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1. Einleitung 

In der vorliegenden Arbeit setze ich mich mit den Begriffen Macht und 

Sexualitätsdispositiv des französischen Philosophen Michel Foucault auseinander und gehe 

der Frage nach, ob und wenn ja warum die sexuelle Revolution als eine „taktische 

Verschiebung“ und Wendung im großen Sexualitätsdispositiv interpretiert werden kann. 

Dabei beziehe ich mich hauptsächlich auf Foucaults Werk „Sexualität und Wahrheit Band 

I. Der Wille zum Wissen“. Da diese Arbeit im Rahmen des Proseminars „Die feministische 

Auseinandersetzung mit Foucault und ihre Implikationen“ entstanden ist, erweitere ich die 

Fragestellung auf die Sexualitätsdebatte der Neuen Frauenbewegung und stelle diese 

anhand der Dissertation „Das authentische Geschlecht“ von Andrea Bührmann dar. Vorab 

möchte ich noch kurz meine Definition von Verschiebung und Widerstand erläutern, damit 

das Ergebnis, zu dem ich gekommen bin, deutlich wird. 

Unter dem Begriff der Verschiebung verstehe ich eine Wendung, einen Bruch und eine 

Veränderung innerhalb eines historischen Entwicklungsprozesses. In Bezug auf historische 

Befreiungsprozesse ist der Begriff der Verschiebung als ein Resultat von Widerstand zu 

sehen. Widerstand heißt in diesem Kontext, eine Form zu wählen, die Diskurse auf 

politischer, sozialer oder wissenschaftlicher verändert, neues Wissen produziert und an 

bestehenden Machtverhältnissen rüttelt. Mit den hier formulierten Vorstellungen von 

Widerstand und Verschiebung schließe ich an das Denken Michel Foucaults an1. Das heißt, 

dass ich sein Machtkonzept als Grundlage zur Begriffsbildung heranziehe. In seinem Sinne 

heißt Widerstand leisten die Möglichkeit zu sehen, Diskurse zu verändern, um damit  

neues oder anderes Wissen produzieren zu können, aber auch Veränderungen auf 

institutioneller, politsicher oder juristischer Ebene zu erreichen. Grundlegend ist dafür die 

Vorstellung, dass Macht nicht ausschließlich repressiven Charakter hat, sondern ebenso 

oder vor allem produktive Formen annehmen kann.  

Im ersten Teil dieser Arbeit werden die foucaultschen Begriffe von Macht, Diskurs und 

Dispositiv erläutert, die für das eben erwähnte Verständnis des Machtkonzeptes von 

Foucault meiner Meinung nach grundlegend sind. Am Ende des ersten Kapitels werde ich 

näher auf den Begriff des Sexualitätsdispositivs eingehen, der die begriffliche Grundlage 

                                                        
1 Foucault, Michel: Dispositive der Macht. Merve Verlag Berlin 1978 
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für das drei Bände umfassende Werk „Sexualität und Wahrheit“ bildet. Im zweiten Kapitel 

erläutere ich die Repressionshypothese, die zum einen von Foucault als taktische 

Verschiebung innerhalb des Sexualitätsdispositivs eingeordnet wird.2 Außerdem bildete sie 

die Grundlage für die so genannte „sexuelle Revolution“ und die aus ihr entstandene Neue 

Frauenbewegung. Im dritten Kapitel stelle ich die Entwicklung der Sexualitätsdebatte dar, 

die Ende der 60er Jahre des 19. Jahrhunderts in der Neuen Frauenbewegung zu vielfältigen 

Strategien führte3. Diese Strategien ermöglichten eine Verschiebung im 

Sexualitätsdispositiv, entwickelten und veränderten es weiter.  

 

2.     Michel Foucault - Begrifflichkeiten 

2.1  Macht 

Macht im Sinne Michel Foucaults beschreibt komplexe Wirkungsbeziehungen, die in Form 

verschiedener Techniken und Praxen die ganze Gesellschaft wie ein Netz durchziehen und 

sich wechselseitig bedingen, unterstützen und hervorrufen. Macht kann repressive, aber 

vor allem produktive Formen annehmen. Macht ist nicht statisch sondern beweglich und in 

ihrem jeweiligen historischen Kontext zu betrachten. 

