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[Thesen] 

 

1. Macht ist zu verstehen als ein Kräfteverhältnis. 

Macht operiert über die Produktion von Wissen und Wahrheit. 

 

2. Die Repressionshypothese besagt, daß der Sex seit Jahrhunderten 

unterdrückt worden ist. Ausgehend davon, daß die Macht die Wahrheit 

verschleiert und unterdrückt, kann man sich ihr entziehen, indem man 

die Wahrheit ausspricht. 

 

3. Seit dem 18. Jahrhundert ist ein umfassendes Machtdispositiv um den Sex 

konstruiert worden, das wahre Diskurse über den Sex produziert und ein 

Wissen von der Sexualität in der Gesellschaft verankert hat. 
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4. Das Sexualitätsdispositiv bezeichnet eine strategische Operation, die 

durch das Geständnis den Sex eines jeden zum Sprechen bringen soll. Es 

verschafft sich einen direkten Zugriff auf die individuellen Körper, die es 

in eine bestimmte Ökonomie überführt. 

 

5. Diese Ökonomie verweist nicht zuletzt auf den gesamten 

Gesellschaftskörper. In ihr verbindet sich die Disziplin des individuellen 

Körpers mit der Regulierung der Bevölkerung. 
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[METHODE] 

 

Einen einführenden und basalen Text über "Der Wille zum Wissen"1 von 

Michel Foucault zu schreiben, ist keine leichte Aufgabe. Weitaus schwieriger 

als die Untersuchungen und Methoden Foucaults anzuwenden, ist es, die 

Grundlagen seiner Theorie zu erläutern. Es ergeben sich dabei einige 

konkrete Probleme, die einerseits an der Unbestimmtheit Foucaults liegen, 

einem Ausweichen, und vor allem an einer Art Unbehagen, das die Texte 

einem mit auf den Weg geben. Dieses Unbehagen ist vielleicht damit zu 

erklären, daß Foucault einen von Kräften durchzogenen Raum aufmacht, der 

kein Außen zuläßt, und somit auf den ersten Blick jeden Ausweg verbaut. 

Nennen wir diese Kräfte, die den Raum durchziehen und in Beziehung stehen 

mit anderen Kräften, Macht, so sind wir bereits an dem vielleicht zentralsten 

Punkt des Foucault'schen Textes angelangt. 

Dieser Begriff der Macht, den Foucault definiert, stellt sich gegen einen 

Begriff von Macht, den insbesondere die marxistische Linke als ihre 

Existenzbedingung voraussetzt. Foucault wendet sich gegen diese Form von 

Macht, die traditionell als dasjenige begriffen worden ist, was als rein 

negative Form zu denunzieren sei. 

Ein methodisches Problem dieser Arbeit stellt sich dadurch, daß die 

verschiedenen Begriffe Foucaults sich so sehr verschränken, daß es kaum 

möglich ist, den einen ohne den anderen zu erklären. Dennoch möchte ich 

hier versuchen, den Zugang zu diesem Buch über die Begriffe zu finden, da 

                                                           

1 Foucault, Michel: Der Wille zum Wissen. Sexualität und Wahrheit1 Frankfurt a. M. 

1997. 
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das Verständnis des Textes abhängt von der Definition von Begriffen wie 

Macht, Wissen, Wahrheit, Diskurs, Dispositiv, Subjekt etc. 

Eine andere mögliche Herangehensweise wäre die Historische gewesen, die 

ich nicht gewählt habe. Dies hätte bedeutet, allein zu zeigen, wie sich 

insbesondere seit dem 18. Jahrhundert Technologien herausgebildet haben, 

die die Verwaltung der Sexualität zu ihrer Aufgabe erkoren haben, über 

Techniken der Disziplinierung und schließlich seit Beginn des 19. 

Jahrhunderts über die Verwaltung des Lebens durch die Regulierung der 

Bevölkerung (einer Gesundheits- und Bevölkerungspolitik). Es wäre dabei 

alles auf die Konzeption dessen hinausgelaufen, was Foucault im letzten 

Kapitel als Bio-Macht bezeichnet. Ich werde am Ende dieser Arbeit darauf 

zurückkommen, doch wollen wir uns zunächst beschäftigen mit den 

Kräfteverhältnissen, in denen sich ein Sprechen und ein Geständnis vom Sex 

etablieren konnte. 

