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Begegnungstag
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10:15–12:00 Öffentlicher Vortrag

Prof. Dr. Ruth Mayer, Chair of American Studies,  
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover

Marginal Modernities: 
Queerness in dem kleinen 
modernistischen Magazin 

The Masses, 1911-1917
13:15–17:00

Workshop für die Doktorierenden des Doktorats- 
programms Literaturwissenschaft der Universität Basel 

10:15–12:00 Öffentlicher Vortrag 
Kollegienhaus, Regenzzimmer 111

Marginal Modernities: Sexualwis-
senschaft und Queerness in dem 
kleinen modernistischen Magazin 
The Masses, 1911-191

Ruth Mayer, Hannover
Obwohl die modernistischen Bewe-
gungen des 20. Jahrhunderts in den 
USA sexueller Diversität weniger skep-
tisch gegenüberstanden als die Avant-
garden des 19. Jahrhunderts, kann 
keine Rede davon sein, dass der Mod-
ernismus gleichgeschlechtliche Bezie-
hungen oder nicht-normative sexuelle 
Identifizierungen zelebrierte. Abge-
sehen von den wechselweise skan-
dalisierenden und pathologisierenden 
Ansätzen der Sexualwissenschaft 
neigten die öffentlichen Diskurse von 
Modernismus und Modernität, selbst 
in ihren radikalen Ausprägungen, dazu, 
sexuelle Diversität bestenfalls indirekt 
zu thematisieren. Verhandlungen von 
Sexualität fanden oft an den Rändern 
der öffentlichen Szene statt. Aus die-
sem Grund widmet sich dieser Vortrag 
einer solchen diskursiven Randsphäre, 
die allerdings eine beträchtliche Strahl-
kraft entwickelte: den kleinen modern-
istischen Zeitschriften. 

 In diesen oft kurzlebigen, improvi- 
sierten, experimentierfreudigen und 
nicht profitorientierten Projekten wird 
sexuelle Diversität zum Gegenstand, 
wobei das sexualwissenschaftliche 
Vokabular der Zeit tendenziell ver-
mieden oder umschrieben wird. An-
stelle von ‚sexueller Inversion, ‚Her-
maphrodismus’ oder ‚Homosexualität’ 
zu schreiben, loten die erzählerischen, 
journalistischen oder visuellen und 
poetischen Annäherungen in den klei-

nen Zeitschriften das semantische 
Feld der queerness aus. Sie skizzieren 
Praktiken, Performances und Strate-
gien, die als ‚not straight’ oder ‚weird’, 
‚grotesque’, ‚freakish’ ausgewiesen 
werden: queer. Ich verwende den Be-
griff ‚queer’ in diesem Sinne – nicht als 
eindeutige Referenz auf nicht-norma-
tive Sexualitäten, sondern als bewusst 
vage Geste oder Ablenkungsmanöver. 
Das korrespondiert mit der Tatsache, 
dass in den 1910er Jahren der Begriff 
‚queer’ noch keine primär sexuelle 
Konnotation hatte. Der Begriff ruft eine 
diffuse Gemengelage an Zuschrei- 
bungen auf: “[being] strange, curious, 
out of bounds, or suspiciously disre- 
putable“, wie Melba Cuddy-Lane in 
Modernism: Key Words ausführt. 
‘Queer’ ist keine feste Größe, sondern 
ein Index – referenziell, indirekt, ten-
tativ. Queerness manifestiert sich an 
den Rändern des modernistischen 
Diskurses, als eine Möglichkeit eher 
denn klare Gegebenheit oder Iden-
titätskategorie. Um zu erfassen, wie 
queerness artikuliert, instrumentalis-
iert, inszeniert und verdrängt wurde, 
arbeite ich exemplarisch mit einer klei-
nen Zeitschrift, die sich als Sprachrohr 
der sexuellen Befreiung stilisierte: The 
Masses (erschien von 1911 bis 1917). 

12:00–13:15 Stehlunch

13:15–17:00 
Kollegienhaus, Regenzzimmer 111

Workshop mit Ruth Mayer zum 
Themas des Vortrags für die Dokto-
rierenden des Doktoratsprogramms 
Literaturwissenschaft der Universti-
ät Basel

Anmeldung für den Lunch und den 
Workshop bitte an: dok-lit@unibas.ch
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