung zwischen Vater und Sohn. Genau
aus der biologischen Maskulinität, die durch weibliche sexuelle Marker gleichzeitig geleugnet und unterstrichen wird, resultiert also die spezifische Attraktivität der
Chica.
Hieraus folgt eine interessante Beobachtung. Sowohl beim Mann als auch beim
Muxe‘ ist die Identifikation mit dem gefürchteten und sexualisierten Vater in eine
aktive und eine passive, in eine manifeste und eine latente Seite gespalten: nämlich
in das Übernehmen der Täterrolle und die Sehnsucht nach masochistischer Unterwerfung. Tatsächlich ist nur der jeweils entgegengesetzte Part einem der beiden
männlichen sozialen Geschlechter zugewiesen, während der andere tabuisiert wird.
Aus der Tatsache, dass beide Seelen in der Brust sowohl des Macho als auch des
Muxe‘ wohnen, in der Tiefe also gar kein Unterschied besteht, erklärt sich, warum an
der Oberfläche so rigide an der genderspezifischen Sexualrolle festgehalten werden
muss, der Drang aber groß ist, diese beiden identifikatorischen Seiten gleichberechtigt zu leben.
Wie oben erwähnt, kann sich der Muxe‘-Junge weder mit dem Vater noch mit der
Mutter gänzlich identifizieren. Die Mutter ist ihm einerseits zu nah, andererseits zu
abwertend, sodass sie weder gänzlich als Rollenvorbild noch als erotisches Objekt
gewählt werden kann. Der Vater wird als kastrierende Angstinstanz teilweise sexualisiert, aber oft zugleich gehasst und verachtet. So wird das Vorhandensein eines
erwachsenen Muxe‘ zur identifikatorischen Rettung, und sexualisierte Liebesangebote von bisexuellen Männern aus der Umgebung sowie Spiele mit älteren Jungen
werden als einzige narzisstische Gratifikation unausweichlich angenommen.
Zurück zum Vergleich mit dem antiken Mythos: In der von Euripides in den
Fragmenten thematisierten Vorgeschichte der sophokleischen Tragödie, die bis auf
metaphorische Hinweise von Homoerotik gereinigt wurde, finden sich erstaunliche
Parallelen zum isthmischen Setting:
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1. Der abwesende und/oder traumatisierende Vater: Laios verlor seinen leiblichen
Vater, als er ein Jahr alt war, und darauf Lykos, den Ziehvater. Pelops wurde von
seinem eigenen Vater zerstückelt und gekocht, überlebte aber durch das Eingreifen der Götter. Der vaterlose Laios wird nun von dem durch den Vater traumatisierten Pelops aufgenommen und unterrichtet dessen ausnehmend schönen Sohn
Chrysippos im Wagenlenken.
2. Die transgenerationalen homosexuellen Verbindungen: Laios verliebt sich in
Chrysippos, entführt und vergewaltigt ihn. Chrysippos nimmt sich daraufhin aus
Scham das Leben. Der bisexuelle Pelops verflucht Laios: Falls er einen Sohn
bekäme, solle dieser ihn töten. In einer anderen Variante werden Laios und sein
Sohn Ödipus zu Rivalen, da beide um die Liebe des schönen Chrysippos konkurrieren (Roscher 1884, S. 903). Hier tötet Ödipus den Laios aus diesem Grund,
der mir plausibler erscheint, denn warum geraten Ödipus und Laios ausgerechnet
an einer Weggabelung oder Kreuzung in Streit, an der für die Wagenlenker die
Möglichkeit des Ausweichens doch gegeben ist? Die Kreuzung könnte vielmehr
ein Verweis auf den eigentlichen Anlass des Streits, nämlich die homosexuelle
Verbindung bzw. „Kreuzung“ sein.