Ich habe diese Arbeit also folgendermaßen gegliedert: 

Zuerst werde ich eingehen auf die Begriffsdefinitionen, ich werde also 

beginnen mit dem Begriff der Macht, und von diesem Begriff kommen wir 

ganz automatisch zu den weiteren Begriffen, wie Wissen, Wahrheit, Diskurs 

etc. Das Problem des Subjekts möchte ich vorerst hinten anstellen, jedoch 

etwas später aufgreifen und erläutern. Danach werde ich mich konkret auf 

die einzelnen Kapitel von "Der Wille zum Wissen" beziehen, also auf die 

Repressionshypothese, den Gewinn des Sprechers, die Einpflanzung von 

Perversionen, das Allianz- versus das Sexualitätsdispositiv und abschließend 

auf die Bio-Macht. 
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[EINLEITUNG] 

 

Beginnen möchte ich mit einem Zitat von Michel Foucault, das aus einem 

Interview mit Hubert Dreyfus und Paul Rabinow stammt: 

"Sex ist langweilig."2 

Vielleicht möchte man hier aufschreien und widersprechen, doch dem 

möchte ich zuvorkommen und hinzufügen, daß es hier nicht um den Spaß an 

der sexuellen Handlung an sich geht. Es geht vielmehr darum, daß das 

Sprechen vom Sex, Sex als Thema, wie Foucault sagt, langweilig ist. Und 

genau darum soll es hier gehen. Wir wollen hier nicht über Sex reden, 

sondern darüber, wie über den Sex gesprochen worden ist oder auch noch 

gesprochen wird. 

Es soll also vielmehr um die Verhältnisse und Strukturen gehen, in die ein 

Sprechen vom Sex eingebunden ist, in denen sich der Sex entfaltet. Es soll 

darum gehen, herauszufinden, unter welchen Voraussetzungen sich ein 

Diskurs über den Sex etablieren konnte und wie sich dieser Diskurs zur 

Macht, zur Wahrheit oder auch zu einer Ökonomie der Körper verhält. 

Nach Foucault ist seit dem 18. Jahrhundert ein Diskurs um den Sex gelegt 

worden, der dessen Verwaltbarkeit sicher stellt. Der Sex ist eingebunden in 

Diskurse, die von einer Macht produziert werden, die umfassend ist. Was ist 

das für eine Macht, wie funktioniert sie, wie wird diese Macht ausgeübt? Das 

sind drei Fragen, mit denen wir uns im folgenden beschäftigen wollen. 

 

                                                           

2 Dreyfus, Hubert L./Rabinow, Paul/Foucault, Michel: Zur Genealogie der Ethik: Ein 

Überblick über laufende Arbeiten. In: Dreyfus, Hubert L./Rabinow, Paul: Michel 
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[MACHT] 

 

Foucaults Machtbegriff hebt sich entschieden ab von einem traditionellen 

Machtbegriff, was wie erwähnt, die Schwierigkeit seines Textes ausmacht. Wir 

müssen uns verabschieden von einer Definition der Macht, die von oben nach 

unten verläuft, die von einem Souverän oder einem Staat besessen und 

ausgeübt wird. Diese Macht ist eine gewesen, die allein negativ wirkte, indem 

sie über Zwang, Zensur und Repression operierte, die wir kritisieren konnten, 

der wir uns sogar entziehen konnten, indem wir sie durchschauten, sie 

enttarnten, ihr die unterdrückte Wahrheit entgegenschreien konnten. Diese 

Macht konnte in einem einfachen binären Schema von "Wahr" und "Falsch", 

"Gut" und "Böse, "Unterdrückung" und "Befreiung" etc. gedacht werden. 

Die Definition von Macht, die Foucault uns anbietet, ist weitaus komplexer, 

diffiziler und in gewisser Weise auch unbefriedigender, da sie kein Außen 

mehr zuläßt, von wo aus man sich gegen sie richten könnte; es ist eine 

umfassende, einschließende, integrierende Macht. 

Gilles Deleuze hat in einem sehr schönen und klaren Text über den 

Machtbegriff Foucaults hervorgehoben, daß Macht ein Kräfteverhältnis ist, 

aber ebenso jedes Kräfteverhältnis ein "Machtverhältnis".3 Die Macht ist 

demnach keine Form, sie tritt niemals im Singular auf, sondern setzt 

verschiedene Kräfte miteinander in Beziehung. Somit hat die Macht kein 

                                                                                                                                                                                     

Foucault. Jenseits von Strukturalismus und Hermeneutik. Weinheim 1994. S. 265-

292. S.265 

3 vgl. Deleuze, Gilles: Die Strategien oder das Nicht-Geschichtete: Das Denken des 

Außen (Macht). In: Deleuze, Gilles: Foucault. Frankfurt a. M. 1992. S.99-130 
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anderes Sein als das eines Verhältnisses. Macht ist also ein Verhältnis, so wie 

jedes Verhältnis Machtbeziehungen affiziert. 

