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1. Einleitung 

 

„Foucaults kritische Philosophie hat Feministinnen angezogen, aber auch beunruhigt.“1 

Die Faszination und die Beunruhigung, die Foucaults Philosophie und Theorie auslöst, soll in 

dieser Arbeit dargestellt werden. Die Schriften des französischen Philosophen Michel Foucault 

(1926 -1984) sind nach wie vor einflussreich und werden kontrovers diskutiert. Im Zentrum sei-

nes Denkens stand der Begriff des Wissens. Foucault fragt nach den Bedingungen der Möglich-

keit für ein bestimmtes Wissen: ein Wissen über den Wahnsinn, ein Wissen über die Sexualität, 

das Wissen über uns selbst.  

Im Mittelpunkt dieser Hausarbeit steht hauptsächlich die feministische Auseinandersetzung mit 

Foucaults Begriff des Sexualitätsdispositivs, den er in „Der Wille zum Wissen“ Band I aus Fou-

caults Trilogie „Sexualität und Wahrheit“2 als Gegenentwurf zur Repressionshypothese der Sexu-

alität entwirft. Außerdem geht es mir darum, zu schauen, welches Konzept von Macht hinter 

dem Begriff des Sexualitätsdispositivs steht.  Daher stehen am Anfang dieser Arbeit zwei Kapitel, 

in denen ich Foucaults Begriff von Macht und die von Foucault benutzten Begrifflichkeiten Dis-

kurs, Dispositiv und Sexualitätsdispositiv erläutere. Ich erachte dies für wichtig, um die feministi-

sche Kritik an Foucault bzw. die Weiterentwicklung seiner Theorie nachvollziehen zu können.  

Da man nicht von einer homogenen feministischen Rezeption und Kritik an Foucault sprechen 

kann und es für diese Arbeit zuviel wäre, die feministische Rezeption in ihrer Gesamtheit darzu-

stellen, sollen hier zwei Auseinandersetzungen mit Foucault beschrieben werden. Heike Raab 

unterscheidet in ihrem Buch „Foucault und der feministische Poststrukturalismus“3 zwei Diskus-

sionsstränge innerhalb der feministischen Foucaultrezeption. Es gibt diejenigen, die eine funda-

mentale Kritik an Foucault üben und angesichts seines omnipräsenten Machtkonzepts eine „Un-

terminierung feministischer Politikfähigkeit“4 befürchten und diejenigen, die seinen Theorierah-

men überwiegend akzeptieren und weiterentwickeln. Von den poststrukturalistischen Feministin-

nen wird besonders die androzentristische Blickweise Foucaults kritisiert. In dem vierten Kapitel 

soll versucht werden, die letztere Position anhand von Andrea Bührmanns Dissertation „Das 

authentische Geschlecht“5 und an zwei Arbeiten von Judith Butler „Das Unbehagen der Ge-

schlechter“6 und „Körper von Gewicht“7 darzustellen. Ziel ist es herauszuarbeiten worin die Kri-

                                                
1 Sawicki, Jana: Foucault, Feminismus und Identitätsfragen. In: Deutsche Zeitschrift für Philosophie. Heft 4. Berlin 
1994. S. 612. 
2 Foucault, Michel: Der Wille zum Wissen. Sexualität und Wahrheit I, Frankfurt a. Main 1977. 14. Auflage. 
3 Raab, Heike: Foucault und der feministische Poststrukturalismus. Dortmund 1998. 
4 Ebd. S.56. 
5 Bührmann, Andrea: Das authentische Geschlecht. Münster 1995. 
6 Butler, Judith: Das Unbehagen der Geschlechter. Frankfurt/Main 2003. 
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tik an Foucault beziehungsweise am Begriff des Sexualitätsdispositivs besteht und welches Kon-

zept von Macht dieser Kritik zugrunde liegt. 

Das Thema ist für mich als Studentin der Gender Studies deshalb interessant, weil innerhalb der 

Gender Studies Foucaults Werk immer wieder rezipiert wird. Ich habe deswegen die Arbeiten 

von Andrea Bührmann und Judith Butler für diese Arbeit gewählt, da sich Bührmann sehr expli-

zit, wie auch Butler, auf Foucault bezieht und weil Judith Butlers Schriften im Studiengang Gen-

der Studies häufig in den Seminaren gelesen und diskutiert werden. 

Diese Hausarbeit ist im Rahmen des Proseminars „Die feministische Auseinandersetzungen mit 

Foucault und ihre Implikationen“ entstanden. Deshalb werde ich mich vor allem auf die im Se-

minar verwendeten Texte beziehen. 

 

 

2. Foucaults Machtbegriff 

 

Es ist nicht Michel Foucaults Anliegen eine Theorie der Macht zu beschreiben, sondern vielmehr 

darum, die Macht zu analysieren. Die Funktionsweisen der Macht sollen transparent gemacht 

werden um deren Wirkung zu beeinträchtigen. Er fragt wo, zwischen wem, auf welche Weise und 

zu welchem Zweck Machtmechanismen ablaufen.8  

Gleichzeitig ist Foucaults Analyse der Macht auch eine Analyse des Körpers, denn der Körper ist 

die Stelle, „an der sich die winzigen und örtlich begrenzten Gesellschaftspraktiken mit der Orga-

nisation der Macht [...] verbinden.“9  Das Individuum ist nach Foucault nicht das gegenüber von 

Macht, sondern die Macht produziert den Körper und unterwirft ihn. Für Foucault sind das die 

Mikroprozesse der Macht. Mit dieser Auffassung wendet er sich gegen das traditionelle Macht-

verständnis, welches davon ausgeht, dass Macht von einem Individuum oder einer Institution 

besessen wird.  

