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Schwarze und weiße Visionen. Ein Vorwort 

Die kurzen Stücke, die hier versammelt sind, korrespondieren unwillkürlich
mit einem kulturellen Zustand unserer Sexualität. Dieser Zustand könnte
sexuelle Dispersion oder Zerstreuung von Fragmenten genannt werden.
Tatsächlich sind in den letzten Jahrzehnten, jedenfalls in den reichen Ländern
des Westens, immer mehr sexuelle Partikel, Praktiken und Lifestyles medien-
und marktgerecht isoliert oder eigens kreiert worden. Dadurch sind neue
Konstrukte entstanden, die einige alte Verkrampfungen, Zweifel und
Befürchtungen beseitigt haben, sodass sich neue ausbreiten können.

Meine schwarze Vision des Wandels der Sexualität in den ersten Jahr-
zehnten des 21. Jahrhunderts ist: Immer mehr Menschen werden zu ihrer
eigenen Familie werden und sich einreden müssen, es handele sich um
einen Lifestyle. Fortpflanzung wird immer rationaler, Moral immer egois-
tischer werden. Kinder werden gen-designed sein. Bis auf die Liebe, die
weder hergestellt noch gekauft werden kann und deshalb in unserer Kultur
eine einzigartige Kostbarkeit ist, werden alle greifbaren sexuellen Frag-
mente und Praktiken kommerzialisiert und banalisiert werden. Zungen-
küsse, ungeschützter Beischlaf, Embryonen, Jungfrauen oder Kinder
werden bereits auf dem Markt angeboten.

Meine weiße Vision ist: Einst als abnorm oder krank verfolgte Sonder-
barkeiten werden durch selbstbewusste Personen als eigensinnige Ge-
schlechts-, Liebes- und Sexualformen in Erscheinung treten – so, wie es
homosexuelle Männer am Ende des letzten Jahrhunderts vorgelebt haben.
Deren enorme Flexibilität, einerseits in Liebe gebunden, andererseits drang-
haft ungebunden zu sein, kann als das kulturell vorgezogene Modell der
neuen Sexualformen angesehen werden. In diesen Neosexualitäten verbinden
sich seelische und soziale Modalitäten erfolgreich, die früher als unvereinbar
angesehen worden sind. Charakteristisch für die Neosexuellen wird neben
der enormen Anpassungsbereitschaft die Distanz zur Herkunftsfamilie, zu
Fortpflanzung und Kinderbetreuung sein, verbunden mit einer egoistische
Suche nach dem schnellen, nicht unbedingt sexuellen Thrill. Im Sog dieser
Transformationen werden alte Krankheitseinheiten wie Fetischismus, Sado-
masochismus oder Transsexualismus weitgehend zerfallen. Neue Selbst-
praktiken werden hinzukommen. Es wird eine Buntscheckigkeit geben,
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von der frühere Generationen nicht einmal träumen konnten. Vielleicht
wird es sogar wieder erotische Transzendenz geben, die sich der digitalen
Weltsicht, die keine Mythen und Götter kennt, entlastend zur Seite stellt.
Und Eros lachte, bezeichnete er doch wieder eine offene Stelle in unserer
Kultur. Der Kampf zwischen Eros und Anteros um die Sexualfragmente
wird aber nur solange weitergehen, so lange die kulturellen Inszenierun-
gen auf die Sehnsucht der Menschen nach Transzendenz spekulieren.
Kommt dieser Kampf zu einem Ende, können die Menschen nicht mehr
hoffen, den anterotischen Bruchstücken und den käuflichen Dingen nur
auf Widerruf zubestimmt zu sein. 

Meine kritische Vision ist: Patriarchalismus und Sexismus werden sich
fortschleppen. Der Zwang zur Vielfalt wird zunehmen. Die sexuelle Sphä-
re wird weiterhin diversifiziert werden. Einige Vorboten kennen wir schon:
der eiserne, männliche Mann; die amphiphile Frau mit dem erotischen
Kontinuum; der Geschlechtsdarsteller, genannt Gender Blender; der unge-
schlechtlich Klonierte; der in sich selbst Verliebte; die Fakesexerin; der
Cybersexer. Das sexuelle Elend aber kann nicht verschwinden, weil die alte
Leibseele immer noch an den Menschen klebt: aufgepeitschte Nerven,
enttäuschte Liebe, unendliche Einsamkeit. Ein lebbares Modell erregender
Harmonie wird es nicht geben können. Abstinentes, monogames und
promiskes Verhalten sind gleich weit entfernt von einem freien Sinnesle-
ben, das niemand kennt. Das gesunde und glückliche Sexualleben bleibt
die Ideologie seiner Verhinderung. Die nächste Generation wird zwischen
stiller Treue und dröhnendem Event, zwischen Chemie der Schwellkörper-
Versteifung und Technologie des virtuellen Datings, zwischen individueller
Liebe und kollektiven Love Parades surfend hin- und herleben. Allerlei
Aufputschungen und Selbstdrapierungen werden die unabweisbare Bezie-
hungsdisziplin erträglich machen. Dabei wird es ebenso schrill und bunt wie
realistisch zugehen. 

