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Einleitung zu Band 2

Die Beiträge des ersten Bandes, der diese Schriften einleitete, beleuchteten

zunächst sehr unterschiedliche Aspekte aus dem Aufbaustudiengang Soziale

Therapie. Dieser zweite Band knüpft an den dort bereits vorgestellten Ar-

beiten zum Geschlechterverhältnis aus der Curriculumentwicklung1 an.

Das Schwerpunktthema "Frau und Mann" wird mit einer Podiumsdiskussion

eröffnet, deren Thematik auch die Einbandgestaltung dieses Bandes prägt.

Sie fand bereits am 3. Juni 1988 statt, zu einem Zeitpunkt, als im Deut-

sehen Bundestag vehement über ein Beratungsgesetz zum § 218 StGB ge-

stritten wurde. Dabei wurde das akademisch etwas umständlich wirkende

Thema der Podiumsdiskussion in dieser Form von mir bewußt gewählt, um

die Problematik von einer positiven, aber auch grundsätzlichen Seite her

anzugehen und ein Prinzip der Unantastbarkeit von Gesundheit, Würde und

Integrität auch bei ungewollter Schwangerschaft zum Ausdruck zu bringen.

Dabei stellte ich mir in Anlehnung an Lindemannz, dessen Arbeiten zur so-

zialen Therapie durch die Sichtweise beeindrucken, inwieweit die Not eines

Patienten die Not einer Gemeinschaft ankündigt, die Frage, wohin eine Ge-

seIlschaft führt, die über die Wahrung der Würde von Fall zu Fall ent-

scheidet? In welcher Weise die Not ungewollt schwangerer Frauen auch die

Not der Gesellschaft anzeigt, wird u.a. in der Podiumsdiskussion anhand von

I Dieser Tbelllenberelcb entwickelte sieb aus dem in der frUhen Anfangspbase des Aufbaustu
dienganges zusalDlllengstellten Lebrangebotes "Soziale Arbeit lIIit Frauen" (Porsch) und wird bislang
durcb Kooperation von D. OblIDeier, R. Porscb. 1'1. T.jaden-Steinbauer und Lehrbeauftragte getragen.
Z Peter Kutter (Brsg.) 1981!: Erleb L1ndelDann: Jenseits von Trauer. Beiträge zur KrlsenbewlllUgung und
Krankbeitsyorbeugung. Göttingen
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Gefahren der Gentechnologie untersucht. 3 Die Problematik ist nach wie vor

ungelöst und stellt durch die Ereignisse in der DDR in naher Zukunft

gesellschaftspolitisch eine noch verstärkte Herausforderung dar.

Im Anschluß an die Podiumsdiskussion diskutiert Msrgarete Tjsden-Steln-

hauer in ihrem Beitrag über "Das Elend der Familie und die besondere Ar-

mut der Frau" die "Feminisierung der Armut" in der kapitalistischen Ge-

seIlschaft. Darauf folgen zwei Arbeiten zur Ungleichheit zwischen den Ge-

schlechtern. die wie kaum ein anderer gesellschaftlicher Problembereich zum

Thema öffentlicher Diskussionen und Problematisierungen geworden ist. An-

hand einer Pilotstudie analysiert Rits Porsch zunächst anhand verschiedener

Daten die Lebenslagen von Frauen und Männern, die während eines dreijäh-

rigen Zeitraumes psychotherapeutische Heilverfahren erhalten hatten. An-

schließend untersucht Karin Flsske die Geschlechterverhältnisse hinsichtlich

Phantasien, Ambivalenzen und Verstrickungen. In ihrem Beitrag "Koedukation

im Schulsport" diskutieren Helgs Adolph und Andres Klute die (Nicht-)

Realisierung erforderlicher Zielsetzungen einer Gleichberechtigung heider

Geschlechter im Sinne der Chancengleichheit, Entwicklung sozialer Hand-

lungskompetenz und Sicherung der Mündigkeit. An diese Beiträge schließen

sich die Arbeiten dreier männlicher Autoren an. Ewald Rumpf untersucht

zunächst das patriarchale und matriarchale Bewußtsein, wobei er u.a. auf-

zeigt, daß bereits die griechischen Mythen ein beredtes Zeugnis für die

Emanzipation männlichen Bewußtseins ablegen. Der Beitrag von Sandor Fe-

renczi 4 legt ebenfalls ein beredtes Zeugnis ab - über Gedanken zu Sexua-

lität und Geschlechterverhältnis zu einem Zeitpunkt, als Frauen noch um

das politische Wahlrecht stritten: 1908 - achtzig Jahre vor obiger Podi-

3"I;-Ä-;;r·b~-;';t;dl-~-~g;-;;s~t;.i~··Therapiewurde die Thematik zum § 218 i .. SS 1988 von El1sabetb de
sotelo im Rabmen des Seminars "Hintergründe ungewollter Scbwangerscbaft und die gesellscbaftlicbe
Situation der Frau" und einen einen öffentl1cben Vortrag über "Probleme der Beratung bei
schwangerscbaftsfragen und -konfl1kten - Erfabrungen aus der Superviaion von Sozialarbeiterinnen
sowie psychologiscben und llrztl1chen Beraterinnen" fortgesetzt.
4 Icb bedanke mich beim Verlag Bans Huber. Bern, für die freundllcbe Genebmigung zum Abdruck.
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umsdiskussion. Heinfried Duncker analysiert anschließend Gewalt statt Ero

tik als Schicksal intersubjektiver Beziehungen, Elisabeth de Sotelo das Ge

schlechterverhältnis hinsichtlich Defizite der männlichen und weiblichen

Charakterbildung, wobei sie psychoanalytische Kastrationstheorien revidiert.

Gerburg Treusch-Dleter führt ihre Gedanken zur Reproduktionstechnologie

aus der Podiumsdiskussion in ihrem Beitrag über die Antike in der modernen

Reproduktlonstechnologie umfassend aus. Zum Abschluß rundet Dleter Ohl

meier auch diesen zweiten Band der Schriftenreihe ab: Anhand des Themas

Angst untersucht er nunmehr die Not des Mannes.

Rita Porsch. im Wintersemester 1989/90
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Der gesellschaftliche Beitrag zur

Wahrung von Gesun.dh.eit. Würde

und Integrität der Frau arn

Beispiel unge'W'ollter Sch'W'anger

sch.aft

Rlta Porsch:

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Studentinnen und Studenten,

ich begrüße Sie alle sehr herzlich zu unserer heutigen Podiumsveranstaltungl •

Unsere Vizepräsidentin, Frau Dr. Ayla Neusei, läßt Ihnen viele Grüße

ausrichten. Leider kann sie heute nicht hier sein.

Die Diskussion um die Situation der Frau in der heutigen Gesellschaft und die

Bemühungen zur Behebung sozialer und berunicher Benachtelllgung fordert

auch einen Aufbaustudiengang zu einem wissenschaftlichen Beitrag auf. Der

Aufbaustudiengang Soziale Therapie für berufserfahrene Sozialarbeiter/innen

und -pädagogen/innen, der zum vollakademischen Abschluß und damit zur Pro

motionsmöglichkeit fÜhrt, bietet durch das berufsbegleitende Aufbaustudium

einen direkten begleitenden Zugang zu den Arbeitsfeldern der Studierenden

und damit u.a. auch in deren Arbeit mit Frauen besondere Chancen für

konzeptionelle Entwicklungen und Innovationen. Darüber hinaus sollte nicht

nur ein wissenschaftllcher Beitrag in Lehre und Forschung geleistet werden,

I A1J 3. Juni 1988
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sondern es sollen auch wissenschaftl1ch fundierte Lösungswege zu aktuellen

gesellschaftl1chen Problemen - wie z.B. der § 218 StGB - miterarbeitet werden,

um an der Verbesserung und Reform psychosozialer Versorgung mitzuwirken.

Meines Wissens l1egt die Schwangerschaftskonfliktberatung zu 80 96 in den

Händen von Sozialarbeitern/innen. Aus meiner Arbeit im Aufbaustudiengang

ergibt sich mein Zugang zur Problematik des § 218 und dieses Thema zu wäh

len bzw. eine solche Veranstaltung zu organisieren. Das Thema habe ich mir

spontan im August vorigen Jahres überlegt, als in der Wochenzeitung "DIE

ZEIT" eine Glosse unter der Oberschrift "Gebl1rpnicht:' erschien. Darin berich

tete die Verfasserin von zwei Richtersprüchen zum § 218: In Bayern wurde ein

Arzt wegen Beihilfe zu unerlaubter Abtreibung verurteilt. Der Vorwurf der

Richter: Er habe Indikationen zu oberflächlich ausgestellt und die Angaben der

Frauen nicht überprüft. Die Arzte seien dem "Rettungswillen für das werdende

Leben verpflichtet". Schon damals wurde in der Bundesregierung über die For

mulierung eines "Beratungsgesetzes" nachgedacht. In der Zwischenzeit ist um

dieses Beratungsgesetz heftig gestritten worden, die Presse hat darüber aus

führl1ch berichtet. Noch in diesem Monat wird wahrscheinl1ch die Koalition

darüber entscheiden. Ich denke daher, daß ich mich in meinen Informationen

kurzfassen kann: In der Glosse "Gebl1rpnicht:' wurde ferner von einem sech

zehnjährigen, in einem Kinderheim lebenden Mädchen berichtet, dem gegenüber

ein Richter in Niedersachsen ein ausdrückliches Verbot der Abtreibung aus

sprach, und zwar sowohl gegenüber der schwangeren Jugendlichen als auch

gegenüber deren Arzt. Begründung: Die Verfassung verpflichte Jedes Gericht

zum Schutz "auch des ungeborenen Lebens". Eine Notlagenindikation liege

entgegen der Meinung des Arztes nicht vor. Die Sechzehnjährige könne in ei

nem Heim für Mutter und Kind untergebracht werden, das Kind müsse später

ohnehin aus öffentlichen Mitteln unterhalten werden, und überhaupt könne

sich die Jugendliche "durch Inpflegegabe oder Adoptionsfreigabe entlasten".
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Ihre "Bedrängnis" ergebe sich nur aus ihrer "inneren Einstellung", ihrer Wei

gerung nämlich. "die Schwangerschaft als solche anzunehmen und sich in sie

zu schicken". Das Beratungsgesetz zum § 218 nennt als Ziel der Schwanger

schaftskonfliktberatung die "Bereitschaft der Schwangeren zur eigenverant

wortlichen Annahme des ungeborenen Lebens zu wecken, zu stiirken und zu

erhalten".

Alle Teilnehmer/innen des Podiums haben mir ihre Zusage, heute hier den ge

sellschaftlichen Beitrag zur Wahrung von Gesundheit, Würde und Integrität der

Frau am Beispiel ungewollter Schwangerschaft zu diskutieren, sofort gegeben.

Ich möchte mich dafür sehr herzlich bedanken.

Frau Sabine Klein-Schonnefeld ist Ihnen sicher aus der Podiumsdiskussion

"Alter Mann - neue Frau?" im vorigen Jahr bekannt. Sie kommt von der Uni

versität Bremen aus dem Wissenschaftsbereich Frauenforschung und nimmt

auch als Juristln an unserer Podiumsveranstaltung teil. Herr Professor Ohl

meier lehrt in unserem Aufbaustudiengang Soziale Therapie Psychoanalyse und

ist außerdem Leiter des Sigmund-Freud-Instituts in Frankfurt am Main. Herr

Professor Splett lehrt Philosophische Anthropologie und Religionsphilosophie 

nicht an der Frankfurter Universität, dies ist im Plakat leider falsch ausge

druckt worden, sondern an der Philosophisch-Theologischen Hochschule St.

Georgen. Frankfurt. sowie an der Hochschule für Philosophie in München.

Frau Stadträtln Barbara Stolterfoht ist Ihnen allen sicher bekannt; sie ist

Gesundheitsdezernentin der Stadt Kassel. Vielen von Ihnen wird Frau Dr.

Gerburg Treusch-Dleter noch in Erinnerung sein, sie hielt im vergangenen

Dezember am Eröffnungstag der "Offenen Frauenhochschule" der Gesamthoch

schule Kassel einen Vortrag. Frau Dr. Treusch-Dieter kommt aus Berlin, ist

Soziologin und hat außer an den Universitäten Berlin und Hannover auch bei

uns am Fachbereich Sozialwesen einen Lehrauftrag.
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Wir haben uns überlegt, daß zunächst einmal jedes Podiumsmitglied seinen

Zugang zum Thema nennt bzw. eine erste Stellungnahme abgibt. Daher möchte

ich jetzt das Wort an Frau Klein-Schonnefeld weitergeben.

Sabine Kleln-Schonnefeld:

Ja, ich habe zur Kenntnis genommen, daß ich hier heute als Juristin sitze,

das gefällt mir nicht ganz so, weil ich mich eigentlich weniger als Juristln

sehe. Ich betrachte mich als Sozialwissenschaftlerin. Ich habe zwar mal Jura

gemacht, komme auch von der Rechtssoziologie und Kriminologie her, machte

aber in den letzten 5 Jahren Frauenforschung und habe auch Erziehungswis

senschaften studiert und eine therapeutische Zusatzausbildung absolviert. Ich

mag nicht so gerne zu den Juristen gezählt werden.

Heute Abend werde ich aber zunächst den juristischen Zugang zum Thema

wählen. Ich möchte zunächst feststellen - ich bedaure, so etwas feststellen zu

müssen. aber es ist nicht unser Verdienst, da ich, wie alle Frauen, gegen Ab

treibung bin - ich sehe bereits in dem Begriff "AbtreibungsbetUrworterinnen"

eine heftige Diskriminierung. Ich denke, daß jede Abtreibung eine sehr

schwerwiegende Konfiiktlage ist. zu der es keine optimalen Lösungen gibt.

Insofern glaube ich nicht, daß es Abtreibungsbefürworterinnen gibt, sondern es

gibt maximal Befürworterinnen der Möglichkeit, in einer Notlage so einen Aus

weg zu wählen. Wenn ich auch gegen Abtreibung bin, so bin ich auch gegen

etwas anderes: Und zwar gegen jegliche strafrechtliche Reglementierung solcher

identitätsbedrohenden Konfliktlagen. Das Strafrecht ist das härteste Mittel,

das repressivste Mittel, das der Staat hat, und er unterliegt dem verfas

sungsrechtlichen Gebot, - wie es damals in ihrer Stellungnahme auch die

Verfassungsrichterin Frau Wiltraud Rupp von Brünneck festgestellt hat - daß
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der Staat nachweisen muß, daß das Strafrecht ein adäquates und erfolgreiches

Mittel ist, wenn er es anwenden will. Das Strafrecht ist kein Mittel der Moral,

kein Mittel der Ethik. und alle Unwerturteile einer Gesellschaft sind im

Strafrecht zusammengefaßt. Z.B. ist die Ehegattenkuppelei abgeschafft und

kein Mensch wird deshalb in diesem Staat behaupten, daß Ehekuppelei ein be

grüßenswerter Tatbestand sei. Ich halte das Strafrecht für ein vollkommen

inadäquates, nicht angemessenes Mittel und halte insofern auch, um es ganz

klar zu sagen, die damalige Bundesverfassungsgerichtsentscheidung zusammen

mit den beiden Minderheitenstellungnahmen schlicht für gesetzeswidrig, evtl.

sogar für verfassungswidrig. Auch so etwas gibt es im Recht.

Das Strafrecht erscheint mir aus folgenden Gründen völllg inadäquat, ich

möchte das mal ein bißchen inhaltlich ausführen: Einerseits unterscheidet

das Strafrecht systematisch, und kann es nur unterscheiden, zwischen Tätern

und Opfern oder Täterinnen und Opfern, selbst das Bundesverfassungsgericht

hat in seiner damaligen Entscheidung zum § 218 festgestellt, daß in diesem

Bereich der einmalige Fall gegeben ist, daß die Täterin mit Sicherheit und

ganz unmittelbar auch Opfer ist. Das gibt es in keinem anderen Straftatbe

stand in dieser Weise und dies ist, wie gesagt, auch vom Bundesverfassungs

gericht anerkannt. Gleichzeitig ist das Strafrecht so angelegt, daß man sich

dadurch nicht strafbar macht, daß man strafbare Handlungen unterläßt. Also

daß ich einfach nicht denjenigen, den ich nicht riechen kann, erschlage. Mit

Unterlassen werde ich straffrei. Mit dem reinen Unterlassen ist es im Fall

Schwangerschaftsabbruch nicht getan, ich könnte höchstens unter Strafe stel

len, schwanger zu werden, dann hätten wir es mit Unterlassen zu tun. Dann,

denke ich aber, sollte man überlegen, ob man nicht das Schwängern unter

Strafe stellt, aber nicht das Schwangersein. In diesem Fall ist es mit Unter

lassen, wie gesagt, nicht getan, sondern von der Täterin und Opfer in einer

Person werden ganz gravierende Folgen in Kauf zu nehmen erwartet, ganz

gravierende physische Einwirkungen, ganz gravierende psychische Einwirkun-
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gen, Identitätsprobleme, ökonomische Folgen, Gesundheitsgefährdung und, und,

und, bis hin zu 18 Jahren Verantwortung und groß ziehen. Solche Notlagen

kennt das Strafrecht nicht. Das Strafrecht kennt "Strafe" oder "Nichtstrafe" .

Systematisch ist auch hier das Strafrecht ganz offensichtlich der falsche

Platz.