Foucault beschreibt, wie sich im 17. und 18. Jahrhundert mit der Installierung der Disziplinarge-

sellschaft ein neues Machtsystem etabliert hat. Er definiert diesen Begriff wie folgt: 

„Unter Macht verstehe ich hier nicht die Regierungsmacht, als Gesamtheit der 
Institutionen und Apparate, die die bürgerliche Ordnung in einem Staat garantie-
ren. Ebenso wenig verstehe ich darunter eine Unterwerfungsart, die im Gegen-
satz zur Gewalt in Form der Regel auftritt. Und schließlich meine ich nicht ein 
allgemeines Herrschaftssystem, das von einem Element, von einer Gruppe gegen 
die andere aufrechterhalten wird und das in sukzessiven Zweiteilungen den ge-

                                                                                                                                                   
7 Butler, Judith: Körper von Gewicht. Die diskursiven Grenzen des Geschlechts. Frankfurt/Main 1997. 
8 Fink-Eitel, Hinrich: Michel Foucault zur Einführung. Hamburg 1989. S. 82. 
9 Raab, Heike: Foucault und der feministische Poststrukturalismus. S. 34. 
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samten Gesellschaftskörper durchdringt. [...] Unter Macht, scheint mir, ist zu-
nächst zu verstehen: die Vielfältigkeit von Kräfteverhältnissen, die ein Gebiet be-
völkern und organisieren. [...] die Macht ist nicht eine Institution, ist nicht eine 
Struktur, ist nicht eine Mächtigkeit einiger Mächtiger. Die Macht ist der Name, 
den man einer komplexen strategischen Situation in einer Gesellschaft gibt.“10  

 
Macht hat also kein Zentrum, ist keine zentrale Instanz, sondern durch die Vielfältigkeit der 

Kräfteverhältnisse ist Macht temporär und wird permanent in Frage gestellt, sie ist allgegenwärtig, 

aber nicht homogen, sie kommt von unten und kann nicht binär mit Beherrscher und Beherrsch-

ten beschrieben werden. Im Zentrum der Machtverhältnisse befindet sich die stetige Auseinan-

dersetzung konkurrierender Standpunkte, denn wo es Macht gibt, gibt es auch Widerstand. Dem-

zufolge „liegt der Widerstand niemals außerhalb der Macht“11. Durch die Omnipräsenz der 

Macht und die damit verbundene Vielzahl von Machtverhältnissen dezentralisiert Foucault die 

Macht. Sie ist kein Privileg einzelner mehr, aber man kann ihr auch nicht mehr entkommen, denn 

es gibt kein „außerhalb“ der Macht. Widerstand ist nur innerhalb ihrer möglich. Damit ist Macht 

bzw. sind die Machtbeziehungen vor allem produktiv12, denn sie schaffen die soziale Wirklichkeit. 

Macht ist aus dieser Perspektive etwas Positives.13 

 

 

3. Foucaultsche Begrifflichkeiten 

3.1. Der Diskursbegriff 

 

Der heutige wissenschaftliche Gebrauch des Begriffs „Diskurs“ hat drei unterschiedliche Traditi-

onslinien. Erstens bezeichnet „Diskurs“ im englischen und französischen Sprachgebrauch das 

Wort für Gespräch (engl.: discourse) oder eine Rede (franz.: discours), zweitens eine wissen-

schaftliche Analyse mündlicher Kommunikation und deren Regeln und drittens geht der Begriff 

auf die von Ferdinand de Saussure entwickelte Theorie der Sprache zurück, die in den 50er und 

60er Jahren vor allem in Frankreich weiterentwickelt wurde.14  

Foucault erweitert sein Konzept von Diskurs und Diskursanalyse um den gesellschaftlichen Kon-

text. Der Diskurs ist nicht mehr nur rein sprachtheoretisch begründet und die Diskursanalyse 

beruht nicht mehr nur auf immanenten Regeln von Wissensformationen.15 Der Diskurs wird zu 

                                                
10 Foucault, Michel: Der Wille zum Wissen. S. 93f. 
11 Ebd. S. 96. 
12 Foucault, Michel: Dispositive der Macht. Berlin 1978. S. 188. 
13 Fink-Eitel, Hinrich: Michel Foucault zur Einführung. S.82. 
14 Vgl. Keller, Reiner: Diskursanalyse. In: Hitzler, Ronald: Sozialwissenschaftliche Hermeneutik. Eine Einführung. 
Opladen 1997. S. 310f. 
15 Raab, Heike: Foucault und der feministische Poststrukturalismus. S. 27. 



 - 6 -  

einem System, in dem sich diskursive und nicht-diskursive Praktiken gegenseitig beeinflussen. 

Somit wird der Diskurs nicht mehr losgelöst gesehen, sondern er ist Teil der „laufenden Ge-

schichte der Gesellschaft.“16 Diese Methode nennt Foucault Genealogie. Die Genealogie analy-

siert vor allem die gesellschaftlichen Funktionen von Diskursen im Zusammenhang mit Macht-

praktiken und Herrschaftsstrukturen.17 Es stellt sich daher nun für Foucault die Frage, wie im 

Komplex von Macht und Wissen Diskurse der Wahrheit produziert werden. Somit stellt er einen 

Zusammenhang zwischen Macht, einer spezifischen Diskursformation und der Produktion von 

Wahrheit her.18  

„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 [...] ist nicht einfach das, 
was das Begehren offenbart (oder verbirgt): er ist auch Gegenstand des Begeh-
rens; 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.“19 
 

Der Diskurs ist bei Foucault kein einheitlicher und eingrenzbarer Begriff. Er ist sowohl Analyse-

gegenstand als auch Denkwerkzeug. Auch die sich wandelnden Definitionen und Theorieansätze 

Foucaults lassen den Begriff nicht exakt bestimmen.20 Grundsätzlich kann gesagt werden, der 

Diskurs ist die „Menge von Aussagen, die zur selben diskursiven Formation gehören“21, wobei 

Aussagen sprachlich Verfasstes meinen.  