Das, was einen entscheidenden Unterschied dieser Definition von Macht zu 

dem traditionellen Machtbegriff ausmacht, ist, daß diese Macht nicht mehr 

nur negativ wirkt, sondern vielmehr positiv, in dem Sinne, daß sie eine 

produzierende, schöpferische Macht ist, eine Macht, die hervorbringt, 

erfindet, verstreut, ordnet, verteilt, Verhältnisse und Beziehungen schafft und 

diese in eine Ordnung überführt; eine Macht, die sowohl teilt, als auch die 

Körper in einem Raum immer detaillierter zusammenschließt. 

Aber das, was die Macht vor allem produziert, und das ist eines der zentralen 

Momente der Repressionshypothese, auf die ich später näher eingehen 

werde, ist Wissen und Wahrheit.4 Kurz: Macht operiert über die Produktion 

von Wissen und Wahrheit. Wissen und Wahrheit sind der Macht NICHT 

äußerlich. Und dies ist ein ganz zentrales Moment in der Definition von 

Macht, ging man doch bisher immer davon aus, daß Macht die Wahrheit 

verschleiert und unterdrückt. 

 

 

[Diskurs] 

 

                                                           

4 Es ließe sich hier in der Tat einwenden, daß Macht nicht allein Wissen und Wahrheit 

produziert. Diese Aussage ist eine erhebliche Vereinfachung der Problematik, die 

aufgrund des eingangs erwähnten Problems der Begrifflichkeiten vorerst notwendig 

wird. Natürlich ergeben die Machtstrukturen ganz andere Muster, als die eines 

einfachen Produktionsprozesses, samt Produktionsmittel und einem daraus 

resultierenden Produkt. So muß hier noch einmal betont werden, daß Macht 

vielmehr als maschinelle Verkettung funktioniert, in der Wissen und Wahrheit, sowie 
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Wie kann die Macht Wissen und Wahrheit produzieren? 

Mit dieser Frage kommen wir zum Begriff des Diskurses. Diskurs ist ein 

Begriff, der sich in den letzten Jahren etabliert hat. Durch ihn ersetzt man 

neuerdings Gespräch oder Diskussion. Diskurs ist bei Foucault jedoch kein 

Sprechakt, sondern vielmehr eine Verkettung von Aussagen (oder eine 

"Formation" wie es in der "Archäologie des Wissens" heißt5). Der Diskurs ist 

also eine Ordnung oder Formation von Aussagen, die zu einem bestimmten 

Zeitpunkt einen Raum strukturieren, ODER: der Diskurs ist ein regelgeleitetes 

System.  

Während Foucault in früheren Arbeiten ("Ordnung der Dinge"6, "Archäologie 

des Wissens"7) die Methode der Archäologie noch als Technik zu nutzen 

versuchte, die Diskursobjekte zu isolieren und zu untersuchen, stellt sich die 

Frage nach dem Diskurs in "Der Wille zum Wissen" ganz anders: es ist die 

Frage danach, wie Diskurse gebraucht werden, welche Rolle sie in der 

Gesellschaft spielen. In "Der Wille zum Wissen" geht Foucault also nicht 

zuletzt der Frage nach, wie die Diskurspraktiken in Verbindung stehen mit 

den Praktiken gesellschaftlicher Herrschaft. Die Wahrheit, der Diskurs und 

das Wissen sind nicht mit dem Objekt, der Realität oder den Dingen in 

Beziehung zu setzen, sondern mit den Machttechniken, die diese 

ermöglichen, produzieren und sie legitimieren. 

                                                                                                                                                                                     

Macht an sich, einander ständig produzieren, zusammenschließen und 

aneinanderkoppeln. Das Eine ist nicht losgelöst vom anderen zu denken.  

5 vgl. Foucault, Michel: Archäologie des Wissens. Frankfurt a. M. 1973. 