Ich möchte jetzt nicht den anderen Damen und Herren vorgreifen und sozial

wissenschaftlich werden, aber es gibt natürlich noch ganz andere Folgen, und

es gibt natürlich auch Folgen für das Kind. Zum § 218 wird ja gerne damit

argumentiert, es sei der Schutz des ungeborenen Lebens, und gerade wenn ich

mir jetzt diese Vorlagen zum Beratungsgesetz anschaue, dann frage ich mich.

was meint Schutz hier eigentlich inhaltlich, wie denkt sich eigentlich der Ge

setzgeber, oder die Gesetzgeberin in diesem Falle ja sogar, wie das Leben und

der Schutz des Lebens aussehen muß, wenn ich es erzwinge. Und das Bera

tungsgesetz versuchtJenseits noch, verschärft zu der ohnehin bestehenden

strafrechtlichen Bedrohung - und das ist, wie gesagt, die härteste, die unser

Rechstssystem kennt - versucht noch eine weitere Bedrohung und Reglemen

tierung reinzubringen. Und ist denn Leben ein rein physischer Vorgang, frage

ich mich da, und wird hier allein das physische Leben geschützt oder ist Le

ben vielleicht auch noch eine andere Qualität, nämlich die Qualität, ein ge

wolltes, ein angenommenes Kind zu sein, und die ganze Entwicklung, die daran

hängt - aber das ist dann vielleicht keine juristische Frage mehr, nur der

Gesetzgeber bzw. die Gesetzgeberin versucht das hier ja im Moment rechtlich

zu regeln. Ich habe die Aufforderung, mich kurz zu fassen. deshalb gehe ich

nur kurz darauf ein, was der Staat alles machen könnte - wiederum mich auf

die unangenehme Rolle der Juristin beschränkend:

Wenn er denn hier wirklich Leben schützen würde und, seinem Verfassungs

auftrag gemäß, auf das Zwangsmittel des Strafrechts verzichten würde: Der
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Staat könnte die Situation von Frauen, und zwar insbesondere die der nicht

ehelichen Mütter, ungeheuer durch flankierende Maßnahmen stärken und damit

auch den Schutz erweitern. Dies bezieht sich einmal auf das Sozialrecht, näm

lich die eigenständige Absicherung. Und ich möchte dabei noch einmal betonen,

daß das Beratungsgesetz nochmal ganz, ganz massiv auf nichteheliche Mütter

eingeht. nämlich die eigenstlndige Absicherung unabhängIg von der Bedürf

tigkeit und der Situation der Famllle, auf einem angemessenen Niveau, dIe

Sicherung des Ausblldungs- und Berufszugangs für Frauen, indem begleitende

Maßnahmen es Frauen auch ermöglichen, In so einer Situation Kinder zu ha

ben. Das heißt z.B.: Kindergeld, d.h.Väter einbeziehen, statt das Nichtehe

lichenrecht der Väter auszuweiten auf Besuchszugang, sollte man vielleicht

erst einmal dafür sorgen, daß sie zahlen und alles weitere davon abhängig

machen; d.h. arbeitsrechtliche Konsequenzen, was die Freistellung im Krank

heitsfall von Kindern angeht, d.h. Tagesstätten, Krippen, d.h. Integration von

Frauen ins Erwerbsleben und, und ...

Was diese These stützt, daß ich damit das Leben schützen kann, ist, wenn ich

mir in einem Ländervergleich ansehe, wo es die liberalsten rechtlichen Rege

lungen gibt, nämlich z.B. in Holland oder in Schweden, aber auch in öster

reich, so sind dort die Abtreibungsquoten ganz ungeheuer gesunken. Das ist

einfach ein Fakt. und das sollte sich der Gesetzgeber, die Gesetzgeberln viel

leicht einmal überlegen. Ich möchte noch zwei Takte zum Beratungsgesetz sa

gen für diejenigen, die es vielleicht nicht kennen, aber ich glaube, es kennen

die meisten. Der Gesetzgeber tut so, als habe er einen verfassungsge

richtlichen Auftrag, ein Beratungsgesetz zu erlassen. Dies ist nicht der Fall.

Das Verfassungsgericht hat zwar gesagt, es muß geregelt werden, aber die

Ausführungsbestimmungen der Länder, die existieren, reichen.
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Die Frau wird geschildert, insbesondere, nicht im Gesetzestext aber in der zum

Gesetzestext gehörenden Begründung, als eine nicht autonome Entscheidungen

treffen Könnende, als ein verkindlichtes, hilfsbedürftiges, bevormun

dungsbedürftiges Wesen. Es wird eine Zwangsberatung eingeführt, auch wenn

bisweilen gesagt wird "eigenverantwortliche Entscheidung", dann wird sie

festgezurrt eindeutig in die Richtung Annahme des Kindes, Austragen der

Schwangerschaft. Kein Abwägen mehr, wie es auch das Bundesverfassungsge

richt noch tut. Das Bundesverfassungsgericht sagt zwar, ungeborenes Leben

hat einen hohen Rechtsschutz, aber der ganz empfindliche Bereich der Identi

tät und Freiheitsrechte der Mutter muß ganz vorsichtig abgewogen werden.

Dieser vorsichtigen Abwägung stimmt das Zwangsberatungsgesetz nicht mehr

zu, läßt es nicht mehr zu. Hinzu kommt, daß es sich gegen offene Beratung

wendet, aber Jede/Jeder, der/die mal Beratung gemacht hat, wird wissen, daß

eine Beratungssituation offen sein muß, um überhaupt eine Vertrauenssituation

herzustellen und eine Beratung darauf angelegt sein muß, daß mein Gegenüber

in der Lage ist, in dieser offenen Situation herauszufinden, was sie prioritä

tenmäßig will. Das ist nicht mehr möglich.

Ich möchte auch noch sagen, was ich als Gründe dafür vermute. Ich vermute

eine ganz vehemente Tendenz, ganz traditionelle FamlUenideologien gegen al

ternative Lebensmodelle festzuzurren. Das mache ich daran fest, daß sich

dieses Gesetz ganz besonders gegen die nichteheliche Mutter wendet, die be

sonders Hilfe, Unterstützung, sprich Kontrolle, notwendig hat, anstatt die

nichteheliche Mutter zu stärken, auch Juristisch zu stärken in ihrer Position;

daß ohnehin klargemacht werden soll, daß Frauen zu Kontrolllerende sind und

kontrollierbar sind, daß gleichzeitig aber auch potentielle Solldaritätsagentu

ren der Frauen, was manchen Beratungsstellen fälschllcherweise unterstellt

wird, auch kontrolliert werden - und, damit komme ich zum letzten Punkt, ich

vermute dahinter eine ganz massive Bevölkerungsplanung, die abzielt auf das
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weiße und gesunde Kind. Denn ich sehe es im Zusammenhang mit einem Ge

setzentwurf aus dem bayerischen Justizministerium zum Adoptionsrecht, das

genau darauf abzielt, die ausländischen Fremdadoptionen zurückdrängen und

nichteheliche Mütter zum Austragen zu bewegen, mit der flankierenden Maß

nahme, der Staat adoptiert, vorsorglich während der Schwangerschaft (es

könnte ja ein behindertes Kind dabei herauskommen). und es ist durchgerech

net worden, ob es sich denn finanziell lohnt, diese behinderten Kinder notfalls

staatlicherweise durchzuziehen, wenn man die anderen Kinder zur Adoption

freigeben kann und damit die Fremdadoption aus dem Ausland - mir fällt dazu

nur "nicht arisch" ein - zurückdrängen könnte.

Jörg Splett:

Ich habe hier den Part des Philosophen zu vertreten. Als Philosoph meine ich,

zunächst einmal fragen zu sollen, worauf man sich beruft und was gemeint ist.

wenn es um die Würde der Frau geht. Worin gründet die Würde eines Men

schen? Nicht sein Wert. sondern seine Würde. Die Würde, meine ich, gründet

nicht alleine in Verstand und Freiheit, sondern im Gewissen-haben-Sollen des

Menschen. im moralischen Beanspruchtsein. Kant hat das den "Kategorischen

Imperativ" genannt. Dem Menschen kommt deswegen Würde zu. er ist deswegen

unbedingt zu respektieren, weil er selber unbedingt dIesen Imperativ zu re

spektieren hat. den Kant in eIner seiner Formel so ausdrückt: "Handle so, daß

Du die MenschheIt (das Menschsein heißt das) sowohl In DeIner Person wIe In

einem jeden anderen immer zugleich als Zweck und niemals bloß als Mittel

brauchst." Das ist die Begründung menschlicher Würde. und jetzt meine Ich,

daß ich die Würde von jemand dadurch wahre. daß ich Ihm ansinne. zumute.

sich in dieser Welse dem Kategorischen Imperativ zu unterstellen. Also, daß

ich von ihm verlange, daß er sich ein Gewissen daraus macht, ein GewIssen zu
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haben und gewissenhaft zu handeln, daß er seinerseits also den Menschen in

jedem Falle respektiere.

Im 2. Schritt wäre dann zu sagen, daß auch der ungeborene Mensch - ich

finde den Ausdruck "ungeborenes Leben" nicht so glücklich, leben tun auch

Pflanzen und Tiere, jedenfalls Tiere, bei Pflanzen kann man sich noch streiten

-, daß der ungeborene Mensch. also nicht ein möglicher Mensch. sondern der

angefangen habende Mensch. daß er in gleicher Weise zu respektieren ist wi,e

der geborene. Ich sehe keinen solchen Unterschied zwischen dem nichtgebore

nen und dem geborenen Menschen, daß ich den einen zum Mittel machen dürfte

und den anderen nicht.

Sie sehen, ich sage als Philosoph zunächst einmal wenig zum Juristischen. ob

wohl man rechtsphilosophisch schon einiges zu dem erwidern müßte. was meine

Vorrednerin gesagt hat; aber darüber diskutieren wir erst nachher. Und schon

gar nicht sage ich politisch etwas, sondern ich spreche prinzipiell an

thropologisch. Des weiteren gehört zum Dienst der Philosophie die Sprachkritik.

Ein Beispiel habe ich schon genannt. als ich sagte, es sei wichtig, nicht von

ungeborenem Leben zu sprechen, sondern vom ungeborenen Menschen. Ähnlich

trifft der Ausdruck "Schwangerschaftsabbruch", oder "-unterbrechung" (noch

schlimmer), den Sachverhalt nicht. Der einzig korrekte und zunächst auch

wertfreie Ausdruck ist "Abtreibung"; den sollte man festhalten, weil nämlich

das Ziel dieser Handlung die Leibesfrucht ist. Ich nenne die Tötung meiner

Frau nicht Scheidung, außer im italienischen Film: "Scheidung auf italienisch".

Und natürlich ist die Tötung eines Geschäftspartners zugleich ein Abbruch der

Geschäftsbeziehung, aber dies ist kaum die rechte Bezeichnung dafür. Zunächst

ist das Objekt der Handlung die Leibes-Frucht; sie (und nicht irgendein

"Schwangerschaftsgewebe") wird abgetrieben. Deswegen, meine ich, sei der

einzige korrekte Ausdruck hierfür "Abtreibung".
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Aufgrund der einzigartigen Abhängigkeit zwischen dem Ungeborenen und der

Mutter ergibt sich natürlich hier ein Konflikt, der sonst in anderen Fragen

des Menschenrechts und der Wahrung der Würde des Menschen so kaum gege

ben ist. Trotzdem kann ich auch in dieser engen Verbindung zunächst einmal

keine Freigabe der Möglichkeit sehen, einen unschuldigen Menschen zu töten.

Gerburg Treusch-Dleter:

Ja, ich schließe mich zunächst mal hundertprozentig dem an, was Frau Klein

Schonnefeid gesagt hat. Ich möchte das vielleicht noch in dem einen oder

anderen Punkt ergänzen, möchte es aber insgesamt der Diskussion überlassen,

wie weit wir noch in das Problem eindringen. Also für mich ist der Kern die

ses Beratungsgesetzes das, was offiziell als medizinische Indikation firmiert,

die genauer benannt eben eugenische Indikation ist, die zur Gendiagnose,

Kontrolle und Programmierung im Fötalstadium eingesetzt wird. Ich denke, daß

dieser Eingriff in die Genstruktur des noch ungeborenen Lebens im größeren

Kontext der sogenannten Wiederanpassung des Menschen an seIne Umwelt zu

sehen ist. D.h., daß eben er zugunsten derselben entsorgt werden soll und

nicht umgekehrt. Ich glaube, daß es nicht nur um den Beratungsgesetzentwurf

geht, sondern außerdem um Gesetzentwürfe, die sich darum herumgruppieren,

wesentlich der Aids-Gesetzentwurf, der kommen wird; dann der Embryonen

schutzgesetzentwurf, der seit Aprll 1986 vorliegt, und der in der Weise bisher

kaum diskutiert wurde; das inzwischen ratifizierte Sterillsationsgesetz. das mit

der Kategorie der Uneinsichtigkeit arbeitet. Ich denke, daß sich eine multiple

Kombination aus diesen Gesetzentwürfen ergibt, die sich um den § 218, der

als systematisches Zentrum gelten kann, gruppieren. Diese multiple Kombina

tion läßt jeweils unterschiedlich begründet das zu, was Lothar Späth "ein

Gleichgewicht - ich füge hinzu: des Schreckens - zwischen Abtreibungspflicht
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und Abtreibungsverbot" genannt hat. Ich denke auch, daß von daher der zum

Dogma gewordene Streichungsbeschluß des § 218 ganz neu überdacht werden

muß. denn bisher ist diese Möglichkeit der Abtreibungspfllcht in keiner Weise

in die politische Diskussion der Frauen eingegangen. Besonders gravierend 

es wurde schon ausgeführt - ist in diesem Zusammenhang die vorausgesetzte

Entmündigung der Frau. in der die eigenverantwortliche Annahme des Lebens

erst geweckt werden muß oder eben geweckt werden soll. Sie wird per se in

den Status der Patientln oder der Pathologin verwiesen. Und ich glaube, daß

dieser Entmündigung im Augenblick die Frauenpol1tik nichts entgegenzusetzen

hat. soweit sie den Opferstatus der Frau aufs Neue proklamiert. Ich glaube.

daß diese vorausgesetzte Entmündigung auf die Perspektive hin zu verlängern

ist. daß die technische Ersetzbarkeit der Frau als Mutter inzwischen keine

"Utopie" mehr ist. Sie ist konkrete Möglichkeit eines umfassenden. im interna

tionalen Maßstab durchgeführten Forschungsprogrammes. von dem Jeremy Rifkin

annimmt. daß in ca. 20 Jahren der Biocomputer. der sich künstliche Gebär

mutter nennt. produziert sein wird. Diese vorausgesetzte Unmündigkeit der

Frau und die augenblickliche Unfähigkeit der Frauenpolitik. adäquate Strate

gien zu entwerfen. verstärken meiner Meinung nach die Krise der Mutterposi

tion. die einerseits als eine epochale zu sehen ist: als ein Einschnitt in der

Produktionsgeschichte selbst; andererseits ganz konkret unter dem Aspekt, daß

den Frauen immer noch eine materielle und politische Basis fehlt. sich über....

haupt gegen Abtreibung wenden zu können. Deshalb scheint sich mir die Krise

der Mutterposition und die Unfähigkeit der Frauen. darauf zu reagieren. 

gerade durch das Beratungsgesetz - mit einer neuen Staatsunmittelbarkeit der

Frau zu verbinden: und zwar unter Ausschaltung des Mannes I Diese Aus

schaltung des Mannes. der schon jetzt so gut wie nicht berücksichtigt und

dabei übrigens ebenso entmündigt wird. läuft über das Hinzuziehen eines

Beraterstabes. Ob da nun ABM-Stelien geschaffen werden sollen oder nicht,

ich glaube. das kann keine Rechtfertigung dafür sein, daß die Patientin oder
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Pathologln Frau da durch multiple Strategien bearbeitet wird unter der

Voraussetzung, daß der Staat nur schützenswertes Leben schützt. Bereits letzt

ist im § 218 verankert, daß der Embryo ein selbständiges Rechtsgut ist, das

unter dem Schutz der Verfassung, nicht unter dem Schutz der Mutter steht.

Eingriffe in das Mutter-Kind- Verhältnis werden durch das Beratungsgesetz

eskalieren. Sie sind darin angelegt. Würden wir uns das als Frauen überhaupt

mal bewußt machen, müßten wir zugeben, daß das Mutter-Kind-Verhältnis de

jure und de facto bereits aufgelöst ist. Das kann man in der Diskussion dann

noch weiter ausführen. Ich glaube, von daher möchte ich jetzt hier keine

weiteren Lösungen vorgeben. Mir kommt es vor allem darauf an, den Problem

knoten so eng wie möglich zu knüpfen, die Ausweglosigkeit von beiden Seiten,

von der Seite der Frauen und ihrer Strategien und von seiten der Determl

nierung, die von Staats wegen Im Verbund mit den neuen Technologien vorge

geben ist - diese Ausweglosigkeit erst einmal so eng zu fUhren, daß uns

überhaupt bewußt wird, was da ansteht.
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Barbara Stolterfoht:

Ich bin Dezernentin für Frauen, Gesundheit und Soziales hier in der Stadt und

habe wohl die Rolle, das Ganze etwas von den Fakten her zu beleuchten. Ich

habe angefangen. mir meine Gedanken zu machen strikt unter dem Thema.

welches mir vorgegeben wurde: "Der gesellschaftliche Beitrag ... " Diese Frage

hat natürlich eine historische Dimension. wie wir in den Kämpfen auch heute

und trotz der Kämpfe. die uns noch bevorstehen. nicht vergessen dürfen. Ich

denke, Würde und Integrität von Frauen sind spätestens seit dem ausgehenden

Mittelalter, was ungewollte Schwangeschaften anging, mit Füßen getreten wor

den. Die Literatur gerade aus Deutschland gibt ein Beispiel dafür. Frauen, die

ungewollt schwanger wurden, verfielen der Schande. Es blleb ihnen, wenn eine

Abtreibung erfolglos war, eigentlich nur der Wahnsinn oder der Selbstmord. Die

Zeiten haben sich ein bißchen geändert. Wer heute ungewollt schwanger wird,

muß nicht unbedingt ins Wasser gehen.

Ich gehöre selbst der Generation der Frauen an, und meine Mitstreiterinnen

hier auf dem Podium auch, die Anfang der 70er Jahre um die Fristenlösung

gestritten haben und gedacht haben, es würde mit der Verabschiedung der

Fristenlösung eine neue Epoche der Schwangerschaftspolitik des Staates an

fangen. Die erste Niederlage, die wir erlitten haben, war das Bundesverfas

sungsgerichtsurteil. das die Fristenlösung zurückdrehte. Wir haben dann ge

glaubt. man könne mit der Indikationsregelung so lä. lä. eigentlich ganz gut

klarkommen, eben wenn man die Möglichkeit nutzen würde, die diese Neufas

sung des § 218 bot. Wir haben in Ländern wie Hessen sozialdemokratisch re

giert und anderen liberal-sozialdemokratisch regierten Ländern damit ja auch

ganz gut gelebt, bis zur Wende 1982. Zu diesem Zeitpunkt begann eine neue

Politik in bezug auf ungewollte Schwangerschaften. Das begann mit einer

interministeriellen Arbeitsgruppe, die der damallge Famllienminister einsetzte

und wo schon all das thematisiert wurde. was jetzt Gegenstand des Bera-
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tungsgesetzes ist, und was Gegenstand der öffentlichen Diskussion ist. In den

Protokollen dieser Arbeitsgruppe stehen alle Themen drin, die nach und nach

von den Konservativen offensiv in die öffentliche Debatte eingebracht worden

sind.