 

 

3.2. Das Dispositiv 

 

Die oben beschriebene Weiterentwicklung des Diskurs-Begriffs und die damit verbundene Ver-

schiebung der Sichtweise in der Foucaultschen Diskursanalyse führt zur Entwicklung eines neuen 

Begriffs – dem Dispositiv. Die Elemente des Dispositivs sind unter anderem Diskurse, Instituti-

onen, architekturale Einrichtungen, Gesetze und wissenschaftliche Aussagen. Sie umfassen „Ge-

sagtes ebenso wie Ungesagtes“ 22 und bilden ein heterogenes Ensemble. „Das Dispositiv selbst ist 

                                                
16 Zit. n. Raab, Heike: Foucault und der feministische Poststrukturalismus. S. 30. 
17 Ebd. S. 30. 
18 Foucault, Michel: Dispositive der Macht. S. 75f. 
19 Foucault, Michel: Die Ordnung des Diskurses. 6. Auflage. Frankfurt a. Main 1997. S.11. 
20 Raab, Heike: Foucault und der feministische Poststrukturalismus. S. 26. 
21 Ebd. S. 27. 
22 Foucault, Michel: Dispositive der Macht. S. 120. 
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das Netz, das zwischen diesen Elementen geknüpft werden kann.“23 Es ist also als ein Zusam-

menspiel diskursiver und nicht-diskursiver Machtpraktiken, „sowie deren involviert sein in die 

Produktion von Wissen“24 zu verstehen. 

 „Das Dispositiv ist also immer in ein Spiel der Macht eingeschrieben, [...] 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.“25 
 

Dispositive sind also „machtstrategische Verknüpfungen von Diskursen und Praktiken, Wissen 

und Macht.“26 Somit ist der Begriff des Dispositivs bei Foucault eng mit den Begriffen Macht 

und Wissen verbunden. Das Dispositiv koordiniert die Machtbeziehungen, weil es aus einer Viel-

zahl von Elementen besteh. Dadurch reizt es zu Diskursen an, die ein bestimmtes Wissen erzeu-

gen. Dieses Wissen bringt auf der einen Seite die Individuen dazu, sich auf eine bestimmte Art 

und Weise zu verhalten und zu denken. Dies führt wiederum dazu, dass das Dispositiv gestützt 

wird, indem durch das Wissen die Praktiken und Kontrollmöglichkeiten ausgebaut werden. 

 

 

3.3. Das Sexualitätsdispositiv 

 

Foucaults Interesse in „Der Wille zum Wissen“ gilt dem Sexualitätsdispositiv. Er beschreibt, wie 

die Subjekte dazu gebracht werden, sich als Wesen mit einer Sexualität zu verstehen, sich über 

diese Sexualität zu definieren, sich auf unsere Neigungen und unsere Lüste hin zu kontrollieren, 

indem sie bestimmte Verhaltensweisen isolieren, bewerten und problematisieren.  

In Abgrenzung zu den sexualtheoretischen Positionen unter anderem von Sigmund Freud und 

Wilhelm Reich, die Macht als Unterdrückung der Sexualität dachten, entwickelt Foucault in „Der 

Wille zum Wissen“ seine Kritik an der so genannten „Repressionshypothese“. Foucault zeigt, wie 

die gesellschaftlichen Machtverhältnisse seit dem 19. Jahrhundert „bei der diskursiven Produktion 

einer historisch spezifischen Sexualität etabliert und erhalten werden.“27 Foucault will „das Re-

gime von Macht-Wissen-Lust in seinem Funktionieren und in seinen Gründe bestimmen, das 

unserem Diskurs über die menschliche Sexualität unterliegt.“28  

                                                
23 Ebd. S. 120. 
24 Raab, Heike: Foucault und der feministische Poststrukturalismus. S. 28f. 
25 Foucault, Michel: Dispositive der Macht. S. 123. 
26 Fink-Eitel, Hinrich: Michel Foucault zur Einführung. S. 80. 
27 Raab, Heike: Foucault und der feministische Poststrukturalismus. S. 50. 
28 Foucault, Michel: Der Wille zum Wissen. S. 
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Die Vertreter der Repressionshypothese behaupten, dass historisch in Bezug auf den Sex die Pe-

riode einer relativen Offenheit von einer zunehmenden Repression abgelöste wird. Demnach hat 

es im 17. Jahrhundert noch eine völlige Freiheit gegeben. „Direkte Gesten, schamlose Reden, 

sichtbare Überschreitungen, offen zur Schau gestellte und bunt durcheinandergewürfelte Anato-

mien, gewitzte Kinder, [...] >radschlagende Körper<“29 Doch seit Mitte des 19. Jahrhunderts sei 

es zu einer dramatischen Veränderung des freizügigen Diskurses gekommen. Nun folgten, so 

schreibt Foucault, nach dieser Ansicht „die monotonen Nächte des viktorianischen Bürger-

tums“30. Der Rest, der von der Sexualität übrig geblieben war, wurde demnach nur noch heimlich 

zwischen den Eltern im Schlafzimmer vollzogen. Der Sex wurde zensiert und verschwiegen und 

nur noch auf die Reproduktion ausgerichtet. Foucault charakterisiert diese Hypothese der Re-

pression des Sexes anhand von drei Punkten. Es wird unterstellt, dass ein natürlicher Kern von 