„Unter Macht, scheint mir, ist zunächst zu verstehen: die Vielfältigkeit von Kräfteverhältnissen, die 

ein Gebiet bevölkern und organisieren; das Spiel, das in unaufhörlichen Kämpfen und 

Auseinandersetzungen diese Kraftverhältnisse verwandelt, verstärkt, verkehrt, die Stützen, die 

diese Kraftverhältnisse aneinander finden, indem sie sich zu Systemen verketten – oder die 

Verschiebungen und Widersprüche, die sie gegeneinander isolieren; und schließlich die Strategien, 

in denen sie zur Wirkung gelangen und deren große Linien und institutionelle Kristallisierungen 

sich in den Staatsapparaten, in der Gesetzgebung und in den gesellschaftlichen Hegemonien 

verkörpern“ 4 
 

                                                        
2 Foucault, Michel: Der Wille zum Wissen, S. 157. Suhrkamp Verlag 1977 
3 Bührmann, Andrea: Das authentische Geschlecht. Westfälisches Dampfboot 1995 
4 Foucault, Michel: Der Wille zum Wissen, S. 113 
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Nach Foucault entwickelte sich seit dem 16. Jahrhundert kontinuierlich eine neue Form 

politischer Macht. Diese integrierte sich in die politische Struktur des modernen Staates.  

Die Macht des Staates ist zugleich eine individualisierende, auf den Körper oder das 

einzelne Individuum bezogene, als auch totalisierende, die gesamte Gesellschaft 

betreffende Form der Macht.5 Den Grund für diese verwickelte Kombination aus 

Individualisierungstechniken und Totalisierungsverfahren sieht Foucault in der 

Übernahme, Modifizierung und Weiterentwicklung den christlichen Institutionen 

entstammenden alten Machttechniken durch den modernen abendländischen Staat. Diese 

alte Form von Macht war gekennzeichnet durch das Ziel, das individuelle Seelenheil in der 

anderen Welt zu sichern, sich für das Leben und das Heil aller zu opfern und vor allem, 

sich um jedes einzelne Individuum während seines ganzen Lebens zu kümmern. Dies 

setzte voraus zu wissen, was in den Köpfen der Menschen vor sich geht.6 Diese neue 

politische Machtform, Foucault nennt sie die neue Pastoralmacht oder Individualisierungs 

– Matrix, entwickelte sich seit dem 18. Jahrhundert und ergab ein wichtiges Phänomen: 

eine neue Verteilung und eine neue Organisation der Art der Individualisierung der Macht. 

Das Besondere oder auch die Konsequenz aus dieser neuen Pastoralmacht ist laut Foucault 

nun die Durchdringung des gesamten Gesellschaftskörper. Demzufolge existiert nach 

Foucault nicht nur eine Macht, sondern eine Reihe von Mächten.7 

In „Der Wille zum Wissen“ analysiert Foucault die Macht. Sein Hauptanliegen ist dabei, 

die Machtmechanismen zu untersuchen, „die in unserer Gesellschaft dazu auffordern, 

anreizen und zwingen, vom Sex zu sprechen“8  

  

 

 

 

 

                                                        
5Foucault, Michel: Warum ich Macht untersuche. In: Hubert L. Dreyfus/Paul Rabinow: Michel Foucault. 
Jenseits von Strukturalismus und Hermeneutik, S.248 
6 Foucault, Michel: Überwachen und Strafen. Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 1976 
7 Foucault, Michel: Warum ich Macht untersuche 
8 Foucault, Michel: Dispositive der Macht, S. 179 
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2.2  Diskurs  

Das folgende Zitat verdeutlicht die Bedeutung des Begriffs Diskurs für das Verständnis des 

foucaultschen Machtkonzeptes: 