6 Foucault, Michel: Ordnung der Dinge. Frankfurt a. M. 1997. 

7 Foucault, Michel: Archäologie des Wissens. 
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Hier kommt es somit zu einer Verbindung von Diskurs und Macht. Macht 

produziert Diskurse, ordnet sie und setzt sie in ein Verhältnis, das wiederum 

nichts anderes hervorbringt als weitere Machtbeziehungen. 

Den Sex betreffend, produziert die Macht Diskurse, die die Wahrheit über 

den Sex aussagen. Der Diskurs über den Sex etabliert also ein Wissen über 

diesen. 

 

Man sieht hier bereits, wie eng diese verschiedenen Begriffe 

aneinandergekoppelt sind, sich verschränken, sich gegenseitig produzieren 

und immer weiter verästeln. 

Aus diesem Grund ist es sinnvoll, konkret in den Text einzusteigen, ohne 

sich jetzt noch weiter in diesem Gewirr von Begriffen zu verlieren, denn alles 

weitere wird sich aus dem Text ergeben. 

 

 

 

[REPRESSIONSHYPOTHESE] 

 

Foucault beginnt sein Buch mit dem Kapitel "Wir Viktorianer" und verweist 

sofort darauf, das gesagt wird, Anfang des 17. Jahrhunderts habe es noch 

einen freien und ungezwungenen Umgang mit der Sexualität gegeben. Seit 

dem 18. Jahrhundert habe sich das geändert. Man habe den Sex in die 

elterlichen Schlafzimmer verbannt, den Kindern die Sexualität abgesprochen, 

kurz: die Sexualität ist seit dem 18. Jahrhundert ständig unterdrückt worden. 
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Und diese Unterdrückung des Sexes dauere bis heute an.8 Das scheint auf 

den ersten Blick ja gar nicht besonders fremd zu sein, schauen wir nur 31 

Jahre zurück, stoßen wir auf eben diese Behauptung: 1968, die sexuelle 

Befreiung und im Anschluß der Sommer der Liebe.  

Es ist uns also gesagt worden, daß der Sex seit Jahrhunderten unterdrückt 

wird, und daß wir uns von dieser Unterdrückung befreien können, indem wir 

über den Sex reden, indem wir die Wahrheit über unsere Sexualität sagen. 

Hier kommt wieder die Macht ins Spiel, denn diese sei es, die unterdrückt, 

die uns am Sprechen hindert. Indem wir aber die Wahrheit über unseren Sex 

sagen, würden wir uns dieser Macht entziehen. Doch befreit der Sprecher 

nicht nur seine Sexualität, sondern erzielt noch einen weiteren positiven 

Effekt, indem er entschlossen über das redet, was er verschweigen soll, 

entzieht er sich bis zu einem gewissen Punkt der Macht. Vom Sex und seiner 

Unterdrückung zu reden, hat etwas von einer entschlossenen Überschreitung. 

Das ist es, was Foucault als den "Gewinn des Sprechers" bezeichnet.9 Der 

Sprecher nimmt eine subversive Haltung gegenüber der repressiven Macht 

ein. 

Das, was Foucault dieser Repressionshypothese entgegensetzt, ist, daß sie 

selber zum Spiel der Macht gehört, daß sie in eine "allgemeine Ökonomie der 

Diskurse über den Sex anzusiedeln"10 ist.  

Der "Gewinn des Sprechers" kann nur dadurch erreicht werden, daß die Macht 

sich verschleiert, codiert wird. Die Macht ist nur erträglich, wenn sie Auswege 

anbietet, Möglichkeiten suggeriert, sich ihr zu entziehen. Die Macht 

                                                           

8 Vgl. Foucault: Der Wille zum Wissen. S.11f. 

9 vgl. Foucault: Der Wille zum Wissen. S.15 

10 Foucault: der Wille zum Wissen. S.21 
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produziert somit Diskurse, die ihr anscheinend zuwiderlaufen. Aber sie 

schafft damit gleichzeitig eine Anreizung zu weiteren Diskursen, die sie 

weiter etablieren. 

Foucault stellt fest, daß in keiner anderen Gesellschaft soviel über den Sex 

geredet worden ist, wie in der unseren.11 Es ist ein Imperativ errichtet 

worden, der von einem fordert, aus seinem ganzen Begehren einen Diskurs 

zu machen, der fordert, alles über seinen Sex zu sagen, nichts zu 

verschweigen. In den letzten drei Jahrhunderten ist ein ganzer Apparat um 

den Sex aufgebaut worden, der eigens dafür gedacht ist, den Sex eines jeden 

zum Sprechen zu bringen. 