Man muß sich ja fragen, nachdem wirklich kaum jemand Anfang der 70er Jahre

dem flotten Spruch widersprach "Mein Bauch gehört mir", warum jetzt auf

einmal diese ganz andere öffentliche Diskussion - das hat schon Gründe.

Erste Feststellung: Wir beobachten seit den ausgehenden 60er Jahren eine

zunehmende Erwerbsneigung der Frauen. Fast alle Frauen sind irgendwann im

Laufe ihres Lebens erwerbstätig. Sie machen zwischendurch mal eine Kinder

pause, das ist im Grunde jetzt das übliche, d.h., Frauen sind nicht mehr be

reit, ihr ganzes Leben Familie und Kindern zu widmen.

Zweite Tendenz: Unterstützt durch den langen und letztlich erfolgreichen

Kampf um die juristische Gleichstellung der Frau sind Frauen weniger als

früher gezwungen, in einer Ehe, die sie nicht wollen, zu bleiben - weniger,

ich sage nicht, daß sie die Ehe verlassen können, wann sie wollen.

Und der dritte Faktor: Mit der Liberalisierung des Abtreibungsparagraphen

sind Frauen weniger als vorher gezwungen, Kinder auszutragen, die sie nicht

wollen.

Diese drei Tendenzen wirken offensichtlich für konservative Kräfte in dieser

Gesellschaft aUßerordentlich bedrohlich, diese drei zusammengenommen. Warum

sind sie so bedrohlich? Sieht man sich den Zustand unserer Gesellschaft an,

würde ich - überspitzt formuliert - sagen: Die Frauen und ihre Arbeit inner

halb der Familie und außerhalb der Familie ist der Kitt, der diese Gesellschaft

Zusammenhält. Gäbe es die Frauen und ihre Opferbereitschaft für Mann und

Kinder nicht, und ihre Tapferkeit beim Ertragen des Lebens, das ihnen aufer-
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legt ist, und den Optimismus und die Kraft bei der Gestaltung dieses Lebens,

gäbe es dies alles nicht. Ich glaube, in dieser Gesellschaft ginge nichts mehr.

D.h., die Frauen sind der Kitt, der diese Gesellschaft zusammenhält. Sie erle

digen klaglos die Hausarbeit (zu 92%); sie haben immer Kinder geboren und

groß gezogen, sie haben immer Kinder gewollt, und sie haben für diese Kinder

erstaunlich viel an eigener Lebensplanung, Lebensperspektlve und an Elgen

ständigkelt geopfert. Sie haben für Kinder, Haushalt und Ehe immer sehr viel

geopfert. Die Befürchtung der Konservativen ist, denke ich, daß die Frauen

diese Rolle, die sie haben bei der Versorgung von Kindern, Haushalt und

Mann, alten Leuten, daß Frauen diese Rolle aufkündigen. Das ist für den Be

stand dieser Gesellschaft außerordentlich gefährlich. Ich denke schon, daß

Frauen in dieser Rolle gebraucht werden, und da Männer ja keinerlei Anstalten

machen, Frauen bei dieser Funktion, die sie haben in der Gesellschaft, zu

unterstützen oder abzulösen, ist das außerordentlich bedrohlich. Deswegen,

denke ich, ist ein Stück ideologischen Hintergrundes für das Beratungsgesetz

auch die Tatsache, daß man befürchtet, wenn man die Frauen abtreiben läßt,

kriegen die eben freiwillig überhaupt keine Kinder mehr. Das entbehrt jeder

Grundlage und jeden Erfahrungswissens, aber ich denke schon, daß so ein

Stück .Ängste auch dahinterstehen.

Dahinter steht außerdem ein Frauenbild, das ich außerordentlich beklagenswert

finde. Meine beiden Vorrednerinnen haben darauf hingewiesen, in der gesamten

Diskussion um den § 218 wird niemals davon ausgegangen, daß die Frau ein

eigenständiges Wesen ist, mit einem eigenen Gewissen, Herr Prof. Splett, daß

eine Frau eigenständige, verantwortliche und begründete Entscheidungen tref

fen kann. Schon beim derzeit gültigen § 218 geht man ja im Grunde davon

aus, daß eine Frau nicht selber entscheiden kann, sondern daß sie eine

Beratung braucht, um sich "richtig" entscheiden zu können. Aber immerhin gibt

es noch so eine kleine Nische, die der Selbstbestimmung der Frau gelassen
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worden ist. in diesem jetzt gültigen § 218, die Notlagenindikation. wo also

eine Frau sagen kann. ich befinde mich in einer Notlage. und unter be

stimmten Bedingungen eine Schwangerschaft unterbrechen. eine Leibesfrucht

abtreiben darf. Ich denke auch, über die Wortwahl kann man schon streiten.

Diese Nische für die Selbstbestimmung der Frau ist von der schon erwähnten

Geißler-Kommission als außerordentlich gefährlich betrachtet und als

Mißbrauch der Notlagenindikation gebrandmarkt worden. darauf bauten dann

auch alle die Schritte auf. die wir erlebt haben. Die. die diesen Gesetzentwurf

ausgebrütet haben. die gehen davon aus. Frauen sind nicht in der Lage. eine

begründete und mit ihrem Gewissen vereinbare Entscheidung zu treffen. son

dern Frauen sind leichtfertig: wenn man sie ließe. würden sie ununterbrochen

abtreiben.

Das ist ein Bild von der Frau - das ist beleidigend für uns alle. Jede Frau

weiß. wenn sie abgetrieben hat. wie schwer das ist. in welche Konflikte

Frauen dadurch gestürzt werden, wie oft jahrelang Frauen darunter leiden,

daß sie es getan haben. Und jede Frau, die nicht abgetrieben hat. weiß, in

welche Konflikte sie kommen würde. wenn sie es denn tun müßte. Es gibt

viele Situationen, in denen Frauen guten Gewissens kein Kind in die Welt

setzen können. daher würde ich prinzipiell. Herr Splett, Ihre These bestreiten.

daß das ungeborene und das geborene Leben gleichwertig sind. Ich habe

manchmal sogar den Eindruck, daß in der Argumentation manchmal das

ungeborene Leben mehr wert ist als das geborene. wenn ich nur bedenke. was

dem geborenen Leben in dieser Gesellschaft angetan wird.

Interessant fand ich. was Frau Treusch-Dieter gesagt hat über die Staats

unmittelbarkeit der Frauen. Ich will deswegen mal zitieren. was unser aller

Sozialminister auf eine Anfrage der CDU-Fraktion gesagt hat. Daraus geht das

nämlich ganz deutlich hervor: "Jeder Abbruch einer Schwangerschaft ist ein

Abbruch zu viel" - da sind wir uns wahrscheinlich noch alle einig - "das sich
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im Mutterleib entwickelnde Leben steht als selbständiges Rechtsgut unter dem

Schutz der Verfassung. Der Staat hat sich schützend und fördernd vor dieses

Leben zu stellen." Ich vertrete demgegenüber die Auffassung, daß der beste

Schutz für das ungeborene Leben die Mutter ist und nicht der Staat. Und

wenn man Schwangerschaftsabbrüche vermindern will, dann muß man Müttern

die Chance geben, ihr Leben eigenständig zu gestalten, ihr Leben selbst zu

planen, ihre Existenz und die ihrer Kinder abzusichern, und da sehe ich ein

sehr weites Tätigkeitsfeld. In einer Gesellschaft, in der zwei Drittel der

Sozialhilfeempfänger weiblich sind, wo die Arbeitslosigkeit von Frauen weit

über ihrem Anteil an den Erwerbstätigen liegt, wo Frauen immer noch Sexual

objekt sind und zur Ware erniedrigt werden, wo Frauen nach wie vor, wenn sie

denn die ihnen zugewiesene Rolle erfüllen als Hausfrau und Mutter, im Alter

mit Armut und Isolation bezahlen, in einer solchen Gesellschaft ist es das

Recht jeder Frau, zwischen dem ungeborenen Leben und ihrem eigenen abzu

wägen, eine Entscheidung zu treffen, die nur sie zu verantworten hat, nie

mand sonst. Ich befinde mich in bezug auf diese Haltung durchaus in guter

Gesellschaft. 1m Oktober 1987 hat die Evangelische Frauenarbeit in Deutsch

land e.V. zum § 218 und zum Embryonenschutz Stellung genommen und ist zu

dem folgenden Ergebnis gekommen - ich möchte das zum Abschluß zitieren,

weil ich denke, daß es eine ehrliche Stellungnahme ist, die die Seele der Frau

mit einbezieht, was ja beileibe in dieser Diskussion nicht immer der Fall ist:

"Die Frau ist nicht nur Medium oder Gefäß für das werdende Leben. Schwan

gerschaft wie auch Schwangerschaftsabbruch beeinflussen sie körperlich und

seelisch. Auch um des Kindes willen müssen die psychischen und sozialen Be

dingungen, in denen es ausgetragen wird, berücksichtigt werden. Aus dem ge

nannten engen Zusammenhang leitet sich eine Selbstbestimmungspflicht der

Frauen ab, als eine Gewissensentscheidung in einem Konflikt, für den es keine

gute Lösung gibt. Sie läßt in jedem Fall schuldig werden."
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Dleter Ohlmeier:

Ich spreche als Psychoanalytiker, für den psychische Probleme nie nur eine

individuelle Seite, schon gar nicht im Sinne einer individuellen Schuldzuwei

sung, sondern immer auch eine gesellschaftlich-kulturelle Seite haben, und als

einer der Ärzte, die gelegentlich zu Gutachtertätigkeit im Rahmen der Indika

tionsstellung für eine Schwangerschaftsunterbrechung, eine Abtreibung,

herangezogen werden. Ich spreche aber auch als Mann und komme damit, was

mir schon bei der Vorbereitung auf dieses Symposium sehr deutlich wurde, an

bestimmte Grenzen der Einfühlung, der Empathie in die psychische Situation

der Frau, die ungewollt schwanger wird. Man sollte nicht übersehen, daß

Männer möglicherweise rational, aber sicher nur begrenzt emotional erfassen

können, um welche Probleme und Konflikte, um welche Ängte, auch Scham und

Depression, es gelegentlich geht, wenn ein Begutachtungsverfahren, noch dazu

ein verschärftes, ansteht. Die Punkte, zu denen ich kurz eingangs Stellung

nehmen und mich dabei an meine Vorredner anschließen will, sind folgende:

Zunächst sind die Folgen für ein ungewolltes, aber doch geborenes Kind zu

bedenken. Es wird zu wenig gesehen, daß ein Kind, das ambivalent oder offen

ungewollt geboren wird, das eigentlich - nach dem Wunsch oder Willen der

Mutter - nicht geboren werden sollte, in eine äußerst schwierige, ja hoff

nungslose Lebenssituation gerät. Unsere Erkenntnisse über frühkindliche psy

chische Entwicklungsbedingungen reichen aus, um zu wissen, daß damit

schwere Persönlichkeitsstörungen, mindestens in Form einer depressiven Nei

gung, aber in jedem Fall einer schweren Beeinträchtigung des Selbstgefühls,

also einer narzißtischen Störung, zu befürchten sind. Die Voraussetzung für

eine einigermaßen störungsfreie Persönlichkeitsentwicklung wird in den ersten

Monaten und Jahren des Lebens geschaffen, und zwar mit der Akzeptation des

Kindes durch die Mutter (und nicht nur durch diese, sondern auch durch die
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Beziehungspersonen der Mutter, also z.B. des Vaters und anderer naher Men

schen). Wird das noch ungeborene Kind aber abgelehnt oder nur unter Druck

oder Schuldgefühl ausgetragen. kommt es zur Geburt, dann wird es in vielen

Fällen fast unvermeidbar sein, daß das Kind die Folgen dieses Druckes mit auf

seinen psychischen Entwicklungsweg bekommt. Damit sind Neurosen oder an

dere schwere psychische störungen quasi vorprogrammiert.

Zweitens: Wo eigentlich. so frage ich, sind bei der Diskussion eines Bera

tungsgesetzes und einer strafrechtlichen Verfolgung der Abtreibung die

Pflichten des Staates gesetzesmäßig festgelegt, um im Falle einer unerwünsch

ten oder unter sehr schwierigen sozialen und psychischen Bedingungen erfolg

ten Geburt ausreichend Hilfen für Frauen und Kinder anzubieten. Gewiß haben

wir ein - allerdings dünner werdendes - Netz von Hilfe und Beratung. Fest

steht aber auch, daß von Beratung häufig kein Gebrauch gemacht wird, daß

eine Beratung nicht genutzt wird und nichts nutzt, daß die positive Einstel

lung gegenüber solchen Beratungsmöglichkeiten gering ist in der Bevölkerung,

speziell in einer psychisch belastenden Situation. Oft kann sie wegen der ganz

realen körperlichen und zeitlichen Belastungen nicht genutzt werden; oft

herrscht Ratlosigkeit, an wen man sich eigentlich wenden solle. Aber nicht nur

psychologisch. sondern auch ökonomisch und sozial sind Hilfestellungen in

diesem vergleichsweise reichen Land Bundesrepublik Deutschland dünn und

unzureichend. Statt dessen begegnen wir einer Ideologie, die, nicht an eine

bestimmte Partei oder Politik gebunden, auch in der Bevölkerung stark ver

breitet ist: einer Quasi-Ächtung von sogenannten Kinderreichen - und das

heißt, Eltern von 3 oder mehr Kindern. Dann ist es schwierig, z. B. eine

Wohnung zu finden, oder unter nur unzumutbaren Bedingungen und zu hohen

Preisen. Es besteht eine Haltung, es handele sich um quasi "Asoziale", zu

mindest um "unvernünftige" Menschen, die ihre Verpflichtung gegenüber sich

und den Kindern nicht wahrnehmen. Es kommt auch oft knallhart zur Verwei-
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gerung einer Einstellung am Arbeitsplatz. einem inquisitorischen Sich-Ab

sichern, ob die Bewerberin nicht schwanger ist oder in absehbarer Zeit

schwanger werden könne. bis hin zu zwanghaft-freiwilligen Verpflichtungen,

innerhalb eines bestimmten Zeitraums nicht schwanger zu werden, sonst würde

der Arbeitsplatz nicht zur Verfügung stehen.

Dritter Punkt: In rund 80%, das 1st bekannt, ist der Grund für eine Abtrei

bung ein Partnerkonflikt. Wo, so wäre zu fragen, besteht die Möglichkeit, wo

wird sie angeboten. Partnerkonflikte, Beziehungskonflikte zu klären oder zu

mindest in Verbindung zu bringen mit dem Problem einer ungewollten Schwan

gerschaft, mit der oft als einziger "Ausweg" erscheinenden Abtreibung? Es gibt

eine - soll man sagen ideologisch bedingte oder überindividuell phantasierte

Vorstellung in unserer Welt, speziell in einer hochindustrialisierten Gesell

schaft wie der hiesigen, daß das Erfolgreichsein mit bestimmten Durchset

zungsfähigkeiten, daß das Mächtigsein mit bestimmten Eigenschaften verknüpft

sei: Vor allem einer möglichst ewig andauernde Jugendlichkeit, einer Schönheit

bis hin zur Geschlechtslosigkeit, bis zur Körperlosigkeit, sei es nur durch

Deodorants, sei es durch Sterilisierung und Unfruchtbarmachung zum Zwecke

des von körperlichen Kräften Entbundenseins. Damit geht das Ideal der Kin

derlosigkeit bzw. allenfalls das des Einzelkindes einher, häufig als Bestandteil

der sogenannten "Yuppy-Ideologie", die in einer modernen Angestelltengesell

schaft die einzige sei, die zu Erfolg, überleben, Zielgerichtetheit in der

Gesellschaft führen und zu der mehrere Kinder oder ein Kind am falschen Ort

und am falschen Platz nicht passen. So ist der ideologische Druck, der auf

einer Schwangeren lastet. die weder psychisch noch ökonomisch in der Lage

ist, in bestimmten Zeiten ein Kind zu bekommen, ungeheuer stark; sie wird in

eine Situation, in der sie sich als eine Asoziale fühlen muß, hineingedrängt.

Ich frage mich, ob sich solche gesellschaftliche Ideologien verstärken; ich

erschrecke oft, wenn ich die Begründungen lese, die für bestimmte Lebensfor-
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men und Gesetzgebungsinitiativen in unserer Gesellschaft gelten - und die

auch in dem mangelnden Widerstand gegen moderne Spielarten der "Eugenik",

der Genmanipulation, der Organverpflanzung zum Ausdruck kommen. Ob es sich

um ein massives, nicht nur latentes, sondern manifestes Wiederaufleben. eine

Reaktualisierung von Ideologien handelt. wie wir sie gerade in Deutschland 

und das gilt nicht nur für die BRD - als Nazifaschismus gehabt haben? Die

Machbarkeit, die Steuerbarkeit, die ideologisch vorgezeichnete Erzeugung nicht

mehr "lebensunwerten", sondern nun gerade "lebenswerten" Lebens? Ich glaube,

daß in Form einer quasi negativen Eugenik, einer Verdammung der Abtreibung

um jeden Preis, ein Wiederaufleben einer eugenischen Ideologie, die für mich

faschistische Züge hat, zu befürchten ist. Die Erzeugung tüchtiger, intelligen

ter, leistungsfähiger Menschen auf der einen Seite fördern, auf der anderen

Seite die Abtreibung aufgrund von psychischer oder sozialer Notsituationen

verhindern. weist eine unmittelbare Entsprechung auf. die mich mit dem

größten Unbehagen erfüllt.

Ich möchte mit einem Zitat, das mich berührt hat, aus einem Artikel von

Cornelia Schmalz-Jacobsen aus der ZEIT vom 3. Juni 1988 schließen:

"Es ist nun einmal ein Trugschluß, mit strikten Handlungsanweisungen etwas

erreichen zu können; so ist es auch ein Trugschluß zu glauben, einengende

Gesetze führten zu weniger, großzügige Gesetze zu mehr Schwangerschaftsab

brüchen. Die Holländer haben das Gegenteil bewiesen. Ihre liberale Gesetzge

bung, die dort allerdings Hand in Hand mit breit angelegter Aufklärung über

Verhütung einhergeht und nicht nur über Verhütung oder Verhütungtechnik,

sondern auch über psychologische Aspekte von Schwangerschaft. Geburt und

Partnerschaft. hat zu einer stetigen Abnahme der Abbrüche geführt. Was wol

len wir also mit einem Beratungsgesetz, das Frauen einen Hürdenlauf durch

mehrere Instanzen beschert? Es kann doch nicht wahr sein, daß Demokraten

damit einverstanden sind, daß Frauen in einer schwierigen Situation kurz
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hintereinander mit mehreren fremden Personen. oft wahrscheinlich inquisito

risch befragt, wie sie es erleben müssen, konfrontiert werden. denen sie je

desmal aufs Neue ihre Lage schildern müssen. Wie soll da Vertrauen entste

hen?"