„Der Diskurs mag dem Anschein nach fast ein Nichts sein – die Verbote, die ihn treffen, 

offenbaren nur allzu bald seine Verbindung mit dem Begehren und der Macht. Und das ist nicht 

erstaunlich. Denn der Diskurs – die Psychoanalyse hat es uns gezeigt – ist nicht einfach das, was 

das Begehren offenbart (oder verbirgt): er ist auch Gegenstand des Begehrens; und der Diskurs – 

dies lehrt uns immer wieder die Geschichte – ist auch nicht bloß das, was die Kämpfe oder die 

Systeme der Beherrschung in Sprache übersetzt: er ist dasjenige, worum und womit man kämpft; er 

ist die Macht, deren man sich zu bemächtigen sucht.“9 
 

Der Begriff „Diskurs“ hat vielfältige Konnotationen und theoretische Kontexte. Foucault 

verwendet den Begriff als Analysegegenstand und Denkwerkzeug. Die foucaultsche 

Diskursanalyse hat die Produktion von Wissen zum Gegenstand. Für Foucault besteht der 

Diskurs aus einer Menge von Aussagen. Seiner Meinung nach bestimmen die diskursiven 

Regeln die Gegenstände, die in einem Diskurs zur Sprache kommen können, 

Subjektpositionen, die eingenommen werden, Begriffe, die verwendet werden und 

Theorien, die ihn prägen.10 Die auf Sprache bezogene Definition des Diskursbegriffs 

erweitert Foucault um den gesellschaftlichen Kontext. Der Diskurs wird zu einem System 

sprachlicher und nicht-sprachlicher Elemente, in dem sich diskursive und nicht-diskursive 

Praktiken gegenseitig beeinflussen. In „Der Wille zum Wissen“ untersucht Foucault, wie 

sich die Diskurspraktiken, in denen sich „Wissen“ formieren mit den Praktiken der Macht 

verbinden.11 Foucault stellt einen Zusammenhang  zwischen Macht, einer spezifischen 

Diskursformation und der Produktion von Wahrheit her und nennt diesen den 

Macht/Wissen - Komplex. 

 

 

 

 

                                                        
9 Foucault, Michel: Die Ordnung des Diskurses, S. 11 
10 in: Raab, Heike: Foucault und der feministische Poststrukturalismus. Edition ebersbach 1998 
11 Fink-Eitel, Hinrich; Einführung zu Foucault, S. 79ff 
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2.3  Dispositiv - Sexualitätsdispositiv 

Verknüpfen die Diskurse, wie bereits im vorherigen Kapitel erläutert, einzelne Aussagen nach 

bestimmten Formationsregeln, so entwickelt Foucault zur Kennzeichnung des Macht/Wissen - 

Komplexes den Begriff des Dispositivs. Das Dispositiv ist für Foucault ein heterogenes Ensemble, 

das  
 

 „Gesagtes ebenso wie Ungesagtes [umfasst.] Das Dispositiv selbst ist das Netz, das zwischen den 

Elementen geknüpft werden kann […] Das Dispositiv ist also immer in ein Spiel der Macht 

eingeschrieben, immer aber auch an eine Begrenzung oder besser gesagt: an Grenzen des Wissens 

gebunden, die daraus hervorgehen, es gleichwohl aber auch bedingen. Eben das ist das Dispositiv: 

Strategien von Kräfteverhältnissen, die Typen von Wissen stützen und von denen gestützt 

werden.“12 

 

Foucault sieht die Sexualität nicht als etwas, das von einer repressiven Macht unterdrückt 

wird oder ihr widerspenstig, fremd und unfügsam gegenübersteht. Die Sexualität ist 

weniger unterdrückt, als vielmehr einem Geständniszwang unterworfen. Mit der Methode 

der Genealogie arbeitet Foucault heraus, dass die Sexualität nicht verboten oder 

verheimlicht, sondern umgekehrt in all ihren Details ans Licht gezerrt wurde. Er sieht die 

Sexualität als einen „besonders dichten Durchgangspunkt für die Machtbeziehungen“13 und 

als vielseitiges Element, das für Stützpunkte, Verbindungsstellen und Strategien innerhalb 

des Machtgeflechtes der Gesellschaft einsetzbar ist.14 Foucault stellt sich im Hinblick auf 

die Sexualität die Frage 

 