3. Die Rolle der Mutter: In einer weiteren Version vergewaltigt Laios nicht Chrysippos, sondern die viel jüngere Jokaste. Bei Sophokles ist es Jokaste, die ihren Mann
betrunken macht, um sich schwängern zu lassen, möglicherweise, da er aufgrund
seiner Ephebophilie nicht oder nur anal mit ihr verkehrt. Die Partnerschaft mit
einem in einer transgenerationalen Gewalt- und Homoerotikspirale verstrickten
Mann zwingt die Frau, das Kind „auszusetzen“, sprich, sich nicht gut genug um
es kümmern zu können, um eine stabile Inzestschranke zu errichten. Die Tatsache der durchstochenen und zusammengebundenen Knöchel des Ödipus könnte
ein Verweis auf die Gefahr der väterlichen Penetration sein, insbesondere, da ein
Neugeborenes nicht weglaufen kann.
4. Die Folgen: Aufgrund der väterlichen Bisexualität und Gewalt werden beide
Eltern fremd, metaphorisch zu „Adoptiveltern“. Die väterliche Aggression kann
nicht integriert, sondern muss reinszeniert oder agiert werden (zum Beispiel in
transgenerationalen Liebesbeziehungen). Die inzestuöse Bindung zur präödipal
abwesenden und ödipal nicht selbstbestimmten Mutter wird in der erwachsenen
Liebesbeziehung zu ihr gesucht: Das Schicksal führt Ödipus nicht nur zu der Frau
zurück, die ihn ausgesetzt hat, sondern er zeugt mit ihr auch vier Kinder, die sich
nicht aus den Verstrickungen der Gewalt befreien können.
Nach dieser vergleichenden Schilderung des ödipalen Geschehens bei den Muxe‘
und Männern der Binnizá möchte ich betonen, dass die Darstellung der speziellen,
unabgelösten Individuation der Binnizá im Gegensatz zur „abgeschlossenen“, westlichen, die ein im Sinne der Aufklärung handelndes Individuum produzieren soll,
mit keinerlei Wertung verbunden ist. Der Mythos der westlichen Aufklärung bringt
ein positivistisch denkendes, von Gesellschaft und Umwelt abgetrenntes, „vernünftiges“, aber einsames Individuum hervor, das über Leistung versucht, diesen Bruch
zu überwinden, während für die Binnizá, trotz ihrer teilweise hierarchischen Beziehungen, die Einbindung in Kommunität und Kosmos ein Grunddatum darstellt
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und die Verbindung zum Ursprung über die ungebrochene Mutterbindung bestehen
geblieben ist.

Einfluss der westlichen Gay-Bewegung und der Massenmedien
Die isthmische Geschlechterstruktur wirkt mit ihren drei Geschlechtern einerseits
permissiv oder durchlässig. Gleichzeitig ist das rigide Einteilen in einzelne Geschlechter auch Ausdruck sexueller Regulation von Frauen und Muxe‘, wie Flores
Martos bemerkt (2010, o. S.), da jedes soziale Geschlecht mit einer klar umrissenen
sexuellen Rolle verlötet ist. Auch die muxe‘ische Sexualität ist klar normiert, und
ich teile die Meinung Stephens (2002, S. 55) nicht, das soziale Geschlecht sei die
zentrale Definitionsachse am Isthmus und nicht die sexuelle Ausrichtung, da das
soziale Geschlecht die sexuelle Ausrichtung ist. Gender und Sexualität sind gekoppelt. Ich versuche hier, den westlichen Blick auf die Muxe‘ als hybride Kategorie
aufzubrechen, denn drei Geschlechter bedeutet nicht automatisch flexibler als zwei.
Regulierung und Durchbrechung derselben bilden die changierende, widersprüchliche Arena muxe‘ischer Sexualität, die spielerisch und hierarchisch zugleich ist.
Selbstredend ist auch die muxe‘ische Identität intersektional konditioniert, das heißt,
an multiple individuelle und prozessuale Faktoren wie Schicht, Bildung, Alter und
Aussehen gekoppelt, die Parallelen und Kreuzungspunkte bilden, sich gegenseitig
verstärken und/oder auf- bzw. ablösen.
