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1  Einleitung 

 
 
 
Wenn von Sexualität die Rede ist, dann ist oft auch von Natur die Rede: 
davon, was natürliche Sexualität ausmache, welche Aspekte der Sexualität 
natürlich und unveränderbar seien und welche möglicherweise »kulturell 
überformt«. In der seit den 1990er Jahren andauernden Debatte um Sexuali-
tät im Internet1 ist diese angespannte Sorge um die sexuelle Natur des Men-
schen, verbunden mit der Diskreditierung vermeintlich nicht natürlicher 
Sexualformen, besonders präsent. Sie führt zu einer Polarisierung der Posi-
tionen: Werden auf der einen Seite neue sexuelle Möglichkeiten begrüßt, 
neue Freiheitsgrade in der sexuellen Selbstdarstellung gepriesen und sexu-
elles »Empowerment« (vgl. z.B. Döring 2004: 197 ff.; 2008: 304) durch ge-
fahrloses Experimentieren im Netz beschrieben, werden auf der anderen 
Seite die Körperferne des Online-Sex beklagt, Entfremdung annonciert und 
die Sexualität im Netz – gemessen an einem Narrativ der Körpernatur – als 
Abweichung vom genuin Humanen eingeordnet. Wollen wir diese Polari-
sierung vermeiden, so müssen wir uns zunächst mit der traditionsreichen 
Frage beschäftigen, wie die sexuelle Natur als soziale Tatsache entsteht 
(vgl. Lautmann 2002: 9), also damit, wie sexuelle Subjekte als Körpersub-
jekte hervorgebracht werden; nur so ist es möglich, die Spezifika der cyber-
sexuellen Praxis herauszuarbeiten, ohne in die kulturpessimistische Klage 
vom Verlust des Körperlichen einzustimmen. Diese Überlegungen führen zum 

                                                             
1  »Sexualität im Internet« umfasst eine Reihe außerordentlich unterschiedlicher 

Phänomene. Die im Verlauf dieser Arbeit hauptsächlich verwendeten Begriffe 

»Online-Sex« und »Cybersex« werden synonym verstanden und beschreiben 

sexuelle Interaktionen zwischen zwei oder mehr Menschen unter Verwendung 

synchroner Übertragungsdienste im Internet. Siehe ausführlich Abschnitt 2.2.  
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zentralen Thema der vorliegenden Untersuchung – zur theoretischen und empi-
rischen Analyse körperlicher Subjektivierungsformen beim Online-Sex. 

In der sozialwissenschaftlichen Internetforschung sind Fragen, die sich 
auf Prozesse der Subjektivierung beziehen, bis auf wenige Ausnahmen 
meist auf Fragen nach Identitätskonstruktionen zugespitzt worden. In der 
vorliegenden Untersuchung wird die Frage dagegen praxistheoretisch bear-
beitet, und damit im Rahmen eines kulturtheoretischen Ansatzes, der im 
Spektrum der sozialkonstruktivistischen Sexualsoziologie bislang unterrep-
räsentiert geblieben ist. 
 
 

1.1 SEXUALSOZIOLOGISCHE PRAXISTHEORIE 
 
Die anhaltende Suche nach den körperlichen Grundlagen der Sexualität, die 
meist auch eine Teleologiehypothese impliziert, hat in den evolutionspsy-
chologischen Narrativen der Gegenwart2 lediglich ihre jüngste Ausprägung 
gefunden. Die periodisch wiederkehrenden Versuche, eine physiologische 
Essenz der Sexualität zu ermitteln und diese außerhalb der Kultur aufzuspü-
ren, mögen zumindest teilweise erklären, warum in kaum einem akademi-
schen Kontext die erkenntnistheoretische Kontroverse um Essentialismus 
und Konstruktivismus so hartnäckig, aber auch so holzschnittartig geführt 
worden ist, wie in der interdisziplinär angelegten Sexualwissenschaft (vgl. 
dazu z.B. De Cecco 1988; Hirschauer 1992; Lautmann 1992). Als Antwort 
auf die zahlreichen endokrinologischen, neurobiologischen, gentechnologi-
schen und psychophysiologischen Bemühungen, den alten Sexualtrieb in 
modernem Gewand dingfest zu machen, haben Theoretikerinnen und Theo-
retiker der Soziologie, Geschichtswissenschaft, Kulturwissenschaft, Gender 
Studies, Queer Studies usf. seit den 1970er Jahren die Naturkategorie kriti-
siert und gefragt, wie die sexuelle Natur in ihrem jeweils spezifischen kul-
turellen Kontext entstanden ist. Diese sozialkonstruktivistische Antwort auf 
den sexualwissenschaftlichen Essentialismus ermöglichte einerseits – ins-
besondere in den Diskussionen um kulturelle Zweigeschlechtlichkeit und 
um die Entstehung der Homosexualität – eine fruchtbare Kritik der Natura-

                                                             
2  Vgl. beispielhaft das kürzlich von Reinhard Maß (2011) herausgegebene 

Schwerpunktheft Evolutionspsychologie  der Zeitschrift für Sexualforschung;  

zur Kritik siehe Sigusch (2011). 