Rita Parsch:

Ich möchte noch einmal aufgreifen. was ich ganz am Anfang als das Ziel des

Beratungsgesetzes genannt hatte, nämlich Ziel der Beratung ist es, "die Be

reitschaft der Schwangeren zur eigenverantwortlichen Annahme des ungebore

nen Lebens zu wecken, zu stärken und zu erhalten". Hier habe ich eine Frage

an Herrn Ohlmeier: Sie hatten unter anderem geschildert. wie durch ver

schärfende Maßnahmen, durch Erzwingen der Austragung einer Schwangerschaft

frühkindliche Entwicklungsstörungen entstehen können, auch im Zusammenhang

mit einer Störung der Mutter-Kind-Beziehung. In den Formulierungen zum Be

ratungsgesetz werden zwei Begriffe durcheinander gebracht: Einmal der Begriff

"Beratung", diesen bringe ich mehr mit Sachberatung in Verbindung, und

zweitens der Betriff "Konflikt". Bei einem Konflikt geht es ja um etwas ganz

anderes, und ich möchte Sie fragen, als Psychoanalytiker und Wissenschaftler,

inwieweit eine Konfliktberatung in dieser kurzen Zeit, auch im Hinblick auf

die eventuell eintretenden gravierenden Konsequenzen. möglich ist und inwie

weit hier Überhaupt eine wissenschaftliche Fundierung gegeben ist, solch eine

Zielsetzung vom Gesetzgeber her vorschreiben zu können.?

Dleter Ohlmeier

Das ist eine zentrale Frage. Direkt beantwortet: So wohl kaum, eine Kon

flktberatung in dieser Situation und in dieser kurzen Zeit. Also, zunächst ist
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zu sagen, eine Konfliktberatung, die unter Umständen unter Druck, unter

Zwang erfolgt, von der ist sowieso wenig zu halten. Konfiktberatung, thera

peutische Handlungen sind nur auf freiwilliger Basis und aufgrund eigener

Motivation möglich. Man kann niemanden zur Therapie "schicken" oder gar

verpflichten, und zwar weder die Ratsuchenden noch die Ratgebenden. Man

muß woanders ansetzen: Mit einer sehr viel breiteren, offeneren und fachkun

digen Art der Aufklärung; der Aufklärung, die auch hier nicht nur in Form

einer sachlichen Aufklärung über Verhütungsmaßnahmen bestehen kann - ob

wohl dies auch sehr wichtig wäre, ich denke etwa an die Pille. Es ist ja

durchaus nicht so, daß alle das Geld, das Rezept dafür haben und den Arzt

aufsuchen. Ich erfahre es alle Tage von Frauen, die es nicht wagen, zu be

stimmten Ärzten zu gehen, weil die dann fragen, warum sie das denn brauch

ten? Das ist heute immer noch so; übrigens auch bei sehr jungen Frauen, bei

denen ja immer noch ein moralischer Zeigefinger erhoben wird. Aber vor allem:

die psychologische Aufklärung ist notwendig! Wo wird denn z.B. in den Schu

len oder sonst darüber nachgedacht, wo besteht die Möglichkeit einer psycho

logischen Aufklärung?

Rita Porsch:

Wir kommen ein bißchen von meiner Fragestellung ab: Sie selbst haben das

Wort "Akzeptation" als notwendige Voraussetzung auf Selten der Mutter ge

nannt, sonst könnte das Kind später schwere psychische Schäden erleiden. Der

Gesetzgeber will diese Akzeptation über die eingangs genannte Zielsetzung des

Beratungsgesetzes herstellen. Diese lautet: "Die Bereitschaft der Schwangeren

zur eigenverantwortlichen Annahme des ungeborenen Lebens zu wecken, zu

stärken und zu erhalten." Wenn Sie als Wissenschaftler sagen, ein~ Akzeptaton

ist sowieso so nicht herstellbar, dann ist dieses Gesetz eine Absurdität. Dann

muß man den Gesetzgeber zwingen, diese Absurdität zu unterlassen, nicht zu

letzt auch noch aufgrund weiterer zuvor genannter Argumente, z.B. aufgrund
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der Ergebnisse der Studie des Max-Planck-Instituts in Freiburg.

Gerburg Treusch- Dieter:

Die Frage stellt sich nur deshalb als Absurdität, weil wir den Begriff Beratung

ernst nehmen. Es geht um Kontrolle. Beratung ist ein reiner Deckbegriff, um

die Sache an die Frau bzw. den Mann zu bringen.

Rita Porsch:

Ja, aber die Psychotherapeuten melden sich nicht.

Barbara Stolterfoht:

Die sind schon immer unpolitisch gewesen. Von denen kann man nicht soviel

verlangen. Es wird ja viel darauf verwendet, den wahren Zweck dieses Geset

zes zu verschleiern. Es wird gesagt: "Man muß den Schwangeren alle Möglich

keiten vorführen, die es gibt, damit sie in der Lage sind, sich vielleicht doch

für das Kind zu entscheiden." Das klingt zunächst plausibel, da es in unserem

Sozialsystem so viele Töpfchen gibt, wo Frauen reinlangen können (Sozialhilfe,

Arbeitsamt, Stiftung Mutter und Kind etc.). Die Landtagsabgeordnete Vollmer,

die anwesend ist, hat z.B. zu dieser Sache mal eine sehr aufschlußreiche An

frage im Landtag gestellt. Aber darum geht es nicht. Es ist eine kommunale

Aufgabe, Menschen, die sich in irgendwelchen Problemlagen befinden, zu bera

ten. Auskünfte über diese faktischen Hllfsmöglichkeiten bekommen Frauen bei

jedem/jeder Sozialarbeiter/in in der Stadt etc. Dafür brauchen wir kein Bera

tungsgesetz, und wenn Sie auf die Wissenschaft hoffen, Frau Porsch, da kann
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ich Sie nur enttäuschen. Es ist keine Frage der Wissenschaft, sondern es ist

eine Frage der Mehrheiten im Deutschen Bundestag. Die einzige Chance, dieses

Gesetz nicht zu bekommen oder es wieder abzuschaffen, gegebenenfalls, be

steht darin, daß die Mehrheiten sich ändern, die Wissenschaft kann sagen, was

sie will. In der Politik ist Wissenschaft immer nur als Resonanzboden benutzt

worden. Sie ist total instrumentalisiert - auch die Philosophie.

Jörg Splett:

Es ist gut, daß Sie sagen, die Wissenschaft stehe immer im Dienst anderer

Interessen. Das gilt aber für beide Seiten. Ich sehe einen Widerspruch in ei

nigen der Wortmeldungen. Natürlich kann ich niemanden gegen seinen Willen

zu etwas bringen. Aber ich habe doch von Ihnen gehört. eigentlich wolle nie

mand die Abtreibung, nur im äußersten Notfall; warum sollen dann nicht Leute

beraten werden, die gar nicht abtreiben wollen und die einen Weg suchen. wie

sie es vermeiden können, und zwar gerade in Schutz und Verteidigung gegen

den Kindesvater - oder den eigenen Vater, der sagt: "Jetzt mach das mal weg,

ich will den Ärger nicht haben ... " Da gäbe es einen Schutz, wenn frau sagen

könnte, das ist auch und sogar strafrechtlich verboten. In dem Moment. wo

das wegfällt - wir haben die Entwicklung ja gesehen -: Die Abschaffung der

Strafandrohung hat in kürzester Zeit dazu geführt, daß man aus der Straf

freiheit für Abtreibung ein Recht darauf gemacht hat.

Genauso habe ich mich gewundert, daß Sie die Verantwortung von Staat und

Mutter einander so entgegensetzen. Wofür ist der Staat denn da, wenn nicht

zum Schutz des Lebens? Es ist der Grundgedanke von Staats

recht/Staatsphilosophie in der ganzen Neuzeit, daß dies die Aufgabe des

Staates sei. Natürlich sollte jeder von uns Leben schützen. Ich kann nicht je

manden auf dem Zebrastreifen totfahren und dann sagen, der Staat soll sich
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darum kümmern. Doch eben diesen Schutz soll er garantieren.

Zwischenruf aus dem Publikum:

Wieso gibt es denn dann Atomkraftwerke?

Jörg Splett:

Wovon wollen wir jetzt reden ?

Zwischenruf aus dem Publikum:

Vom Schutz des Lebens !

Jörg Splett:

Natürlich. Da müßte man dann aber zunächst diskutieren, ob Atomkraftwerke

von vornherein gegen das Leben sind oder nicht. Die Meinungen sind hier

nicht einhellig; das wäre ein Thema für sich. Doch auch hierfür ist zu sagen,

daß der Staat Leben zu schützen hat. Daher doch Ihr Protest. Und zwar zu

Schützen gegenüber jedem. der einem Unschuldigen ans Leben will. Da nützt es

mir auch wenig, wenn Frau Stolterfoht aus einer evangelischen Stellungnahme

zitiert: "Schuldig wird man in jedem Fall". Wollen Sie das auch einem Verge

waltiger sagen: "Ob Du vergewaltigst oder nicht. schuldig wirst Du in jedem

Fall?" (Tumult im Hörsaal)
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Zwischenruf aus dem Publikum:

Was tut die katholische Kirche. um Famlllen mit drei Kindern Wohnungen zu

schaffen?

Jörg Splett:

Auch dazu ein Wort: Ich finde es zynisch zu sagen. daß in unserem Staat das

Leben des Ungeborenen mehr wert sei als das des Geborenen. Ich wüßte nicht,

daß der Staat freistellt, geborene Kinder umzubringen! Man muß doch unter

scheiden: zwischen dem äußersten, daß und was ich verbiete. und dem. was

man an weiterem unterläßt: an Fördermaßnahmen. Wenn hier gesagt wurde. das

Leben bestehe nicht nur aus Leben, man müsse es auch unterstützen: völlig

richtig. Doch umgekehrt: ehe ich erst einmal nach weiteren Förderungs

möglichkeiten sehe und hier Versäumnisse beklage...

Zwischenfrage aus dem Publikum:

Gibt es einen Fond der katholischen Kirche, der Wohnungen für kinderreiche

Familien bereitstellt?

Jörg Splett:

Ich weiß es nicht. Alles mögliche gibts; erkundigen Sie sich! Aber eines ist

doch. daß ich jemanden umbringe, weil er nicht versorgt wird...

Zwischenruf aus dem Publikum:

Es geht um die Würde der Frau.
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Jörg Splett:

Ja eben, die Würde der Frau. Die Wahrung der Würde eines Menschen besteht

für mich erstens darin, daß er nicht unschuldiges Leben umbringt. und zwei

tens, daß wir dafür natürlich alles Nötige tun müssen, um ihm dies zu er

leichtern. Es geht also um die Würde der Frau und um Würde und Lebensrecht

eines neuen Menschen, der zu schützen ist. Das ist das erste. ehe ich dann

weiter das geborene Leben schütze und fördere. Vorher muß ich es erst einmal

überhaupt verteidigen. Ich kann nämlich auf zweierlei Weise mit meinem Mit

leid umgehen: entweder teile ich das Leid oder ich schaffe den Leidenden ab!

Barbara Stolterfoht:

Oder ich schaffe das Leiden ab.

Jörg Splett:

Das geht leider oft nicht.

Tellnehmerln aus dem Publikum:

Ich möchte auch auf den Punkt Würde der Frau zurückkommen. und zwar: Wenn

es darum geht. Leben zu schützen, d.h. Menschen. und ein Leben in Würde.

dann wäre es zu allererst Aufgabe des Staates, dafür zu sorgen, daß Frauen

verhüten können, und zwar durchgängig ...
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Barbara Stolterfoht:

Und Männer auch !

Gleiche Teilnehmerin:

Ja, ich meine aber, daß Frauen über diese Mittel auch verfügen. Ein Beispiel:

Eine Frauenbeauftragte hatte eine Umfrage gemacht, in der sie fragte: "Wie

ist die Praxis des Sozialamtes bei der Gewährung des Geldes für die Pille?"

Diese Umfrage hat. ein überraschendes Ergebnis gebracht. Sie haben alle die

gleiche gesetzliche Grundlage (BSHG) und die Praxis läuft so, daß z.B. die

Antwort kam "nur an verheiratete Frauen; nur dann, wenn die Notwendigkeit

bestätigt wird; nur bei Vorlage eines Rezeptes (dies ist allgemeingültige

Praxis, die ist vernünftig, aber man muß bedenken, daß ein Arzt u.U. nicht

unbedingt einer 17-jährigen ein Rezept gibt). Für dies muß zu allererst eine

Grundlage geschaffen werden. Es ist unmöglich, wenn man dann ein Be

ratungsgesetz aufgedrückt bekommt. Wenn der Schutz für das Leben gelten

soll, dann auch für das Leben der Frau.

Gerburg Treusch- Dieter:

Ich wollte nur einfügen, der ganze Diskurs verläuft im Augenblick so, daß

immer gesagt wird, der Staat muß, oder verhindert, oder soll, oder macht zur

Auflage, daß... bis hin zu Ihrem Statement, Frau Stolterfoht, die einzige

Chance, die wir hätten im Parlament wäre, daß sich die Mehrheiten ändern 

da bin ich der Meinung, daß es sinnvoller wäre - da mit dem Appell an den

Staat und mit dieser rein-innerparlamentarischen Opposition das Problem sich
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perpetuiert - daß es sinnvoller wäre, wieder eine aUßerparlamentarische Op

position, insbesondere der Frauen, in die Gänge zu bringen. Vielleicht sogar in

direkter Verkehrung zu der einstigen Parole "mein Bauch gehört mir". Das

heißt, vielleicht sollten wir mit der Parole "mein Kopf gehört mir" diese "APO"

in die Gänge bringen. Denn infrage steht der Kopf - und über den Kopf 

der Bauch der Frau. Das Problem allerdings ist - und deshalb denke ich, rei

chen die Fragen viel weiter als sie tagespolitisch beantwortet werden können

- das Problem ist, daß wir im Augenblick Schwierigkeiten haben, und zwar

nicht nur aufgrund der aktuellen gesellschaftlichen Bedingungen, sondern auch

aufgrund der Geschichte, die die Frau als Mutter hat... daß wir also im Au

genblick Schwierigkeiten haben, uns überhaupt zur Frage der Mutterschaft zu

verhalten. Es hat keinen Sinn, dieses grundlegende Problem, was uns reakti

onsunfähig macht, was uns lähmt, einfach zu verschweigen und so zu tun, als

ob da lauter gebärwillige Frauen wären. Es hat allerdings auch keinen Sinn,

das zum Schuldproblem zu wenden. Aber wir müssen diese Fragen mit einbe

ziehen, gerade unter dem Aspekt, daß eine "APO" überhaupt nur die Dynamik

abgeben kann, um dieses Gesetz zu verhindern.

Sabine Klein-Schonnefeld:

Ich denke aber, es geht nicht nur um den Kopf, natürlich, der soll uns auch

noch enteignet werden, das ist ganz klar, aber ich möchte noch einmal zu

rÜckkommen, gerade weil die Verhütungsberatungsfrage hier angesprochen

wurde, auf die Enteignung des Körpers. Mich überzeugt die Antwort der Ver

hütung nicht mehr. Also, wenn ich mal etwas zynisch in diesem Zusammen

hang, eingestandenermaßen zynisch, a) die bekannte und gern benutzte Voka

bel des Restrisikos aufgreifen darf, dann behaupte ich einfach mal, daß in der

SeXualität dieses Restrisiko einer Schwangerschaft vorhanden ist in vielen
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Situationen und nicht der totalen Kontrolle unterliegt - und ich bin auch froh

darüber. D.h., ich glaube nicht, daß ich in der aufgeklärtesten mir denkbaren

Gesellschaft ungewollte Schwangerschaften in jedem Fall verhindern kann, ich

werde sie nur ungeheuer reduzieren können. Dazu ist es natürlich auch not

wendig, daß dieses Problem, wie die ganzen Folgeprobleme, nicht nur der Frau

der kategorische Imperativ angelastet wird, den ich ohnehin nicht so ganz

mag, sondern auch die Verantwortlichkeit und Beteiligung der Männer an die

sem Geschäft ganz anders in den Vordergrund tritt, und zwar von Anfang bis

Ende und bis in die Sexualität auch ohne Schwangerschaft hinein, also mal

das Wiederentdecken, daß auch kleine Jungs, jedenfalls einige von ihnen, mal

die Chance hatten, Sexualität im Heranwachsen anders zu erleben als redu

ziert auf die Penetration. Das wäre auch eine überlegung und nicht nur die

Verhütungsfrage, denn die Verhütung hat ja auch Folgen, das wissen wir in

zwischen. Nicht zuletzt die Verhütung durch die Frau, die Erfindung der Gy

näkologen - die Pille - hat ja eine zunehmende Sterilität bei Frauen zur

Folge. Das Problem der zunehmenden Sterilität ist aber erst zum richtigen

Problem geworden, als auch die männliche Sterilität anwuchs, statistisch. Da

wurde es für die Medizin dann ein erhebliches Problem, und, "schwupp die

wupp" im Zusammenhang mit anderen Technologien, hatten wir dann die Re

protechnologie, wo man das dann wieder ersetzen kann, d. h., auch die Ver

hütungsfrage sehe ich inzwischen - ich will nicht wieder zurück, ich bin froh,

daß es die Pille mal gegeben hat, ich gehöre nicht zu den Frauen, die sie

ausschließlich verdammen, für meine Entwicklung, denke ich, war sie auch

ganz wichtig - aber inzwischen sehe ich auch die Ambivalenz der Geschichte,

nämlich, dieses An- und Abschalten meiner Körperfunktionen. Erst schalte ich

ab, und wenn ich dann anschalten will und es klappt nicht ganz, dann über

antworte ich mich - und das sage ich jetzt mal sehr wertend - den Verge

waltigungen der Gynäkologen in der Reproduktionstechnologie, das ist ja ein

ungeheurer Vorgang. Und wenn ich mir das wieder angucke, und mich frage,
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wieso lassen dies Frauen mit sich machen. über Jahre hinweg. diese totale

Reglementierung, Unterwerfung. Eingriffe in meinen Körper. daß mir persönlich

nur noch schlecht und angst und bange wird. bei diesem Aufgeben von Auto

nomie!

