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!b   Keusch ist cool – wenn das kein Widerspruch ist! Kann und 
darf Keuschheit «cool» sein? Es mag paradox klingen, aber 
gerade in der heutigen hypersexualisierten westlichen Gesell-
scha! stehen wir als Akademiker_innen, "eoretiker_innen 
oder Aktivist_innen dieser Frage gegenüber. Für das über-
sexualisierte Subjekt unserer Zeit scheint die Investition in 
Keuschheit vergebens, verspricht sie doch weder sexuellen 
Gewinn noch Coolness. Was uns in der Gesellscha! als «cool 
sein» nahe gelegt wird, ist – anscheinend – fernab von «sexy» 
nicht denkbar. Der neoliberale Subjektivierungsprozess ver-
wandelt uns in Subjekte, die begehren und begehrt werden 
möchten. Damit wird die Möglichkeit, überhaupt kein Inte-
resse an Sex zu haben, erst sicht- und diskutierbar.

Asexualität
Aus dieser paradoxen Situation wächst eine weltweite Dis-
kussion über das "ema Asexualität. Sie konfrontiert uns 
mit der oben beschriebenen Zwangssexualisierung. Die 
erste weltweite Asexuellen Organisation AVEN (Asexual 
Visibility and Education Network) wurde 2001 von dem 
Studenten David Jay in den USA gegründet. Was als kleine, 
unscheinbare Website angefangen hat, ist in kurzer Zeit 
lawinenartig angewachsen. Diese Website (asexuality.org) 
ist inzwischen in 16 Sprachen abru#ar und hat zwei wich-
tige Ziele: «Ö$entliche Akzeptanz bzw. Diskussion über 
Asexualität sowie das Wachstum einer asexuellen Gemein-
scha! zu erleichtern.» So steht es auf der Seite der deutschen 
Abteilung, die seit 2005 besteht (asexuality.org/de). Der Bas-
ler Jugendtre$ «anyway» ist eine der ersten Organisationen, 
die auf ihrer Website mitteilt, dass ihre Türen auch für 
Asex uelle o$en stehen (anyway-basel.ch).

Asexuell und antisexuell
Wichtig ist dabei die Unterscheidung zwischen Asexualität 
und Antisexualität. Während asexuelle Menschen gar kein 
sexuelles Begehren haben, sind antisexuelle der Meinung, 
dass Sexualität vermieden werden soll. Aus religiösen aber 
auch nicht religiösen Gründen möchten diese Menschen 
bewusst das sexuelle Begehren nicht ausleben. – Gleichwohl 
können A- und Antisexuelle in den ö$entlichen Debatten 
am gleichen Strick ziehen. 

Feministischer Sex-Kampf
Die meisten heutigen feministischen Strömungen sind sex-
positiv eingestellt. Das war nicht immer so. In den 60er, 70er 
und 80er Jahren gab es starke anti-sexuelle Phasen. 1968 ent-
stand die militant feministische Gruppe C16, deren Ideen 
den Anti-Sex-Feminismus und Andrea Dworkin stark be-
ein%usst haben. Letztere wurde im deutschsprachigen Raum 
vor allem durch ihr Buch «PorNography» und die darauf 
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Anti-/pro-Sex-Diskussionen im Feminismus haben lange 
angedauert, und es gibt auch heute noch kleine femini-
stische Gruppen, die die Antisexualität verteidigen. Im gros-
sen Ganzen aber scheinen die sex-positiven Feministinnen 
im Sex-Kampf aktuell die Oberhand zu haben. Diese Kon-
troverse ist im angelsächsischen Raum unter dem Begri$ 
Feminist Sex Wars bekannt.
Allerdings wurde in der sex-positiven Argumentation ver-
säumt, den Körper und das Begehren an sich als konstruiert 
mitzudenken. Genauso wenig wurden die sexuellen Frei-
heitsbewegungen der Asexualität thematisiert. Alle bishe-
rigen Identitätsbewegungen streben nach der Erhaltung 
der positiven Freiheitsrechte und verstehen die Freiheiten 
bezüglich Sexualität als Freiheit «etwas zu tun». In den west-
lichen Gesellscha!en konzentriert sich die Debatte zur sexu-
ellen Freiheit derzeit auf das Feld von Heterosexualität und 
Homosexualität. Diese positive Au$assung der Freiheit als 
Ermöglichung eines bestimmten Handelns hat verhindert, 
dass die Asexualität als «Freiheit etwas zu unterlassen» mit-
gedacht wird.

Der Zwang zur sexuellen Freiheit
Neulich betitelte das Gratisblatt «20 Minuten» einen Artikel: 
«Sexuelle Freiheit kann für Jugendliche zum Zwang wer-
den». Im Beitrag erklärt die Sexologin Elisabeth Schütz, dass 
Erotik in der Werbung und auch im Internet die Jugend-
lichen dazu inspiriere, ihre Sexualität zu leben, und dass sie 
sich hierbei unter Gruppendruck fühlten (20. November 
2013). Urs Kiener, Jugendpsychologe von Pro Juventute, sagt 
am gleichen Ort, dass diese sexuelle Freiheit eine Kehrseite 
habe und den Druck erhöhe, schon früh viele Erfahrungen 
zu sammeln. Die sexuelle Freiheit führt also auch zu einem 
gesellscha!lichen Unbehagen. Das zeigt: Sexualität ist nicht 
einfach Privatsache, sondern hat eine gesellschaftliche 
Dimension. Hinter der vermeintlichen Freiheit stehen vor-
herrschende gesellscha!liche Zwänge. Warum aber kann 
das "ema heute endlich o$en diskutiert werden? Was für 
eine Bedeutung haben dabei Asexualität und Antisexualität 
für die Gesellscha!? Auf welche gesellscha!liche Transfor-
mation weist das alles hin?