» «
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lisierung sozialer Ungleichheit. Andererseits verdeckten die zusammenfas-
senden Kategorien »Essentialismus« und »Konstruktivismus« jedoch die 
Heterogenität dieser keinesfalls uniformen Konzepte, so dass eine ernsthaf-
te Auseinandersetzung mit der Frage nach der Verschränkung von sexueller 
Natur und Kultur (wie sie beispielweise in der an Michel Foucault und Ju-
dith Butler anschließenden poststrukturalistischen Diskussion um die Natu-
ralisierung von Sexual- und Geschlechtskörpern unternommen wurde) 
kaum entstehen konnte. So kommt es nicht von ungefähr, dass in der klini-
schen Sexualwissenschaft der Hinweis, bei Sexualität handle es sich um ein 
»bio-psycho-soziales« Phänomen, zwar gelegentlich ausgesprochen, jedoch 
bis heute kaum mit erkenntnistheoretischen Inhalten gefüllt wird und so 
zum hülsenhaften Allgemeinplatz geworden ist (vgl. Briken und Dekker 
2012). Zudem repräsentiert der (im deutschsprachigen Raum ohnehin rand-
ständige) sexualsoziologische Diskurs lediglich einen sehr spezifischen 
Ausschnitt konstruktivistischer Konzepte.  
 

Drei kulturtheoretische Perspektiven 
Wenn wir als das Gemeinsame sozialkonstruktivistischer, kulturtheoreti-
scher Perspektiven die Annahme ansehen, dass die soziale Welt ihre 
Gleichförmigkeit über sinnhafte Wissensordnungen […], über kollektive 
Formen des Verstehens und Bedeutens […] erhält , also durch im weites-
ten Sinne symbolische Ordnungen  (Reckwitz 2003: 287 f.), dann können 
wir Andreas Reckwitz zufolge mindestens drei verschiedene Versionen sol-
cher Theorien unterscheiden – und zwar entlang der Frage, welcher Art die-
se kulturellen Codes sind und wie und wo sie wirken: Mentalismus, Textua-
lismus und Praxeologie (vgl. ebd.: 288 f.). Die Soziologie der Sexualität hat 
sich bislang vor allem an mentalistische und textualistische Positionen an-
geschlossen.  

Mentalistische Theorien beschreiben nach Reckwitz das Soziale als ein 
kognitives Phänomen, der Ort der kulturellen Symbolsysteme ist demnach 
der Geist. Mentalistische Kulturtheorien existieren in zahlreichen Varian-
ten, beispielhaft genannt seien an dieser Stelle lediglich die Soziologie Max 
Webers und die phänomenologische Theorie von Alfred Schütz. In der Se-
xualsoziologie findet sich der Mentalismus paradigmatisch in der Theorie 
sexueller Skripte von William Simon und John Gagnon, deren Einfluss auf 
die sozialkonstruktivistische empirische Sexualforschung kaum überschätzt 
werden kann. Simon und Gagnon unterscheiden drei Ebenen sexueller 

«

»

»«
«



12 | ONLINE-SEX 

 

Skripte: intrapsychische, interpersonelle und kulturelle (vgl. Gagnon und 
Simon 1973; Simon und Gagnon 1986, 1987). Intrapsychische Skripte sind 
»die biografisch erworbenen, individuellen Vorlieben, Fantasien und Be-
deutungszuschreibungen, die sexuelle Erregung auslösen« (Schmidt 2009: 
658 f.), also Kognitionen, die im Innern des Individuums verortet werden.3 
Dasselbe gilt für die interpersonellen Skripte, die die komplizierte Koordi-
nation des gemeinsamen sexuellen Handelns mehrerer Personen regeln 
(ebd.). Lediglich die Skripte der dritten Ebene, die die Autoren »kulturelle 
Szenarien« nennen, und die – um es in den Worten Goffmans zu sagen – 
den gesellschaftlichen Rahmen darstellen, innerhalb dessen spezifische int-
rapsychische und interpersonelle Skripte denk- und lebbar werden, werden 
von den Autoren außerhalb der Subjekte angesiedelt und markieren damit 
die Grenze zu einer textualistischen Kulturtheorie.4  

Textualistische Theorien beschreiben das Soziale auf der Ebene von 
Texten, Geschichten oder Diskursen, jedenfalls außerhalb subjektiver Kog-
nition. Anders als im Mentalismus ist Kultur damit keine Kategorie des 
Geistes, sie ist nicht im Innern der Individuen gespeichert, sondern ins den 
Individuen Äußerliche verlagert, in Diskurse, Texte, kommunikative Se-
quenzen etc. (vgl. Reckwitz 2003: 289). Beispielhaft genannt seien hier ei-
nerseits Luhmanns Systemtheorie, welche Kommunikationen als die Letzt-
elemente des Sozialen beschreibt, andererseits die an Foucault anschließen-
den diskurstheoretischen Konzepte, die auch die sexualsoziologische De-

                                                             
3  Es gibt zahlreiche andere sexualkonstruktivistische Ansätze, die sich mit Simons 

und Gagnons Analyse intrapsychischer Skripten zumindest überschneiden, dar-

unter so einflussreiche wie John Moneys »Lovemaps« (1986) und Robert Stol-

lers »Microdots« (1985; vgl. Simon 1999). 

4  Die Skripting-Theorie ist mit den theatralen Metaphern Goffmans, mit der Theo-

rie des Symbolischen Interaktionismus und mit der Ethnomethodologie Garfin-

kels zweifellos verwandt und ließe sich vermutlich mit nur geringen Verände-

rungen auch an eine moderne Praxistheorie anschließen. Allerdings haben die 

Autoren ihrem Entwurf die »kulturellen Szenarien« als gesellschaftlichen Rah-

men erst spät hinzugefügt. Zudem werden in der qualitativen empirischen For-

schung Skripte allzu häufig gleichgesetzt mit dem, was die Einzelnen über ihre 

Sexualität bewusst wissen; sie werden damit als Glaubenssätze missinterpretiert, 

während nichtreflexive Körperpraxis keine nähere Beachtung findet. 
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batte entscheidend geprägt haben.5 In Auseinandersetzung mit der Psycho-
analyse interpretiert Foucault die »innere Natur« des Sexualtriebs als einen 
diskursiven Effekt und äußert damit begründete Zweifel an der Vorstellung 
vorgesellschaftlicher Sexualsubjekte, die die diskursiven Ereignisse trans-
zendierten. Das Mentale, in den vorgenannten Theorien noch der Ort sozia-
ler Konstruktionen, wird hier zu ihrem Ergebnis.  

