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Zusammenfassung

Im Mittelpunkt des Beitrags steht ein Sha
ring von Gerard X Reyes, das vom Theorem 
der Sexarbeit inspiriert wird. Das Sharing des 
Choreografen, Tänzers, Lehrers, zertifizierten 
Sexological Bodyworkers, Intimacy Coordina
tors und Montreal Kiki Ballroom Scene Pio
niers Reyes wird im Sinne einer tanzwissen
schaftlichen Aufführungsanalyse diskursiv 
verhandelt. Dabei basiert der Prozess der Be
deutungszuschreibung auf der Grundlage ei
ner Foucault’schen Diskursanalyse. Das gene
rierte Anschauungsmodell erfolgt zwar ent
lang der Aufführung, ist aber stets nur eine 
Analyse der Aufführung, die ihren eigenen 
Diskurs erzeugt. Es wird davon ausgegangen, 
dass Darstellungen und Verweise zu Sexar
beit am Körper und seinen Materialisierungs
prozessen befragbar sind und in Verkörpe
rungsprozessen sowie Darstellungsweisen 
zum Ausdruck kommen. Im Fokus der Analy
se steht eine Bedeutungsgenerierung, in wel
cher Reyes’ Performance als ästhetische und 
ethische Situation im Theaterraum im Kon
text der Konzepte Erotik, Leidenschaft, Be
gehren sowie der Kategorien sex, gender und 
desire betrachtet wird. Dies führt dazu, dass 
die Performance als Ausdruck eines queeren 
Begehrens begrifflich bestimmt wird.
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Summary

Queer Desire on Stage

The article focuses on a piece of research 
shared by Gerard X Reyes that is inspired by 
the theorem of sex work. This sharing by the 
choreographer, dancer, teacher, certified sex
ological bodyworker, intimacy coordinator 
and Montreal kiki ballroom scene pioneer is 
discursively negotiated in the sense of a dance 
studies performance analysis. The process of 
attributing meaning is based on a Foucaultian 
discourse analysis. Although the generated 
model of viewing takes place during the per
formance, it is always only an analysis of the 
performance that generates its own dis
course. It is assumed that representations and 
references to sex work can be questioned in 
relation to the body and in the process of its 
materialization, with both being expressed in 
embodiment processes as well as modes of 
representation. The focus of the analysis is on 
the generation of meaning in which Reyes’s 
performance is considered as an aesthetic and 
ethical situation in the context of the con
cepts of eroticism, passion, desire and the cat
egories sex, gender and desire in the theatre 
space. This leads to the performance being 
conceptualized as an expression of queer 
desire.
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1  Einleitung

In der Performance „Public Private Parts“ (2020), die als Work in Progress in Berlin 
gezeigt wurde, fragt Gerard X Reyes: „What if we had sex without shame, gathered in 
consensual practice spaces to get curious about our bodies and fantasies, and dedicated 
time everyday to self-touch with the goal of deeper connections?“ (Programm Tanzfa-
brik Berlin 2020: o. S.). Diese Frage wird zur Suchformel der Performance. Bei einem 
Sharing hierzu, das im Tanzhaus Zürich im Jahre 2017 stattgefunden hat, gibt der Tän-
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zer Reyes Einblicke in seine tänzerischen Ereignisse und legt die Hintergründe seiner 
Arbeit, welche durch die Sexarbeit inspiriert ist, offen.1 Er lädt die Zuschauer*innen 
zu einem Gespräch über die Performance und die Sexarbeit ein. Reyes verweist mit 
dieser Performance auf einen Möglichkeitsraum, um Fragen zu sex, gender und desire 
sowie Sexarbeit künstlerisch zu verhandeln und um vielfältige Geschlechteridentitä-
ten zuzulassen. Um die ästhetisch erzeugten Aussagen analytisch zu erfassen, leiten 
die folgenden Fragen den Analyseprozess2: Wie werden Sexarbeit und Performance in 
ein Verhältnis zueinander gesetzt? Welche Dimensionen eröffnen die Kategorien sex, 
gender und desire? Welche Bezugspunkte liefern die Queer Studies für eine begriff-
liche Erfassung von sex, gender und desire sowie von Gender Performances in einer 
tänzerischen Darstellungsweise? Um diesen Fragen nachzugehen, beziehe ich mich in 
meiner Diskursanalyse auf Reyes’ Sharing aus dem Jahre 2017 im Tanzhaus Zürich, 
um auf der Basis einer performativitätstheoretischen Betrachtungsweise die Theoreme 
Sexarbeit und Gender Performances zu beleuchten. Das der Analyse zugrunde liegende 
Diskursgeflecht ist von den Relationen Kunst und Dokumentation sowie Ästhetik und 
Ethik geprägt. Ein Blick wird auf begehrende und begehrte Körper auf der Bühne ge-
worfen, um eine Argumentationslinie zu entwerfen, in welcher die performativen Akte 
des Körpers als ‚queeres Begehren‘ begriffen werden.3

2  Zwischen Kunst und Dokumentation sowie zwischen 
Ästhetik und Ethik 

Mit dem folgenden Zitat kann man fragen, was es bedeutet, wenn Körper auf der Büh-
ne be- und entgrenzen, wenn das Ineinandergreifen von Fiktionalität und Realität und 
damit auch von Ästhetik und Ethik sowie von Kunst und Dokumentation betont wird: 
„Körper auf der Bühne begrenzen und entgrenzen zugleich, weil sie als fiktionale Re-
alitäten die Blicke auf sich ziehen, weshalb die Bühne der Ort der Verletzbarkeit in 
jeder Hinsicht ist“ (Ziemer 2008: 189f.). Während des Sharings wird nicht nur performt, 
sondern es werden auch Videos von Gesprächssituationen zwischen Reyes und Sexwor-
ker*innen gezeigt. Die Stärke des Sharings liegt darin, dass in dem dargestellten Kreie-
ren eine Nähe zwischen dem tänzerisch dargestellten Akt und den aufgezeichneten ge-
sprochenen Aussagen hergestellt wird. Damit werden Bewegungen und Sprach-Bilder 
geschaffen, die gleichzeitig ästhetische Ausdrucksformen und dokumentarische Darstel-

1 Das Tanzhaus Zürich vergibt an Künstler*innen Residenzen. In den dazugehörigen Sharings ge
ben sie Einblicke in ihre künstlerischen Schaffensprozesse (vgl. https://www.tanzhauszuerich.ch  
[Zu griff: 06.12.2021]). Zu Reyes vgl. https://publicprivateparts.com/enabout.html [Zugriff: 
06.12.2021].

2 Eine Aufführung enthält Bedeutungsangebote, die von der Instanz der Analysierenden nachvoll
ziehbar und nachprüfbar in eine Bedeutungssynthese überführt werden (Thurner 2007: 49). Die 
Aufführung und die Aufführungsanalyse werden als Prozesse betrachtet, in denen Bedeutungen 
erzeugt und generiert werden. Das bedeutet, dass sowohl die Performances als auch die Analysen 
ihr eigenes Diskursgeflecht entfalten. Die Aufführungsanalyse erzeugt somit einen eigenständi
gen Diskurs. Den gemachten Aussagen wird ein materialempirischer Gehalt zugesprochen (Ruoff 
2018: 109). 

3 Die Begriffe Begehren und desire werden in diesem Beitrag synonym verwendet. 
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