 

 

[POLIZEY DES SEXES] 

 

Es erscheint nicht unwichtig, an diesem Punkt kurz auf das zu verweisen, was 

Foucault in dem Kapitel der Bio-Macht eingehender behandelt.  

Der Apparat, der seit dem 18. Jahrhundert um den Sex aufgebaut worden ist, 

hängt eng zusammen mit einer neuen Technologie des Regierens12, einer 

                                                           

11 "Alles in allem sind wir die einzige Zivilisation, in der eigene Aufseher dafür 

bezahlt werden, daß sie jedem zuhören, der sich ihnen über seinen Sex anvertrauen 

will: der Wunsch, vom Sex zu sprechen, und der Nutzen, den man sich davon 

verspricht, haben offenbar ein Ausmaß angenommen, das über die Möglichkeiten 

des Anhörens weit hinausgeht – weshalb bestimmte Leute schon ihre Ohren 

vermietet haben." Foucault: Der Wille zum Wissen. S.16 

12 Bei dieser Technologie des Regierens geht es um das, was Foucault in den späten 

70er Jahren als "gouvernementalité" bezeichnet hat, um eine autonome politische 

Rationalität als eine Kunst des Regierens, die sich nicht auf ein externes, 

übergeordnetes Prinzip bezieht, sei dieses nun religiös oder säkular, sondern auf 

eine der Natur des Staates intrinsische Rationalität, die sich der Wohlfahrt oder den 
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politischen Technologie, die Sorge trägt für das Leben und die Gesundheit 

der Bürger. Der Apparat, der diese Aufgabe der Verwaltung von Leben erfüllt, 

hat sich Mitte des 18. Jahrhundert herausgebildet: die Polizey. Die Polizey ist 

ein reglementierender Apparat, dessen Funktionieren auf ständiger 

Überwachung und Kontrolle und einer alles umfassenden Verwaltung basiert. 

Es geht hier nicht mehr um politische Subjekte und Rechtspersonen, sondern 

um lebende Individuen; nicht um Rechtsverhältnisse, sondern eben um 

Leidenschaften, Bedürfnisse, Neigungen, Interessen und Verhaltensweisen. 

Was den Sex betrifft, geht es hier nicht um seine Verurteilung, sondern 

vielmehr um seine Verwaltung. 

Um den Sex herum hat sich ein unübersehbarer Apparat konstruiert, der die 

Wahrheit produzieren soll, der sowohl disziplinierend auf die Körper einwirkt, 

wie einen regulierenden Zugriff auf diese ermöglicht. 

Doch geht es dabei weniger darum, anderen ein Wissen über uns zu 

vermitteln, als darum, sich selber zu erkennen. Der Sex ist zum Einsatz im 

Wahrheitsspiel geworden, er wird verdächtigt, zu wissen, was mit uns los ist. 

Am Grunde der Sexualität taucht also eine Wahrheit auf, die nicht allein dem 

Sexuellen, sondern uns selbst tief zugrundezuliegen scheint. Ein Geheimnis, 

das, sobald wir es lüften, uns offenbart, wer wir sind. Auf jeden Fall: Subjekte 

unserer Sexualität.  

Wir müssen das Geheimnis unserer Sexualität aufspüren, um uns darin selber 

zu erkennen.  

                                                                                                                                                                                     

Interessen des Staates, wie auch der regierten Bevölkerung verpflichtet, sowie einen 

Typ von Rationalität implementiert in der Ausübung der Staatsgewalt. 

Vgl. Lemke, Thomas: Eine Kritik der politischen Vernunft. Foucaults Analyse der 

modernen Gouvernementalität. Berlin, Hamburg 1997.  
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Das Geständnis ist es, was uns eine Befreiung verspricht; gestehen wir unsere 

Sexualität, gestehen wir unser ganzes Begehren, unsere geringsten Lüste, 

gestehen wir, wer wir sind.  

 

 

[SUBJEKT] 

 

Durch das Geständnis wird der Sex also zum Sprechen gebracht, es 

verspricht seine Befreiung und letztendlich die Lust an der Wahrheit der 

eigenen Sexualität. Wie bereits deutlich geworden ist, geht es hierbei 

keineswegs um Repression, sondern eben um Produktion. Und das was hier 

produziert wird, ist nicht geringeres als das Subjekt. Ein jeder erkennt sich 

als Subjekt einer Sexualität. 