Neosexuelle Revolution oder purer Narzissmus?
Der Sexualwissenscha!ler Volkmar Sigusch sieht das sexu-
elle Zeitalter zu Ende gehen. Das Sexuelle sei nicht mehr die 
grosse Metapher des Rausches und des Glücks. Diese Situa-
tion habe eine neosexuelle Revolution ermöglicht, in wel-
cher «zum ersten Mal in der Geschichte Heterosexuelle 
sogar asexuell sein dürfen.» Demgegenüber denkt der Phi-
losoph Robert Pfaller, dass «die heutige Sexualablehnung 
keine Gegenbewegung zur Euphorie der sexuellen Befreiung 
darstellt, sondern vielmehr deren konsequente Fortsetzung 
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ist.» Pfaller betont, dass «die Befreiung von der Sexualität 
nicht das Gegenteil sondern die Wahrheit der Befreiung der 
Sexualität» sei. Dahinter steht die Überzeugung, dass die 
sexuelle Revolution wesentlich von Narzissmus getrieben 
war. Die narzisstische Steigerung der selbstbestimmten 
Sexualität ist die selbstbestimmte Asexualität – denn sie ist 
unabhängig, kommt ohne Partner_in aus und ist damit ganz 
auf das Ich ausgerichtet.
Wer von den beiden hat Recht? Ist die heutige a- und anti-
sexuelle Bewegung mit Sigusch als ein «neosexueller Wider-
stand» zu verstehen? Oder mit Pfaller als die «narzisstische 
Fortsetzung der sexuellen Befreiung»? Wie so o!, wenn es um 
gesellscha!liche Transformationen geht, gibt es keine einfache 
Antwort, sondern verschiedene mitspielende Facetten.

Begehrenspropaganda
Auf der einen Seite könnten Faktoren wie die immer grös-
sere Vielfalt des sozio-kulturellen Lebens, Globalisierung, 
das Post-AIDS-Trauma oder die zunehmende Gewohnheit 
des Cyber-Sex Beweggründe der a- und antisexuellen Bewe-
gung sein. Auf der anderen Seite kann man Asexualität als 
potentielle Bedrohung hinsichtlich Biopolitiken sehen, die 
Menschen im Wesentlichen als sexuell produktive Subjekte 
verstehen. In einer Zeit, in der harte Diskussionen um Iden-
titätspolitik geführt werden, könnte die Asexuellen-Bewe-
gung zwischen der neoliberalen Wirtscha!spolitik und den 
sexuellen Freiheitsbewegungen eine neue Tür ö$nen und 
uns dazu bringen, die «Begehrenspropaganda» zu proble-
matisieren.

Gutes Leben versus cooles Leben
Das neoliberale Konzept von «cool sein» zwingt uns, 
bis an die Grenze zu gehen und all unsere Freiheits-
möglichkeiten zu nutzen. Ob eine andere Art von 
«cool sein» – nämlich die Freiheit im Sinne einer Un-
terlassung – für den Kapitalismus ebenso nützlich und 
vereinnahmbar ist, müssen wir erst noch heraus&n-
den. Es ist aber schon vorhersehbar, dass sich der Ne-
oliberalismus auch auf diese neue Situation einstim-
men kann.
In ihrem ein%ussreichen Artikel «"e Queer "ing 
about Neoliberal Pleasure: A Foucauldian Warning» 
bemerkt Shannon Winnubst: «[…] die Identitäten 
funktionieren nicht mehr mit klaren und deutlichen 
Grenzen, Rollen, Bedeutungen oder Zwecken; die an-
geblich primäre Frage über ‹das gute Leben› mit seiner 
Fusion aus Ethik, Politik und Ästhetik wird durch die 
viel mehr kinetische und rein ästhetische Frage ver-
drängt zugunsten des ‹coolen Lebens›». Winnubst 
nennt diesen Prozess «biopolitics of cool». Wir sehen 
also, dass ethische und politische Auseinanderset-
zungen im Leben ihre Bedeutung verlieren und der 
Subjektivierungsprozess eher über die ästhetische Frage 
funktioniert. 

Neoliberale Vereinnahmung
Aufgrund der aktuellen Popularität und Sichtbarkeit 
von Asexualität lässt sich behaupten, dass Keuschheit 
ein neuer und zwar cooler Trend ist. Wir dürfen dabei 
nicht vergessen, dass die neoliberalen Mechanismen 
jede Identität instrumentalisieren können! Aber wir 
können gegen die biopolitischen Dimensionen der 

neo liberalen Vorherrscha! eine alternative «Politik von 
Uncool» gestalten. Mit dem Konzept der Asexualität können 
wir Menschen nicht nur als «Produzierende» verstehen und 
uns eine andere Art von Relationalität zwischen Menschen 
vorstellen, die nicht nur auf Sexualität beruht.
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