„wie [es] kommt, dass [die Sexualität] als der privilegierte Ort angesehen worden ist, an dem sich 

unsere tiefe Wahrheit als menschliches Subjekt verknüpfen?“15 „Um zu wissen, wer du bist, musst 

du wissen, was mit deinem Sex los ist. Stets war der Sex Knotenpunkt, an dem sich gleichzeitig die 

Geschicke unserer Spezies und unsere Wahrheit als menschliches Subjekt verknüpfen“16  
 

                                                        
12 Foucault, Michel: Dispositive der Macht, S. 120/123 
13 Foucault, Michel: Der Wille zum Wissen, S. 125 
14 ebenda, S. 125 
15 ebenda, S. 176 
16 Foucault, Michel; Dispositive der Macht, S. 176 
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Foucaults These in „Der Wille zum Wissen“ ist, dass die westlichen Gesellschaften 

unaufhörlich vom Sex geredet und ihn zum Sprechen gebracht haben. Seiner Meinung 

nach fand auf der einen Seite das Aufklären und das „Ausleuchten“ des Sexes nicht nur in 

Diskursen, sondern auch in der Realität der Institutionen und Praktiken statt. Auf der 

anderen Seite wurde der Sex durch zahlreiche und strenge Regeln verboten. Foucault 

beschreibt, dass es immer die Verbote sind, die herausgestellt werden.17 Im 18. Jahrhundert 

haben sich, so Foucault, vier Strategien entwickelt, die um den Sex spezifische Wissens – 

und Machtdispositive entfalten konnten. Zum einen die Strategie der „Hysterisierung des 

weiblichen Körpers“18. Der Körper der Frau wurde als von Sexualität durchdrungen 

analysiert, qualifiziert oder disqualifiziert und durch einer ihm angeblich inhärenten 

Pathologie der Medizin unterworfen. In einem weiteren Prozess wurde er in Verbindung 

mit der Reproduktion des Gesellschaftskörpers gebracht. Als zweite Strategie nennt 

Foucault die „Pädagogisierung des kindlichen Sexes“19, die die Annahme beinhaltete, dass 

die sexuelle Betätigung von Kindern, von der man ausgegangen ist, physische und 

moralische, sowie kollektive und individuelle Gefahren in sich birgt. Die dritte Strategie 

nennt Foucault die „Psychiatrisierung der perversen Lust“20, die eine normalisierende und 

pathologisierende Einteilung nach sich zog. Als letzte Strategie führt er die „Regulierung 

der Bevölkerung“21 an, die auf die Verantwortung der biologischen Reproduktion 

gegenüber der Gesellschaft abzielte. Im Zentrum des Macht – Wissen Komplexes steht für 

Foucault die Sexualität, um und durch die sich ein Dispositiv entfaltet hat. 

 

„Das Sexualitätsdispositiv hat seine Daseinsberechtigung nicht darin, dass es sich reproduziert, sondern 

darin, dass es die Körper immer detaillierter vermehrt, erneuert, zusammenschließt, erfindet, durchdringt und 

dass es die Bevölkerungen immer globaler kontrolliert“22  
 

In der Ausbreitung des Sexualitätsdispositivs im 19. Jahrhundert auf den gesamten 

Gesellschaftskörper sieht Foucault den Ursprung der Repressionstheorie, die im folgenden 

Kapitel erläutert wird. 

                                                        
17 Foucault, Michel: Dispositive der Macht, S. 177 
18 Foucault, Michel: Der Wille zum Wissen, S. 126 
19 ebenda 
20 ebenda 
21 Foucault, Michel: Der Wille zum Wissen, S. 126 f 
22 Foucault, Michel: Der Wille zum Wissen, S. 129 
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3.  Die Repressionshypothese 

3.1 Die Theorie der Repression 

Die Theorie der Repression entstand nach Fink-Eitel aus dem Zusammenhang von 

Psychoanalyse, der Existenzphilosophie und dem Marxismus. Sie besagt im Kern, dass die 

Sexualität des Menschen und seine Freiheit zum selbstbestimmten Existenzentwurf durch 

die Verhältnisse sozialer Herrschaft auf pathogene Weise unterdrückt werden.23 Macht 

wird in diesem Zusammenhang als Repression, als Herrschaft, Nein-Sagen, Verbieten, als 

negativ in Begriffen von Gesetz, Verbot, Freiheit und Souveränität denkend, als eine 

juridische Konzeption von Macht, die die Wirkung von Gehorsam hat und das Subjekt dem 

Gesetz unterwirft, verstanden.   