Es geht schließlich auch hier darum, die Körper in eine Ordnung zu 

überführen, oder wie Deleuze das im "Postskriptum über die 

Kontrollgesellschaften" ausdrückte: 

"konzentrieren; im Raum verteilen; in der Zeit anordnen; im Zeit-Raum eine 

Produktivkraft zusammensetzen, deren Summe größer sein muß als die 

Summe der Einzelkräfte."13 

Und wie Foucault schreibt, hat man dies nicht durch Einschränkungen zu 

erreichen versucht, sondern vielmehr durch eine Vermehrung und 

Verstreuung der Sexualitäten, durch eine Einpflanzung von Perversionen.14 

Nicht mehr der eheliche Sex wurde überwacht, sondern die Perversen, 

                                                           

13 Deleuze, Gilles: Postskriptum über die Kontrollgesellschaften. In: ders.: 

Unterhandlungen. 1972-1990. Frankfurt a. M. 1993. S.254-262. S.254 

14 vgl. Foucault: Der Wille zum Wissen. S.51 
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diejenigen, die einer abnormen Sexualität frönten, die Homosexuellen, die 

Kinder, die Irren etc. Man beginnt im 19. Jahrhundert all diejenigen zu 

verhören, deren Sexualität nicht der Norm entspricht und unterstellt sie 

schließlich nicht mehr der Verantwortung des Gerichtes und des Rechts, 

sondern liefert sie den ausgebreiteten Armen der Medizin aus. 

Es kommt zu einer Einkörperung von Perversionen und einer Spezifizierung 

der Individuen. Der Perverse wird zu einer Persönlichkeit mit einer eigenen 

Geschichte, die auf seine Sexualität verweist, sowie seine Sexualität 

umgekehrt auf seine Geschichte verweist. Alles in einer individuellen 

Geschichte ist von größter Bedeutung und muß berücksichtigt werden, denn 

hinter ihr verbirgt sich das eigentliche Geheimnis, das durch das Geständnis 

ans Licht gezerrt werden muß, die eigene Sexualität, die den individuellen 

Charakter darstellt und die wie eine Gravur dem Körper eingeschrieben ist. 

Die Medizin des Sexes sorgt für eine Verteilung der Sexualitäten, sie 

intensiviert sie und isoliert sie, verstreut sie und ordnet sie an, sie schafft 

eine Vielzahl von Fällen und Spezies, die voneinander zu unterscheiden sind, 

die verschiedener Behandlungen bedürfen und die auf eine Technologie der 

Gesundheit und des Pathologischen verweisen. 

Die Sexualität wird der Medizin unterstellt. Da die Sexualität auf den Körper, 

auf den Charakter und auf so etwas wie die Seele verweist, wird jedes Detail 

eines individuellen Lebens überaus wichtig, und es ergibt sich daraus die 

Pflicht, nicht nur alles über seine Sexualität zu sagen, sondern ebenso auch 

sein gesamtes Leben zu beichten. Damit verschafft sich die Medizin einen 

Zugriff auf die Körper, die sie in ein Schema von gesund und pathologisch 

einordnen kann.  
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[SCIENTIA SEXUALIS] 

 

Im 19. Jahrhundert hat sich eine ganze Wissenschaft um den Sex konzipiert. 

Und diese Sexualwissenschaft, deren bekanntesten und berühmtesten 

Vertreter mit Carl Westphal, Richard von Krafft-Ebing, Ivan Bloch bis hin zu 

Magnus Hirschfeld benannt wären, hat immens beigetragen zu dieser 

Verstreuung und Einpflanzung von Sexualitäten. 

Die Geschichte der Sexualwissenschaft ist von Anfang an als eine Geschichte 

der Trennung zu betrachten. Denn einerseits etablieren sie eine Vielzahl sich 

verästelnder Disziplinen, in denen den kleinsten Lüsten immer genauer auf 

den Grund gegangen wird, andererseits installieren sie ein ganzes Netz von 

Disziplinierungen, in denen das Begehren seinerseits sein Eigenleben 

auszubreiten und sich einzurichten beginnt. Es gibt also zwei Seiten dieses 

Prozesses: einerseits die Objektivierung der Sexualität durch die 

Wissenschaft, andererseits die Subjektivierung der Sexualität durch das 

Individuum. Die Sexualwissenschaft bewirkt also nach außen eine Spaltung 

und nach Innen eine Verfestigung der Sexualität. 