Die dritte kulturtheoretische Option, die Praxistheorie oder Praxeolo-
gie, steht insofern in Opposition zu den beiden vorgenannten, als sie Kultur 
nicht als ein rein kognitives oder diskursives Phänomen beschreibt, sondern 
als ein Konglomerat diskursiver und nicht diskursiver Praktiken, nach 
Reckwitz »know-how-abhängige und von einem praktischen ›Verstehen‹ 
zusammengehaltene Verhaltensroutinen, deren Wissen einerseits in den 
Körpern der handelnden Subjekte ›inkorporiert‹ ist, und andererseits regel-
mäßig die Form von routinisierten Beziehungen zwischen Subjekten und 
von ihnen ›verwendeten‹ materialen Artefakten annehmen« (2003: 289).  
 

Praxistheoretische Grundannahmen 
Im Zentrum praxeologischer Aufmerksamkeit steht Repetitivität: Die Kon-
tinuität des Sozialen erklärt sich nicht aus einer – innerhalb oder außerhalb 
der Subjekte vorliegenden – textuellen Ordnung, sondern aus seiner konti-
nuierlichen Wiederholung. Das Soziale findet sich Reckwitz zufolge also in 
der Kollektivität von Verhaltensweisen, die »durch ein spezifisches prakti-
sches Können zusammengehalten werden« (ebd.). Eine Schlüsselstellung 
nimmt in diesem Zusammenhang die »Materialität der Praktiken« (ebd.: 
290) ein: Die Betonung der Materialität verweist zunächst einmal darauf, 
dass Praktiken Körperbewegungen sind und einen Umgang von Menschen 
mit Dingen und mit anderen Menschen implizieren. So schlüssig dieser 
Hinweis erscheint, so selten wird er bei der sozialwissenschaftlichen Aus-
einandersetzung mit sexuellen Praktiken beherzigt, wie Rüdiger Lautmann 
zu Recht beklagt:  

                                                             
5 Ein weiteres textualistisches Konzept, das die konstruktivistische Sexualsozio-

logie beeinflusst hat, bilden Ken Plummers Überlegungen zum »sexual storytel-

ling« (vgl. Plummer 1995). Der Autor analysiert die Entstehung und Entwick-

lung minoritärer sexueller Identitäten vor dem Hintergrund der Frage, ob und 

unter welchen Umständen deren Geschichte erzählbar und auch tatsächlich er-

zählt wird.  
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»Kultur- und sozialwissenschaftliche Betrachtungen zum Sexuellen könnten sich 

viele Scheingefechte ersparen, wollten sie nur anerkennen, wie wichtig der Körper 

für eine Handlungsanalyse ist. Bislang stecken wir noch in einer Art Zwickmühle: 

Laien und Biologen halten das sexuelle Tun für einen instinkt- und hormongesteuer-

ten Vorgang, die soziologische Tradition hingegen beschränkt den Handlungsbegriff 

auf vernunftgeleitetes Tun, also etwas Mentales. Wird das Körperliche derart ausge-

blendet, bekommen wir das Sexuelle nie und nimmer zu fassen. Körper handeln – in 

der Sexualität wie auch sonst, und nicht nur die geistig-seelischen Leitinstanzen tun 

es.« (Lautmann 2002: 27) 

 
Sexuelle (ebenso wie nicht-sexuelle) Praktiken sind Körperpraktiken.6 Mit 
Blick »nach innen« bedeutet das, dass sexuelle Praktiken zu großen Teilen 
auf praktischem Wissen beruhen, nicht kognitiv und nicht reflexiv organi-
siert sind, und – mit Bourdieu gesprochen – inkorporiert sind. Richten wir 
den Blick »nach außen«, so bedeutet das, dass sexuelle Praktiken performa-
tiv sind, d.h. von der sozialen Umwelt interpretiert und als legitim oder ille-
gitim qualifiziert werden, dass sie im sozialen Rahmen also gelingen oder 
scheitern können (vgl. Reckwitz 2003: 290).  

Gerade in Auseinandersetzung mit sexuellen Praktiken im Internet ist 
neben der Materialität der Körper auch die Materialität der Dinge von ent-
scheidender Bedeutung, eine Tatsache, der u.a. Michel Foucault mit seinem 
Konzept des Dispositivs Rechnung trägt. Diskursive wie nicht-diskursive 
Praktiken richten sich – zumindest auch – auf materielle Artefakte. Dass die 
realweltliche Platzierung vor einem Computer und der konkrete Umgang 
mit diesem bei cybersexuellen Praktiken eine Rolle spielen, sollte evident 
sein, wird in der einschlägigen Forschung jedoch nach wie vor zu selten be-
rücksichtigt. Körperliche Existenz ist immer zugleich eine räumliche Exis-

                                                             
6  Die Betonung der Körperlichkeit des Sozialen ist hier nicht als Rückkehr zu ei-

ner unabänderlichen prädiskursiven Materialität zu verstehen. Mit textualisti-

schen und mentalistischen Ansätzen verbindet Praxistheorien ihre Skepsis ge-

genüber der Naturalisierung und Universalisierung der Sexualität in essentialis-

tischen Entwürfen. Sie betonen die Performativität des Körperlichen und damit 

gerade die prinzipielle Wandelbarkeit seiner Naturhaftigkeit. Zugleich betonen 

sie die Chancen, die in einer Demarginalisierung gesellschaftlich als »unnatür-

lich« verworfener sexueller Lebensweisen liegen. 
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tenz. Gleichwohl werden Räumlichkeit und Körperlichkeit in der sozialwis-
senschaftlichen Internetforschung oft entweder gänzlich ignoriert, oder es 
wird versäumt, den Trivialbefund der »Virtualität« von Räumen konse-
quent und systematisch auf seine Bedeutung für die Konstruktion materiel-
ler Körper hin zu befragen. Auf eigentümliche Weise gilt dies sowohl für 
kulturpessimistische als auch für fortschrittsoptimistische Ansätze, wie im 
Folgenden gezeigt werden soll. 