Bemerkenswerterweise gab es in den Vereinigten Staaten vor den 1950-Jahren ein
dem isthmischen vergleichbares Konzept männlicher Liebesbeziehungen: Junge heterosexuelle Arbeiter hatten vor der Ehe sexuellen Kontakt mit „fairies“ (effeminierten Männern), die als ein zwischen Frauen und Männern angesiedeltes Geschlecht
betrachtet wurden. Dies war Teil der gewöhnlichen Sexualität dieser Männer, ebenso
wie zu einer Prostituierten zu gehen. Murray (1995) meint, dass auch die Situation
der homosexuellen Männer in Lateinamerika vor einer dem Westen analogen Entwicklung steht, das heißt weg von einer gender- und altersdifferenzierten hin zu einer
egalitären Paarbindung. Denn diese setzte sich auch im Westen erst ab den 1970erJahren durch – verwoben mit der heutigen Definition von Homo- und Bisexualität.
Seit dieser Zeit wird auch am Isthmus vermehrt das Gedankengut westlicher GayBewegungen rezipiert. Verschiedene Gruppierungen formierten sich – die bekannteste sind die „Auténticas Intrépidas Buscadoras de Peligro“, die „authentischen
unerschrockenen Sucherinnen der Gefahr“, die unter anderem ihre eigene Festlichkeit („vela“) gründeten. Diese Gruppe war und ist auch in der Aids-Aufklärung und
-Prävention aktiv: Sie gründete die erste Organisation, welche am Isthmus gegen
die Verbreitung des HIV kämpfte. Die Informationsaktivitäten – wie die kostenlose
Vergabe von Kondomen – lösen das Problem jedoch nur unvollständig, denn keiner
der von mir interviewten Muxe‘ praktizierte regelmäßig sicheren Sex, da Erregung
als plötzliches, unkontrollierbares Gefühl erlebt wird. Die Vergabe westlicher Gelder
an Einzelne löste zudem Rivalitäten aus, welche das Einfügen der Aids-Prävention
in das kommunitäre Geschehen erschwerten (Miano 2010b).
Beide Aktivitäten führten sowohl zu größerer Selbstbestimmung und größerem
Aktionsradius der Muxe‘, wurden aber gleichzeitig außerhalb und auch innerhalb
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der Muxe‘-Community teilweise scharf kritisiert: Da die „Vela de las Intrépidas“
inzwischen zu einem kommerziellen und medialen Großereignis mit etwa achttausend Besuchern angewachsen ist, mussten sich die Organisatoren zunächst bei
den lokalen konservativen Autoritäten beliebt machen. Es wird ihnen unterstellt,
einerseits Forderungen der Muxe‘ nach Gleichberechtigung und andererseits das
traditionelle Muxe‘tum nicht genügend berücksichtigt zu haben, obwohl die Vela unter dem Motto der Akzeptanz sexueller Verschiedenheit antritt. Da die stark
sexualisierte Transvestiten-Show mit einem aufregenden Schuss Exotismus einem
globalen Schönheitscode entspricht, kann sie das entsprechende mediale Interesse
generieren. Diese interessengeleitete Kommerzialisierung führte zu einem Protest
der jungen Generation, die sich auf traditionelle muxe‘ische Werte berief und neue
Gruppierungen mit eigenen Festivals gründete. Bei einigen dieser Velas sind nur
Männer in männlicher Kleidung und keine Frauen oder Transvestiten zugelassen.
Auch wenn der Einfluss westlichen Gedankenguts und der Massenmedien realiter vielschichtiger ist, möchte ich hier zwischen der Verwendung derselben in den
bürgerlichen und in den niedrigen Schichten unterscheiden:
Im bürgerlichen Milieu – sprich von Muxe‘, die diskret in männlicher Kleidung
auftreten – werden Ideen der Gay-Bewegung rezipiert und wird teilweise versucht
sie umzusetzen: Es geht beispielsweise um das Recht auf dauerhafte Partnerschaften
zwischen (gleichaltrigen) Männern oder die Freiheit, sich auch in der Öffentlichkeit
weiblich zu kleiden: eine Freiheit, von der jedoch hauptsächlich die Muxe‘ aus dem
Arbeitermilieu Gebrauch machen, die deshalb die „Verlogenheit“ der bürgerlichen
Muxe‘ angreifen. Letztere verwirklichen sich nun in erster Generation in akademischen Berufen, etwa als Lehrer, Anwalt, Schriftsteller oder Anthropologe. Doch trotz
dieser Veränderungen achten sie darauf, nicht zu sehr von der Tradition abzuweichen, und leben beispielsweise fast immer ohne Partner in ihrer Ursprungsfamilie.