Sexualität und ein Gegensatz zwischen Macht und Sexualität besteht und dass Macht unterdrü-

ckend funktioniert.31 

Foucault stellt der Repressionshypothese entgegen, dass die Sexualität nicht unterdrückt worden 

ist. Es hat sich auch kein Schweigen über sie ausgebreitet noch wurde sie verboten, sondern sie 

ist vielmehr seit dem Ende des 18. Jahrhunderts im Zuge einer diskursiven Explosion einem pro-

duktiven Geständniszwang ausgesetzt und in allen ihren Details ans Licht gezerrt worden. Fou-

cault untersucht die Mechanismen, „die in unserer Gesellschaft dazu auffordern, anreizen und 

zwingen, vom Sex zu sprechen.“32 Für ihn beginnen diese bereits im Mittelalter mit der Installie-

rung der Beichte. Im Verlaufe der Moderne und durch den Wandel von der feudalen Macht zur 

modernen Disziplinarmacht variieren die Geständnisverfahren, die Orte vervielfachen sich und 

die Inhalte werden mehr. Die Vertreter der Repressionshypothese behaupten dagegen, man habe 

den Sex aus den Diskursen ausgeschlossen. Foucault zeigt genau das Gegenteil: Die Kategorie 

der Sexualität ist das Konstrukt einer Diskursivierung durch den zunehmenden Anreiz zu Dis-

kursen, die Ausstreuung von Perversionen und die Wissenschaft von der Sexualität. Die Sexuali-

tät ist Inbegriff eines umfassenden Dispositivs.  

„Man hat nicht nur den Bereich dessen, was sich über den Sex sagen ließ, ausge-
breitet und die Menschen dazu gezwungen, ihn beständig zu erweitern; man hat 
vor allem den Diskurs an den Sex angeschlossen, und zwar vermöge eines kom-
plexen und vielfältig wirkenden Dispositivs.“33  
 

                                                
29 Foucault, Michel: Der Wille zum Wissen. S. 11. 
30 Ebd. S. 11. 
31 Vgl. Bührmann, Andrea: Das authentische Geschlecht. S. 36. 
32 Foucault, Michel: Dispositive der Macht. S. 179. 
33 Foucault, Michel: Der Wille zum Wissen. S. 29. 
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Dieses Dispositiv der Sexualität beschreibt Hinrich Fink-Eitel als ein Netz, „das den gesamten 

Gesellschaftskörper umfasst und aus vielfältigen, heterogenen Punkten und sich überkreuzenden 

Linien gewebt ist, die für die diskursiven und nicht-diskursiven Praktiken stehen:[...]“34   

Das Sexualitätsdispositiv schließt vier große strategische Komplexe zusammen: Diese sind die 

Pädagogisierung des kindlichen Sexes, die Hysterisierung des weiblichen Körpers, die Psychiatri-

sierung der perversen Lust und die Sozialisierung des Fortpflanzungsverhaltens.35  

Von Foucault wird also die Idee einer von Macht unterdrückten Sexualität zurückgewiesen, denn 

diese Theorieansätze befinden sich nicht außerhalb, sondern innerhalb des kritisierten Machtsys-

tems und verschleiern damit die Machtverhältnisse. Vielmehr verknüpft Foucault über den Ges-

tändniszwang die Macht mit der Sexualität. Allerdings geht es ihm nicht darum, „das sexuelle 

Elend zu leugnen, aber es geht auch nicht darum, es negativ mit einer Repression zu erklären.“36 

Da Foucault von einer alles umfassenden Macht ausgeht, die kein ihr äußerliches „Gegen“ kennt, 

gibt es kein schöpferisch-revolutionäres Subjekt, „das seine Sexualität und seine wahren Bedürf-

nisse im Kampf gegen die Repression zu befreien versucht.“37 Sexualität und Subjektivität sind 

„in Wahrheit nichts weiter als ein willkürliches Konstrukt der Macht.“38 

 

 

4. Zwei feministische Auseinandersetzungen mit Foucault 

4.1. Andrea Bührmanns Geschlechterdispositiv 

 
In „Das authentische Geschlecht“ untersucht Andrea Bührmann unter Verwendung von Fou-

caults Machttheorie die Sexualitätsdebatte in der neuen Frauenbewegung. Zentrale Fragestellun-

gen sind „inwiefern die Frauenbewegung zur Produktion der Geschlechterverhältnisse beiträgt 

und welche taktische Rolle sie für die Machtbeziehungen spielt.“39 Dabei betrachtet sie die Sexua-

litätsdebatte als Normierungsinstanz und ordnet sie in die Tradition mächtiger Normalisierungs- 

und Disziplinierungsmechanismen ein. Die von ihr untersuchten Texte sieht sie als Elemente 

eines Diskurses, die in einen Macht-Wissen-Komplex eingespannt sind.40 Die Rolle dieses Macht-

Wissen-Komplexes wird im Hinblick auf die geschlechtsspezifischen Normalisierungsmächte in 

ihrer Arbeit diskutiert. Damit zeigt sie auf, dass sie in Foucaults Ausführungen über die Formie-

                                                
34 Fink-Eitel, Hinrich: Michel Foucault zur Einführung. S. 83. 
35 Foucault, Michel: Der Wille zum Wissen. S. 103ff. 
36 Foucault, Michel: Dispositive der Macht. S. 180. 
37 Fink-Eitel, Hinrich: Michel Foucault zur Einführung. S. 82. 
38 Ebd. S. 87. 
39 Bührmann, Andrea: Das authentische Geschlecht. S. 21. 
40 Ebd. S. 23. 
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rung der Normalisierungsgesellschaft  das Fehlen der Kategorie Geschlecht kritisiert. Diese Kri-

tik versteht Bührmann „nicht als Korrektur falscher Behauptungen oder Kritik falschen Bewusst-

seins, sondern als Ergänzung zentraler Konstruktionsmechanismen, die in seinem Konzept nicht 

thematisiert werden bzw. ausgeblendet bleiben.“41 Auf diese Kritik des Defizits einer fehlenden 

Differenzierung zwischen den Geschlechtern bei Foucault soll im Folgenden näher eingegangen 

werden. 