 
 

1.2 ZWISCHEN FORTSCHRITTSOPTIMISMUS  
 UND KULTURPESSIMISMUS 

 
Die eingangs geschilderte scharfe Opposition essentialistischer und kon-
struktivistischer Positionen in der Sexualwissenschaft wiederholt sich in der 
Auseinandersetzung mit Sexualitäten und Geschlechtern im Internet. Hier 
korrespondiert sie in der Regel mit einer ähnlich scharfen Opposition kul-
turpessimistischer und fortschrittsoptimistischer Zukunftsprognosen. Dazu 
zwei Beispiele7: Beide stammen aus der Mitte der 1990er Jahre und sind 
damit im Zeitalter rasanter Selbstüberholung neuer Medientechnologien be-
reits in die Jahre gekommen. Die Beispiele sind aus dem gewaltigen zur 
Verfügung stehenden Theoriekorpus recht willkürlich ausgewählt. Sie las-
sen sich jedoch als frühe und zugleich extreme Positionen einer Debatte le-
sen, deren Komplexität damit nicht unterschlagen werden soll, die sich aber 
bis heute häufig zwischen diesen Polen abspielt. 

Das erste Beispiel, es ist das essentialistische und zugleich das kultur-
pessimistische Modell, stammt vom französischen Kulturphilosophen Paul 
Virilio. Unter der Überschrift »Cybersex – von der abweichenden zur aus-
weichenden Sexualität« entwickelt Virilio eine Art Modell der Degeneration.  

 
»Die potentielle Ersetzung der unmittelbaren Vereinigung zweier Körper durch dis-

krete, mithilfe der Artefakte des Cybersex medial vermittelte Distanzierung bedeutet 

tatsächlich, einen Prozess der physiologischen und demographischen Auflösung los-

zutreten, der ohne Beispiel in der Geschichte ist.« (Virilio 1996: 75) 

 

                                                             
7  Die Darstellung folgt Dekker (2004b). 
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Der Autor trifft in diesem kurzen Abschnitt zwei gewichtige Entscheidun-
gen: Erstens idealisiert er die Face-to-Face-Interaktion »zweier Körper«: 
Ihr gegenüber kann computervermittelte Kommunikation stets nur als eine 
Art zweiter Wahl erscheinen. Zweitens naturalisiert er die Sexualität, die, 
zunächst als unmittelbare Vereinigung zweier physiologischer Körper the-
matisiert, zum Bedauern des Autors offenbar im Vorgang der Datenüber-
tragung aufgelöst wird. Sexualität führt bei Virilio eine vorsoziale Existenz, 
und sie ist in den Dienst der Fortpflanzung gestellt. Folgerichtig erklärt er:  

 
»Das Ende der Vorherrschaft der physischen Nähe […wird] nicht nur den Aufstieg 

der Familie mit nur einem Elternteil�begünstigen, sondern darüber hinaus zu einem 

noch radikaleren Bruch zwischen Mann und Frau führen, der eine unmittelbare Be-

drohung für die Zukunft der geschlechtlichen Fortpflanzung darstellt.« (Ebd.: 75) 

 
Die Denkfigur, die Virilios Essay zugrunde liegt, findet sich in einer gan-
zen Reihe von Modellen, die sich mit den Besonderheiten computervermit-
telter Kommunikation und deren Folgen beschäftigen. Immer wird zunächst 
die Kanalreduktion (also die Beschränkung der Chat-Kommunikation auf 
den Textkanal) diagnostiziert, um diese dann – gemessen an einer ideali-
sierten Face-to-Face-Kommunikation – als unnatürlich und damit defizitär 
zu beklagen (für eine Übersicht siehe Döring 1999; vgl. beispielhaft Mett-
ler-von Meibom 1990). Nicht alle Vertreterinnen und Vertreter des Kanal-
reduktionsmodells befürchten im Stile Virilios den Niedergang der »ge-
schlechtlichen Fortpflanzung«. Entscheidend ist jedoch, dass sie den mate-
riellen Körper (und mit ihm Sexualitäten und Geschlechter) als eine natürli-
che und unverrückbare Entität ansehen, die in der textbasierten Internet-
kommunikation keinen Platz findet. Online-Sex kann aus einer solchen Po-
sition heraus nicht als »wirkliche« Sexualität anerkannt werden und erhält 
bestenfalls den Status einer Ersatzhandlung, ganz gleich, was die Nutzerin-
nen und Nutzer selbst dazu sagen. Anders formuliert: Wenn Autorinnen 
und Autoren wie Virilio eine eng gefasste Vorstellung von der Natur 
menschlicher (auch sexueller) Interaktionen voraussetzen, können sie den 
sozialen Wandel nur als Degeneration beschreiben, als eine Art verhäng-
nisvollen Irrtum:  

 
»Das virtuelle Wesen (den Fernsten) dem realen Wesen (dem Nächsten) vorzuzie-

hen, das bedeutet, den Schatten für die Beute zu halten, und das Abbild und den 
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Klon einem substantiellen Wesen vorzuziehen, […] das man im wahrsten Sinne des 

