
sondern	 auch,	 was	 thematisiert	 wird	 und	 was
nicht	 beziehungsweise	 ob	 überhaupt	 etwas
thematisiert	 wird	 oder	 nicht,	 und	 wie.
Brustkrebs	 ist	 eine	 Krankheit,	 die	 auf
verstörende	Art	nach	der	Form	fragt.

In	 Reaktion	 darauf	 kommt	 es	 häufig	 zu
konkurrierenden	 Unkenntlichmachungen	 und
Interpretationen	 und	 Korrekturen	 dieser
Unkenntlichmachungen.	 Für	 Lorde,	 eine
schwarze,	 lesbische,	 feministische	 Dichterin,
ist	 es	 der	 Krebs,	 der	 unkenntlich	 macht,	 und
das	Schweigen	um	die	Krankheit	wendet	sie	ins
Politische:	 »Meine	 Arbeit	 besteht	 darin,	 das
Schweigen	 zu	 bewohnen,	 mit	 dem	 ich	 bisher
gelebt	habe,	und	es	mit	mir	selbst	zu	füllen,	bis
es	 wie	 hellster	 Tag	 und	 lautester	 Donner
klingt.«14	 Für	 Sontag,	 eine	 großbürgerliche,
weiße	 Kulturkritikerin,	 betrifft	 die
Unkenntlichmachung	das	Persönliche.	Wie	sie
unter	möglichen	Titeln	für	das,	was	Krankheit



als	 Metapher	 werden	 sollte,	 festhielt:	 »Nur
über	 sich	 selbst	nachzudenken	heißt,	über	den
Tod	nachzudenken.«15

Ein	 vierter	 Titel,	 den	 Sontag	 für	 ihr	 nie
ausgeführtes	Buchprojekt	in	Erwägung	zog,	war
Frauen	 und	 Tod.	 Sie	 behauptet:	 »Frauen
sterben	 nicht	 füreinander.	 Es	 gibt	 keinen
›schwesterlichen‹	 Tod.«16	 Aber	 Sontag	 hat
Unrecht,	 denke	 ich.	 Ein	 schwesterlicher	 Tod
wäre	 nicht,	 dass	 Frauen	 füreinander	 sterben:
Das	wäre	ein	paralleler,	entfremdeter	Tod.	Ein
schwesterlicher	 Tod	 wäre,	 wenn	 Frauen	 daran
sterben,	 Frauen	 zu	 sein.	 Die	 queere
Theoretikerin	Eve	Kosofsky	Sedgwick,	die	ihre
Brustkrebsdiagnose	 1991	 mit	 41	 erhielt,
schrieb	 über	 die	 Brustkrebskultur	 und	 ihren
erschreckenden,	 brutalen	 Zwang	 zur
Geschlechtlichkeit.	Angesichts	ihrer	Diagnose
habe	sie	gedacht:	»Scheiße,	jetzt	muss	ich	wohl
wirklich	 eine	 Frau	 sein.«17	 Wie	 S.	 Lochlann



Jain	 im	 Kapitel	 »Krebs-Butch«	 ihres	 Buches
Malignant.	 How	 Cancer	 Becomes	 Us
formuliert:	»[E]in	reizendes	Diagnöschen	droht
dich	 reinzusaugen,	 in	 den	 archetypischen	Tod,
den	 der	 weibliche	 Körper	 stempeln	 geht.«18
Sedgwick	stirbt	2009	an	Brustkrebs.

Frauen	 sterben	 vielleicht	 nicht,	 wie	 Sontag
behauptet,	 füreinander,	 doch	 ihre
Brustkrebstode	bleiben	nicht	ohne	Opfer.	Was
wir	 zugunsten	 des	 Gemeinwohls	 aufgeben
sollen,	 zumindest	 in	 unserer	 »Bewusstseins«-
Ära,	 dieser	 lukrativen,	 mit	 rosa	 Schleifen
verzierten	 Alternative	 zu	 »Heilung«,	 ist
weniger	 das	 eigene	 Leben	 als	 die	 eigene
Lebensgeschichte.	 Dem	 Schweigen	 um
Brustkrebs,	 dem	 Lorde	 begegnete,	 entspricht
heute	 der	 unablässige	 Sprachlärm,	 den
Brustkrebs	 erzeugt.	 Die	 Herausforderung
besteht	 nicht	 mehr	 darin,	 in	 ein	 Schweigen
hineinzusprechen,	 sondern	 darin,	 Widerstand



gegen	das	alles	übertönende	Rauschen	zu	üben.
An	 die	 Stelle	 von	 Sontags	 und	 Carsons
Unwillen,	 sich	 selbst	 mit	 der	 Krankheit	 in
Verbindung	zu	bringen,	wie	es	dem	Schweigen
um	 Brustkrebs	 seinerzeit	 entsprach,	 ist	 heute
eine	 Pflicht	 für	 die	 betroffenen	 Frauen
geworden,	es	ständig	zu	tun.

Obwohl	 ich,	 wie	 Acker,	 von	 mir	 behaupten
möchte,	 nicht	 sentimental	 zu	 sein,	 verbindet
dieser	 Satz	 mich	 und	 meinen	 Brustkrebs	 in
einer,	 wenn	 nicht	 sentimentalen,	 so	 doch
ideologischen	Geschichte:

»2014	wurde	bei	mir	Brustkrebs	diagnostiziert,	mit
41.«

Die	 Frage	 nach	 der	 Form	 ist	 also	 auch	 eine
politische.	 Eine	 ideologische	 Geschichte	 ist
immer	eine,	bei	der	ich,	wie	Acker,	nicht	weiß,
warum	 ich	 sie	 erzählen	 soll,	 und	 es	 doch	 tue.



Dieser	Satz	mit	seinem	»ich«	und	»Brustkrebs«
speist	 ein	 »Bewusstsein«	 von	 bedrohlicher
Allgegenwart.	 Schweigen	 ist	 nicht	 mehr	 die
größte	Hürde	bei	der	Suche	nach	Heilung,	wie
Jain	beobachtet:	»Das	Überall	von	Krebs	führt
heute	zu	einer	Brühe	des	Nirgends.«19

In	 die	 rosarote	 Landschaft	 des
Brustkrebsbewusstseins	 wird	 regelmäßig	 nur
eine	Art	von	Menschen,	die	Brustkrebs	hatten,
zugelassen:	 die	 Überlebenden.	 Diese
Gewinner:innen	machen	berichtend	Beute.	Die
Geschichte	 des	 eigenen	 Brustkrebses	 zu
erzählen	 heißt,	 eine	 Geschichte	 des
Überlebens	 zu	 erzählen,	 ganz	 im	 Sinne	 des
neoliberalen	 Selbstmanagements	 –	 eine
Geschichte	 darüber,	 wie	 man	 das	 atomisierte
Individuum	 richtig	 spielt,	 selbstuntersucht	und
-mammografiert,	 und	 einer	 dank
Wohlverhalten,	 5-km-Läufen,	 grünen	 Bio-
Smoothies	 und	 positivem	 Denken	 geheilten


