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Abstract 
Der Beitrag geht am Beispiel von ‚Regenbogenfamilien’ der Frage nach, wie Affekte Politiken 
strukturieren. Er untersucht, wie ‚Regenbogenfamilien’-Politiken jenseits einer dualistischen 
Vorstellung von Normalisierung und Entnormalisierung hegemonialer Herrschaftsregime als 
affektive Politiken der Paradoxien denkbar sind.  

Ausgangspunkt meiner Überlegungen ist die Beobachtung, dass die (partielle) Anerkennung 
von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender und Queers (LGBTQs) mit Kindern durch 
staatliche Rechtsinstitute durch ‚Glück’ bedingt ist. In den Debatten um 
‚Regenbogenfamilien’-Politiken zeigt sich, dass die Figur der ‚Familie‘ mit ‚Glück’ besetzt wird 
und ‚Glück’ verspricht. Das Glücksversprechen in der Figur der ‚Familie’ leitet die 
‚Regenbogenfamilien’-Politiken an. Ich zeichne nach, wie ‚Regenbogenfamilien’-Politiken 
Existenzweisen von LGBTQs mit Kindern normalisierend wirken und der Selbstaffirmierung 
der hegemonialen, heteronormativen Figur der ‚Familie’ dienen. 

Anhand einer Fallanalyse aus meiner ethnographischen Forschung wird deutlich, dass im 
Rahmen einer Politik der ‚glücklichen Regenbogenfamilien’ kaum Raum für eine kritische 
Auseinandersetzung mit negativen Momenten im Leben von ‚Regenbogenfamilien’ besteht. 
Die Fallanalyse zeigt, wie die heteronormative Annahme, dass Queerness mit Leid verknüpft 
ist, durch dessen Verbindung mit ‚Glück’ in einen paradoxen Zusammenhang gebracht wird. 
Sara Ahmeds (2010) Konzept happily queer folgend, betrachte ich ‚Glück’ nicht alleine als 
heteronormativen Machtverhältnissen folgend, sondern als affektives Moment der Paradoxie 
diesen gegenüber. Das Konzept des happily queer in meiner Fallanalyse lässt deutlichen 
werden, dass die strikte Entgegensetzung von Politiken der Normalisierung und 
Entnormalisierung familialer Lebensweisen von LGBTQs nicht die Komplexität affektiver 
politischer Prozesse queerer Familien zu fassen vermag.  

Vor diesem Hintergrund frage ich, wie eine Politik denkbar ist, die das ‚Glück’ als ein Moment 
von Paradoxie politisiert. Mit der Betonung von Paradoxien schließe ich an Antke Engels 
(2010) Ausführungen einer ‚queeren Politik der Paradoxien’ an und ergänze diese um eine 
affekt-theoretische Komponente zu einer affektiven Politik der Paradoxien von queeren 
Existenzweisen. 