Wortes am Hals hat.« (Virilio 1996: 74) 

 
Ganz anders das zweite, konstruktivistische und forschrittsoptimistische 
Beispiel, das eigentlich ein Modell der Identitätskonstruktion�ist. Die Aus-
schaltung einer Reihe von Sinnesmodalitäten, die Virilio beklagt, wird hier 
als Abwesenheit körperlicher Zwänge begrüßt. Die prominenteste Vertrete-
rin dieses Modells ist die Soziologin Sherry Turkle vom Massachusetts In-
stitute of Technology in Boston, die auf Basis qualitativer Interviews be-
reits Mitte der 1990er Jahre das »Leben im Netz« (1998) beschrieb und 
damit eines der Standardwerke zum Thema vorlegte. Zu ihren zentralen 
Annahmen gehört, dass der angenommene Ausschluss des materiellen Kör-
pers aus der Chatkommunikation die Konstruktion sexueller und ge-
schlechtlicher Identitäten aus ehemaligen körperlichen Zwängen freisetzt 
und das Internet – im Sinne einer elektronischen Probebühne – sexuelle und 
geschlechtliche Erfahrungen ermöglicht, die andernfalls verwehrt blieben. 
Bei diesen Erfahrungen handele es sich nicht um reine Phantasien: 

 
»[D]er Status dieser im Cyberspace ausagierten Phantasien ist zweifelhaft. Obwohl 

sie andere Personen mit einbeziehen und somit nicht länger als reine Phantasiepro-

dukte gelten können, sind sie doch nicht ›in der Welt‹. Ihr Grenzstatus eröffnet uns 

allerdings auch neue Möglichkeiten. TinySex und virtuelle Geschlechtsumwandlung 

sind Teil der umfassenderen Geschichte, wie Menschen virtuelle Räume zur Kon-

struktion von Identität benutzen.« (Turkle 1998: 365 f.) 

 
Bereits in dieser Passage wird das Primat des Sprachlichen deutlich, dem 
Turkle folgt, und das sie keinen Unterschied erkennen lässt zwischen den 
sexuellen und geschlechtlichen (Identitäts-)Konstruktionen Online und Off-
line. Nur so kann sie dem virtuellen Geschlechtsrollentausch subversives 
Potential zubilligen: »Jeder der Genderswapping ausprobiert, hat die Mög-
lichkeit, konkret zu erfahren, dass für beide Geschlechter die jeweilige Ge-
schlechterrolle eine soziale Konstruktion ist« (Turkle 1996: 14). Geschlech-
terkonstruktionen erscheinen hier ausschließlich als Identitäts-, nicht jedoch 
als Körperkonstruktionen, Turkle folgt damit einem mentalistischen, kei-
nem praxeologischen Modell. Die spezifischen Bedingungen der computer-
vermittelten Kommunikation führen bei ihr, um einen Begriff von Elizabeth 
Reid zu verwenden, zu einem »Ungrounding Gender« (Reid 1994b), also 
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zu einer Ablösung der Geschlechtsidentität von den Zwängen körperlicher 
Materialität. Und, so können wir hinzufügen und damit Reids Begriff er-
weitern, auch die Sexualität wird vom realweltlichen Körper abgelöst: un-
grounding sexuality. So ist nicht verwunderlich, dass Turkle sich selbst als 
pragmatische Vertreterin des französischen Poststrukturalismus beschreibt: 

  
»In den frühen 70er Jahren lebte ich in einer Kultur, die lehrte, dass das Selbst sich 

in der und durch die Sprache konstituiert, dass der Geschlechtsverkehr ein Aus-

tausch von Signifikanten ist und dass jeder von uns aus einer Vielheit von Teilen 

und Begierdeströmen besteht. Ich meine den Brennpunkt der Pariser intellektuellen 

Kultur, zu deren Gurus u.a. Jacques Lacan, Michel Foucault und Gilles Deleuze ge-

hörten. […] Jetzt, mehr als 20 Jahre später, begegne ich den Ideen von Lacan, Fou-

cault und Deleuze in meinem virtuellen Bildschirmleben wieder. Aber nun sind die-

se französischen Abstraktionen konkreter geworden.« (Turkle 1996: 15) 

 
Computervermittelte Kommunikation erscheint in dieser Vorstellung wie 
die lang herbei gesehnte Voraussetzung für eine Einlösung konstruktivisti-
scher Versprechen: Sexuelle und geschlechtliche Subjekte, deren diskursive 
Verstrickungen Turkles französische Lehrer in den Blick genommen hatten, 
können – so zumindest die Annahme – in einer rein sprachlichen Umwelt 
beliebig variiert werden. Auf diese Weise wird eine Existenz gänzlich ohne 
Geschlecht ebenso denkbar wie eine Pluralisierung der Geschlechter und 
damit eine Aufweichung der binären Geschlechterordnung. Die Loslösung 
der Sexualität vom materiellen Körper erlaubt in dieser Vision zudem Ex-
perimente mit verschiedenen sexuellen Wünschen in beliebigen Geschlech-
terrollen, und zwar ohne körperliche Risiken und unabhängig von restrikti-
ven Schönheitsidealen und heteronormativen Vorgaben. Die weit reichende 
Hoffnung blieb nicht ohne praktische Konsequenzen: Anknüpfend an die 
Ausführungen von Turkle und anderen entwickelten zahlreiche Aktivistin-
nen ebenfalls etwa in der Mitte der 1990er Jahre Initiativen, die sich um die 
Etablierung eines »Cyberfeminismus« bemühten, der meist mit einem Pro-
jekt der praktischen Dekonstruktion der Zweigeschlechtlichkeit in virtuel-
len Räumen verbunden war.  