Zwar dekonstruiert Foucault in seiner Analyse die Naturhaftigkeit der Körper und er stellt auch 

fest, dass es zu einer Einteilung der Menschen in zwei biologische Geschlechter gekommen ist 

und dass es speziell der weibliche Körper war, den man seit dem 18. Jahrhundert im Laufe der 

Entwicklung des Sexualitätsdispositivs zu hysterisieren begann, aber er problematisiert nicht, und 

das ist der zentrale Einwand von Andrea Bührmann, „wie und warum die biologische Zweige-

schlechtlichkeit in die Vielfältigkeit der Körper eingeschrieben worden ist.“42 Dies erscheint ihr 

aber als sehr wichtig, denn mit der biologischen Zweigeschlechtlichkeit wurden erst die Vorraus-

setzungen dafür geschaffen, dass sich das von Foucault beschriebene Sexualitätsdispositiv entwi-

ckeln konnte. Das Sexualitätsdispositiv beruht auf dem Wissen von zwei unterschiedlichen biolo-

gischen Geschlechtern. Bührmann nennt dieses Wissen das Geschlechterdispositiv, es wurde „im 

Rahmen einer weitgehend ignorierten Diskursexplosion in den Humanwissenschaften produ-

ziert.“43  

Mit den Humanwissenschaften entstand im 18.Jhd., durch eine Umdeutung der Verhältnisse zwi-

schen dem Körper der Frau und dem des Mannes, das Zwei-Geschlechter-Modell. Eine wesentli-

che Differenz zwischen den zwei biologischen Geschlechtern begründete sich nun auf die äuße-

ren Geschlechtsorgane. Damit wurden innerhalb des Macht-Wissen-Komplexes nicht nur das 

Individuum und der Sex, wie Foucault schreibt, sondern auch die Vorstellung von sich eindeutig 

biologisch unterscheidenden Geschlechtern hervorgebracht.44  Dies unterstützt die These Fou-

caults, dass Macht nicht auf die Körper einwirkt und sie unterwirft, denn das, was die Körper als 

männlich oder weiblich klassifiziert, ist eine erste Wirkung der Macht.  

In Anlehnung an Claudia Honegger sieht Andrea Bührmann besonders Pierre Roussel als „einen 

der einflussreichsten Protagonisten“ geschlechtsspezifischer Postulate. Mit ihm setzte sich die 

Ansicht durch, dass Frau und Mann von Natur aus unterschiedlich seien.45 Die diskursive Her-

vorbringung eines zweiten Geschlechts nahm ihren Anfang, wobei vor allem, basierend auf dem 

diskursiv erzeugten Wissen über den biologischen Körper, sozio-kulturellen Funktionen abgelei-
                                                
41 Bührmann, Andrea: Das authentische Geschlecht. S. 25. 
42 Ebd. S. 51. 
43 Ebd. S. 51. 
44 Ebd. S. 53. 
45 Vgl. Ebd. S. 54f. 
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tet wurden.46 Für die Humanwissenschaften stieg der Mann zum Repräsentanten des Allgemein-

Menschlichen auf, die Frau dagegen wurde als Gattungswesen gesehen. Damit repräsentierte die 

Frau das „Andere“ und „Mindere“ in Abgrenzung zum Mann. Mit dieser diskursiv hervorge-

brachten Polarisierung konnte man die bestehenden Geschlechterverhältnisse legitimieren. Mit 

dieser Legitimation, wurden Frauen und Männer unterschiedlich und hierarchisch sozialisiert. Ein 

Ausschluss der Frauen konnte somit gerechtfertigt werden. 

Gleichzeitig entstand auch hier die Vorstellung von der Ergänzung der Geschlechtscharaktere. 

Die Sexualität sollte ausschließlich der Fortpflanzung dienen.  

In Foucaults Ausführungen der strategischen Komplexe im Sexualitätsdispositiv wird, so Bühr-

mann, gerade im Komplex der Hysterisierung des weiblichen Körpers „das Wesen des Weibli-

chen im Allgemeinen und zweitens das Wesen des weiblichen Sexes im Besonderen zum Gegens-

tand ausufernder Diskurse.“47 Im Gegensatz dazu wird von dem Wesen des männlichen „norma-

len“ Sexes und dem Wesen des Individuums Mann in Foucaults Ausführungen geschwiegen. Da 

aber die Normalisierungsmacht Abweichendes diskursiv hervorbringt, indem darüber geredet 

wird, und Normales durch Schweigen dagegen setzt, fragt sich Andrea Bührmann ob das Sexuali-

tätsdispositiv nicht dazu dient, den Mann bzw. das Männliche als Norm zu reproduzieren.48 

Dazu analysiert sie die diskursive Hervorbringung des weiblichen Sexes in der Humanwissen-

schaften und der Gynäkologie und stellt fest, dass in sehr ambivalenter Weise im Rahmen einer 

Hysterisierung des weiblichen Körpers das Wesen der Frau diskursiv hervorgebracht wurde. Die 

Vorstellungen der weiblichen Sexualität reichen von gänzlich von Sexualität durchdrungen über 

Frigidität als normaler Zustand bis hin zu Hysterie als „das zentrale Element der >Krankheit des 

weiblichen Geschlechtes<“49 

Bührmann stellt fest, dass in den Diskursen des Sexualitätsdispositivs die Frau als hysterisch und 

im Gegensatz zum Mann als abweichend und krank konzeptualisiert wurde und dass sie vor al-

lem im von Männern dominierten medizinischen Diskurs als krank galt. Die Frau wurde als Ne-

gativbild zum normalen Mann konstruiert, wobei „nicht-normale“ Männer effeminiert wurden. 