Dann komme ich zum anderen Punkt. der hier. ich glaube. noch nicht sehr

deutlich geworden ist, und den wir auch ganz ganz oft schlampig behandeln.

nämlich: Ich glaube, im Gegensatz zu Frau Süssmuth und Herrn Geißler. und

auch Teilen der katholischen und evangelischen Kirche, nicht. daß die Mutter

ideologie gefährdet ist. Was ich damit sagen will ist: Ich glaube auch über

haupt nicht. daß Frauen, die ihre Schwangerschaft abbrechen. sich gegen das

Kind entscheiden und für sich. Eine Studie des Max-Planck-Instituts für

vergleichendes Strafrecht in Freiburg - die Studie ist noch nicht vollständig

veröffentlicht - belegt das auch: Sie tun es für das Kind. Sie trauen sich

nicht, die gesamte Verantwortung zu übernehmen. Sie sind. wie Sier sehr

richtig sagten, Herr Ohlmeier, ja nicht nur im Partnerschaftskonflikt. Sie sind

im Partnerschaftskonflikt, sie sind im eigenen Identitätskonfllkt. sie sind in

der Regel in einer miesen ökonomischen Lage, die nicht abgesichert ist, oder

noch in der Ausbildung, das ist auch nicht altersspezifisch, sie brechen unter

einer Fremdverantwortung zusammen, diese Frauen. Und es mag absurd er

scheinen und vielleicht ganz schwer nachvollziehbar, da man sich in unserer

Gesellschaft ja ohnehin das dialektische und ambivalente Denken abgewöhnt

hat und stringent denkt, technologisch denkt, daß ein Tötungsdelikt, das den

Frauen auch als solches klar ist und sie deshalb ja auch belastet, für das

Kind erfolgt! Und insofern hier gar nicht einmal abgewogen wird. selbst die

Frauen selber wägen nicht mit ihrem Leben ab. Es ist also für mich eine ganz

dramatische Geschichte, daß sich auch die Frauen selber, die abbrechen, auf

dieses Kind ausschließlich konzentrieren und sich genau nicht für sich ent

scheiden. Ich finde. das ist ein Ausmaß an kategorischem Imperativ, das mich

wirklich nur schlucken lassen kann. und wo ich völlig entsetzt davor stehe -
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ich komm von einer anthropologisch anderen Richtung, ich persönlich glaube

nicht, daß Menschen kategorische Imperative brauchen. Ich denke, diese Pro

gramme - und Moralprogramme - irritieren, behindern eigene Entwicklung, und

ich vertraue darauf, daß der Mensch ohnehin ein moralisches Wesen ist. Und

wenn er seiner oder Ihrer Moral folgt, dann führt das in der Regel auch zu

verträglichen Ergebnissen.

Ein Punkt noch zu Ihnen, Herr Splett, Sie sagen: "Der Staat schützt das

Leben": Wo und welches? Natürlich gibt der Staat, und hat historisch immer

wieder, das Leben geborener Kinder preisgegeben. In jeder kriegerischen Aus

einandersetzung wird abgewogen und getötet und es wird in der Regel mit ge

weihten Waffen getötet auf der ganzen Welt. Was ist mit dem Ausmaß an Ge

walt, wo schützt der Staat vor Gewalt? Unsere Knäste sind nicht voll von

Gewalttätern, sondern von Eigentumsdelinquenten. Denn im Gewaltbereich gibt

es keinen Schutz. Ich kann Ihnen hier das Auge ausschlagen, da ich nicht

vorbestraft bin, gehe ich straffrei aus. Wenn ich dieses Gerät hier mitnehme,

ist es nicht mehr so sicher. Das ist der Schutz, den dieser Staat bietet. Und

das andere ist für mich wirklich Ideologie, ich sehe mich micht geschützt, und

rechtlich läßt sich dies nicht lösen, das ist ja auch schon gesagt, denn Recht

ist ein Herrschaftsinstrument und wird entsprechend benutzt.

Teilnehmerin aus dem Publikum:

Ich möchte etwas zur Sprache sagen, ich bin der Auffassung, wie Herr Splett,

daß es die Schwangerschaftsunterbrechung nicht gibt, daß dies sprachlich

nicht gut ist, denn was man unterbricht, geht hinterher weiter, nach einem

Abbruch jedoch geht diese Schwangerschaft nicht mehr weiter. Aber sprachlich

ist es schon ein Unterschied, wenn ich Abbruch oder Abtreibung sage. Sie

sagen, Abtreibung hat als Ziel den schon lebenden Menschen, beim anderen
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Ausdruck wird das nicht deutlich. Ich sehe, daß der Ausdruck "Abbruch" von

der Mutter her ausgeht und der Ausdruck "Abtreibung" vom Kinde her. Beide

Sichtweisen halte ich für legitim. - Ich will aber auf den moralischen Grund

zu sprechen kommen, der nach Ihrer Auffassung gegen Abtreibung spricht. Sie

haben nicht mit bevölkerungspolitischen Gründen argumentiert, weshalb Sie

gegen Abtreibung sind, sondern mit moralischen. Ich denke, es geht Ihnen um

das Gebot: "Du sollst nicht töten !" Sie haben dreimal die sprachliche

Formulierung benutzt: "...unschuldiges Leben zu töten ... " Wie ist es dann

mit dem Gegenteil: "Schuldiges Leben töten"? Heißt das, daß es nach Ihrer

Moral möglich ist, schuldiges Leben zu töten? Ich akzeptiere es, wenn sich

jemand aus solchen Gründen gegen Abbruch oder Abtreibung ausspricht, aber

er muß genauso engagiert, nehmen wir jetzt mal die katholische Kirche, sich

gegen jegliche Tötung wenden - auch gegen die systematische Planung und

Vorbereitung einer solchen Möglichkeit... Wenn Sie mir jetzt also sagen, Sie

haben dazu schon vieles unterschrieben und haben sich immer dafür ein

gesetzt, dann nehme ich es Ihnen ab, wenn Sie das aber nicht sagen, dann

habe ich da schon meine Bauchschmerzen ...

Jörg Splett:

Ich habe noch nie etwas unterschrieben, z.B. für die Abschaffung der Bundes

wehr. Ich will das erläutern. Dieses "Du sollst nicht töten" steht im alten

Testament, und dort wird einer von wenigstens drei hebräischen Ausdrücken

benutzt. Es gibt das Wort "niedermachen" - was Soldaten tun. Es gibt ein

hebräisches Wort für "hinrichten" - was der Scharfrichter tut. Und dann gibt

es ein Wort, das an dieser Stelle steht: "razach" = umbringen, totschlagen.

Es wird gesagt, "Du sollst nicht totschlagen". Verboten ist der eigenmächtige

Totschlag. Und wenn Sie die 10 Gebote zu Ende lesen, finden Sie dort im
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Anschluß: "Wer sich nicht daran hält, der soll zu Tode gebracht = hingerich

tet werden". Die Notwehr ist gegenüber dem schuldigen Angreifer erlaubt;

deshalb waren die Männer des 20. Juli 1944 gegen Hitler im Recht. Deswegen

bin ich nicht bereit, schlechterdings jede Art von Töten auf eine Stufe zu

stellen; in diesem Punkt ist zu unterscheiden. Einen Unschuldigen darf ich in

keinem Fall töten; es gibt Gründe zur tödlichen Notwehr gegenüber dem unge

rechten Aggressor. Wo diese vorliegen. in welcher Weise man von dorther einen

Verteidigungskrieg vorbereiten und rechtfertigen könne, wäre ein Thema für

sich. Wichtig ist, daß auf jeden Fall zu unterscheiden ist - und zwar nicht

erst christlich. sondern schon alt-testamentlich, - zwischen dem Töten eines

Unschuldigen und der Verteidigung gegenüber einem ungerechten Angriff.

Dleter Ohlmeier:

Ich möchte etwas bemerken zu Frau Klein-Schonnefeld und Frau Treusch

Dieter, darüber, "es müsse sich im Kopf etwas ändern". Da kann ich nur sa

gen: Ja allerdings, aber in dem der Männer auch. Was Frauen betrifft, ist die

Beobachtung zu machen. daß der aufrechte Gang, um es mal so zu nennen,

nicht nur im Kopf, sondern auch, was die sogenannte Identität betrifft, das

Selbstgefühl, das Bewußtsein von sich selber, daß das bei Frauen in keiner

Weise, wie es auch von manchen Frauen in Worte gefaßt und deutlich gemacht

wird, in keiner Weise mitvollzogen werden kann. Statt dessen ist eine tiefe

passive Unsicherheit da, die zu der Bereitschaft beiträgt, sich bestimmten

technologischen, staatstragenden Ideologien zu unterwerfen und diese fraglos

zu introjizieren, sie vielleicht nicht zu verstehen, sich aber auch nicht mit

ihnen auseinanderzusetzen. Wir müssen uns auch immer wieder vor Augen

halten, daß in der Nazizeit keineswegs nur die Männer, sondern ebenso die

Frauen das Ganze mitgetragen haben. Auch hier müssen wir uns fragen, wie
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weit die Verurteilung der Abtreibung. die Verschärfung des Paragraphen 218

in Form eines Beratungsgesetzes von Frauen selber betrieben und im restrik

tiven Sinne gehandhabt werden.

Dann noch eine Bemerkung zu Herrn Splett: "Wenn geborenes Leben geschützt

werden muß von Staats wegen, warum dann nicht ungeborenes?" Wir sollten

eines bedenken: das Kind ist die Frucht der Frau, der werdenden Mutter. Das

kann ich nicht gleichsetzen damit, daß der Staat Mord und Todschlag zu ver

hindern hat. Die Frucht im Mutterleib ist ein Teil der Frau, genauso wie an

dere Inhalte. Bestandteile, die sie hat. Daß sie es gebärt. aus sich heraus

läßt, ist ein zweiter Schritt, der nicht mit dem ersten Schritt, dem Schwanger

Werden. zu verwechseln ist. Erst dann taucht die Frage auf, muß der Staat

das geborene Leben schützen?

Aber besteht eigentlich die Aufgabe des Staates nun darin. das organische

Leben zu schützen? Besteht sie nicht auch darin, das Leben mit seiner psy

chologischen Komponente. die ja die Hälfte dessen. was wir Leben nennen.

ausmacht, zu schützen? Das organische Leben wird geschützt; vor der psychi

schen Verelendung, vor dem Enden in Psychose und Neurose, in Sucht und

Elend, wird nicht geschützt.

Jörg Splett:

Ich kann nicht nachvollziehen, wie aus der Tatsache, daß an sich beides

geschützt werden soll, sich die Konsequenz ergäbe, das Organische könne man

Schon einmal umbringen... Sodann sagten Sie selbst, auch das geborene Kind

ist noch auf die Mutter angewiesen: Darf es also nicht geschützt werden?

Wenn die Mutter einen Autounfall erleidet und das Kind wird ihr aus dem Leib

genommen, das Kind ist ein "Sechs-Monats-Kind" und kommt durch in der

Klinik, das gelingt ja heute. Wenn es noch nicht geboren ist. ist es ein Teil
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der Mutter? Ein "Teil der Mutter" - ich weiß nicht, was das philosophisch

heißen soll, es trifft auch biologisch nicht zu. Es ist ein eigenes individuelles

Wesen, mit einem unwiederholbaren, ganz eigenen Genbestand: völlig unter

schieden von allen anderen.

Dieter Ohlmeier:

Kreislaufmäßig, atmungsmäßig voll abhängig von der Mutter. Ich könnte Ihnen

biologisch und medizinisch beweisen, daß es ein Teil der Mutter ist.

Barbara Stolterfoht:

Also, im Moment sind Sie dabei, die ideologischen Grundlagen für Schwan

gerschaft der Mutter zu legen. Wenn Sie der Meinung sind, daß tatsächlich der

Embryo so total unabhängig und eigenständig ist, ist die nächste Frage:

Warum brauchen wir dann noch die Frauen? Dann wäre in der Tat der Bio

Computer doch viel praktischer. denn der kann nicht eigenständig einen Em

bryo abtreiben!"

Das mindeste, was man sehen muß, ist, daß bei der Frage des Schwanger

schaftsabbruchs wirklich ein schwerer seelischer Konflikt und eine Abwägung

von Lebenschancen stattfindet. Die logische Konsequenz daraus, wenn man es

mit der Würde des Menschen ernst meint, ist, daß man die Entscheidungsfrei

heit der Mutter gibt. Sie ist alleine verantwortlich für das Kind, und sie er

hält verdammt wenig Unterstützung bei dem Bemühen, aus diesem werdenden

Menschen einen Menschen zu erziehen, der das, was er materiell. psychisch

und sozial haben muß, bekommt. Ich teile die Ansicht meiner Nachbarin zur

Linken, Sabine Klein-Schonnefeld, daß in vielen Fällen die Entscheidung für



43

die Schwangerschaftsunterbrechung eine Entscheidung für das Kind ist.

Ich fand bei Frau Treusch-Dieter auch so spannend, daß sie das neue Be

ratungsgesetz damit in Zusammenhang sieht, die gesamte Familienstruktur und

Fortpflanzungsideologie auf neue Füße zu stellen, um damit Platz zu schaffen

für die neuen Reproduktionstechnologien - wenn das so ist, dann können wir

ja bei dem Versuch, die Frauenfrage voranzubringen, einpacken, wenn wir den

Kampf um dieses Beratungsgesetz verlieren.

Gerburg Treusch- Dieter:

Es ist alles sehr komplex und sehr schwierig, trotzdem ist die Diskussion an

dem Punkt, wo es spannend wird. Auf der anderen Seite handelt es sich bei

dem Beratungsgesetz, was sich als Ergänzung zum § 218 versteht, um eine

Technologisierung des § 218, die aber so funktioniert, daß die Beratung, so

weit sie eben Kontrolle ist, nur Pseudo-Beratung genannt werden kann, ja,

daß sie so etwas wie eine Psychologisierung der Strafrechtsnorm impliziert

(Dieter Ohlmeier: "Eine Psychotechnik"). Ja. Für die schwangere Frau folgt

daraus - so könnte man fast in Analogie zu der Verinnerlichung der Normen

abstrakter Arbeit sagen eine Verinnerlichung der Normen abstrakter

Schwangerschaft. Eine Selbsttechnologisierung der Schwangeren. Warum? Weil

das Mutter-Kind-Verhältnis per se unterbrochen ist durch die juristische Ko

dierung, daß der Embryo im Mutterleib ein verfassungsgeschütztes Rechtsgut

ist. Es wurde ja sehr deutlich herausgearbeitet, daß der Schutz der Mutter

nicht mehr in Frage kommt. Ganz im Gegenteil. Eben weil sie nur ein Gefäß

für dieses verfassungsgeschützte Rechtsgut ist. In diesem Zusammenhang kann

man sagen, daß der § 218 - im Zuge seiner Technologisierung - zwar immer

noch das systematische Zentrum ist, was das Abtreibungsverbot einerseits

aUfrechtzuerhalten hat. Andererseits aber hat er die Abtreibungspflicht zu
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decken, die in der Zusatzgesetzgebung steckt. Wenn man sich diese Zusatzge

setzgebung anschaut, nehmen wir den Aids-Gesetzentwurf, der kommen wird,

im Zusammenhang mit dem Zwangstest etc. - geht der HIV-Test positiv aus,

dann muß eine Abtreibung folgen ... die Aids-Kommission tagt seit letztem Jahr

und der Aids-Test wird jetzt schon illegal in fast allen Kliniken durchgeführt,

und es ist schlicht nicht denkbar, daß nicht zur Abtreibung geraten wird,

wenn der HIV -Test positiv ausfällt. Nehmen wir den Embryonenschutzge

setzentwurf: Er sieht vor, was in Amerika in etlichen Bundesländern schon

Sache ist: das pränatale Delikt der Schwangeren. Wenn die Schwangere nicht

abtreibt, wird sie nachher schuldig, sofern sie ein behindertes Leben bzw. ein

nicht schützenswertes zur Welt bringt. Diese Kriminalisierung, die nur möglich

ist, weil der Embryo im Bauch der Frau ein Rechtsgut ist, diese Kriminalisie

rung greift in feinsten, sehr komplexen Strategien, die alle mit der Technolo

gisierung des § 218 in Zusammenhang zu bringen sind. Weiter auch das Steri

lisationsgesetz, das sich ja auf die Uneinsichtigkeit derer beruft, die sich

nicht sterilisieren lassen wollen. Doch müßte die Ster1l1sation beispielsweise

bei positivem HIV-Test eintreten; auch bei sogenannten Erbkrankheiten. Denn

das Sterilisationsgesetz schließt an den § 218 a an, der im Falle der nicht

gewährleisteten Erbgesundheit die Abtreibung zuläßt. D.h. diese drei Formen

der Zusatzgesetzgebung drängen auf die Abtreibungspflicht, während scheinbar

immer noch das Abtreibungsverbot im Vordergrund steht. Wir sollten uns klar

machen, was das heißt: für die Position der Schwangeren. Es heißt, daß über

die Schiene der Beratung verschärfte Formen von Selbstkontrolle und Selbst

technisierung in dem Sinne eingeführt werden, daß sich die Schwangere per

manent fragt, was kann ich - ich als fötales Umfeld eines Rechtsgutes - für

die Schwangerschaftshygiene tun? D.h., es ist völlig unsinnig, hier noch von

einem Mutter- Kind - Verhältnis zu reden. Sofern wir allerdings versuchen, eine

neue Ethik zu entwerfen oder Kriterien, für die wir auf die Straße gehen, ist

es in keiner Weise unsinnig... Doch diese Kriterien, die Sie, Herr Splett, ins
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Spiel gebracht haben, die haben schon die ganze Geschichte der Mutterschaft

kaputtgemacht. Ich glaube nicht, daß wir damit sehr viel weiterkommen.