Die Technik mit der die Sexualität ans Licht gezerrt wird, ist die des 

Geständnisses, die unmittelbar in einer Tradition der Beichte und der 

christlichen Pastoral steht. 

 

 

[DISPOSITIV] 
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Anhand dieser Technik des Beichtens oder des Geständnisses hat sich seit 

dem 19. Jahrhundert ein Dispositiv herausgebildet, zu dem auch die 

Sexualwissenschaft gehört. Dieses Dispositiv soll wahre Diskurse über den 

Sex installieren, indem es den Geständniszwang mit den Methoden des 

klinischen Abhorchens zusammenschaltet. 

Mit dem Begriff des Dispositivs bezeichnet Foucault die Vorrichtungen und 

Apparate, die sich um den Sex gruppiert haben, die einen wahren Diskurs 

über ihn produzieren und ihn verwalten. Dispositive sind Netzwerke 

heterogener Elemente aus Gesprächen, Gefühlen, Gesetzen, Wissen, 

Institutionen, etc. 

Im Sexualitätsdispositiv verbinden sich all diese Elemente und produzieren 

einen Diskurs über die Sexualität und ein Wissen von dieser. Das 

Sexualitätsdispositiv ist also in gewisser Weise das Mittel oder die 

Vorrichtung für eine strategische Operation, die ein Wissen vom Sex entfalten 

will, die den Sex in den individuellen Körpern verankert, und die die 

Sexualität produziert und hervorbringt. 

An diesem Punkt unterscheidet Foucault zwischen zwei Arten von 

Dispositiven: dem Allianzdispositiv und dem Sexualitätsdispositiv. 

Das Allianzdispositiv stützte sich auf ein System des Heiratens, der 

Verwandtschaft; es hat sich zwischen die Sexualbeziehungen geschaltet, 

deren zentraler Ort die Familie gewesen ist. Das Regelsystem auf dem das 

Allianzdispositiv aufbaute war eines, das das Erlaubte und das Verbotene 

definierte und dessen wichtigste Funktion es gewesen ist, "das Spiel der 
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Beziehungen zu reproduzieren und ihr Gesetz aufrechtzuerhalten"15, es ist 

also fest angebunden an das Recht. 

Während es im Allianzdispositiv noch konkret um die Beziehung zwischen 

Partnern ging, geht es im Sexualitätsdispositiv vielmehr um Intensitäten. Der 

zentrale Angriffspunkt des Sexualitätsdispositivs ist der Körper: 

"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 das es die 

Bevölkerungen immer globaler kontrolliert."16 

Das Sexualitätsdispositiv schafft also eine Ordnung der Körper und schließt 

sie an eine bestimmte - bürgerliche, kapitalistische, industrielle - Ökonomie 

an.  

Diese Ökonomie stützt sich nicht mehr auf ein Allianzsystem, welches allein 

einer Ökonomie der Reproduktion gehorchte, setzt aber dennoch am 

bevorzugten Ort der Allianz an, nämlich der Familie. Die Familie wird ein Ort 

der sexuellen Disziplinierung und Kontrolle, die Eltern werden zu Agenten 

des Sexualitätsdispositivs und stützen sich nach außen auf die Medizin des 

Sexes. Es entstehen neue Formen krankhaften Sexualverhaltens: die Onanie 

des Kindes und die Hysterie der Frau sind nur zwei Beispiele. 

 

 

[BIO-MACHT] 

 

                                                           

15 Foucault: Der Wille zum Wissen. S. 129 

16 Foucault: Der Wille zum Wissen. S.129 
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Diese Ökonomie, die ich angesprochen habe, setzt den individuellen Körper 

in Verbindung mit dem gesamten Gesellschaftskörper. 

Ende des 18. bzw. Anfang des 19. Jahrhunderts hat man die Sexualität 

erkannt als Schnittpunkt von Individuum und Bevölkerung.17 

Ging es noch bis ins 18. Jahrhundert hinein nur darum, die individuellen 

Körper im Raum anzuordnen, zu verteilen, auszurichten und zu überwachen, 

geht es seit Beginn des 19. Jahrhunderts zudem um die Regulierung der 

Bevölkerung. Im Verlauf des 19. Jahrhunderts kommt es, Foucault folgend, zu 

einer Kopplung dieser beiden Machttypen in Form von konkreten 

Dispositiven, von denen das Sexualitätsdispositiv eines der wichtigsten ist. 