Nach wie vor aber werden unbewusste Impulse und individuelle Phan-
tasien dem widersprechen, was kulturell inszeniert ist. In der sexuellen
Erregung werden weiterhin Dinge zurücktreten, die das Alltagsleben stran-
gulieren: Alles ist gang und gäbe, alles scheint rational entschieden, doch
da ereignet sich etwas Unvorhergesehenes, Erschütterndes, Verrücktes.
Infantile Allmachts- und Vollkommenheitsphantasien sind auf einmal
wieder da. Es geht nicht mehr gemütlich und digital zu, sondern höchst
riskant und analog, es herrscht nicht mehr Langeweile, sondern ein
Ausnahmezustand. Glühende Lava ergießt sich in die Adern, die Frau
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spürt ihr Glied in der pochenden Scheide des Mannes ... Das, so glaube
ich, wird Eros, der fremd gebliebene und in die Flucht geschlagene Imagi-
när, trotz atemberaubender wissenschaftlicher Grenzüberschreitungen
auch noch im 21. Jahrhundert zustande bringen, getrost und ungetrost. 

Frankfurt am Main, im März 2005         Volkmar Sigusch

Schwarze und weiße Visionen. Ein Vorwort
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Der Schatten des Eros oder 
Die neosexuelle Revolution

Der Schatten des Eros heißt Anteros. Den Alten war er nicht nur der
Bruder des Eros und der Gott der Gegenliebe, sondern auch der rächende
Genius verschmähter Liebe. Der schöne Knabe Meles zwang Timagoras,
den Fremdling, zum Beweis seiner Liebe von der Akropolis zu springen.
Nachdem es Timagoras getan hatte, sprang Meles aus Reue hinterher. So
töteten sich beide. Seither herrschen Eros und Anteros über Bruchstücke.

Die Bruchstücke, die uns im Augenblick beschäftigen, heißen das miss-
brauchte Kind, der Metrosexuelle, die lustlose Frau. Zu ihnen gesellt sich
seit zwei Jahrzehnten ein gequältes und quälendes Diskurspersonal: die falsch
liebende Mutter, der lüstern abwesende Vater, der sexistische Mann, der
medial Sexsüchtige, der elektronisch zerstreute Perverse, der Sextourist, der
medizinisch prothetisierte Impotente, der operativ beruhigte Geschlechts-
wechsler, vor allem aber das sozial ungleiche, emotional misstrauische, theo-
retisch aporetische heterosexuelle Paar. Wahrlich ein posthegelianischer
Aufklärungstrupp, der Eros ein falbes Grauen bereiten dürfte.

Die Sexualwissenschaft müsste eigentlich betreten schweigen, wenn es
um Eros geht. Denn auch ihr Erzeuger ist Anteros. Von kleinen Inseln abge-
sehen, hat sich in unserer Kultur keine Ars erotica, sondern eine Scientia
sexualis entwickelt. Seit dem Sieg des Cartesianismus über den Montaigneis-
mus ist Eros, der Imaginär, auf der Flucht. Undisziplinierte Kinder, wahnsin-
nig Verliebte, leibhaft verzweifelte Künstler und zwanghaft externalisierende
Perverse versuchten, ihm ein Asyl zu bereiten. Doch der Blick der dominie-
renden Wissenschaftler war immer kalt: Kein Geheimnis soll sein. Heute
wissen alle Bescheid, und keiner hat eine Ahnung.

Sexualwissenschaft existiert aber auch fort, weil das sexuelle Elend nicht
verschwand. Kämen Wunsch und Befriedigung zueinander, kämen Dauer und
Intensität zusammen, fielen Begierde und Liebe nicht auseinander, wüssten
wir, was ein sexueller Rausch ist und könnten uns in ihn versetzen, scherten
wir uns doch um wissenschaftliche Erörterungen überhaupt nicht. Und Eros
lachte. Vielleicht schwiege er aber auch glückselig, weil er in sich ruhte. Wenn
er aber doch nach etwas riefe, dann gewiss nicht nach Scientia sexualis,
sondern nach Ars erotica, um Wunsch und Begierde davor zu bewahren, von
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Glückseligkeit in aller Stille erstickt zu werden. Diese Gefahr droht uns heute
als einzige nicht.