Der männliche heterosexuelle Sex steigt dadurch zu Norm auf, indem über ihn geschwiegen und 

der „normale“ Sex der Frau auf die Reproduktion reduziert wird.50 

                                                
46 Pierre Roussel entwickelte eine weibliche Sonderanthropologie: Er wies das Postulat von der Geschlechtsunab-
hängigkeit des Denkens zurück und leitete für Frauen eine spezifische Weise zu denken und zu fühlen ab. Die Diffe-
renz zwischen den Geschlechtern resultierte seiner Meinung nach auf einer Schwäche des weiblichen Organismus. 
47 Bührmann, Andrea: Das authentische Geschlecht. S. 61f. 
48 Ebd. S. 60. 
49 Ebd. S. 62f. 
50 Ebd. S. 64f. 
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Das von Foucaults beschriebene Sexualitätsdispositiv und seine Entstehung werden von Andrea 

Bührmann ergänzt. Sie analysiert, dass das von Männern und deren Techniken formierte Sexuali-

tätsdispositiv auf einem Geschlechterdispositiv beruht, denn erst durch das Wissen von einem 

weiblichen Körper, der sich vom männlichen unterscheidet, konnte der Diskurs über die Sexuali-

tät, über Körper und Lüste und über das Verhältnis zwischen Mann und Frau entstehen. Bühr-

mann schlägt vor, von einer diskursiven Erzeugung „zweier komplementär ausgerichteter Nor-

malisierungsvarianten“ zu sprechen, als von einer geschlechtsneutralen Normalisierung der Indi-

viduen, denn „im Prozeß der Geschlechterpolarisierung manifestierte sich die Art und Weise, wie 

Frauen mit der Entwicklung des Sexualitätsdispositivs an den Rändern des Familiendispositivs 

zum Gattungswesen formiert und Männer individualisiert wurden.“51 

 

 

4.2. Judith Butlers Geschlechterverwirrung 

 

Wie auch Foucaults Arbeiten kontrovers aufgenommen werden, so lösen auch Butlers Schriften, 

insbesondere die zum Thema Geschlecht, innerhalb der feministischen Theorie kontroverse De-

batten aus. Darauf soll aber in dieser Hausarbeit nicht näher eingegangen werden.  

In ihren Arbeiten problematisiert Butler grundlegende Begriffe feministischer Theorie. Die Kate-

gorien Frau, Körper, feministische Praxen, Identität und Sexualität sind Gegenstand ihrer kriti-

schen Analysen. Sie lehnt vor allem die in der feministischen Theorie und in der Frauen- und 

Geschlechterforschung gängige Trennung zwischen sex und gender ab.  

Butlers Theorie der Geschlechter, von ihr als „Genealogie der Geschlechterontologie“52 bezeich-

net, hat zum Ziel, das Geschlecht zu entnaturalisieren. Vier zentrale Grundfragen Butlers fasst 

Paula-Irene Villa in ihrer Einführung zu Judith Butler zusammen: Wie kommt die Ontologie des 

Geschlechts gegenwärtig zustande und welche Rolle spielen dabei Diskurse, Materie bzw. Körper 

und Macht? Wie hängen sex, gender und sexuelle Orientierung zusammen? Welche politischen 

Dimensionen offenbaren sich in diesen Zusammenhängen? Und welche politischen Optionen 

folgen daraus für die gegenwärtigen feministischen Theorien?53 

Nach Butler bewirkt die diskursive Verbindung von Zwangsheterosexualität, Reproduktion und 

Geschlechtsidentität eine Naturalisierung des binären Systems der Zweigeschlechtlichkeit. Dieses 

System ist aber nicht natürlich, sondern, wie auch das natürliche Geschlecht und die Natur, sozial 

                                                
51 Bührmann, Andrea: Das authentische Geschlecht. S.71. 
52 Butler, Judith: Das Unbehagen der Geschlechter. S. 61. 
53 Villa, Paula-Irene: Judith Butler. Frankfurt/Main 2003. S. 60f. 
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und kulturell konstruiert. Wie auch Andrea Bührmann geht Butler davon aus, dass die binäre 

Matrix der biologischen Zweigeschlechtlichkeit ein historisch gewordenes Dispositiv ist. Da-

durch, dass das System der Zweigeschlechtlichkeit alternativlos erscheint und durch mächtige vor 

allem naturwissenschaftliche Diskurse abgestützt wird, erscheint es natürlich.  

Ziel von Butlers Arbeit ist es, dass Geschlecht zu entnaturalisieren, denn „es gibt keine Ontologie 

der Geschlechtsidentität“54 Sie stellt die angebliche Natürlichkeit des Geschlechts infrage und 

zeigt, dass der Geschlechtskörper sex Ausdruck hegemonialer Diskurse ist.  

„Die Kategorie des >sex< ist von Anfang an normativ; sie ist, was Foucault ein 
>regulierendes Ideal< genannt hat. In diesem Sinne fungiert das >biologische 
Geschlecht< demnach nicht nur als eine Norm, sondern ist Teil einer regulieren-
den Praxis, die die Körper herstellt, die sie beherrscht, das heißt, deren regulie-
rende Kraft sich als eine Art produktive Macht erweist, als Macht, die von ihr 
kontrollierten Körper zu produzieren [...] Anders gesagt, das >biologische Ge-
schlecht< ist ein ideales Konstrukt.“55 
 

Damit schließt Butler an Foucaults These, dass das moderne Sexualitätsdispositiv ein Effekt be-

stimmter Diskurse ist, an. 56 Wie auch Foucault geht sie davon aus, dass die subjektbezogene 

Wahrheit der Sexualität durch Regulierungsverfahren erzeugt wird, anstatt natürlich gegeben zu 

sein.  

