
Sexualität und Wahrheit

Freunde, Würger, Mietmädchen,

mein Name ist Dr. Hammer (DrH). Mein Team und ich haben uns im ersten Flog Ihnen schon 

vorgestellt. Sie können ihn später noch einmal lesen, weil Sie erst einmal den vielleicht 

Besten von allen Flogs lesen sollten. Diesen. Ich werde bei meinem mächtigen Vorhaben 

mich den Maxiopus von Michel Foucault zu nähern tatkräftig von Michael Fuckold (MF) 

unterstützt.

(Das Licht geht aus auf der mentalen Bühne. Fanfaren erklingen. Ein Raunen entringt den 

Mündern unzähliger Frauen. Michael Fuckold erscheint.)

MF: Vielen Dank, dass sie mich eingeladen haben.

DrH: Sind sie eigentlich auch wiederauferstanden.

MF: Pourquoi?

DrH: Ich dachte es ist bei Ihnen so, wie bei Herrn Kardinal Stehmann....

(Glockengeläut. Der Kardinal erscheint auf der mentalen Bühne. "Nicht jedem ist die 

Wiederauferstehung gegönnt, nur den Rechtschaffenden...." Abgang)

MF: Aber ich bin doch rechtschaffen gewesen. Herr Dr. warum siezen sich eigentlich unsere 

Persönlichkeitsakzentuierungen?

DrH: Weil wir höflich sind.

MF: Chapeau!

DrH: In der Tat. Chapeau, Foucault!  Wikipedia schreibt über Michel Foucault: Paul-Michel 

Foucault [miˈʃɛl fuˈko] (15. Oktober 1926 in Poitiers – 25. Juni 1984 in Paris) war ein 

französischer Philosoph des Poststrukturalismus, Psychologe, Soziologe und gilt als 

Begründer der Diskursanalyse.

MF: Ja, sehr interessant nicht wahr.

DrH: Sehr wohl, und eines der letzten Werke war das Opus Sexualität und Wahrheit.

MF: Ja, es war ursprünglich auf sechs Bände ausgelegt. 

DrH: Zu Ihren Lebzeiten konnten sie nur drei veröffentlichen.

MF: Genau, 30 Jahre nach meinem Tod erschien Band 4. Die letzten beiden Bände werden 

nicht erscheinen. Denn, werter Herr Dr. Hammer, man wird Ihnen leider nicht abnehmen, 

dass in Ihrem Kopf eine Persönlichkeitsakzentuierung mit Namen Michael Fuckold die 

letzten beiden Bände geschrieben hat.
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DrH: Auch nicht, wenn wir uns ganz doll anstrengen?

MF: Ich befürchte auch dann nicht.

DrH: Widmen wir uns dann den Büchern, die Sie geschrieben haben.

MF: Der erste Band trägt den Titel "Der Wille zum Wissen". Na ja, nicht wirklich, denn ich 

habe ihn ja auf Französisch geschrieben.

DrH: Sie schreiben als meine philosophische Persönlichkeitsakzentuierung Bücher auf 

Französisch, Sie erstaunen mich.

MF: Zum Inhalt: Der erste, 1976 erschienene Band analysiert anhand des Diskurses über den 

Sex exemplarisch die Wirkungsweise von Machtstrukturen. Das Reden über den Sex sei 

fortwährend angeheizt worden, von mittelalterlichen Beichtkatalogen bis hin zur modernen 

Psychoanalyse. Besondere Berücksichtigung findet in diesem Band die Entwicklung im 19. 

Jahrhundert. Hier werden vier Hauptelemente oder Dispositive unterschieden, denen die 

besondere Aufmerksamkeit der Wissensproduktion gewidmet ist: Homosexualität, 

Masturbation, Hysterie der Frau und Perversion. Abschließend bemerkt Foucault, die Ironie 

des Sexualitätsdispositivs sei gerade, den Menschen vorzuleben, es ginge dabei um ihre 

(sexuelle) Befreiung. Er spricht in diesem Zusammenhang über die „Einpflanzung von 