 

Zwei problematische Grundannahmen 
Auf den ersten Blick wirken die Texte von Virilio und Turkle unvereinbar. 
Beide Prognosen folgen bei näherem Hinsehen jedoch einer ähnlichen 
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Ausgangsdiagnose, denn beide Modelle eint auf eigentümliche Weise die 
Vorstellung, beim Chatten werde der realweltliche Körper aus dem Ge-
schehen ausgeschlossen und spiele in der sozialen Situation keine Rolle 
mehr. Lediglich die Bewertung dieses Körperausschlusses unterscheidet 
beide Modelle radikal: Virilio beklagt den Verlust »substantieller Wesen« 
im Netz, Turkle dagegen gibt sich angesichts des vermeintlichen Ver-
schwindens körperlicher Prädisposition erleichtert und setzt auf entkörperte 
Identitätskonstruktion.  

»Verschwindet der Körper?«, fragte vor einiger Zeit auch Sybille Krä-
mer (2002) und stellte fest, dass die Idee, der Gebrauch der neuen Medien 
bewirke eine Dematerialisierung, »so etwas wie den kleinsten gemeinsa-
men Nenner einer Vielzahl von Entwürfen über die Perspektive der Wis-
sensgesellschaft« (ebd.: 49) bilde. Mit der Entwicklung des Internets 
scheint eine Existenzweise jenseits körperlicher Materialität schon früh 
immerhin so plausibel gewesen zu sein, dass Sherry Turkles Kollege Ni-
cholas Negroponte einen griffigen Namen dafür erfand: »Being Digital« 
(1995). Tatsächlich ist die Ausblendung körperlicher Materialität die erste 

von zwei problematischen Grundannahmen, die sich – explizit oder implizit 
– im theoretischen Fundament einer großen Anzahl von Arbeiten zu den 
Eigenheiten computervermittelter Kommunikation und ihren sozialen Fol-
gen finden lassen.8  

Die zweite problematische Grundannahme, die mit der Entkörperungs-
hypothese notwendigerweise einhergeht, ist die Überzeugung, bei virtuellen 
und realweltlichen Räumen handele es sich um zwei voneinander gänzlich 
unabhängige Entitäten. Auch Virilio und Turkle können das Internet nur 
deswegen als körperlosen Raum beschreiben, weil sie den virtuellen Raum 
als einen Kommunikationsraum thematisieren und die unterschiedlichen 
Kommunikationsmodi Online und Offline dazu nutzen, reale und virtuelle 
Räume klar voneinander abzugrenzen, sie wie zwei unverbundene Struktu-
ren zu behandeln.  

Obwohl dieses problematische Zwei-Welten-Konzept vor allem in der 
empirischen Forschung zunehmend infrage gestellt wird, bildet es doch die 

                                                             
8  Die These der Körperlosigkeit wurde bereits früh auch kritisiert, u.a. mit Hin-

weis auf die Bedeutsamkeit realweltlicher Körperplatzierungen für computer-

vermittelte Kommunikation und auf die virtuell vollzogenen Körperkonstruktio-

nen (vgl. z.B. Funken 2002, 2005; Funken und Löw 2002; Krämer 2002). 
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implizite Grundlage eines Großteils jener kommunikationswissenschaftli-
chen, sozialpsychologischen und auch soziologischen Theorien, die Nicola 
Döring (2003: 127–199) in ihrer umfassenden Übersicht über Arbeiten zu 
computervermittelter Kommunikation (genauer: zur Medienwahl, zu Me-
dienmerkmalen und zum Kommunikationsverhalten) darstellt9: Es findet 
sich dort, wo die Theorien nicht viel mehr liefern als eine Klage über den 
defizitären Charakter computervermittelter Kommunikation angesichts ih-
rer Beschränkung auf den Textkanal (Modell der Kanalreduktion) oder – 
damit verbunden – durch eine Reduktion der sozialen Präsenz. Es findet 
sich aber auch dort, wo Theorien diese Defizitdiagnose relativieren und auf 
ihre sozialen Folgen hin abklopfen (Social Cues Filtered Out Approach), 
wo sie Möglichkeiten der Defizitkompensation thematisieren (Modell der 
sozialen Informationsverarbeitung) oder die durch vermeintlich defizitäre 
Kommunikationsformen entstehenden neuen Freiheitsgrade begrüßen (Si-
mulations- und Imaginationstheorien). Es findet sich dort, wo die Defizitdi-
agnose als Ausgangspunkt vermeintlich rationaler Entscheidungen für oder 
gegen spezifische Kommunikationsformen angesehen wird (Modell der ra-
tionalen Medienwahl), selbst dann, wenn diese Entscheidungen zusätzlich 
durch soziale Normen überformt (Modell der normativen Medienwahl) 
oder durch interpersonale Beziehungen bestimmt sind (Modell der interper-
sonalen Medienwahl). Die problematische Trennung realweltlicher und vir-
tueller Räume findet sich schließlich selbst dort, wo der Blick vor allem auf 
technische Aspekte der computervermittelten Datenübertragung gerichtet 
wird (Digitalisierungstheorien), wo der vermeintlichen Anonymität im Netz 
eine besondere identitätsstabilisierende Wirkung nachgesagt wird (Modell 
der sozialen Identität und Deindividuation SIDE), wo im Netz besondere 
abweichende Kulturräume mit eigenen Normen und Werten vermutet wer-
den (Netzkultur-Theorien), oder wo sprachwissenschaftlich der im Internet 
verwendete »Cyberjargon« untersucht wird (Theorien der Internet-Sprache).  