„Die Vorstellung, daß es eine >Wahrheit< des Sexus geben könne, wie Foucault ironisch 
behauptet, wird gerade durch die Regulierungsverfahren erzeugt, die durch die Matrix  
kohärenter Normen der Geschlechtsidentität hindurch kohärente Identitäten hervorbrin-
gen.“57  
 

Die Heterosexualität, die als Zwangsheterosexualität die Matrix für die Intelligibilität58 des Ge-

schlechts bildet, ist das Ziel dieser Verfahren. Diese Matrix ist produktiv und bewirkt, dass ande-

re Sexualitäten oder Formen des Begehrens diskriminiert werden. Heterosexualität ist somit ein 

Zwang und eine Bedingung für die Subjektwerdung der Individuen. Die Grundlage für die Hete-

rosexualität bildet die Reproduktion als eigentliche Funktion der Sexualität. Alle anderen Formen 

der Sexualität werden damit pathologisiert und zu Anomalien erklärt. Für Butler ist die  Repro-

duktion eine diskursive Strategie zur Regulierung und Disziplinierung „subversiver Mannigfaltig-

                                                
54 Butler, Judith: Das Unbehagen der Geschlechter. S. 217. 
55 Butler, Judith: Körper von Gewicht. S.21. 
56 Villa, Paula-Irene: Judith Butler. S. 65. 
57 Butler, Judith: Das Unbehagen der Geschlechter. S. 38. 
58 Nach Judith Butler ist das intelligibel, was sozial anerkannt ist, weil es den vorherrschenden Diskursen entspricht. 
Gegenwärtig sind intelligible Geschlechter solche, die einen zirkulären Zusammenhang zwischen Geschlechtidenti-
tät, Geschlechtskörper und Sexualität darstellen. Diese Beziehungen werden nur durch politische Regelungen, dis-
kursive und kulturelle Praktiken und spezifische Gesetze zu solchen. (vgl. Butler, Judith: Das Unbehagen der Ge-
schlechter. S. 60.) 
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keit einer Sexualität, die mit den Hegemonien der Heterosexualität, der Fortpflanzung und des 

medizinisch-juristischen Diskurses bricht“59  

Auch die kulturelle Matrix wird durch regulative Verfahren im Zusammenhang mit Macht und 

Diskursen produziert und stiftet erst eine Beziehung der Kohärenz und Kontinuität zwischen 

den drei Kategorien sex, gender und desire. Sie  

„schließt die >Existenz< bestimmter >Identitäten< aus, nämlich genau jene, in denen sich 
die Geschlechtsidentität (gender) nicht vom anatomischen Geschlecht (sex) herleitet und 
in denen die Praktiken des Begehrens weder aus dem Geschlecht noch aus der Ge-
schlechtidentität >folgen<.“60  

Sex, gender und desire werden in einem Prozess der phantasmatischen Annahme und der alltägli-

chen Performance zu einer Kategorie Geschlecht verschmolzen, welche dazu tendiert, sich als 

natürliche auszugeben und ihre eigene kulturelle Verfasstheit zu leugnen. 

Gender als Identität ist für Judith Butler performativ und besteht damit aus „wiederholten Dar-

bietungen“61 und Inszenierungen, die nie ein Ende finden, weil „der moderne Geschlechterdis-

kurs von einem homogenen, mit sich identischen, widerspruchsfreien, natürlichen, unveränderli-

chen und gegebenen Geschlecht ausgeht.“62 Butler meint mit performativ, dass das Geschlecht 

nicht ist, sondern ein permanentes Werden bleibt.63 Die vermeintliche Natürlichkeit der Zweige-

schlechtlichkeit ist ein Effekt machtvoller Diskurse, „eine performativ inszenierte Bedeutung (...), 

die eine parodistische  Vervielfältigung und ein subversives Spiel der kulturell erzeugten Bedeu-

tungen der Geschlechtsidentität (gendered meanings) hervorrufen kann.“64  

Da es auch für Butler keinen Ort außerhalb der bestehenden Machtverhältnisse gibt, kann man 

nicht aus ihnen aussteigen, sondern muss in ihnen agieren. In den gegenwärtigen Strukturen ist es 

unmöglich, Sexualität frei vom Gesetz zu leben, denn Macht und Sexualität sind auch für Butler 

miteinander untrennbar verschränkt. Die Sexualität versteht sie als das Produkt spezifischer Dis-

kurs- und Machtverhältnisse, die keinen Weg in einen machtfreien Raum offen halten. Es kann in 

diesem spezifischen Macht- und Diskursgefüge keine Sexualität geben, die das Individuum aus 

den Machtstrukturen, die es als geschlechtliches erzeugt haben, befreit. Christine Hauskeller 

merkt an, dass Butlers Argumentation nicht so komplex ist, wie Foucaults Position in dieser Fra-

ge. „Sie (Butler) bezieht sich nur auf erkenntnis- und machttheoretische Argumente Foucaults 

                                                
59 Butler, Judith: Das Unbehagen der Geschlechter. S. 41. 
60 Ebd. S. 38f. 
61 Ebd. S. 206. 
62 Villa, Paula-Irene: Judith Butler. S. 71. 
63 Der Begriff der Performativität beschreibt aber auch ebenso die alltägliche Verfestigung geschlechtlicher Identität 
im zwangsweisen Zitieren hegemonialer Normen. 
64 Butler, Judith: Körper von Gewicht. S. 178. und Butler, Judith: Das Unbehagen der Geschlechter. S. 61. 
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und lässt den Gedanken über die Sexualität als >historisch besondere Erfahrung< (Fink-Eitel 