Perversionen“. Es ist dabei eine wechselseitig sich verstärkende Dynamik derjenigen Instanz, 

die pathologisierend immer neue „Perversionen“ entwirft, und derjenigen, die dann diesen 

pathologischen Kategorien gerecht wird und sie sogar verstärken kann. Dadurch entsteht 

ein „Wesenszug“, der als „Natur“ des Perversen verstanden und dementsprechend 

behandelt wird. In diesem Werk grenzt er sich von seinem früheren, juridisch-diskursiven 

Machtbegriff ab, nach dem Macht als repressiv verstanden wurde und auf Gehorsam (z. B. 

gegenüber Gesetzen) abzielte. Die von ihm geprägte strategisch-produktive Vorstellung von 

Macht betont hingegen, dass Machtbeziehungen multipel sind, überall entstehen und 

wirken. Sie sind allen anderen Arten von Beziehungen (z. B. ökonomischen) immanent und 

durchziehen somit auch kursierendes Wissen. Foucaults Hauptinteresse richtet sich auf die 

Erforschung der 'polymorphen Techniken der Macht': in welchen Formen, durch welche 

Kanäle, mittels welcher Diskurse schafft es die Macht, bis in die winzigsten und 

individuellsten Verhaltensweisen vorzudringen; auf welchen Wegen erreicht sie die seltenen 

und unscheinbaren Formen der Lust, und auf welche Weise durchdringt und kontrolliert sie 

die alltägliche Lust?

DrH: Haben Sie da verstanden, was Sie geschrieben haben.

MF: Macht ist überall ist die Message. Aber auch, dass diejenigen, die ihre Perversionen 

ausleben, nicht wirklich frei sind, sondern gefangen darin sind, den eigenen Kategorien 

gerecht zu werden. 

DrH: Ich fühle mich irgendwie erleuchtet durch diese Erkenntnis, kriege aber auch 

Kopfschmerzen. 
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MF: So ist die Philosophie. Der Zweite Band heisst Der Gebrauch der Lüste. Im zweiten Band 

(1984) setzt sich Foucault mit der Sexualethik und allgemein dem „Gebrauch der Lüste“ des 

antiken Griechenlands auseinander. Besondere Aufmerksamkeit richtet Foucault auf 

Homosexualität und Knabenliebe und deren moralethische Mechanismen. Für das 

christliche Ideal der Askese findet er in der hippokratischen Diätetik (Maßnahmenprogramm 

für ein gesundes Leben) eine Wurzel; hierbei handele es sich allerdings nicht um historische 

Kontinuitäten. Michel Foucault sagt selber darüber: Im vorliegenden Band möchte ich einige 

allgemeine Züge hervorheben, die die Art und Weise charakterisieren, in der das sexuelle 

Verhalten vom klassischen griechischen Denken als Bereich moralischer Einschätzung und 

moralischer Optionen reflektiert worden ist. Ich gehe von dem seinerzeit gängigen Begriff 

des >Gebrauchs der Lüste< aus, um die Subjektivierungsweisen, auf die er sich bezieht, 

herauszuarbeiten. Indem ich jeweils von einer Praktik ausgehe, die in der griechischen 

Kultur ihre Existenz, ihren Status und ihre Regeln hatte (gesunde Lebensführung, 

Hauswesen, Liebeswerben), werde ich analysieren, wie das medizinische und philosophische 

Denken diesen > Gebrauch der Lüste< ausgearbeitet und einzelne Themen des Sittenstrenge 

formuliert hat, die auf vier großen Erfahrungsachsen wiederkehren sollten: Verhältnis zum 

Körper, Verhältnis zur Gattin, Verhältnis zu den Knaben und Verhältnis zur Wahrheit.

DrH: Die Griechen....

(Oscar Spritzer erscheint auf der mentalen Bühne: "...sollten allein deswegen in der EU 

bleiben.")

DrH: Politik gehört in Ihren Flog.

(Abgang Oscar Spritzer)

MF: Sonderbarer Typ. Kaum zu glauben, dass er Teil unserer Psyche ist... 

DrH: Warum diskurieren denn viele über diese griechische Knabenliebe.

MF: Vielleicht, weil viele Künstler und vielleicht auch Philosophen dieses Treiben in der 

Geschichte der griechischen Philosphie angelegt sehen.