Nach Foucault hat die Repression des Sexes keine historische Evidenz. Er leugnet sie nicht 

aber in der Betrachtungsweise der letzten drei Jahrhunderte, in ihrer übergreifenden 

Transformation, ließe sich im Gegenteil eine regelrechte „diskursive Explosion“24 

erkennen, eine  „Explosion verschiedener Diskursivitäten“25, die eine Vielheit von 

Diskursen über den Sex hervorbrachten und die in der Medizin, der Psychiatrie, der 

Pädagogik oder der Biologie Gestalt angenommen haben.  

Die Interpretation, dass der Sex unterdrückt sei, fand im 19. Jahrhundert ihren Ursprung. 

Der Körper wurde in den bürgerlichen Kreisen der Gesellschaft zu etwas, das versteckt und 

geschützt werden musste.  

„Hatte das Bürgertum am Ende des 18. Jahrhunderts dem edlen Blut der Aristokraten seinen 

eigenen Körper und seine kostbare Sexualität entgegenzusetzen, so suchte es am Ende des 19. 

Jahrhunderts die Eigenart seiner Sexualität gegenüber derjenigen der anderen hervorzuheben und 

abzusetzen und eine Grenzlinie zu ziehen, sie seinen Körper absondert und schützt.“26 

Das führte zu einem Verständnis einer verallgemeinerten Unterdrückungsform, die auf 

repressive allgemeine Herrschafts – und Ausbeutungsmechanismen zurückzuführen war 

und in Verbindung mit Befreiungsprozessen gebracht wurde. Aus diesem Verständnis 

entwickelte sich die historisch-politische Kritik an der sexuellen Repression.      

                                                        
23 Fink-Eitel, Hinrich: Michel Foucault. Eine Einführung. Junius Verlag 1998 

24 Foucault, Michel, Der Wille zum Wissen, S. 21 und 27 
25 Foucault, Michel, ebenda, S. 47  
26 Foucault, Michel: Der Wille zum Wissen, S. 154 
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Für Foucault ist es aber nicht möglich, Prozesse außerhalb des Sexualitätsdispositivs zu 

sehen. Foucault stellt der Repressionshypothese ein anderes Machtkonzept entgegen, 

indem es zu Veränderungen, Brüchen oder auch Verschiebungen kommen kann.27 Aber 

dies kann nur innerhalb der Macht geschehen, denn nach Foucault ist es nicht möglich, 

sich außerhalb der Macht zu bewegen. Auch Widerstand im Sinne von 

Befreiungsprozessen ist nur innerhalb der Machtverhältnisse möglich, da für Foucault 

Widerstand keine Substanz ist und  

 

„der Macht nicht voraus [geht]. Er ist koextensiv und absolut gleichzeitig […] muss sein wie die 

Macht: genauso erfinderisch, genauso beweglich, genauso produktiv wie sie […] Sobald es ein 

Machtverhältnis gibt, gibt es eine Widerstandsmöglichkeit. Wir stecken nie völlig in der Falle der 

Macht: unter bestimmten Bedingungen und mit einer präzisen Strategie kann man immer ihren 

Zugriff abwenden“28  

 

Stützt man sich auf die Erläuterungen der Begriffe Macht, Diskurs und Dispositiv von 

Foucault und nimmt die Repressionshypothese als Grundlage, so lassen sich an dieser 