Jörg Splett:

Meine Prinzipien verbieten jede Abtreibung, natürlich auch jede Verpflichtung

zur Abtreibung, weil auch der Gesichtspunkt irgendeiner Erkrankung kein

Grund ist. Ich darf einen erkrankten Erwachsenen nicht töten, also auch nicht

ein erkranktes Kind und auch nicht ein krankes ungeborenes Kind. Wie Sie das

wahren wollen, wenn Sie auf die von mir benannten Grundsätze verzichten. da

bin ich gespannt.

Sablne Kleln-Schonnefeld:

Herr Splett, ich glaube, Sie werden furchtbar enttäuscht werden. ich sage, ich

glaube, es sind zwei Schritte, die Sie machen: Sie sagen einmal, der Fötus ist

selbständig. Damit sind Sie voll auf der Linie des Bundesverfassungsgerichts 

Mutter ist ja nicht nur Träger eines anderen Rechtsobjektes, sondern der

Embryo ist bereits Rechtssubjekt - ganz neu, übrigens, mit dieser Verfas

sungsgerichtsentscheidung. Dann sagen Sie, und das ist ein zweiter Punkt, da

mUß Ihnen nicht jeder folgen. daß das Tötungsverbot generell gilt. Dieses

eigenständige Rechtsobjekt Fötus ist das EInfallstor für die Embryo

nenforschung und für die Genforschung. Wir saugen an unseren Fingern, wir

Juristinnen, und versuchen mühsam, jetzt ganz unphilosophisch, den normalen

Rechtsschutz hinzukriegen und zu sagen: Ein Fötus ist gleich Blinddarm, und

ich muß ja auch unterschreiben, wenn meine Augen für etwas anderes ver

wandt werden! Ich traue weder der Philosophie noch traue ich nach allen

Erfahrungen diesem Staat - ich traue eher der Eigenverantwortlichkeit, und
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ich denke, die einzige Schiene, in die ich reinhauen kann. ist, zu sagen, es

ist ein Teil des Mutterleibes und die Frau hat darüber zu entscheiden, was

damit wird, und zwar egal, wo dieser Teil gewonnen wird, ob im Bereich der

Reprotechnologie oder der Hysterektomie oder wobei immer. Zu sagen: Darauf

habe ich den Zugriff. mir darf auch keiner die Augen rausnehmen, wenn ich

morgen tot umfalle, wenn ich nicht schriftlich zugestimmt habe. Denn es sit

zen geiernde Mediziner und Forscher da, die den absoluten Zugriff haben und

vollständig instrumentalisieren.

Jörg Splett:

Das muß verboten werden, auch aus meinem Prinzip.

Sabine Klein-Schonnefeld:

Im Prinzip muß gar nichts. Es wird nicht verboten werden, realistischerweise.

Wir haben die Entwicklung in Amerika. da stehen riesige Konzerne hinter, die

sich auch - entschuldigen Sie bitte, ich meine dies jetzt nicht persönlich 

eine Dreck um Ihre Philosophie sondern um ihre Technikentwicklung kümmern

und wir haben eine lange Tradition in Eugenik, die ist auch nicht vom Himmel

gefallen, da hat es Ihre Philosophie auch schon gegeben und sie ist unterge

gangen. Und ich sage Ihnen, daß das Herrschafts- und Machtvolk kommen

wird. Punkt 1.

Punkt 2: Ich denke aber auch, wenn ich gewisse philosophische und ge

schichtliche Entwicklungen durchaus in meinem Kreuz habe, wenn ich sage, so

einfach ist es nicht von der Hand zu wischen, daß zumindest also in be

stimmten Entwicklungsphasen dieses mögliche entstehende Leben Teil des
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Mutterleibes ist. Wenn ich mich ganz dunkel an mein Jurastudium erinnere

und ganz dunkel an den Rechtshistoriker Paul Mikat, dann meine ich mich

auch zu erinnern, daß ich bis zum 19. Jahrhundert da sogar völlig identisch

lag mit der katholischen Kirche und den Kirchenräten. Es gab da irgendwo

doch erst einen späteren Zeitpunkt der Beseelung, und erst dann mit dem Be

seelungszeitpunkt wurde es moralisch. ethisch und kirchenrechtlich verwerf

lich. Das war die Fristenlösung bis ins 19. Jahrhundert.

Jörg Splett:

Ja, weil erst 1826 das Säugetierei entdeckt worden ist.

Sabine Klein-Schonnefeld:

D.h., Sie ziehen also Ihre Philosophie im Grunde aus dem gleichen Erkennt

nissehatz, auf dem diese ganze Wissenschaftsindustrie sitzt und ihre Embryo

nen- und Genforschung macht. Vielleicht ändert die sich ja nach neuen Er

kenntnissen der Genforschung dann auch.

Jörg Splett:

Im Moment der Verschmelzung beginnt der Mensch.

Gerburg Treusch- Dleter:

Der § 218 sieht keineswegs mehr die Zellkernverschmelzung als Beginn des

Lebens vor. Der Lebensbeginn in der Frau ist gestrichen. Der § 218 kennt nur



48

noch ein im Mutterleib sich entwickelndes Leben. D.h .. ein Lebensbeginn in der

Frau kommt de jure gar nicht mehr vor. seit 1975. Dem geht voran die Gen

und Reproduktionstechnologie mit ihren Möglichkeiten. Es ginge also um die

Rückeroberung eines körperlichen Zusammenhangs, der technologisch und juri

disch zerschnitten ist und an dem nun angesetzt wird mit dem Abtreibungs

verbot im Sinne von Abtreibungspflicht. Denn daß wir reihenweise verseucht

sind - können wir überhaupt noch irgendein Erbgut ins 21. Jahrhundert ret

ten? - das ist nicht zu leugnen. Von daher wird es schwierig, mit der Ab

treibungspflicht umzugehen. Das Robbensterben könnte zu einem Säuglings

sterben werden. es wird nicht mehr allzu lang dauern ...

Teilnehmer aus dem Publikum:

Herr Splett, Sie würden es doch wahrscheinlich auch für sich entschieden zu

rückweisen. wenn Sie in einer Konfliktsituation mit dem Strafrecht konfron

tiert würden. Sie haben bei Kant angesetzt, und Kant hat in philosophischer

Weise begründet. was man im Volksmund sagt: "Was Du nicht willst, das man

Dir tu. das füg' auch keinem anderen zu". Deshalb frage ich mich. mit welcher

moralischen Legitimation. mit welcher philosophischen Grundlage treten Sie für

eine solche Strafvorschrift ein. Hier zeigen sich doch Würde und Integrität in

dieser nicht leicht zu treffenden Entscheidung

Jörg Splett:

Die Frage ist damit leicht zu beantworten, daß ich nicht für die straf

rechtliche Verfolgung eingetreten bin. Ich habe kein einziges Mal gesagt, daß

ich für strafrechtliche Regelung bin. Darüber kann man noch extra diskutieren

(einen Gedanken dazu habe ich eingangs genannt). Ich bin nur für ein sittli-
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ches Prinzip eingetreten, das ist für mich ais Philosoph mein Gebiet, zuerst

einmal zu sagen: "Ich sehe sittlich und moralisch - mit welcher Begründung

auch immer - keinen Grund, einen unschuldigen Menschen zu töten".

Teilnehmer aus dem Publikum:

Sie müßten doch dann auch für die Streichung dieser Strafvorschrift sein?

Jörg Splett:

Da müßten wir weiter diskutieren, welche legitimen Möglichkeiten es gibt, um

auch juristisch - und zivil- wie strafjuristisch - das Lebensrecht Unschui

diger zu verteidigen.

Zwischenruf aus dem Publikum:

Sie haben Ihr Fachgebiet, und wir unseren dicken Bauch, das ist doch

schlimm, wenn Sie sagen: "Das ist mein Spezialgebiet" . Wir kommen ja gar

nicht dazu, unser Spezialgebiet zu entwickeln.

Jörg Splett:

Damit fallen Sie gerade den Frauen auf dem Podium in den Rücken. Wir haben

doch eben gehört, wie mündig und verantwortlich die Frauen seien. Können

wir unsere Frage nicht vernünftig behandein statt auf dem Niveau "Wo ist

Dein dicker Bauch"? Es geht um die Frage: "Hat ein Mensch ein Recht auf

Leben - vor wie nach der Geburt?" Das kann man doch beantworten, ob man
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nun ein Mann oder eine Frau ist. Es müssen beide reden. Es müssen die re

den, die ihre Betroffenheit und Emotionalität einbringen - natürlich können

wir uns nicht so einfühlen, es geht nicht, alles auf den Frauen abzuladen -

Zwischenfrage aus dem Publikum:

Mir ist folgendes aufgefallen. als Sie Ihre Argumentation brachten. Für mich

stellt sich die Frage: Was ist eigentlich schlimmer, dieses Töten oder dieses

Leiden? Wann ist hier ein Fortschritt der Humanisierung zu sehen, wenn die

Frauen entrechtet. entmündigt werden. Der Begriff des Leidens kann deutlich

größer sein als der Begriff des Abtreibens.

Jörg Splett:

Recht ist faktisch immer wieder auch ein Herrschaftsinstrument. Wenn Sie aber

das als Grundbestimmung ansetzen, dann haben Sie überhaupt keine Mög

lichkeit mehr eines Rechtsschutzes für den Schwächeren. Dann wird der Stär

kere immer sagen: "Recht, das denken sich bloß die Schwachen aus - alles

bei Nietzsehe nachzulesen -, um geschützt zu werden; ich bin stark genug,

ich brauche kein Recht." Wenn wir nicht mehr die Möglichkeit haben, uns

gegenüber einem Mißbrauch wenigstens darauf zu berufen - siehe Helsinki

Akte -, was dann? Natürlich hält sich der Staat leider oft nicht daran und

schützt Leben nicht; aber ich kann verlangen, daß er es schützt, und das will

ich weiterhin tun. Und was Sie sagen mit dem Leiden, darauf hat Ihnen Frau

Treusch-Dieter geantwortet. Sie hat von der Zwangsabtreibung bei Aids-Kin

dern gesprochen. Wenn Sie argumentieren, das Leiden sei der Maßstab und

stehe über Leben und Tod, haben Sie kein Argument. um das zu schützen,

woran Ihnen liegt. Dann habe ich nämlich in der Tat die Pflicht, das behin-
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derte Kind abzutreiben, und nicht bloß das behinderte Ungeborene zu töten,

sondern dann auch den behinderten Erwachsenen. Viellelcht haben Sle gelesen,

was ein Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses von der "Alternativen Liste"

- Rollstuhlfahrer - kürzlich gegen Hackethai und Konsorten in der "ZEIT" ge-

schrieben hat: "Wo kommen wir da hin? Wir Behinderten müssen aufpassen,

daß uns nicht vorgerechnet wird, Euer Leben ist sowieso nicht lebenswert. Wir

müssen uns wehren oder sind bald dort, wo wir schon einmal waren. Wenn man

tötet, weil behindert, warum dann nicht auch Geborene, wenn sie behindert

sind? Diskutiert man nicht schon über die Bluter, sie würden zu teuer? Wo

ziehen Sie dann die Grenze?"

Zwischenfrage aus dem Publikum:

Die Frage stellt sich für mich anders. Warum kann ich ein Kind, das behindert

ist, nicht leben lassen? Es muß ja nicht getötet werden. Da setzt der Blick

winkel für das Leiden für mich an. Ich meine, daß Töten auch Leiden bedeu

tet, wenn ich das erweitere, heißt das, daß ich das Töten ablehne. Was heißt

denn überhaupt Tod? Wenn Sie die Entwicklung verfolgen, sehen Sie, ob man

überhaupt noch einen Tod sterben kann. Wie sieht überhaupt der Tod in den

nächsten 10-20 Jahren aus!

Jörg Splett:

Wir sind gar nicht so entgegengesetzt. Es geht darum, den Menschen und sein

Leben zu schützen. Ich bin der überzeugung, das muß man diskutieren: Wenn

man das Prinzip aufgibt, für das ich hier eintrete, wird man Leben und

Freiheit politisch nicht retten. Daß man mit Prinzipien allein nicht durch-

kommt d ß ., a man schon Immer gegen die Prinzipien gehandelt hat, räume ich
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ein. In der Welt ist immer Mord und Totschlag gewesen, Vergewaltigung,

Grausamkeit, Unterdrückung der Schwachen, immer! Eben deswegen aber sage

ich: "Ich gebe nicht auf, dafür zu fechten, wie es eigentlich sein soll". Daß

das allein nicht reicht, ist völlig klar. Aber wenn Sie das Prinzip streichen:

Jaspers hat gesagt, mit dem Prinzip sei es wie mit der Luft, von der allein

kann man nicht leben; ich setze fort: ohne sie gar nicht.

Sabine Klein-Schonnefeld:

Ich halte durchaus etwas von Prinzipien, wenn sie durchgehalten werden, Herr

Splett, mein Problem ist das Problem, das Sie vorhin auch ansprachen: Wo

werden die Prinzipien thematisiert und wo werden sie nicht thematisiert.

Wenn es um das Leben schlechthin geht, dann werden Sie gegen die Heilung

von Embryonen, gegen Behinderungen sein müssen. Da wird es dann nämlich

sehr schwierig. Wir haben heute bereits die Eingriffe im Mutterleib, im Embryo.

jedenfalls im Versuchsstadium, und das gleiche zielt auch auf eine eugenische

Geschichte, nämlich Behinderung, die nun gerade in diesen Gesellschaften

wirklich dazugehört und mit der wir lernen müssen zu leben, auszuschalten.

Wenn ich denn für den Schutz des Lebens bin, und ausgerechnet auch noch

ein besonderes Augenmerk auf Kinder habe, dann wäre mir danach, alss aller

erstes, was machbar ist - und in relchen Industrienation schon gar - den

Straßenverkehr abzuschaffen. Da sterben die meisten Kinder. Da schaffen wir

uns auch die meisten Behinderungen. Die übrigen Behinderungen schaffen wir

mehrheitlich dann nämlich im Arbeitsleben, das inhuman ist. Das ist wieder

dieses Stichwort von den Restrisiken der modernen Industriegesellschaft, die

ich nicht mehr bereit bin, zu tragen. Und, wie gesagt, was ist heil, was ist

Behinderung?
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Ich wollte Ihnen noch eine konkrete Frage stellen, und zwar kommt mehr und

mehr ein Forschungsbereich von mir hoch, der spielt sich hauptsächlich in der

Republik Iriand ab. Die Republik Irland ist ein strikt katholisches Land. Es ist

das einzige Land in Europa, das ein absolut verfassungsrechtliches Ab

treibungsverbot hat. Mit der Folge, daß es ein erhebliches Ausmaß an KIndes

tötungen gibt. Der sozIale Tod für Mutter und Kind ist vorprogrammiert. Sehr

ähnliche Strukturen haben wir auch in der Provinz Großbritaniens, Nordir

lands, das auch das engllsche Recht nie übernommen hat. Allerdings mit der

Einschränkung. daß es dort die allgemeine rechtliche Möglichkeit gibt, wenn es

zum Schutz des mütterlichen Lebens notwendig ist, darf abgetrieben werden,

und dieses ist über den rein medizinischen Bereich hinaus ausgeweitet worden.

Es wäre eine Notlagenindikation möglich, wenn Medizin und Rechtsprechung so

handeln würden, was nicht passiert. In der Republlk Nordirland sind nun auch

jegllche Konfliktberatungen in Schwangerschaftsfällen verboten worden, die

tendenziell die Aufforderung zu einem Verfassungsbruch beinhalten könnten.

Ergebnis ist ein wahnsinniger Druck auf Frauen, wenn sie mit viei Problemen

nach England reisen müssen, dort nur in private Kliniken kommen, weil es

meistens sehr schnell gehen muß und sehr teuer ist. Teilweise treffen sich

Schwestern und Nachbarinnen in Abtreibungskliniken, die vorher nichts von

einander gewußt haben. Das ist eine furchtbare Situation mit einer hohen

Gesundheitsgefährdung der Frauen. Worauf ich kommen wollte, ist, daß in

Nordirland im vergangenen Jahr insgesamt drei Abtreibungen gestattet und

durchgefÜhrt worden sind. Die möchte ich Ihnen erzählen. Es sind drei nahezu

identische Fälle, nur das Alter der Frauen variiert. Ich möchte wissen. was

Sie, Herr Splett, philosophisch dazu sagen. Es handelt sich in allen Fällen um

Inzestschwangerschaften. d.h., um Mädchen, die von ihren Vätern vergewaltigt

wurden und schwanger geworden sind. Die Jüngste 13 Jahre, die Älteste 16

Jahre alt. Die Schwangerschaften wurden relativ früh festgestellt - 2. bis 3.

Monat - und es fanden sich schnell Mediziner. die bereit waren und sagten:
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"Ja. dieses ist ein Fall für einen Abbruch". Dank überlasteter Krankenhäuser

haben die Mädchen im 4. bis 5. Monat ihren Krankenhausplatz bekommen. Dann

ist die Abtreibung eingeleitet worden. indem Wehenmittel gegeben wurden. Als

bei dem 13jährigen Mädchen die Wehen einsetzten, war Schlchtwechsel. Es wa

ren in allen drei Fällen katholische Krankenhäuser. Das neue Team und die

Hebamme sagten: "Wir nehmen an keiner Abtreibung teil". D.h., der Wehenvor-

gang wurde unterbrochen und nach 10 Stunden wieder eingeleitet. Es ist das

Grauenvollste. was ich je gehört habe, und es sind keine Einzelfälle. Wo

bleiben da welche Prinzipien? Noch eine Anmerkung: Solche Erfahrungen.

Mißbrauchs- und Gewalterfahrungen, Identltätsverluste, Ambivalenz in der So-

zialisation, das ist der Hintergrund der Frauen, die verfügbar sind, wie Herr

Ohlmeier vorhin sagte. Jede dritte Frau, auch in unserer Gesellschaft, hat

diese Erfahrung und viele wissen es nicht einmal, aber es schlägt sich dann

so nieder, in Form von Gewalt. Für mich als Juristln sind diese drei Fälle von

legaler Abtreibung in Nordirland 1987 a) Folter und b) Dienstpfiichtverletzung,

Kündigungsgründe und Strafbestand.

Jörg Splett:

Dem zweiten kann ich nicht folgen, weil auch das Krankenhauspersonal sein

Gewissen hat, und man darf niemand gegen sein Gewissen zwingen.

Barbara Stolterfoth:

Die schwangeren Frauen dürfen Sie aber zwingen?
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Sabine Klein-Schonnefeld:

Die Mädchen waren in den Wehen. Sie hatten eine Verpflichtung - arbeits

rechtlich - zu heilen, Leiden abzuwenden.