DrH: Die Tonne…

MF: Ja, da lässt sich einiges treiben. Der dritte Band heisst: Die Sorge um sich. Im dritten 

Band führt Foucault die Untersuchung des zweiten Bandes fort. Dabei betont er die 

allgemeine Bedeutung der „Selbstsorge“ in der Ethik der griechisch-römischen Antike, die er 

als „Kultur seiner selbst“ als zentrales Motiv der antiken Freiheitspraktiken erkennt. Die 

Themenfelder, an denen Foucault dieses Motiv untersucht, sind die Traumdeutung, die 

Gemeinschaft mit den anderen, sowie erneut der Körper, die Frau und der Knabe. Warum 

ist das sexuelle Verhalten, warum sind die dazugehörigen Betätigungen und Genüsse 

Gegenstand moralischer Sorge und Beunruhigung? Wieso diese ethische Sorge, die –

jedenfalls zu gewissen Zeiten, in gewissen Gesellschaften oder in gewissen Gruppen –

wichtiger erscheint als die moralische Aufmerksamkeit, die man auf andere wesentliche 
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Bereiche im individuellen oder kollektiven Leben verwendet, etwa das Ernährungsverhalten 

oder die Erfüllung der staatsbürgerlichen Pflichten?

DrH: Traumdeutung ist doch der Bereich von meinem Kollegen Freud.

MF: Ja, aber der ist auch tot.

DrH: Der kann aber auch wiederauferstehen in einem zukünftigen Block über Sexualität und 

Träume. 

MF: Gute Idee, Herr Doktor, sehr gute Idee.

DrH: Der dritte Teil ist dreissig Jahre nach ihrem Tod erschienen.

MF: Ja, er hat den Titel "Die Geständnisse des Fleisches". Der vierte und letzte Band, Die 

Geständnisse des Fleisches (Les aveux de la chair), blieb aufgrund einer testamentarischen 

Verfügung lange unveröffentlicht und erschien erst im Februar 2018 in Frankreich. Das Buch 

schließt an die beiden vorigen Bände an. Foucault widmet sich darin Texten aus dem frühen 

Christentum, etwa von Augustinus oder Ambrosius von Mailand. In diesem Diskurs über die 

Sexualität geht es, ähnlich wie in den Texten aus der griechisch-römischen Antike, um 

Askese und Entsagung.

DrH: Askese und Entsagung. Das sagt mir garnichts.

MF: Mir auch nicht, das heisst aber nicht, dass ich da nicht drüber schreiben kann. 

DrH: Ja. In der Faz.net findet man folgenden Artikel:

Eine neue Männerzeitschrift verrät Ihnen, wie Sie Frauen unterscheiden. Der Typus 

„Mauerblümchen“ etwa lässt sich durch „ein gutes Gespräch“ erobern. FAZ.NET verrät 

Ihnen, was Sie über Michel Foucault wissen müssen, damit Sie erfolgreich sind.

MF: Die meinen Michael Fuckold....

DrH: Nein, aber ist ja nicht schlimm.

Eine anthropologische Konstante verrät uns allerdings das „Lexikon der Liebe“ unter „G für 

Geschwafel“: „Frauen reden gern.“ Sexualität, so zeigt „Men Active“ auf jeder Seite, ist das 

Reden über Sexualität. Entscheidend ist das beim Erobern des Typs „Mauerblümchen“: Am 

Anfang steht „erst mal ein gutes Gespräch!“

Genau hier lässt uns „Men Active“ ziemlich im Stich: Denn wie sollen wir es anstellen, „über 

anspruchsvolle Filme“ zu plaudern? Und da das Mauerblümchen „häufig als Angestellte in 

einer Bücherei“ arbeitet, könnte das Gespräch gar auf Bücher kommen.