Die genannten Theorien sollen hier nicht ausführlich vorgestellt wer-
den. Sie unterscheiden sich erheblich hinsichtlich ihrer Fragestellungen, ih-
rer Reichweite und der jeweils gegebenen Antworten. Und sie unterschei-
den sich darin, ob ihre Erklärungen eher technikdeterministisch oder kultu-

                                                             
9  Weitere theoretische Überblicksarbeiten finden sich beispielsweise bei Frindte 

und Köhler (1999) sowie bei Köhler (2003). 
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ralistisch motiviert sind. Bei allen Unterschieden eint jedoch einen Großteil 
der Ansätze, dass sie sich mit der Frage beschäftigen,  

 
»welche Besonderheiten die computervermittelte Kommunikation aufweist, wie die-

se Besonderheiten zustande kommen und welche kurz- oder langfristigen Konse-

quenzen sie haben. Mit ›Besonderheiten‹ ist dabei überwiegend die Abweichung von 

der Face-to-Face-Kommunikation gemeint.« (Döring 1999: 239) 

 
Eine solche Grundhaltung lässt mögliche Verbindungen realweltlicher und 
virtueller Räume gar nicht erst in den Blick geraten, von ihrer aufeinander 
bezogenen Konstitution ganz zu schweigen.  

Mittlerweile wird die Haltung, das Geschehen im Internet wie eine Art 
isolierter Parallelgesellschaft zu betrachten, auch problematisiert. Mindes-
tens implizit geschieht dies einerseits in den zahlreichen Arbeiten, die den 
realweltlichen Ortsbezug computervermittelter Kommunikation thematisie-
ren. Gerade mit Blick auf Sexualität im Internet existieren empirische Un-
tersuchungen, die belegen, dass ein Teil der im Internet angebahnten sexu-
ellen Kontakte auch auf realweltliche Begegnungen hinausläuft (für eine 
Übersicht vgl. Döring 2008: 304 ff.). Andererseits lassen sich auch theore-
tische Überlegungen zur sogenannten »virtuellen Realität« anstellen, die 
belegen, dass diese »inhärent paradoxal« verfasst ist, wie Elena Esposito 
(1995: 188) schreibt: Realität und Fiktionalität erscheinen als in spezifi-
scher Weise miteinander verschränkt (vgl. Abschnitt 3.3 in diesem Band).  

Insbesondere die Raumsoziologie hat in den letzten Jahren versucht, der 
paradoxalen Verfasstheit virtueller Realität gerecht zu werden und sie in 
neue raumtheoretische Konzepte zu gießen. Diese gehen von außerordent-
lich unterschiedlichen Annahmen aus, ihnen allen ist aber gemein, dass sie 
die unverbundene Gegenüberstellung von Realität und Virtualität zu über-
winden versuchen. So geht etwa Manuel Castells (1994) davon aus, der tra-
ditionelle »Raum des Ortes« weiche in der Informationsgesellschaft einem 
»Raum der Ströme«. Markus Schroer (2003) beschreibt die »Interpenetrati-
on realer und virtueller Räume«; Daniela Ahrens schildert die »Ausbildung 
hybrider Raumstrukturen am Beispiel technosozialer Zusatzräume« (2001), 
und Gabriele Sturm (2003) charakterisiert den virtuellen Raum als »Doub-
le«, in dem sich hierarchische Gesellschaftsstrukturen wiederholten. 

Für die vorliegende Untersuchung wurden insgesamt 20 qualitative In-
terviews über Cybersex und Online-Beziehungen geführt. In fast allen In-
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terviews spielt die Verknüpfung realweltlicher und virtueller Räume (und 
damit auch realweltlicher und virtueller Sexualkörper) auf die eine oder an-
dere Weise eine Rolle. Beidem wird durch die Aufbau des Bandes Rech-
nung getragen. 

 
 

1.3 AUFBAU DES BUCHES 
 
In der vorliegenden Untersuchung wird die eingangs formulierte Frage 
nach sexueller Subjektivierung (und damit nach der Entstehung sexueller 
Natur als sozialer Tatsache) für einen kleinen Wirklichkeitsbereich gestellt: 
für die sexuelle Praxis im Internet. Untersucht werden also lediglich spezi-
fische Subjektivierungsformen. Diese sind in größere spätmoderne Sub-
jektkulturen eingebettet, welche hier aber lediglich einen Hintergrund der 
Betrachtungen bilden können. Es geht also nur am Rande darum, sexuelle 
Praxis im Internet als ein Indiz für einen übergreifenden sozialen Wandel 
zu interpretieren. Behandelt wird vielmehr die Frage, ob und wie eine sehr 
spezifische sexuelle Praxis die Art und Weise beeinflusst, in der Menschen 
als vollwertige sexuelle und geschlechtliche Wesen operieren, anerkannt 
werden, sich selbst wahrnehmen – und ob diese sehr spezifische Praxis 
überkommene sexuelle und geschlechtliche Naturalisierungsprozesse auf-
brechen oder zumindest verschieben kann.  

Die Frage danach, inwieweit neue Medientechnologien und ihre sexuel-
le Nutzung hegemoniale sexuelle und geschlechtliche Seinsweisen affiziert 
und verändert haben und ob sie hierbei möglicherweise eine denaturalisie-
rende Funktion erfüllen können, ist mit Blick auf Internettechnologien be-
reits früh gestellt worden. Antworten wurden allerdings – bis auf wenige 
Ausnahmen – vor allem mit Blick auf sexuelle und geschlechtliche Identi-

täten gegeben, wie an Sherry Turkles Arbeiten beispielhaft gezeigt. Wie be-
reits erwähnt, wird für die vorliegende Untersuchung darum ein praxistheo-
retischer Rahmen gewählt, der es ermöglichst, die unnötige Opposition von 
Naturalismus und Kulturalismus zu überwinden und stattdessen zu fragen, 
wie sexuelle und geschlechtliche Natur als soziale Tatsachen in ihrer alltäg-
lichen praktischen Wiederholung entstehen und wie sie sich in diesem 
Rahmen möglicherweise auch verändern. Die Analyse greift einerseits auf 
theoretische Überlegungen zurück, andererseits auf die Auswertung von 20 
qualitativen Interviews, die mit Männern und Frauen geführt wurden, die 
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über sich selbst sagen, dass sie »Erfahrungen mit Sexualität und Beziehun-
gen im Internet« hatten. Diese Aussage kann, wie sich zeigen wird, sehr un-
terschiedliche Bedeutungen haben.  