Sie bewegen sich so behände im sozialen Milieu, dass der eigene Vater manchmal
nicht oder nicht sicher von der Homosexualität des Sohnes weiß (Bartolo; persönl.
Mitteilung).
Es gibt zwar junge Homosexuelle am Isthmus, die sich gegen die Bezeichnung
„Muxe‘“ wehren und die als „gay“ bezeichnet werden wollen, da sie die traditionelle
Rolle als einschränkend empfinden. Zugleich arbeiten aber Muxe‘-Intellektuelle wie
Lukas Avendaño an einer Öffnung und Neudefinition des Begriffs, da sie zwar
die Abwertung aufweichen, auf die traditionelle Einbindung mit ihrem kulturellen
Reichtum und ihrer Sicherheit aber nicht verzichten wollen. Avendaño tritt mit seinen
„performances“ für einen neuen Begriff der „muxe‘idad“ ein, der Marginalisierungen
offenlegen und inkludieren soll (2015).
Aufgrund dieser divergierenden Denkrichtungen schreibt der 2015 verstorbene
„Muxe‘ologe“ Elí Bartolo, dass die Muxe‘-Gemeinschaft Juchitáns eine imaginäre
sei. Auch wenn sie zunächst Netze der Solidarität und Anerkennung gewoben habe,
werde sie heute hauptsächlich gebraucht, um Fremden ein falsches Bild vorzuspiegeln und deren Fantasien zu nähren. Deshalb plädiert er dafür, diese Gemeinschaft
mithilfe der jungen Intellektuellen neu zu definieren. Er möchte eine Stärkung des
muxe‘ischen Selbstbewusstseins – das sich zwar auch durch das Interesse der Ausländer gebildet habe – unabhängig von den medialen Projektionen der Außenwelt,
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um durch größere Akzeptanz der Andersartigkeit eine bessere Integration in die
zapotekische Gesellschaft zu erreichen (Bartolo 2015, S. 148 f.).
Bei den Muxe‘ aus dem Arbeitermilieu hingegen ist der Einfluss der Massenmedien und ihres vereinheitlichenden weiblichen Performanzzwangs stark spürbar.
Mithilfe von Hormonen und Skalpell können die Chicas zum „simulacrum“ der
perfekten Frau werden. Sie karikieren in ihrer Verwechslung von Anerkennung und
Erscheinungsbild westliche Frauen, die unter dem Damoklesschwert des Mythos
Schönheit ihren Körper dressieren. Lediglich dadurch, dass die Veränderungen an
einem männlichen Körper durchgeführt werden, kommt die Künstlichkeit des Vorgangs mehr zu Bewusstsein (Abb. 5).
Die Chicas operieren sich inzwischen die Brüste, injizieren Speiseöl und nehmen
Hormone, die oft die Erektionsfähigkeit mindern, um weibliche Formen herzustellen. Die gesundheitlichen Folgen dieser kosmetisch-operativen Hyperfeminisierung
sind fatal, denn das Gewebe stirbt in den entsprechenden Regionen oft ab, und
Gelenkschäden treten auf. Auch wenn die Chicas als Sexarbeiterinnen gutes Geld
nach Hause bringen, ist die Blütezeit kurz und erhöhte Gewalt die Antwort auf
auch mit Verwerflichkeit assoziierte „sexiness“. Die Tatsache, dass der latinische
weibliche Schönheitscode formenreicher ist als der westliche, verstärkt die Menge
des Fremdmaterials, das künstlich eingebracht werden muss. Gesundheitlich gesehen war die Praxis der früheren Generation unbedenklicher, nämlich die Rundungen
mit Schaumstoff herzustellen. Noch lassen sich die Chicas aus Kostengründen kein
weibliches Geschlechtsorgan operieren, auch wenn die meisten davon träumen. Ich
glaube aus oben dargelegten Gründen allerdings nicht, dass eine Vulva/Vagina ihren
Erfolg bei den Freiern erhöhen würde: Die lediglich teilweise operative Anpassung
des muxe‘ischen Körpers ist nicht nur medialem Druck geschuldet, sondern lässt
einen regressiven Traum des isthmischen Mannes wahr werden.
