




























146 KATRIN WILLE 

Sexualität ist keine natürliche Tatsache, die kulturell überformt ist, sondern 

ein Diskursprodukt. Foucaults genealogische Arbeit ist eine sehr eigenwillige 

methodische Integration von philosophischer Arbeit an begrifflichen Kon

stellationen, soziologischer Verfremdungskunst zur Analyse von gesellschaft

lichen Praktiken und Institutionen sowie historischer Quellenarbeit. Dies 

macht es möglich, Ansprüche, Selbstverständnisse und Deutungsmuster in 

ihrer Verbundenheit mit Praktiken, Verhaltensweisen und Gewohnheiten, 

die uns selbstverständlich geworden sind, in ihrer Gewordenheit allererst in 

den Blick zu bekommen. 

In dieser kritischen genealogischen Rekonstruktion zeigt sich, wie der 

Wissens- und Regulierungsdiskurs über die Sexualität ab dem 18. Jahrhun

dert nahezu explodiert ist und sich in vielen Formen ausgedrückt hat. Dies 

geht einher mit einem Wandel der Ausübung von Macht: Macht ist nun das, 

was Leben erzeugt und normiert und nicht mehr eine Macht des Todes, der 

Drohung, der Unterwerfung und der Unterdrückung. Diese Produktion von 

Leben muss erforscht, begleitet, in Bahnen gelenkt werden. Und jedes Leben 

ist möglich und ist Ausdruck von den Produktionslogiken. Die Regulierung 

des Lebens wird internalisiert durch Selbstregulierung. Die Idee der Selbst

regulierung hat eine lange historische Genese und Foucault bindet ihr Ent

stehen an die vielfältigen Praktiken des Geständnisses. Geständnisse arbei

ten mit der Figur von Tiefen- und Oberflächenphänomenen, wie auch Reich 

sie verwendet. Die Praktiken des Geständnisses wirken zurück auf Begriffs

konstellationen. Foucault zeigt diesen Zusammenhang sehr eindrucksvoll: 

»Die Verpflichtung zum Geständnis wird uns mittlerweile von derart vielen verschie
denen Punkten nahegelegt, sie ist uns so tief in Fleisch und Blut übergegangen, daß
sie uns gar nicht mehr als Wirkung einer Macht erscheint, die Zwang auf uns ausübt;
im Gegenteil scheint es uns, als ob die Wahrheit im Geheimsten unserer selbst kei
nen anderen >Anspruch, hegte, als den, an den Tag zu treten; daß es, wenn ihr das
nicht gelingt, nur daran liegen kann, daß ein Zwang sie fesselt oder die Gewalt einer
Macht auf ihr lastet, woraus folgt, daß sie sich letzten Endes nur um den Preis einer
Art Befreiung-wird äußern können. Das Geständnis befreit, die Macht zwingt zwn
Schweigen; die Wahrheit gehört nicht zur Ordnung der Macht, sondern steht in ei
nem ursprünglichen Verhältnis zur Freiheit: das sind alles traditionelle Themen der
Philosophie, die eine >politische Geschichte der Wahrheit, umkehren müßte, indem
sie zeigte, daß die Wahrheit weder von Narur aus frei noch der Irrtum unfrei ist,
sondern daß ihre gesamte Produktion von .Machtbeziehungen durchzogen ist.«
(Foucault 1983: 77-78)

Zum Begriff der Wahrheit gehört es, dass es der Wahrheit zukommt, an den 

Tag zu treten. Wahrheit ist etwas, was gesucht und gefunden werden muss 
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und was Widerstände hat. Ein zentraler Ort, nach der Wahrheit zu suchen, 

ist das eigene Selbst. \Vas ist die Wahrheit Deiner selbst? Erforsche Dich, 

erkenne dich selbst! Die Widerstände gegen die die Wahrheit ans Licht ge

bracht werden muss, werden als Zwang und zwingende Macht empfunden 

und gedeutet. Der Akt des Ans-Licht-Bringens gegen diesen Zwang ist Be

freiung der Wahrheit. Foucault will zeigen, dass und wie diese Figur entstan

den ist und sich über die Praktiken des Geständnisses langsam so stark ver

breitet hat und so evident geworden ist, dass sie selbstverständlich und al

ternativlos erscheint. Wahrheit und Freiheit sind eng verbunden, Wahrheit 

muss durch Wissensanstrengungen befreit werden. Das ist die Formel der 

Selbsterforschungstechniken und das ist die Formel der Wissenschaft, das 

eine ist die Wahrheit des Selbst und das andere die Wahrheit der Natur. Bei

des kommt in der Sexualität eigentümlich zusammen als Natur unserer Selbst. 

Daran schließt sich der Versuch, Klassengrenzen über Sexualitätsprakti

ken zu festigen. Wenn sich die bürgerliche Sexualität und Sexualmoral von 

der aristokratischen und proletarischen unterscheiden will, dann geschieht 

das durch eine Strenge so,vie durch Verdachts- und Negationsrhetorik, die 

die Zielscheibe von Reichs Attacken ist (Foucault 1983: 154). 

»Seit dem 18. Jahrhundert hat der Sex unaufhörlich eine Art allgemeinen diskursiven
Erethismus hervorgerufen. Und die Diskurse über den Sex haben sich nicht außer
halb der Macht oder ihr zum Trotz vermehrt, sondern genau dort, wo sie sich ent
faltete und als ein Mitte/zu ihrer Entfaltung; überall wurden Sprechanreize eingerich
tet, Abhör- und Aufzeichnungsanlagen, Verfahren zwn Beobachten, Verhören und
Aussprechen. Man scheucht den Sex auf und treibt ihn in eine diskursive Existenz
hinein. [ ... ]

Nun müßte man aber gerade die geläufige These in Zweifel ziehen, wonach der 
Sex außerhalb des Diskurses steht und man nur über die Beseitigung eines Hindernisses 

und den Bruch eines Geheimnisses den Weg zu ihm finden kann. Gehört nicht diese 
These zu dem Imperativ, durch den man den Diskurs hervortreibt? Läßt man nicht 
gerade um der endlosen Erweiterung und Erneuerung der Sprechanreize willen den 
Sex als äußerste Grenze jedes aktuellen Diskurses oder als das unbedingt zu lüftende 
Geheimnis erscheinen? - als eine widerrechtlich zwn Schweigen verurteilte Sache, 
über die zu sprechen gleichzeitig schwierig und notwendig, gefährlich und kostbar 
ist?(< (Foucault 1983: 46ff.) 

In diesem neuen Diskurs über Sexualität wird bestimmt, was sagbar ist und 

was nicht sagbar ist, was gesagt werden soll und was nicht gesagt werden 

darf. Zwei "vichtige Besonderheiten kennzeichnen diesen neuen Diskurs, die 

in der zitierten Passage thematisiert werden. Die erste Besonderheit besteht 

in der quantitativen Vermehru_ng des Sprechens über Sexualität. Zu den ka-
