Hier hilft uns eine diese Woche herausgekommene Neuerscheinung des Suhrkamp Verlags: 

Die Nachschriften der Vorlesungen, die der französische Philosoph Michel Foucault 1975 am 

Collège de France hielt.
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Über Foucault, den vielleicht einflussreichsten Philosophen des ausgehenden zwanzigsten 

Jahrhunderts, muss der gesprächsbereite Mann wissen, dass er seinen Ruhm 1966 mit dem 

Werk „Die Ordnung der Dinge“ begründete. Darin steht der damals skandalöse Satz, dass 

„der Mensch“ eine Erfindung all der mehr oder weniger wissenschaftlichen Reden ist, die 

sich seit dem achtzehnten Jahrhundert über ihn erhoben. Der „Mensch“ sei in diesem Sinne 

historisch entstanden, und er könne auch wieder verschwinden wie die Zeichnung eines 

Gesichts am Strand des Meeres.

Dann könnte das Mauerblümchen nach den Titeln zweier weiterer Hauptwerke Foucaults 

fragen. Sie heißen „Überwachen und Strafen“ (1977) und „Sexualität und Wahrheit“ (1984). 

Foucaults Gegenstand ist die Geschichte des Menschen als Geschichte der Versuche, ihn 

wissenschaflich zu erfassen und zu klassifizieren, ihn sozialtechnisch in Gefängnissen oder 

therapeutisch zu verbessern. Es ist die Geschichte seiner Normung, von der 

Männerzeitschriften wie „Men Active“ nur das gerade aktuelle Kapitel schreiben, indem sie 

Wissenschaft trivialisieren und Techniken der Disziplinierung aus den Händen von Ärzten 

direkt in die der Patienten legen. „Men Active“ hilft uns, uns als die „Anormalen“ zu 

erkennen, die sich normalisieren wollen. „Die Anormalen“, so heißt Foucaults neues Buch 

aus dem Nachlass.

Es beschreibt die Geschichte der Reden und der Techniken zur Verbesserung des Menschen 

im neunzehnten Jahrhundert. Hier wurden die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass es 

Zeitschriften wie „Men Active“ überhaupt gibt. Zentral war danach die Rede über den 

Schrecken der Masturbation. Damit jagten die Ärzte den Eltern einen heftigen Schrecken 

ein. Sie forderten und förderten damit einen „Tauschvorgang“: „Behütet uns eure Kinder, 

haltet sie schön am Leben, und gut beieinander, körperlich recht gesund, gelehrig und 

geschickt, auf dass wir sie in einen Apparat stecken können, über den ihr keine Kontrolle 

habt, nämlich das System der Erziehung, des Unterrichts, der Ausbildung, des Staates.“

Wie „Men Active“ mit seinen unglaublich platten heteresosexuellen Klischees zeigt, ist 

dieses Körperregime inzwischen von den Eltern und dem Staat auf den einzelnen Mann 

übergegangen, der sich selbst überwacht und laufend der Norm anpasst. Foucault hatte sich 

in „Sexualität und Wahrheit“ unter anderem mit den antiken Formen der „Sorge um 

sich“ beschäftigt. Diogenes masturbierte vor aller Augen: „eine Geste natürlicher Abtuung, 

die zugleich als Philosophische Lektion und als notwendige Arznei galt“.

Erst das Abendland verband die Masturbation mit den Chimären der Einbildung und ihren 

Gefahren, die noch „Men Active“ beschwört, um uns zu Höchstleistungen und ständiger 

Selbstverbesserung anzutreiben. Auf die Überschrift „So masturbieren Sie richtig, um sich zu 

entspannen und besser zu konzentrieren“, auf diese Überschrift werden wir auch in den 

noch folgenden Heften vergeblich warten. Aber darüber kann man immerhin mit dem 

Mauerblümchen reden.

Men Active, Mai/Juni 2003, Attic Futura Verlag, 154 Seiten, 3,30 Euro.

Michel Foucault: Die Anormalen. Vorlesungen am Collège de France (1974-1975). Aus dem 
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Französischen von Michaela Ott, Suhrkamp Verlag, Frankfurt/M. 2003, 476 S. geb., 38,00 

Euro.

DrH: Sehr interessant, aber meine Kopfschmerzen nehmen nicht ab.

MF: So ist sie, die Philosophie.

DrH: Liebe(r) Leser(in), vielen Dank für Ihre Geduld. Vielleicht sind Sie und ihre 

Gedankenstränge nun derart mit diesem Flog verknotet, dass Sie auch in den nächsten 

reinschauen.

Vertrault Foucault,

Ihr Dr. Hammer-Team
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