Vendrell Ferré (2009) kritisiert, dass sich die Anwendung operativer Praktiken
als Unterwerfung unter einen dichotomen Geschlechtercode und unter die Vormacht
eines medizinisch modulierbaren Körperbilds deuten lässt, und auch die Muxe‘
werten diese Praktiken teilweise als Respektlosigkeit gegenüber den Frauen. Lukas
Avendaño stellt in seinen Performances beispielsweise in weiblicher Tracht, aber
mit entblößtem männlichem Oberkörper, die androgyne Schönheit des Muxe‘tums
dar. Zudem kritisiert er mithilfe der Metapher des „Berelele“ – eines zähmbaren
Wildvogels, der in Gefangenschaft stirbt, wenn er allein gehalten wird –, die Praxis,
dass Muxe‘ keine dauerhaften Partnerschaften führen dürfen.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass eine Aufwertung des Gay-Status
in der bürgerlichen Schicht mit einer erhöhten Sexualisierung und Marginalisierung
der Muxe‘ aus dem Arbeitermilieu einhergeht. Die Selbstbestimmung der Muxe‘ hat
sozusagen in Summe weder zu- noch abgenommen, und der genealogische Status
quo, die jeweilige Partizipation an gesellschaftlicher Macht, bleibt gleich (Foucault
1983). Insofern wird vor allem die Vormachtstellung des isthmischen Mannes nicht
angegriffen.
Vergleichbar der westlichen Frauenemanzipation, bei der eine Vergrößerung der
Selbstbestimmung an eine erhöhte Pornografisierung der sehr jungen Mädchen gekoppelt ist, wird das vereinzelte Eindringen von Muxe‘ in Domänen der männlichen
Männer durch eine größere Attraktivität, das heißt sexuelle Verfügbarkeit der Chi-

K

Author's personal copy
Das dritte Geschlecht der Binnizá zwischen Globalisierung und Ethnizität

73

cas, ausgeglichen. Einzelne männliche Muxe‘ erhalten Zugang zur patriarchalen
Dividende, während die von den Massenmedien ausgehende Pornografisierung der
Gesellschaft nicht die Frauen, welche von einem solchen Verhalten ausgeschlossen
sind, sondern die Chicas trifft.

Veränderung der Beziehungsstruktur
Hier stellt sich die Frage, ob die Sexualisierung der Chicas für Frauen eine Befreiung
vom Objektstatus bedeutet, wodurch sie sich beispielsweise dem Streben nach egalitären Partnerschaften zuwenden können, oder ob sie die Frauen zum Nichtobjekt
macht, sodass sie nicht einmal Objekt sind.
Durch die Sexualisierung wird in jedem Fall die latente Konkurrenzsituation
zwischen Frauen und Muxe‘ um die Zuwendung der „maridos“ virulenter, der von
beiden Seiten gleichermaßen umworbenen „Ehemänner“. Frauen wehren sich beispielsweise gegen die Präsenz der exuberanten Chicas auf den traditionellen Velas,
da diese teilweise nicht dem Regelkanon entsprechend auftreten. Auf den Velas der
juchitekischen Oberschicht sind keine Männer in weiblicher Kleidung zugelassen.
Zugleich wächst aber die Popularität von Transvestiten-Shows auf den Feierlichkeiten in den Arbeitervierteln.