Stelle deutlich zwei unterschiedliche Perspektiven  erkennen. Einerseits lässt sich 

feststellen, dass Foucault den Sex nicht zwangsläufig oder notwendigerweise als 

Unterdrückt ansieht. Für Foucault ist die Sexualität in ein großes Dispositiv eingebunden, 

das die Gesellschaft netzartig umgibt und das Diskurse, die Wissen produzieren und Macht 

beinhaltet. Auf der anderen Seite geht die Psychoanalyse davon aus, dass der Sex 

unterdrückt ist und die Gesellschaft sich von dieser Unterdrückung befreien muss, um 

wieder glücklich zu sein: „Wenn die Kultur nicht allein der Sexualität, sondern auch der 

Agressionsneigung des Menschen so große Opfer auferlegt, so verstehen wir es besser, 

dass es dem Menschen schwer wird, sich in ihr beglückt zu finden.“29 

Aus der Forderung nach einem kritischeren Umgang mit der Sexualität entsteht auf der 

Grundlage der Theoriekonzepte von Marcuse und Reich, sowie deren Rezeptionen, die so 

genannte „sexuelle Revolution“.30 Ende der 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts 

                                                        
27 Foucault, Michel: Dispositive der Macht, S. 191 
28 Foucualt, Michel: Dispositive der Macht, S. 195 
29 Freud, Siegmund: Das Unbehagen in der Kultur, S. 79 
30 Bührmann, Andrea: Das authentische Geschlecht, S. 103 
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formulierten Frauen eine eigene Kritik am Umgang mit der Sexualität, die zur 

Sexualitätsdebatte in den 70er Jahren führte.  

Hält man sich diese beiden Perspektiven auf der Folie der Repressionshypothese vor 

Augen, so lässt sich sagen, dass Foucault eine historisch und gesellschaftlich übergreifende  

Vorstellung des Sexualitätsdispositivs entwickelt hat, die die Repressionshypothese 

beinhaltet aber den Sex nicht notwendig als unterdrückt ansieht.  

 

 

 

 

 

4. Die Sexualitätsdebatte der Neuen Frauenbewegung 

4.1 Andrea Bührmann 

 

„Die so genannten Bewegungen zur sexuellen Befreiung müssen …als affirmative Bewegung 

ausgehend von der Sexualität verstanden werden. […] die feministischen Bewegungen haben diese 

Herausforderung angenommen. Wir sind von Natur aus Sex? Na gut, seien wir das, aber in seiner 

Einzigartigkeit, in seiner irreduziblen Besonderheit. Ziehen wir die Konsequenzen und erfinden wir 

unsere eigene Weise politischer, ökonomischer, kultureller Existenz“31 

 

Um Widerstand leisten zu können, das heißt, um bestehende Machtverhältnisse zu 

verändern, muss es, so Foucault, zu einer „Umkehrung desselben Willens zur Wahrheit“32 

kommen. Es soll aber nicht nur zu einer Umkehrung der Werte und Wahrheiten kommen, 

in denen der Widerstand stecken bleibt. Die Umkehrung muss vielmehr zu neuen 

Strategien führen, die sich aus der Umkehrung oder aus der Benennung beweglich und 

produktiv weiterentwickeln. Denn wie auch bereits in dem Kapitel zu Macht erwähnt, sieht 

Foucault innerhalb der Machtverhältnisse Widerstandsmöglichkeiten, auf die man unter 

bestimmten Bedingungen und mit präzisen Strategien Zugriffsmöglichkeiten hat. Andrea 

                                                        
31 Foucault, Michel: Dispositiver der Macht, S.183  
32 Foucault, Michel: Dispositive der Macht, S.184 
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Bührmann analysiert mit der von Foucault entwickelten Diskursanalyse die Entwicklung 

der Sexualitätsdebatte innerhalb der Neuen Frauenbewegung. Anhand dieser Analyse  

möchte ich aufzeigen, durch welche „Angriffspunkte“ und Forderungen es in der Neuen 

Frauenbewegung zu neuen Strategien gekommen ist, die meiner Meinung nach zu einer 

taktischen Verschiebung und Weiterentwicklung des Sexualitätsdispositivs geführt haben 

und ein Umdenken der Geschlechterverhältnisse ermöglichten. 