Anders als in anderen Kulturen geht es bei uns seit etwa zwei Jahr-
hunderten vorrangig um das manifeste und nicht um das spirituelle
Befriedigen von Gier und Neugier. Auch deshalb unterliegt der Bereich,
den wir erst seit dem 19. Jahrhundert unter der Bezeichnung »Sexualität«
isoliert und dramatisiert haben, einem ständigen kulturellen Wandel.
Ununterbrochen werden Wünsche produziert, die sich unverzüglich nieder-
schlagen sollen. Ununterbrochen wird die scheinbare Einheit Sexualität
zerlegt, um ihr neue Begierden zuschreiben und neue Konsumationen
abmarkten zu können.

Manchmal erfolgt das mit Geschrei, manchmal eher lautlos. Die Älteren
werden sich noch an das Getöse erinnern, das am Ende der sechziger Jahre
»sexuelle Revolution« genannt worden ist. Damals wurde ein König Sex
inthronisiert, der alle bis dahin normalen Sexualverhältnisse als normopa-
thisch und die glückliche Familie als durch und durch zerstörerisch denun-
zierte. Er ordnete deshalb Umordnung an. Porno- und Sexografie wurden
breit kommerzialisiert. In den Massenmedien probten diverse Sexualia den
Aufstand, bis sie ihre Stupidität nicht mehr verbergen konnten. In den
Schulen wurde versucht, den Zeigestock gegen das Imaginäre ins Feld zu
führen. Dazu passte das zunehmende Technologisieren der Fortpflanzung
ebenso wie das Trennen von Recht und Moral. Der Staat zog sich aus eini-
gen Bereichen des individuellen Lebens zurück, sodass das Sexual-, Ehe-
und Kontrazeptionsverhalten partiell entpönalisiert wurde. Jugendliche
und junge Erwachsene forcierten ihr Sexualverhalten kollektiv, blieben
aber mehrheitlich am Ehe- und Treuemodell ihrer Eltern orientiert.
Besonders einschneidend war die kulturelle Resexualisierung der Frau als
Genus. Sie war jetzt orgasmuspflichtig, nachdem ihr bis in die dreißiger
Jahre dieses Jahrhunderts hinein wissenschaftlich abgesprochen worden
war, überhaupt ein sexuelles Wesen sui generis zu sein. Hinzu kam die
warenästhetische Indienstnahme nicht nur des weiblichen, sondern auch
des männlichen Körpers, dessen neue Drapierung die durchschnittlich
zwei Unterhosen aus weißem Baumwollripp weit hinter sich ließ. Erinnert
sei schließlich an die enorme Psychologisierung des heterosexuellen
Paares, das, in eine Beziehungskiste eingesperrt, unterunterbrochen in sich
hineinlauschen und sein Befinden zu Protokoll geben sollte, bis sich die
erschöpften Partner wieder in sich zurückzogen. 

Sexualkultur
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Die neosexuelle Revolution

Das war der Beginn eines eher lautlosen Wandels, den ich die »neosexuelle
Revolution« nenne. Die Umwälzung, die in den achtziger und neunziger
Jahren erfolgte, ist vielleicht noch einschneidender als die, die mit der
»sexuellen Revolution« einherging. Die Kulturform Sexualität verlor an
symbolischer Bedeutung, wird heute nicht mehr als die Lust- und Glücks-
möglichkeit schlechthin überschätzt. Wurde sie Ende der sechziger Jahre
positiv mystifiziert als Rausch, Ekstase und Transgression, wird sie heute
negativ diskursiviert als Gewalt, Missbrauch und tödliche Infektion. 

Damit es dazu kommen konnte, musste die scheinbare Einheit Sexua-
lität erneut zerschlagen und neu zusammengesetzt werden. Bestand die alte
Sexualität vor allem aus Trieb, Orgasmus und dem heterosexuellen Paar,
bestehen die Neosexualitäten vor allem aus Geschlechterdifferenz, Prothe-
tisierungen und Thrills. Geschlecht ist heute nicht mehr Geschlecht,
sondern wird differenziert nach Körpergeschlecht, Geschlechtsrollenver-
halten, Transgenderismus, Geschlechtsidentität usw. Die destruktive Seite
der Sexualität wird heute stärker betont als die libidinöse. Wir werden
ständig mit sexueller Gewalt konfrontiert, kaum aber an Hingabe und
Wohllust erinnert. Der ehemals singulär kranke Triebtäter wurde zum
ubiquitär normalen Geschlechtstäter vervielfältigt, bis Männer nur noch
geil, gewalttätig und impotent zu sein schienen.