1989, 14) unbeachtet.“65 

Für Butler gibt es aber die Möglichkeit Geschlecht zu variieren, zu parodieren, zu unterlaufen 

und damit zu verändern, nachdem man die scheinbar natürlichen Verhältnisse entlarvt hat. Butler 

„will zur Geschlechter-Verwirrung“66, zum subversiven und kreativen Umgang mit dem Ge-

schlecht und der Geschlechtsidentität bzw. mit den Machtverhältnissen und Machtformen anstif-

ten. Die Widerstandsstrategien gegen die Macht- und Diskursverhältnisse bestehen darin, die 

Gesetze zu zitieren, sie sich anzueignen und sie somit zu verändern. Ziel der subversiven Kritik 

und des Widerstandes gegen das Patriarchat ist es, die heterosexistischen Normen der geschlecht-

lichen Subjektivierung zu verschieben und so die damit verbundenen Restriktionen aufzubre-

chen, um Körperlichkeit und geschlechtliche Identität anders leben zu können. 

Butlers vertritt die Position, dass die patriarchale Hegemonie durch ein plurales Denken zu un-

tergraben ist. So kann man die binären Raster der Zweigeschlechtlichkeit umgehen und das 

gleichmachende begriffliche Denken in Dualismen überwinden. Ihr Ziel ist eine Vervielfältigung 

der Geschlechter. Eine sexuelle Praxis, „die die binären Raster nicht reproduziert, wäre ein An-

fang zur praktisch-politischen Veränderung der patriarchalen Machtverhältnisse.“67 

 

 

5. Schluss 

 

Sowohl Andrea Bührmann als auch Judith Butler übernehmen Foucaults Theorierahmen für ihre 

Arbeiten.  

Bührmann weißt darauf hin, dass Foucault in seinen Ausführungen zum Sexualitätsdispositiv die 

Kategorie Geschlecht nicht berücksichtigt und sie somit im Dunkeln bleibt. Sie beschreibt, wie 

das sozial konstruierte Geschlecht im biologisch Entdeckten verschwand und die Vergesellschaf-

tung der Frau als Gattungswesen und des Mannes als Individuum nicht mehr als Resultat aus 

Kämpfen und Auseinandersetzungen, sondern als ein natürliches Arrangement der Geschlechter 

erschien. Die Entstehung dieser biologischen Zweigeschlechtlichkeit nennt Bührmann das 

Geschlechterdispositiv. Bührmann will aber nicht eine bloße Kritik an Foucault formulieren, 

sondern seine Ausführungen zum Sexualitätsdispositiv ergänzen.  

                                                
65 Hauskeller, Christine: Das paradoxe Subjekt. Unterwerfung und Widerstand bei Judith Butler und Michel Fou-
cault. Tübingen 2000. S. 119. 
66 Butler, Judith: Das Unbehagen der Geschlechter. S. 61. 
67 Hauskeller, Christine: Das paradoxe Subjekt. S. 118. 
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Judith Butler stützt sich vor allem für ihre kritischen Anmerkungen zur Beziehung zwischen sex 

und gender auf Foucaults Arbeiten. In „Das Unbehagen der Geschlechter“ stellt Judith Butler die  

in der feministischen Theorie und in der Frauen- und Geschlechterforschung gängige Trennung 

von sex und gender radikal in Frage. Sie kritisiert nicht nur die Verknüpfung von sex und gender, 

sondern sie weitet diese Kritik an patriarchalen Denkmustern zu einer Kritik an binären Denk-

mustern überhaupt aus und hinterfragt die sex-gender Unterscheidung als solche. Nach Butler 

ordnen dualistische Kategorien, wie die des Geschlechts „nicht einfach das, was da ist, sondern 

schreiben fest, was überhaupt sein kann.“68 Sie schreibt, dass „das Geschlecht keine vordiskursi-

ve, anatomische Gegebenheit sein“69 kann. Damit entlarvt auch Butler in ihren Schriften den 

Geschlechterdualismus als eine komplexe soziokulturelle Konstruktion. Die diskursiv hervorge-

brachte Ordnung der Geschlechter beschreibt sie als zwangsheterosexuell und einer hegemonia-

len heterosexuellen Matrix unterliegend. 

Butler schlägt in „Das Unbehagen der Geschlechter“ und „Körper von Gewicht vor, die Wirk-

lichkeit der Geschlechter performativ durch parodistische Selbstinszenierungen und einen ande-

ren Gebrauch der Sprache zu verändern.70 Damit können die bisherigen Modi von Körperlichkeit 

und Geschlechtlichkeit aufgeweicht und das Gefüge von Machtverhältnissen, Identitätszwängen 

und Geschlecht gestört werden.71 Der Widerstand gegen die bestehenden Verhältnisse ist also nur 

innerhalb ihrer möglich. Damit stimmt sie mit Foucaults Beschreibungen der Wirkung der Macht 

überein. 

Butler öffnet neue Lesarten, die auf den konstruierten, veränderbaren und fragilen Charakter 

vermeintlicher Substanzen wie etwa das biologische Geschlecht abzielen. Ihre Überlegungen für 

eine Veränderung der bestehenden Geschlechterverhältnisse liegen nicht in ferner Zukunft jen-

seits der bestehenden Diskurs- und Machtverhältnisse, sondern in der Konstruiertheit und Brü-

chigkeit des Jetzt. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
68 Hauskeller, Christine: Das paradoxe Subjekt. S. 34. 
69 Butler, Judith: Das Unbehagen der Geschlechter. S. 26. 
70 Hauskeller, Christine: Das paradoxe Subjekt. S. 114. 
71 Ebd. S.114. 
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