Zwischenfrage aus dem Publikum:

Frauen werden auf ganz bestimmte Prinzipien festgelegt. Die Tabugründe von

Herrn Splett sind klar, rein ethisch akzeptabel, aber hier geht es um Macht

strukturen gesellschaftlicher Instanzen, und da reicht es nicht, sich auf Ethik

und Moral zu stützen. Herr Splett, Sie sagen, daß Sie für das Leben sind. Wir

sind alle für das Leben. Auf dieser Ebene können wir die Diskussion gleich

abschließen, da sind wir alle einig, aber es geht hier doch um einen ganz

neuen komplexen Zusammenhang.

Jörg Splett:

"Tabugründe" ist natürlich nicht der rechte Ausdruck. Daß Ethik und Moral

nicht reichen, sondern man praktisch für sie eintreten muß, habe ich selbst

gesagt. Und wenn wirklich alle ohne Wenn und Aber für das Leben jedes

Unschuldigen sind, dann können wir die Diskussion tatsächlich schließen.

Teilnehmer aus dem Publikum:

Mein Beitrag kommt mehr von der Erfahrungsebene. Ich rede als Betroffener in

zweifacher Situation: als Mann, der Vater ist, und als Erzeuger, der nicht zum

Vater wurde. Ich habe in beiden Fällen erlebt, daß ich ziemlich systematisch

ausgeschlossen war. Es ging immer nur um Mutter und Kind oder Mutter und
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Fötus. Auch in der Beratung war zwar erwünscht, daß ich dabei war, aber ich

hatte keine Chance, meine Belange einzubringen. Mir ist eingefallen, daß ich

in beiden Fällen sehr gekränkt war und daß ich vor allem im Falle der

Abtreibung massive Kastrationsphantasien erlebt habe. Die Abtreibung habe

ich über den Kopf eingesehen und auch zugestimmt. Trotzdem war ich in einem

tiefen emotionalen Konflikt. - Ich denke mir, das ist keine rein subjektive

Geschichte. Es könnte ja sein, daß bei vielen Männern solche Angste hoch

kommen und daß genau diese Angste bewirken, die Situation zu tabuisieren,

damit sie nicht damit konfrontiert werden oder eine Lösung suchen, alles in

den Griff zu bekommen.

Zwischenruf aus dem Publikum:

Männer sollten sich erstmal an Kindererziehung beteiligen und dann kann man

darüber entscheiden, ob sie über Abtreibung entscheiden können.

Barbara Stolterfoht:

Also, ich finde die Diskussion nimmt eine interessante Wende.

Ich will noch einmal darauf zurückkommen, was Frau Klein-Schonnefeld in

einem Nebensatz gesagt hat. Meine beiden Diskussionspartnerinnen haben ja

folgende Theorie entwickelt - ich will versuchen, sie in schlichten Worten

nachzuvollziehen -: Indem man philosophisch, ideologisch und juristisch den

Fötus zu einem eigenständigen Wesen macht, das mit allen Mitteln des Staates

geschützt werden muß - wenn man also sozusagen seine Existenz gegen die

der Mutter ausspielt, die Existenz von Mutter und Fötus trennt - dann kann

man natürlich sagen, diese Existenz ist uns mehr wert als die der Mutter,

dann kann man aber auch sagen, ich nehme ein Ei und einen Samen, pflanze
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sie einer Leihmutter ein oder stecke sie in den Biocomputer und nach neun

Monaten kommt ein Kind heraus. Das ist die logische Konsequenz dieser Phi

losophie. Frau Klein-Schonnefeld hat gesagt: WIr Juristinnen suchen hände

ringend nach einer Möglichkeit, wie man die Einheit von Mutter und Kind ju

rIstisch wieder postulieren kann, und was mich betroffen macht, ist, daß sie

schon zu so Hilfskonstruktionen greifen müssen. wie, daß es mindestens so

behandelt werden muß wie ein Blinddarm. So ein Bestimmungsrecht. wie der

Mensch über seinen Blinddarm, mindestens so eIn Recht muß dIe Mutter über

Ihren Fötus haben. Das ist der Punkt, wo wir weiter diskutieren müssen, sonst

kommen wir aus der Ecke nicht heraus.

Im nachhinein wird mir der hellige Augustinus doch sehr sympathisch, der hat

nämlich immer die Einheit von Mutter und Kind und Mutter und Embryo

postuliert. Auf dieser Schiene müssen wir weiterdenken und in die Offensive

gehen. Wir müssen offensiv sagen: Es gibt eine Einheit zwischen Mutter und

Kind und seelische Beziehungen zwischen beiden, wie es Professor Ohlmeier

beschrieben hat. und man darf nicht die Eigenständigkeit eines Fötus postu

lieren, der nicht eigenständig ist, sondern es erst später wird.

Dleter Ohlmeier:

Hinter jedem Omnipotenzanspruch. auch jedem technologischen Omnipotenz

anspruch, steht eine tiefe Ohnmacht, sonst wäre der Omnipotenzanspruch nicht

da, nicht notwendig. Ich denke nicht nur daran, daß ja möglicherweise das

Gefühl einer tiefen Ohnmacht bei vielen Männern dazu führt, hIer eine tech

nologische Regelung herbeizuführen; sondern ich dachte auch daran, warum

eigentlich z.B. Gynäkologen ohne jedes Problem bereit sind, der Frau die Ge

bärorgane zu entfernen, ohne daß dies medizinisch als Indikation dringend

notwendig ist.
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Gerburg Treusch-Dieter:

Ich will auf den Punkt hinweisen, der schon vorhin betont wurde: Daß es um

eine Umwälzung der Fragestellung selbst geht, d.h., es kann nicht darum ge

hen, daß wir ein Recht auf Abtreibung einklagen, das müßte selbstverständlich

sein, ist es nicht, warum? Weil von diesem Punkt der Entmündigung auch die

ses Einfallstor für die Gentechnologie im Zuge der Gesetzgebung aufgeht. D.h.

für uns als Frauen - der vorgeschaltete Punkt - daß wir unseren Emanzipa

tionsbegriff befragen müssen, der bisher immer nur Befreiung von Schwanger

schaft war. Wir stehen jetzt vor einer Entwicklung, die eine Befreiung für

Schwangerschaft nicht mehr möglich macht.

Das Leben ist aus der Frau herausgekommen, d.h., wir können überhaupt

nichts mehr abtreiben. Gleichzeitig werden die Restrisiken dieser Gesellschaft

auf die Mutter als letzte Instanz abgeladen. Sie werden individualisiert und

aus der Mutterposition wird noch einmal eine schuldige gemacht. Dies kann so

nicht mehr funktionieren. Angesichts dieses Dilemmas, daß wir nichts mehr

abzutreiben haben und es von daher nicht mehr um Abtreibung gehen kann,

gleichzeitig wir dem nichts mehr entgegenzusetzen haben, was die Entwicklung

heute bringt, denke ich, daß Jede weitere separatistische Strategie nichts

taugt. D.h. rein strategisch: die Frauen alleine können nichts mehr bringen.

Es gilt, nur noch vorn Geschlechterverhältnis her neu zu denken.

Rlta Porsch:

Ich möchte unsere Veranstaltung an dieser Stelle beenden. Das Geschlechter

verhältnis habe ich in unserer Veranstaltungsreihe weiterhin in den Mittel

punkt gestellt und auch in der Lehre und Forschung sind Erarbeitungen aUS

dem Aufbaustudiengang zur Dimension Frau und Mann geplant. Ich bin tief
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beeindruckt. wie umfassend unser Thema in zwei Stunden bearbeitet werden

konnte.

Ich danke Ihnen allen.
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Margarete Tjaden-Steinhauer

DAS ELEND DER FAMILIE UND DIE BESONDERE ARMUT DER FRAU

Seit Beginn der 80er Jahre ist in der Armutsdiskussion auch die Rede von

einer besonderen Armut der Frau. Es wird von "Feminisierung der Armut"

gesprochen (vgl. Ehrenreich, B./Stallard, K., 1982; Groß, E., 1986; Gimenez,

M., 1987) und davon, daß die Armut "weibllch" sei (vgl. Köppen, R., 1985).

Diese Begriffe zielen ab auf die auffällig stärkere und zunehmende öffent

liche Unterhaltsbedürftigkelt der Frau in den entwickelten kapitalistischen

Gesellschaften. Aber auch auf die besondere Armut der Frau wird aufmerk

sam gemacht, die in kapitalistischen Entwicklungsländern auftritt und die

infolge des Fehlens eines öffentlichen Fürsorgewesens andere Erscheinungs

weisen als in den entwickelten kapitalistischen Gesellschaften zeigt (vgl.

Mies, M., 1983).

Die öffentliche Unterhaltsbedürftigkeit stellt wie jede andere Erscheinungs

form der Armut einen Zustand des Mangels dar, bei dem es an den gesell

schaftlich notwendigen Mitteln für den Lebensunterhalt fehlt. Dieser Mangel

tritt in kapitalistischen Gesellschaften in der Hauptsache als Folge der

absoluten Armut der lohnabhängigen Klasse auf. Deren Angehörige haben
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nicht teil an den sachlichen Grundlagen des gesellschaftlichen Reichtums,

die zur Gänze Eigentum der herrschenden kapitalistischen Klasse sind, und

an den erzeugten Gütern als einem Teil dieses Reichtums haben sie kein

ursprüngliches Eigentum. Angehörige der beherrschten und ausgebeuteten

Klasse der Lohnarbeitenden gelangen durch den Verkauf der eigenen Ar

beitskraft gegen Lohn nur vorübergehend in den Besitz eines gewissen Teils

des gesellschaftlichen Reichtums. Der Lohn stellt das Aquivalent des Werts

ihrer Arbeitskraft dar und dient ihnen als notwendiger Lebensunterhalt. Er

verschwindet im Konsum. Nur der Teil der Angehörigen der Lohnarbeiter

klasse gelangt in den Besitz seines notwendigen Lebensunterhalts, dessen

Arbeitskraft voll an den Kapitaleigentümer verkauft werden kann. Die Ar

beitsunfähigen und die Eigentümerinnen überflüssiger, d.h. für die Kapital

verwertung nicht erforderlicher Arbeitskraft bleiben ganz ohne die Mittel

für ihren notwendigen Lebensunterhalt. Die Lohnabhängigen, die ihre Ar

beitskraft nicht voll oder nicht zu ihrem Wert verkaufen können, erzielen

weniger als den notwendigen Lebensunterhalt. Diese Lohnabhängigen sowie

die Arbeitsunfähigen und die überflüssigen Eigentümerinnen von Arbeits

kraft pauperisieren. Ihr Lebensunterhalt sinkt unter das durchschnittliche

Normalniveau des Lebensstandards ihrer Klasse. Soweit ihr Mangelzustand

oder Pauperismus öffentlich anerkannt wird. stellen sie öffentliche Unter

haltsbedürftigkeit dar. die Fürsorge und Sozialversicherung provoziert.

Daß sich die besondere Armut der Frau wie die Armut im allgemeinen in

den entwickelten kapitalistischen Gesellschaften nicht in dem öffentlich

unterstützten Pauperismus bzw. der öffentlich unterstützten Unterhaltsbe

dürftigkeit - der sog. bekämpften Armut oder dem registrierten PauperIsmus

der Fürsorge - erschöpft, dürfte unbestritten sein. Allgemein akzeptiert ist,

daß es neben dieser Armutsform die "nicht-registrierte" sog. verdeckte Ar

mut gibt. deren Umfang als etwa gleich groß wie der der "bekämpften Ar-
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mut" und deren Frau-Mann-Relation als dieser in etwa gleich geartet ge

schätzt werden (vgl. Hauser, R. u.a., 1981; Hartmann, H., 1981; Tjaden

Steinhauer, M., 1985). Doch umfaßt das Feld des "nicht-registrierten Pau

perismus" mehr als nur die "verdeckte Armut". Unzweifelhaft gibt es nicht

registrierte Armut schon aus dem Grund, daß die öffentliche Fürsorgeunter

stützung mit Hilfe von Bedarfsprüfung und Existenzminimum Einkommens

gruppen nicht als unterhaltsbedürftig anerkennt, die einerseits über dem

Fürsorgeunterstützungssatz, andererseits aber unter dem durchschnittlichen

Normalniveau des Lebensstandards der lohnabhängigen Klasse liegen (vgl.

Hauser, R. u.a., 1981; Tjaden-Steinhauer, M., 1989). Bedenkt man die gene

relle überrepräsentation der Frauen bei der "bekämpften Armut" und be

rücksichtigt man den Abweisungsgrad bei Frauen aufgrund der Bedürftig

keitsprüfung - beides Folgen der gesellschaftlichen Degradierung der Frau

und speziell ihrer Zwangs-"Beglückung" mit den Aufgaben der gesellschaft

lich hochgelobten aber minimal entgoltenen Generations- und Regenerati

onsarbeit/Familienarbeit -, dann bietet sich die Schlußfolgerung an, daß der

über die "verdeckte Armut" hinausgehende nicht-registrierte Pauperismus

ebenfalls in erster Linie Frauenarmut ist. Denn es kann angenommen wer

den, daß die Frauen der genannten Einkommensgruppen, insbesondere, wenn

sie in Familie leben und dabei die der Familienfrau traditionell angediente

Zurückstellung der eigenen Ansprüche hinter die der übrigen Familienmit

glieder praktizieren - die berüchtigte "Opferbereitschaft" als ehefraulichen

und mütterlichen Lebensstil pflegen -, einen Lebensstandard realisieren, der

empfindlich und dauerhaft unter das durchschnittliche Normalniveau ihrer

Klasse abgesenkt ist. Aber auch bei Familienfrauen, deren familiale Einkom

mensverhältnisse das normale Durchschnittsniveau erreichen, dürfte als

Folge dieses Lebensstils noch Pauperismus im Spiel sein. Diese über den

verdeckten Pauperismus hinausgehende nicht-registrierte Frauenarmut soll

"versteckte Armut" genannt werden. Eine weitere Form schließlich der be-
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sonderen Armut der Frau zeigt sich in der Prostitution: die "prostituierte

Armut".

Die besondere Armut der Frau, die in diesen vier Formen in Erscheinung

tritt, ist einerseits als eine Ausdrucksform der absoluten Armut der kapita

listischen Lohnarbeit zu begreifen. Andererseits ist sie als Folge einer spe

zifischen gesellschaftlichen Stellung der Frau aufzufassen, die durch Degra

dierung und Familialisierung gekennzeichnet ist. Sie stellt ein gesellschaft

liches Verhältnis dar, in dem sich die klassenspezifische Armut der Lohn

arbeit und die generelle gesellschaftliche Degradierung und Familialisierung

der Frau überschneiden, was eine zugleich klassen- und frauenspezifische

Form der gesellschaftlichen Existenzbedingung zur Folge hat, die als Ganze

in den Privateigentumsverhältnisssen der kapitalistischen Gesellschaft wur

zelt. Die besondere Armut der Frau ist also nicht gleichzusetzen mit der

allgemeinen Degradierung der Frau in der Gesellschaft. die wesentlich in der

generellen Nichtbeteiligung der Frau an der gesellschaftlichen Entschei

dungsmacht besteht. Diese besondere Armut der Frau ist ein gesellschaftli

ches Verhältnis, in dem die Frau aus der lohnabhängigen Klasse steht.

Gleichwohl ist es auch ein Verhältnis, für dessen Entstehung und Gestal

tung die generelle, historisch langwährende Degradierung der Frau von

konstitutiver Bedeutung ist. Dies insofern, als die mit ihr einhergehende

Familialisierung der Frau die gesellschaftliche Bedingung enthält, durch die

sich die frauenspezifische Besonderheit der generellen Lohnarbeitsarmut

ausformt: die Privatfamilie. Die besondere Armut der lohnabhängigen Frau

entsteht als Klassenmerkmal der Lohnarbeit unter dem historisch besonderen

Verhältnis des kapitalistischen Privateigentums und unter den Bedingungen

einer (an sich geschichtlich überlieferten) Privatfamilie, die durch diese Art

des Privateigentums eine historisch besondere Ausprägung erfährt: es ent

stehen die bürgerliche und die proletarische Privatfamilie. Bezugnehmend
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auf eine Formulierung von Barbara Riedmüller ist festzuhalten, daß "die

Armut der (proletarischen) Familie ." die Armut der Frau - und der Kinder"

wurde (Riedmüller, B., 1985, 311).

Diese Thesen zum Zusammenhang von frauenspezifischer Lohnarbeitsarmut,

proletarischer Privatfamilie und gesellschaftlicher Degradierung und privater

Familialisierung der Frau sollen in drei Abschnitten weiter erläutert wer

den, die die Thematik unter den folgenden Gesichtspunkten behandeln: 1.

Zur Entstehungsgeschichte der Privatfamilie, der Familialisierung und der

gesellschaftlichen Degradierung der Frau, 2. Die bürgerliche und die prole

tarische Familie als klassenspezifische Formen der Privatfamilie in der ka

pitalistischen Gesellschaft und 3. Die proletrische Familie und die besondere

Armut der Frau.

1. Wenn in diesen Oberlegungen der übliche Begriff der Familie durch den

der Privatfamilie ersetzt wird. so hat dies seinen Grund darin, die allge

meine Abstraktheit gängiger wissenschaftlicher Forschung über Familie zu

vermeiden und der verbreiteten Vorstellung entgegenzutreten. die Familie

sei eine soziale Erscheinung, die in allen Zuständen der gesellschaftlichen

Entwicklung der Menschen in gleicher Form, und in gewisser Weise sogar im

Tierreich, anzutreffen sei (vgl. etwa König, R., 1974, 98ff; kritisch dazu:

Schmidt-Reienberg, N., u.a., 1976, bes. Kap. 4 u. 5). Die Familie, in der El

tern - allein oder im Verein mIt anderen abhängigen Personen - mit ihren

unmündigen Kindern zusammenleben und für diese zu sorgen haben, diese

Privatfamilie ist keine zeitlose gesellschaftliche Lebens- und Arbeitsform.

Sie bildet sich als gesellschaftliche Organisation der Generation und Rege

neration menschlichen Lebens unter bestimmten historischen Verhältnissen

gesamtgesellschaftlicher Produktion und Reproduktion aus - in gesellschaft

lichen Produktionsweisen, die durch sich fortentwickelnde Formen privaten
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Eigentums und privater Aneignung und Ausbeutung gekennzeichnet sind 

und durchläuft mit diesen selbst bestimmte historische Entwicklungsformen.