Politisch schlug sich dieses Betonen der zerstörerischen Seite der Sexua-
lität in neuen Pönalisierungen nieder, die die mühsam in den siebziger Jahren
vorangetriebene Differenzierung von Recht und Moral brutal widerriefen.
Brutal auch, weil Abstimmungsfronten von alternativ bis rechtsradikal, die
selbst als so etwas wie die »Pronografie der Demokratie« figurierten, die letz-
te institutionelle oder kollektive Gegenrede ausschlossen. Wir ahnen jetzt,
wie sehr unsere Sexualität auf Überwältigung und Asymmetrie basiert. Wir
reflektieren aber nicht den allgemeinen Gewalt- und Verstofflichungszu-
sammenhang, der unsere Gesellschaft mitkonstituiert. Gegen Kindesmiss-
brauch sind wir unisono, denn das kostet nur das Öl des Humanismus, das
bisher höchst erfolgreich die Räderwerke der Gewalt geschmiert hat. Für
Programme aber, die Kinderleben retten könnten, sind im Ernst nur wenige,
weil es Geld und Gemütlichkeit kostete und eine andere Art zu leben erfor-
derte. Ein höheres Strafmaß zu fordern, wie der alternative Minister von
Plottnitz, oder FKK-Heftchen verbieten zu wollen, wie die nichtalternative
Ministerin Nolte, ist roh, borniert, untauglich und heuchlerisch.

Der Schatten des Eros oder Die neosexuelle Revolution
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Doch die neosexuelle Revolution hat nicht nur neue Heucheleien
gebracht. So wird die weibliche Sexualität heute dank Frauenbewegung
und Feminismus weithin als eine eigensinnige Form betrachtet. Sie ist theo-
retisch nicht mehr durchweg vom Modell Mann abgezogen, wird prak-
tisch nicht mehr als Negativ der männlichen Sexualität missachtet. Die
Vervielfältigung der sozial akzeptierten Beziehungs- und Lebensformen
hat zu einer Differenzierung sowohl der alten Hetero- wie der alten Homo-
sexualität geführt, deren vordem monolithischere Charaktere sich damit
empirisch als theoretisch in dem Sinn erweisen, dass sie kulturell produ-
ziert worden sind. Sexuelle und geschlechtliche Empfindungsweisen, die
früher der Heterosexualität, der Homosexualität oder der Perversion zuge-
schlagen worden sind, weil keine anderen Raster zur Verfügung standen,
treten aus deren Bannkreis heraus, definieren und pluralisieren sich selbst
als Lebensweisen. Alte Krankheitsentitäten wie Fetischismus, Sadomaso-
chismus oder Transsexualismus zerfallen. Neue Geschlechts- und Sexual-
formen, wie die Bisexualität, treten hervor.

Vom Ganzen Haus zur Kleinstfamilie

Durch diese Diversifikation, die die Selbstbestimmungs- und Bürgerrechts-
bewegungen der vergangenen Jahrzehnte politisch angestoßen haben,
verliert die Herkunftsfamilie zunehmend an emotionaler und sozialer Bedeu-
tung. Andere Vernetzungen ohne Bluts- und Keimbahnbande werden
immer wichtiger. Die Familie ist im Verlauf einiger Jahrhunderte drastisch
geschrumpft. Bestand das »Ganze Haus« aus zehn, zwanzig, hundert
Personen, bewegen wir uns seit einigen Jahrzehnten auf eine Kleinstfamilie
zu. Immer mehr Einzelpersonen sind zu ihrer eigenen Familie geworden. Die
trianguläre Triade Vater-Mutter-Kind, noch vor zwei Generationen der Inbe-
griff der Familie, ist in einem ungeahnten Ausmaß kulturell verblasst. Ehe
und Familie sind faktisch voneinander getrennt. Es gibt jetzt Singles und
Alleinerziehende, Dauerbeziehungen mit Liebe, aber ohne sexuellen
Verkehr, äußerst komplizierte Intimbeziehungen mit drei und mehr Akteu-
ren, Abstinenz und Partnertausch, One-Night-Stands, Let’s party, Call-in,
Vakuumpumpen und Love Parades sowie eine Unzahl »pseudoperverser
Inszenierungen«, von denen der unvergessene Eberhard Schorsch gespro-
chen hat. Alle alten Perversionen sind inzwischen elektronisch zerstreut und
partiell entdämonisiert worden – mit Ausnahme der nach wie vor tabui-
sierten Pädosexualität.

Sexualkultur
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