In den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts forderte die Außerparlamentarische Opposition 

einen kritischeren Umgang mit der Sexualität und stützt sich dabei hauptsächlich auf die 

Theoriekonzepte von Marcuse und Reich, „deren Rezeption aus der so genannten „sex 

Welle“ die so genannte „sexuelle Revolution“ werden lässt“.33 Ende der 60er Jahre 

formulierten Frauen eigene Kritikpunkte. Sie waren der Meinung, dass zum einen das 

Postulat nach einer befreiten genitalen Sexualität nichts weiter sei als eine „neue 

Verfügbarkeit der Frauen als Sexualobjekte für die Männer“34 und zum anderen lag die 

Vermutung nahe, dass die männlichen Kommilitonen nach außen hin antiautoritäre 

Verhaltensmuster forderten, sich aber in der Ehe, gegenüber der Beziehungspartnerin oder 

unter Kommilitonen oft autoritär verhielten. Aus den Kritiken und den Forderungen nach 

einem neuen linken Politikverständnis und nach einer Erweiterung des Politikbegriffes, 

konstituierten sich zum einen Kampagnen, wie zum Beispiel die Abtreibungskampagne, 

die gleichzeitig, so Bührmann, auch  als eigentlichen Beginn der Sexualitätsdebatte 

verstehen kann.35 Weiter gründeten sich Frauenorganisationen, so zum Beispiel 

Selbsterfahrungsgruppen, die sich gegen die Fremdbestimmung durch die 

Humanwissenschaften in Abgrenzung zu deren Normalitätsvorstellungen über den 

weiblichen Körper und der weiblichen Sexualität stellten, um „den authentischen Kern des 

Sexuellen der Frau freizulegen.“36  Unter anderem führten diese Strategien zu einer 

Erweiterung der Gegenstandsbereiche und somit zu einer Ausweitung der 

Diskursgegenstände. So wurden beispielsweise die negativen Konsequenzen der 

männlichen Sexualität thematisiert.37 Nach Andrea Bührmann kam es innerhalb der 

Sexualitätsdebatte zu zwei zentralen Transformationen. Im ersten Schritt wurde die 

                                                        
33 Bührmann, Andrea: Das authentische Geschlecht, S. 103 
34 aus Bührmann, Andrea: Das authentische Geschlecht, S.104 
35 Bührmann, Andrea: Das authentische Geschlecht, S.107 
36 ebenda, S. 179 
37 ebenda, S. 211 
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patriarchale Vorstellung vom Wesen der Frau und des Mannes zurückgewiesen und in 

einem zweiten Schritt konstituieren Frauen „innerhalb der Sexualitätsdebatte eine 

feministische Vorstellung darüber, wie die eigentliche Geschlechtsidentität und der 

authentische Sexualtrieb von Frauen und Männern beschaffen sei“38. Diese Transformation 

führte innerhalb der Neuen Frauenbewegung zu einer diskursiv erzeugten neuen Norm, die 

sich als Authentizitätsnorm etablierte und die die natürliche Geschlechtsidentität der Frau 

ausdrückte.39  

Auf der einen Seite kann man konstatieren, dass die formulierten Kritiken sowie die 

aufgestellten Forderungen als auch die sich daraus entwickelten diskursiven Praktiken eine 

Erweiterung der Diskursgegenstände ermöglichten und zum Teil positive politische 

Auswirkungen hatten. So wurde zum Beispiel das Abtreibungsgesetz liberalisiert, es 

wurden Frauenhäuser gegründet oder Gewalt -und Diskriminierungserfahrungen von 

Frauen wurden zum Gegenstand öffentlicher Diskurse. Und weiter, führt Bührmann an, 

kann gesagt werden, „dass Frauen sich als Gruppe in der Sexualitätsdebatte gegen die von 

ihnen als patriarchal begriffenen Diskurse wehren, indem sie sich gegen die Gewissheiten, 

wie und was Frauen eigentlich seien, wehren und sich so aktiv an den Machtkämpfen 

beteiligen.“40Auf der anderen Seite trug die Sexualitätsdebatte aber auch dazu bei neue 