Im Zentrum praxistheoretischer Überlegungen zur Subjektkonstitution 
steht die Auseinandersetzung mit diskursiven und nicht-diskursiven Prakti-
ken. Dies gilt auch für die Auswertung der Interviews, in der vor allem her-
ausgearbeitet wird, was die Befragten tun, und weniger, wie die Befragten 
selbst das Geschehen interpretieren.10 Diskursive und nicht-diskursive 
Praktiken richten sich nicht allein auf die eigene und andere Personen, son-
dern auch auf Dinge, weshalb den Subjekt-Artefakt-Konstellationen 
(Reckwitz 2008b; vgl. ausführlich Abschnitt 4.3.1) besondere Aufmerk-
samkeit geschenkt werden muss. Beim Online-Sex betrifft dies zunächst 
den Computer, der allerdings in hochspezifische hybride Raumkonstruktio-
nen eingebettet ist, die den strukturellen Rahmen bilden, in den – so zumin-
dest die These – die Konstruktion sexueller Körpersubjekte beim Online-
Sex rekursiv eingelagert ist. 

Virtuelle (Chat-)Räume werden damit nicht nur als Kommunikations-
räume begriffen, sondern im Anschluss an neuere raumsoziologische Ar-
beiten auch als Machträume, die im Rahmen diskursiver und nicht-
diskursiver Praktiken produziert und aktualisiert werden. Als Machträume 
sind sie von realweltlichen räumlichen Strukturen gerade nicht klar unter-
schieden, sondern eng mit diesen verknüpft.11 Nach einer allgemeinen Ein-
führung in Praktiken des Online-Sex in Kapitel 2 wird es in Kapitel 3 des-
halb zunächst darum gehen, wie sich die räumlichen Strukturen in der cy-
bersexuellen Praxis in enger Verknüpfung mit realweltlichen Raumstruktu-
ren herausbilden. In Kapitel 4 wird dann der Blick in die entgegengesetzte 
Richtung gewandt: Während zunächst beleuchtet wird, wie sexuell han-
delnde Subjekte beim Chatten virtuelle Räume (in Abhängigkeit von real-
weltlichen) hervorbringen, wird nun die Frage gestellt, wie die jeweils un-
terschiedlichen Machträume spezifische Formen praktischer Subjektkonsti-
tution modellieren. Dabei steht – und dies ist eine weitere wichtige Prämis-
se – die Körperpraxis im Vordergrund. Sexuelle und geschlechtliche Sub-

                                                             
10  Zur Problematik von Interviewstudien im Rahmen praxistheoretischer For-

schung vgl. die Ausführungen im Abschnitt »Zur Methode«. 

11  Aus diesem Grund ist die Trennung zwischen realweltlichen und virtuellen 

Räumen ohnehin eine rein analytische. 
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jekte sind im Netz, ebenso wie außerhalb, Körpersubjekte. Unterstützt 
durch die spezifischen Raumstrukturen beim Chatten wirken realweltliche 
Konstruktionen materieller Körper auf die virtuellen Körperkonstruktionen 
und umgekehrt. Die entscheidende Frage, in welcher Weise sexuelle Sub-
jekte (die gegenwärtig immer auch geschlechtliche Subjekte sind) Online 
hervorgebracht werden, ist nur auf dieser Grundlage sinnvoll zu beantworten.  

Zusammengefasst werden mit der vorliegenden Studie also zwei mit-
einander verschränkte Fragestellungen verfolgt: 

 
• In welcher Weise konstituiert sich beim Online-Sex der Nutzungsraum 

als eine manifeste Struktur, die eine spezifische Verfasstheit zwischen 
Materialität und Zeichenhaftigkeit aufweist, im Rahmen diskursiver und 
nichtdiskursiver Praktiken der sexuellen Akteure? 

• In welcher Weise erlangen andererseits die sexuellen Akteure ihren 
verkörperten Subjektstatus, d.h. welche spezifische kulturelle Form 
nehmen sie an, um im Kontext sexueller Betätigung im Internet zu ei-
nem anerkannten und vollwertigen anderen zu werden? Diese Frage 
lässt sich aus praxeologischer Perspektive nur unter Berücksichtigung 
der (realweltlichen und fiktionalen) Körperpraktiken beantworten, der 
habitualisierten Routinen und praktischen Kompetenzen. Damit ist sie 
jedoch von der praktischen Raumkonstitution nicht zu trennen.  

 
Wie  geschildert,  verwirft  die  hier  eingenommene  Perspektive  die schar-
fe Opposition von Naturalismus und Kulturalismus und führt an einem be-
grenzten Forschungsgegenstand vor, was es heißt, davon auszugehen, dass 
sexuelle Natur und Kultur umfassend miteinander verschränkt sind. Viel-
leicht zeichnet es den Forschungsgegenstand Cybersex aus, dass er in die-
sem Zusammenhang die auch realweltlich gültige Tatsache der performati-
ven Praxis von aufeinander bezogener Raum- und Körperkonstitution be-
sonders klar zutage treten lässt.  