Tatsächlich gehe ich mit Miano (2010a) davon aus, dass die zapotekische Gesellschaft relativ resistent gegen tiefgreifende Veränderungen des Geschlechtsrollenportfolios ist. Falls sich allerdings die Muxe‘ im Verlauf der nächsten ein bis
zwei Generationen tatsächlich von ihrer angestammten Rolle lösen (ich glaube eher,
dass sich die Schere zwischen männlichen und weiblichen Muxe‘ noch weiter öffnet), wird sich die angespannte Situation zwischen Männern und Frauen zunächst
verschärfen, da Männer es als entwürdigend empfinden, Aufgaben zu übernehmen,
die den Muxe‘ zufallen. Möglicherweise werden auch die Frauen beginnen, egalitäre
Beziehungen einzufordern, da der Einfluss einer global propagierten Liberalisierung
der Geschlechterrollen auch am Isthmus spürbar ist. Letztlich muss offenbleiben, ob
die Frauen in diesem Fall von den Veränderungen profitieren oder als schwächstes
Glied in der Kette Teile ihrer Autonomie verlieren würden.

Ausblick
Abschließend möchte ich bemerken, dass ich mit Foucault (1983, S. 19) und Butler
(2003, S. 9) von Geschlecht als einer genealogischen gesellschaftlichen Konstruktion ausgehe. Der Vergeschlechtlichungsprozess verläuft so radikal, allumfassend und
vorbewusst, dass es unmöglich ist, auf irgendeine muxe‘ische, weibliche oder männliche körperliche oder psychische Essenz zu rekurrieren. Jedes Geschlecht wird in
gewisser Weise durch die Zuschreibung desselben in eine eigene Welt geboren, die
schon vorher da war und die über es hinausgeht. Es ist deshalb zu einem großen
Teil „exzentrisch“ (Butler 2003, S. 9) und nichts, das in irgendeiner statischen Form
„gehabt“ werden kann oder essenzialistisch einfach „da“ ist (Butler 2003, S. 22).
Geschlechtliche Identität als das, was uns im scheinbar „Innersten“ ausmacht und
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zugleich mit den Anderen vernetzt, ist deshalb immer paradoxe Artikulation zwischen Zwang und Selbstbestimmung (S. 9). Insbesondere über das Begehren, das auf
sozial normierte Anerkennung angewiesen ist, verlinkt Geschlecht den Einzelnen mit
gesellschaftlichen Normen und „löst das Ich auf“ (S. 32), gibt aber gleichzeitig die
Möglichkeit, diese zu überschreiten, indem es beispielsweise repressive Strategien
selbst kreativ sexualisiert, wie die Gewalt des Vaters durch die Muxe‘.
Da auch Körper durch Kultur geformt sind, was insbesondere in der Situation
der Muxe‘ bzw. noch deutlicher in der der Chicas aufscheint, möchte ich die „Nature-nurture“-Debatte bezüglich Homosexualität an dieser Stelle nicht führen. Schon
Freud hielt aufgrund der lebenslangen Veränderungsmöglichkeit der sexuellen Orientierung einerseits (1973, S. 171) sowie deren Bindung an auslösende und hemmende Situationen andererseits die Sicherheit des Vorkommens einer angeborenen
Inversion für bestreitbar (1972, S. 52). Er verwies jedoch zugleich darauf, dass nicht
alle Heranwachsenden, die prägende gleichgeschlechtliche Ersterfahrungen machen,
auch dabei bleiben (Freud 1972). So gibt es sowohl Muxe, die ein nachpubertäres
Coming-out haben, als auch Muxe‘, die als Erwachsene Frauen heiraten. Ob diese
späteren Orientierungsänderungen allerdings möglicherweise auf eine homo- oder
heterosexuelle Protoidentität schließen lassen, wie Ermann (2013, S. 33) annimmt,
oder eher Reaktion auf unbewusste Verführungsbotschaften der Erziehenden sind,
möchte ich offenlassen und diesen Absatz mit der Bemerkung Freuds schließen,
„dass die Alternative angeboren – erworben entweder unvollständig ist oder die bei
der Inversion vorliegenden Tatsachen nicht deckt“ (1972, S. 52).
Da die Varianzbreite sexueller Ausrichtungen in jedem Individuum zunächst ähnlich oder gleich angelegt ist (Le Soldat 2015, S. 30), werfen die muxe‘ischen Identitäten Licht auf Prozesse, die in jedem von uns abgelaufen sind; auf Bereiche, die
möglicherweise im Inneren jedes Einzelnen ein Schattendasein führen.
Interessenkonflikt S. Graul gibt an, dass kein Interessenkonflikt besteht.
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