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Im Kontext der wissenschaftlichen
Debatten zum Thema „Gender“ spielt
Sexualität kaum eine Rolle: Diese Er-
kenntnis veranlasste die o.g. Wissen-
schaftlerinnen, Ringvorlesungen zum
Thema an der Uni Bielefeld zu organi-
sieren und die Vorträge zu dokumen-
tieren.
Das Ergebnis ist ein Sammelband, der
sich in äußert vielfältiger und anre-
gender Weise seinem Gegenstand nä-
hert. Das übereinstimmende Paradig-
ma aller Autorinnen und Autoren ist
dabei die Sichtweise von der kulturel-
len Bedingtheit der Sexualität und eine
Abkehr vom „Triebmodell“ der medi-
zinisch-psychologischen Forschung.
Wie wird nun Sexualität inszeniert, wie
werden Verhaltensweisen als sexuell
„gelernt“ bzw. wie wird gelernt, be-
stimmte Verhaltensweise oder Zei-
chen als sexuell zu interpretieren? Wie
stellt sich die sexuelle Praxis hetero-
oder auch homosexuell orientierter
Menschen in modernen Gesellschaf-
ten dar?
Diesen Fragen widmen sich die Auto-
rinnen/Autoren aus den unterschied-
lichen Perspektiven ihrer jeweiligen
wissenschaftlichen Disziplin und aus
dem Kontext ihrer eigenen Forschun-
gen zum Thema heraus. Die histori-
sche Perspektive findet insofern in
zahlreichen Aufsätzen ihren Nieder-
schlag, als die Autorinnen/Autoren
über die Veränderung sexual-
wissenschaftlicher Paradigmen re-
flektieren, sei es am Beispiel der
Pathologisierung von weiblicher Ho-
mosexualität oder der Kritik am Trieb-
modell und seinen geschlechter-
politischen Implikationen.

Diesem Aspekt ist ein eigenes Kapitel
des Sammelbandes gewidmet, in des-
sen Verlauf die Autorinnen/Autoren
die enge Verflechtung von patriarchal
orientierter Machtausübung bzw. ent-
sprechenden Machtinteressen, der
Gleichsetzung von Sex=Natur und der
phantasierten und konkreten Gewalt
gegenüber Frauen aufzeigen.
Auch die Zusammenhänge zwischen
sexueller Identität und ihrer Verein-
nahmung durch Machtinteressen (z.B.
der Politik und der Ökonomie) werden
in mehreren Aufsätzen beleuchtet. In-
teressante Ergänzungen dazu stellen
die Aufsätze über die sexuellen Prak-
tiken der Gegenwart dar: Auch hier
konstatieren die Autoren die allge-
genwärtige Instrumentalisierung von
Sexualität durch kommerzielle Inter-
essen, die genannten Beispiele sind
zahlreich. Aber darüber hinaus entlar-
ven die Autoren auch scheinbar
„emanzipierte“ Partnerschaftsmodelle
als konventionell, deren Akteure
glauben, sich aus den Fesseln der Mo-
nogamie befreit zu haben: Die „be-
grenzte Perversion“ gehorcht hinter
einer Fassade von Rebellion
traditionalen Partnerschaftsnormen
und -werten wie Treue, Verschmel-
zung, Regelhaftigkeit und
instrumentalisiert, last not least, die-
jenigen Menschen, die als kurzzeitige
„Gespielen“ von einem Paar benutzt
werden.
Insgesamt empfiehlt sich „sexuelle
Szenen“ für alle Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler, die ihren Blick
für die kulturelle Inszenisierung „Se-
xualität“ schärfen möchten.
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