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Den „König Sex“ vom Thron stoßen? Das widerständige 
Potenzial einer queer-affektiven Subjektivierung1

VERENA KETTNER 

Dieser Artikel beschäftigt sich aus einer queerfeministischen und affekttheoretischen 
Perspektive mit den Möglichkeiten, die queere Affekte für eine widerständige queere 
Subjektivierung haben können. Das Ziel der Analyse dieser „queeren Affekte“ ist es, 
erkennbar zu machen, wie die Implikationen von Emotionen2 wie Wut und Trauer, 
aber auch Glück und Hoffnung in Vorstellungen, Diskurse und Handlungen rund um 
queeres Leben eingeschrieben sind. Wie beeinflussen sie, wie queere Subjekte ihre 
vergeschlechtlichten, sexualisierten und verkörperten Identitäten entwerfen? Wel-
che Handlungsmacht erlangen queere Subjekte dadurch in neoliberalen, heteronor-
mativen Gesellschaften – oder nicht? Im folgenden Artikel werde ich diese queere 
Untersuchung von Affekten und ihren Implikationen am Beispiel des AIDS-Aktivis-
mus in den 1980er-Jahren kurz darstellen, da dieser auf Wut und Trauer basiert und 
den Zusammenhang zu queeren Diskursen besonders deutlich sichtbar macht. Ich 
werde dabei umreißen, welches widerständige Potenzial für individuelle und kollek-
tive Subjektivierungsformen und für Grenzverschiebungen des neoliberalen, hetero-
normativen Sexualitätsdispositivs sichtbar wird.

Was ist der „König Sex“?

Zu Beginn nun eine berechtigte Frage: Was ist der „König Sex“ (Foucault 2003(1977), 
336) und von welchem Thron soll er gestoßen werden? Wenn Michel Foucault vom 
„König Sex“ (ebd.) spricht, bezeichnet er damit das Sexualitätsdispositiv, welches 
er in westlichen, modernen3 Gesellschaften verortet. Im modernen Sexualitätsdis-
positiv werden Individuen durch verschiedene Machtmechanismen dazu angehal-
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ten, ihre Sexualität möglichst offen darzulegen und dadurch regierbar zu werden, 
da sich mit dem Wissen über die verschiedenen Sexualitäten diese in Richtungen 
lenken lassen, die der gesellschaftlichen Ökonomie nützen. Es zeichnet sich laut 
Foucault insbesondere dadurch aus, dass Sex in westlichen Gesellschaften seit dem 
18. Jahrhundert nicht, wie in der viel verbreiteten Repressionshypothese angenom-
men, unterdrückt wird, sondern dass seither mehr und neue Diskurse um Sex produ-
ziert wurden und werden, die ihn ökonomisch verwertbar machen. Diese Diskurse 
verbinden das Sprechen der Individuen über das eigene sexuelle Begehren mit dem 
Erlangen von Glückseligkeit. Denn damit Ökonomien Individuen mithilfe ihres Be-
gehrens und ihrer Körper regieren können, muss dieses Begehren auch erkennbar 
gemacht werden. Dafür braucht es in neoliberalen Gesellschaften veränderbare und 
vielseitige Machtmechanismen wie zum Beispiel Messungen, Statistiken und medi-
zinisches Wissen, die – stets erneuerbare – Normalbereiche für sexuelles Begehren 
schaffen können, Gesetze und materielle Konsequenzen durchdringen, Anreize zur 
Normalisierung bieten und Instrumente zur Kategorisierung von Wahrnehmungen 
und Empfindungen entwerfen (Foucault 2013(1976)). Den „König Sex“ (Foucault 
2003(1977), 336) vom Thron zu stoßen, die Grenzen des Sexualitätsdispositivs also 
zu verschieben, bedeutet somit auch Möglichkeiten der Selbstwerdung zu finden, 
die sich der Regierung des Selbst durch neoliberale und heteronormative Macht-
dynamiken entziehen und andere Verständnisse von Subjekt-Sein und Handlungs-
macht denkbar machen.

Radikale Queerness und Risse im liberalen Subjekt

Unter radikaler Queerness verstehe ich, wenn Queerness von Subjekten als ein poli-
tisches Konzept gelebt wird, das bewusst heteronormative Machtverhältnisse hinter-
fragt und durchquert. Queer zu sein im Sinne einer sexuellen Orientierung bedeutet 
somit nicht immer, radikale Gesellschaftskritik zu üben, aber in dieser Auffassung 
von Queerness steckt die Möglichkeit für Subjekte, das über den Ansatzpunkt der 
Sexualität zu tun.
Warum ich insbesondere queere Subjekte als mögliche Widerstandsträger_innen 
gegen eine neoliberale, heteronormative Subjektivierung identifiziere, liegt an zwei 
Ausprägungen dieses Verständnisses von Queerness. Erstens lese ich mit Judith 
Butler queere Subjekte als jene Subjekte, die „Risse im Gewebe unseres epistemo-
logischen Netzes“ produzieren können, sich also an den Grenzen der Heteronorma-
tivität aufhalten und die Erkenntnisproduktion und Wahrheitsansprüche im Sexuali-
tätsdispositiv aufbrechen können (Butler 2002, 253). Zusätzlich sehe ich Queerness 
in ihrer historischen Entwicklung als eine radikale Gesellschaftskritik, was unter 
anderem die Umdeutung des ursprünglichen Schimpfwortes queer in eine affir-
mative Selbstzuschreibung zeigt. Beide Lesarten beruhen darauf, dass Queerness 
hier ein politisches und analytisches Konzept darstellt, das Potenzial für radikale 
Gesellschaftskritik im Sinne von Aktivismus und alternativer Wissensproduktion 
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