Im Diskurs, der sich um die Sexualität formiert, verknüpfen sich also diese 

beiden Strömungen, die individualisierende Disziplin und die 

massenkonstituierende Regulierung, es verbindet sich die 

Auseinandersetzung um die Rolle der Geschlechter, der Ehe, der Familie, der 

Kinderaufzucht und -erziehung mit den bevölkerungs- und sozialpolitischen 

Diskursen: die Geburt der Bio-Macht.  

Die Bio-Macht hat es weniger mit Rechtssubjekten als mit Lebewesen zu tun. 

Foucault nimmt somit im letzten Kapitel von "Der Wille zum Wissen" eine 

Abgrenzung zur Souveränitätsmacht vor. Verlief diese souveräne Macht noch 

über das "Recht über Leben und Tod", also darüber, "sterben zu machen und 

leben zu lassen", geht es bei der neuen Macht vielmehr darum, "sterben zu 

                                                           

17 Bereits die Denker des „Liberalismus“, von Malthus bis zu Adam Smith, 

thematisierten die Gesundheit der Bevölkerung ausgehend von der Frage der Armut, 

der demographischen Entwicklung der Bevölkerung und der politischen Ökonomie. 

Die Gesundheit des Einzelnen gewann an Bedeutung für die Stärke des Volkes und 

der Nation und es stellte sich die Frage nach der Verwaltung des Lebens. 
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lassen und leben zu machen"18, um die Hervorbringung, das Wachstum und 

die Ordnung von Kräften, um die Verwaltung von Leben. 

 

 

[Schluß] 

 

Wir sind in dieser Arbeit der Spur gefolgt, die Michel Foucault in "Der Wille 

zum Wissen" vorgezeichnet hat, und die mit der eingangs gestellten Frage 

'Wie funktioniert Macht? Wie wird Macht ausgeübt?' bezeichnet ist. Wir sind 

ihr gefolgt bis zu der wichtigen Demonstration, daß Macht in einem innigen 

Verhältnis zum Wissen steht, ohne daß dies bedeuten würde, Wissen 

aufgrund dieser Verbindung disqualifizieren zu müssen.  

Am Horizont dieser Arbeit zeichnet sich aufgrund ihres Entstehungsumfeldes 

aber noch eine weitere Frage ab, die auf die Anwendbarkeit dieser Techniken 

zielt oder vielmehr, auf das Auffinden der von Foucault aufgezeigten 

Machtkonstellationen. Gemeint ist hier die Frage nach der Literatur, oder um 

es mit Gilles Deleuze auszudrücken: "Wozu taugt die Literatur?"19.  

Es kann hier nicht darum gehen, diese Frage zu beantworten, jedoch darum, 

die Notwendigkeit hervorzuheben, diese Frage zu stellen. Können wir die 

Literatur dazu instrumentalisieren, historische Zusammenhänge und 

Machtkonstellationen aufzuzeigen, können wir sie als Produzentin dieser 

sozialen und gesellschaftlichen Zusammenhänge charakterisieren oder 

                                                           

18 Vgl. Foucault, Michel: Leben machen und sterben lassen: Die Geburt des 

Rassismus. In: Reinfeldt, Sebastian/Schwarz, Richard (Hrsg.): Bio-Macht. Duisburg 

1993. S.27-50 
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müssen wir nicht vielmehr einen Umgang mit der Literatur wählen, der sie als 

Medium erkennt, das eben dieselben Einschreibungen produziert, denen sie 

selber unterliegt, d.h.: die Literatur nicht als historische Evidenz betrachten.20 

Die Literatur wäre dann vielleicht als Verkettung von Aussagen zu betrachten, 

die Strukturen, Linien und Plateaus zeichnen und es könnte unsere Aufgabe 

sein, mit Foucault, die Bewegungen, Verschiebungen und Bindungen dieser 

Literatur zu verfolgen und zu beschreiben. 

 

 

 

"Zwischen den Zeilen - da kommt noch 

Licht her. Ich stürz mich stammelnd in 

Ruinen." 

 (Blumfeld) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

19 Deleuze, Gilles: Sacher-Masoch und der Masochismus. In: Sacher-Masoch, 

Leopold von: Venus im Pelz. Mit einer Studie über den Masochismus von Gilles 

Deleuze. Frankfurt a. M. 1997. S.163-278. S.171 

20 Eben daran ist Niklas Lumann in "Liebe als Passion" gescheitert. 
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