Normen über den Körper der Frau aufzustellen, die zunächst das Zwei - Geschlechter 

Modell nicht in Frage stellten.41 

 

 

 

 

 

 

                                                        
38 ebenda, S. 209 
39 ebenda, S. 196 
40 Bührmann, Andrea: Das authentische Geschlecht, S. 211 
41 ebenda, S. 212 
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5. Schluss 

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, verstehe ich den Begriff der  Verschiebung als eine 

Veränderung oder Wendung innerhalb eines historischen Entwicklungsprozesses. Im 

Sexualitätsdispositiv kam es auf der Grundlage der Repressionshypothese zu Brüchen, die 

neue Diskurse und neues Wissen hervorbrachten. In dem Kapitel zu Foucaults 

Begrifflichkeiten ist das Dispositiv beschrieben als ein Netz, das sich um den 

Gesellschaftskörper legt und ihn durchdringt. Anhand dieser Skizze erscheint es mir 

unmöglich von einem „außerhalb“ des Dispositivs zu sprechen und somit sind auch nur 

Verschiebungen innerhalb diesem möglich. Das Kapitel zur Repressionshypothese 

verdeutlicht die Perspektive Foucaults, die die Entwicklung der Sexualitätsgeschichte 

aufzeigt und in der nicht von einer ausschließlichen Unterdrückung des Sexes gesprochen 

werden kann. So wie es kein Außerhalb des Dispositivs gibt, ist es auch nicht möglich, sich 

außerhalb der Macht zu stellen. Widerstand und die sich daraus formierenden 

Befreiungsbewegungen können innerhalb dieses Konzeptes mittels Strategien agieren, um 

dadurch bestehende Machtverhältnisse zu verändern. Die Frauenbewegung am Ende der 

60er Jahre des 19. Jahrhunderts entwickelte unter anderem Abgrenzungsstrategien, die zu 

einer Verschiebung und Entwicklung des Sexualitätsdispositivs beigetragen haben. Im 

Kapitel zur Sexualitätsdebatte der Neuen Frauenbewegung wird deutlich, dass Widerstand 

innerhalb des Sexualitätsdispositivs möglich ist und zu einer Verschiebung der Diskurse 

und zu einer Erweiterung der Gegenstandsbereiche geführt hat. Diese 

Befreiungsbewegungen müssen, so die Meinung Foucaults, aber als affirmative Bewegung 

ausgehend von der Sexualität verstanden werden: „es sind Bewegungen, die von der 

Sexualität, von dem Dispositiv, in dem wir stecken, ausgehen und es bis zum Letzten 

funktionieren lassen; gleichzeitig aber setzen sie sich davon ab, lösen sich von ihm und 

gehen über es hinaus.“42   Die strategische Umkehrung desselben Willens zum Wissen zur 

Wahrheit meint demnach, die bestehenden Diskurse affirmativ zu verstehen, sie dadurch 

umzudrehen und Antworten in Form einer Herausforderung entstehen zu lassen. Und diese 

Herausforderung hat, so Foucault, die feministische Bewegung angenommen.43Aus dieser 

Entwicklung heraus bildete sich neues Wissen, dass unter anderem auch zu neuen Normen 

wie die Authentizitätsnorm geführt hat. Diese Norm veränderte allerdings nicht die 

                                                        
42 Foucault, Michel: Dispositive der Macht. S. 183 
43 ebenda, S. 184 
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Vorstellung von der „Wesenseigenschaft“ der Frau. Aber durch die Vorstellung eines 

anderen Körpers der Frau in Abgrenzung zu den Zuschreibungen durch die 

Humanwissenschaften konnte sich die heutige Vorstellung eines sozial konstruierten 

Körpers entwickeln. Judith Butler hat meiner Meinung nach in der deutschen Debatte 

maßgeblich dazu beigetragen, dass heute Debatten zu Konstruktivismus und 

Dekonstruktivismus geführt werden, die genau wie die Sexualitätsdebatte als eine 

Verschiebung im großen Sexualitätsdispositiv interpretiert werden können. 
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