Wie jene wird sie in nicht allzu ferner Zukunft historisch überholt sein.

Wenn des weiteren in diesen überlegungen sowohl der gesellschaftlichen

Produktion und Reproduktion als auch den sie bestimmenden Aneignungs

und Eigentumsverhältnissen zentrale Bedeutung beigemessen wird. dann aus

folgenden Gründen: Zum einen, weil die familial verausgabte Arbeit der Frau

notwendiger Bestandtell des gesamtgesellschaftlichen Produktions- und Re

produktionsprozesses ist und von dessen Entwicklungsformen maßgeblich

abhängt und, zum anderen, weil die privaten Eigentumsverhältnisse und

Aneignungsweisen die familiären Beziehungen tiefgreifend bestimmen. Die

Privatfamilie tritt in verschiedenen Ausprägungsformen auf, die sich durch

formationsspezifische Eigentümlichkeiten unterscheiden. So wird für die an

tike Gesellschaftsformation von der "patriarchalischen Familie" gesprochen,

die sich insbesondere in der römischen Sklavereigesellschaft. aber auch in

der griechischen Polis, unter anderen der athenischen, ausbildete. Allerdings

steckt die historische Familienforschung noch sehr in den Anfängen, so daß

auch die folgenden Ausführungen, die sich nur auf die Entstehung der Pri

vatfamilie als allgemeiner privateigentümlicher Form der gesellschaftlichen

Organisation von Generation und Regeneration konzentrieren und keineswegs

schon den Anspruch erheben können, auch die formationsspeziflsche Kon

kretion der ersten Ausprägungsform der Privatfamilie zu liefern. stark hy

Pothetischen Charakter haben.

Wenn schließlich in diesen überlegungen ein Blick zurück auf die vermutlich

frÜheste Entwicklungsgeschichte der Privatfamllie. in den Kulturkreis der

altorientalischen Hochkulturen des vorderasiatischen Raums geworfen wird,

dann geschieht dies deshalb, weil der Typus der Privatfamilie, den die
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heutigen kapitalistischen Gesellschaften ausgebildet haben, als Entwick

lungsform gesellschaftlicher Generations- und Regenerationsverhältnisse ge

sehen werden muß, deren Grundstruktur sich mit und in den ersten Klas

sengesellschaften entwickelte. So ist zwar richtig, daß die kapitalistische

Gesellschaftsformation bzw. die bürgerliche Gesellschaft einen spezifischen

Familientypus entwickelt hat; doch ist dieser nicht neu geschaffen, vielmehr

ist die Privatfamilie entsprechend den Erfordernissen der kapitalistischen

Produktionsweise und ihren Privateigentumsverhältnissen neu gestaltet

worden. Entsprechendes wird für die EntWicklung der vorangegangenen for

mationsspezifischen Formen der Privatfamilie, nämlich die Familie der Feu

dalgesellschaft und die der antiken Sklavereigesellschaft, angenommen wer

den müssen. Im Kontext der historischen Abfolge von Gesellschaftsforma

tionen scheint, so gesehen, eine Traditionslinie der Privatfamilie auf, die

von heute zurück reicht bis in die Anfänge des 2. Jahrtausends V.U.Z. (ge

rechnet nach dem einleuchtenden Datierungsvorschlag von Heinsohn; vgl.

Heinsohn, G., 1984, 164 ff. Zur Methode historisch-materialistischer Fam1l1

enforschung s. die bahnbrechende, wenn in einzelnen Aussagen heute auch

überholte Arbeit von Engels aus dem Jahr 1884; vgl. Engels, F., 1962, 36

84). Zu dieser Zeit wohl entstanden im vorderasiatischen Raum Gesellschaf

ten vom Typ der sog. asiatischen Produktionsweise und altorientali

sehen/patriarchalischen Gesellschaftsformation.

Diese erste Form der klassengespaltenen Produktionsweise und Gesellschaft

entstand - aus sicher längst noch nicht hinreichend erforschten Gründen 

durch die partikulare Aneignung von neu hinzugewonnenen Land- und

Wasservorräten durch den den Staat formierenden Teil der Gesell

schaftsrnitglieder - den sog. Gentlladei -, der nunmehr zur herrschenden

Klasse wurde. Sie stellte sich dar als der Widerspruch zwischen Tempel

und Paiastwirtschaft dieser herrschenden Klasse einerseits und den über-
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kommenen, weiterhin gemeinschaftlich landwirtschaftliche Produktion trei

benden Dorfgemeinschaften. die das Mehrprodukt erarbeiteten, das die

Staatsklasse aneignete. So wie in diesem vorderasiatischen Raum die An

fänge von Privateigentum und Klassenherrschaft entstanden sein müssen, so

muß hier auch die erste Form der Privatfamilie aufgekommen sein. die wie

jene anderen Merkmale der Klassengesellschaft diese Art von Gesellschaft

bis in den modernen Kapitalismus allgemein charakterisiert. In dieser alto

rientalischen ersten Klassengesellschaft hatte die ursprüngliche urgesell

schaftliehe Form der gemeinwirtschaftl1ch produzierenden Dorfgemeinschaften

überdauert und war in das Klassenverhältnis einbezogen worden. Jene Ur

gesellschaft war nach Abstammungsgruppen - Gentes - gegliedert gewesen,

die auf der Grundlage gemeinschaftlichen Eigentums und gemeinschaftlicher

Arbeit und Aneignung produzierten. In dieser Ur- oder Gentilgesellschaft,

die als "die erste Gesellschaftsformation in der Geschichte gesellschaftlicher

Arbeit" zu sehen ist, müssen sich im Verlauf der sog. neolithischen Revolu

tion (vgl. v. Borries, B., 1986) offenbar dauerhafte Paarbeziehungen zwi

schen Frauen und Männern verschiedener Abstammungsgruppen herausgebil

det haben, die zusammen mit ihren Kindern eine Frühform der Familie bil

deten. aber innerhalb der Dorfgemeinschaften lebten und gemeinschaftlich

arbeiteten. Wie die Dorfgemeinschaften dürften die späturgesellschaftlichen

Beziehungen zwischen Frauen, Männern und Kindern in den Anfängen der

ersten Klassengesellschaft in Resten noch vorhanden gewesen sein. Es

spricht allerdings vieies dafür. daß die gesellschaftliche Gleichrangigkeit

zwischen Frau und Mann, die für die Gentllgesellschaft bis zur Etablierung

von Bodenbau und Viehzucht charakteristisch gewesen zu sein scheint, in

dieser Zeit in Auflösung begriffen und die gesellschaftliche Stellung der

Frau in einen Prozess der Zurücksetzung geraten war. Vermutlich ist dies

Folge der Etablierung einer gentilen Führungsschicht, die sich aus der

Notwendigkeit ergibt, die in Gang gekommene landwirtschaftliche
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Reichtumsproduktion mit kriegerischen Mitteln zu sichern. Das damit aufge

kommene Kriegshandwerk scheint eine Aufgabe geworden zu sein, die in den

Händen von Männern lag (vgl. Sellnow, 1., 1978, 88ff und 126ft).

Wie kam es aber nun zur Entstehung der Privatfamllle? Man kann vermuten,

daß die Entstehung des Privateigentums und der Privatfamllie der herr

schenden Klasse dieselben Wurzeln haben, die Erschließung und Erwerbung

von neuem zusätzlichem Land und Wasser durch die Männer der das Gemein

wesen als Ganzes organisierenden Gruppe des Gentlladels und die von ihnen

befehligten Krieger. Es lag nahe, diese neu hinzugekommenen Produk

tionsmittel - die aus verschiedenen Gründen für die Reproduktion der

Gesellschaft als Gesamtsystem von besonderer Wichtigkeit waren - aus den

Besitztümern der Dorfgemeinschaften herauszuheben, zu verselbständigen,

und den Fam1llengruppen der Eroberer zuzuschreiben, d.h. es in partikulares

oder Privateigentum zu verwandeln bzw. der Familie des Eroberers als indi

viduellen Besitz zu übereignen. Diese wurde so zu einer Wirtschaftseinheit,

die von nun an für die Tradierung und Perpetuierung des privaten Eigen

tums einen privaten Erben hervorzubringen hatte. Die Notwendigkeit der

Existenz eines Erben verbindet somit Privateigentum und Privatfam1lle.

Hinzu kommt, daß in der antagonistischen Klassengesellschaft die Erzeugung

und Vermehrung von Gütern Vorrang gewinnt vor der Erzeugung und Erhal

tung von menschlichem Leben, da nun das in der Güterproduktion steckende

Mehrprodukt zum Dreh- und Angelpunkt der gesellschaftlichen Produktion

und Reproduktion wird. Die Männer der herrschenden Gentes, die nun zur

herrschenden Klasse werden, sind insbesondere für die militärische Siche

rung der Produktionsbedingungen - vor allem den Boden und das Wasser 

zuständig. Den Frauen dieser herrschenden Klasse kommt nun zwar die Si

cherstellung des Vorhandenseins von Erben zu. Da es sich hierbei jedoch

nur um die direkte Hervorbringung menschlichen Lebens und die unmittel-
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bare Pflege und Vorsorge für die nachwachsende Generation handelt. und da

die hierfür notwendige gesellschaftliche Arbeit kein Mehrprodukt hervor

bringt. wird dieser Tätigkeitsbereich von sekundärer Bedeutung. Die ur

sprüngliche Gleichrangigkeit jener beiden Produktlonsbereiche verschwindet

endgültig. Mit seiner Eigenart der überbewertung der Produktion von Gü

tern. die alle antagonistischen mehrprodukterzeugenden Gesellschaftsforma

tionen kennzeichnet. wird das Privateigentum eine alle Beziehungen der

Menschen zueinander und zur Natur bestimmende Größe. Dieses Privateigen

tum setzt ein einerseits durch Sachen ..., womit stets. wenn es sich um ge

samtgesellschaftliche Verhältnisse handelt. die sachlichen Bedingungen der

Produktion gemeint sind, in den vorindustriellen Gesellschaften also vor

allem der Boden vermitteltes gesellschaftliches Herrschaftsverhältnis

zwischen Menschen und andererseits ein gesellschaftlich vermitteltes Herr

schaftsverhältnis über Sachen. Hierdurch wird auf der Grundlage der ge

nannten Tätigkeitenteilung auch ein Herrschaftsverhältnis zwischen Mann

und Frau und Kindern etabliert, das auf Seiten der Frau (und der Kinder)

durch Degradierung und Familialisierung und auf Seiten des Mannes durch

Privilegierung und Proprietarisierung gekennzeichnet ist (vgl. Sellnow, 1.,

1978, 144ff; Tjaden, K.H., 1990, Kap. 1 u. 2).

Allem Anschein nach hat sich die Privatfamilie bereits in der altorientali

schen Gesellschaft als verbindliche gesellschaftliche Form der Organisation

der Generation und Regeneration menschlichen Lebens allgemein durchge

setzt. Sie hat sich seitdem sowohl in den herrschenden als auch in den

beherrschten Klassen als eine wirtschaftliche Einheit etabliert. Bis in die

Feudalgesellschaft existiert sie in enger Verbindung mit der gesellschaftli

chen Güterproduktion. die sich. mit Ausnahme wohl nur der großen antiken

Sklavenwirtschaftsbetriebe. in der antiken und der feudalen Gesellschaft im

Rahmen von Familienwirtschaften vollzog (vgl. Naumann, K., 1984, 43; Mot-
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tek, H., I, 1968, 92ff). Diese Familienwlrtschaften basierten in der Antike

auf weitgestreutem kleineren Privateigentum, in der Feudalgesellschaft auf

feudalabhängigem einzelbäuerlichen Besitz sowie feudalherrlichem großen

Privateigentum an Boden als dem für diese Formationen typischen Haupt

produktionsmittel.

2. Zweifellos hat die Privatfamilie je nach Gesellschaftsformation spezifische

konkrete Ausprägungsformen erhalten. Deren Erforschung steht jedoch noch

weitgehend aus. Demzufolge kann auch der folgende Versuch, die Privatfa

mille, die sich in der bürgerlichen Gesellschaft ausbildet, in ihrer spezifi

schen Ausprägungsform zu charakterisieren, nicht mehr als eine hypotheti

sche Annäherung sein.

Generell ist bei der Betrachtung eines historischen Typus der Privatfamille

davon auszugehen, daß sich dessen Besonderheiten als Ausdrucksform be

stimmter historischer Produktionsweisen und Gesellschaften entwickeln. Für

diese Betrachtung der Privatfamille der bürgerlichen kapitalistischen Ge

sellschaft bedeutet das, die historischen Besonderheiten dieses Faml11enty

pus in Hinblick auf die grundlegenden Struktur- und Funktionsprinzipien

der kapitalistischen Profltökonomie zu erfassen versuchen.

Die kapitalistische Gesellschaftsformation bringt neue gesamtgesellschaftli

che Privateigentumsverhältnise hervor. Die sachlichen Bedingungen (Produk

tionsmittel) der gesellschaftlichen Produktion - Hauptgegenstand jeglichen

Privateigentums - sind überwiegend bei einer relativ kleinen Zahl kapitali

stischer Privateigentümer konzentriert. Diese betreiben die gesellschaftliche

Güterproduktion mit dem Zweck der Vermehrung von Mehrwert. Mehrwert

entsteht durch Mehrarbeit lohnabhängiger Beschäftigter. Es ist der Teil deS

in einem neu geschaffenen Nettoprodukt enthaltenen neuen Werts, der den
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an die Beschäftigten gezahlten Lohn übersteigt, der seinerseits Ergebnis der

sog. notwendigen Arbeit dieser lohnabhängigen Beschäftigten ist. Hauptmit

tel zur Erhöhung des Mehrwerts ist die Ersetzung von beschäftigter Lohnar

beitskraft durch Maschinerie - d.h. maschinelle Anlagen, Energien und Ma

terialien - bzw. die Verwendung von Maschinerie etc. anstelle von tätiger

Lohnarbeitskraft, da hierdurch der Lohnanteil am Wert des Nettoprodukts

gesenkt werden kann.

Unter den Bedingungen der kapitalistischen Produktiosweise entwickelt sich

eine neuartige Verbindung zwischen gesamtgesellschaftlicher Gilterproduktion

und familialer Wirtschaftseinheit als Stätte der Generation und Regeneration

menschlichen Lebens und Ort der Erbringung der gesellschaftlichen Arbeit,

die für die unmittelbare Pflege und Vorsorge für die nachwachsende Gene

ration notwendig ist. Das Hauptmittel der gesellschaftlichen Güterproduktion

ist nicht mehr der Boden - wie in den vorangegangenen Gesellschaftsforma

tionen -, sondern stellen maschinelle Anlagen, Energien und Materialien

dar, die räumlich relativ disponibel sind. Diese Disponibilität ermöglicht die

AUflösung der überkommenen Fam1l1enwirtschaft. Die gesellschaftliche Gü

terproduktion emanzipiert sich räumlich von der famlllalen Wirtschafts

einheit. Diese entwickelt sich zur vereinzelten bloßen Generations- und

Regenerationseinheit: die moderne Kleinfamllle entsteht.

Die der kapitalistischen Produktionsweise eigentümlichen neuen Aneignungs

und Ausbeutungsverhältnisse bringen eine neuartige Klasse von Bürgern

hervor, die, für sich betrachtet, völlig mittellos (daher absolut arm, s.o.>

sind: die Klasse der kapitalistischen Lohnarbeiterinnen. Deren Angehörige,

die die große Masse der Bevölkerung ausmachen, sind gezwungen, ihr Ar

beitsvermögen in der Form einer Ware als disponible Arbeitskraft zu ver

kaufen, um über den Lohn als Wertäquivalent der Arbeitskraft in den Besitz
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der notwendigen Mittel für den Lebensunterhalt zu gelangen. Das die kapi

talistische Produktion regierende Mehrwert- bzw. Profltprinzip stellt für

die/den individuelle/n Lohnabhängige/n eine prinzipielle Gefährdung ih

rer/seiner Existenz dar.

Kapitalistisches Privateigentum und proletarische Lohnarbeit stehen in ei

nem widersprüchlichen, d.h. Gegensatz und Einheit umfassenden Verhältnis

zueinander. Dieses bildet die ökonomische Grundlage für den Klassenantago

nismus, der für die bürgerliche Gesellschaft charakteristisch ist. Wenngleich

beide Klassen vielfältige innere Differenzierungen aufweisen und wenngleich

die Klassenspaltung den Angehörigen dieser Klassen weder von der Stirn

abgelesen werden kann, noch hinter der Stirn bewußt sein muß, unter

scheiden sich diese doch grundlegend voneinander hinsichtlich ihrer gesell

schaftlichen Existenz- und Lebensbedingungen. Existenzbedingung der kapi

talistischen PrivateigentümerInnen ist die - gewissermaßen absolute 

Verfügung über den gesellschaftlichen Reichtum, und sie leben vom ange

eigneten Mehrwert. Proletarische LohnarbeiterInnen dagegen haben zur Exi

stenzbedingung den Verkauf der eigenen Arbeitskraft, und sie leben vom

Lohn, falls dieser Verkauf gelingt. Der Verkauf der Arbeitskraft stellt eine

gesellschaftliche Existenzbedingung dar, die nicht der Vergfügungsmacht

der/des individuellen Lohnabhängigen und auch nicht der Klasse als ganzer,

sondern derjenigen der kapitalistischen PrivateigentümerInnen unterliegt,

weshalb - wie schon hervorgehoben - die Lohnabhängigen in prinzipieller

Existenzunsicherheit leben. Als Wertäquivalent der Ware Arbeitskraft stellt

der Lohn eine gesellschaftliche Größe dar, die prinzipiell nicht mehr als den

notwendigen Lebensunterhalt gewährleistet, weshalb er nicht als ökonomi

sches Mittel zur Erlangung von gesellschaftlichem Reichtum fungieren kann.

Darüberhinaus untersteht er ebenfalls der Dispositionsgewalt der privaten

Kapitaleignerinnen. die - worauf schon hingewiesen wurde - die Erhöhung
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des Mehrwerts auf Kosten des Lohns betreiben. Daher ist der Lohn eine

gesellschaftliche Unterhaltsform, die die/den individuelle/n Lohnabhängige/n

prinzipiell nicht vor Not schützt.

Wir wir sahen, bringt die kapitalistische Gesellschaftsformation als moderne

Form der Privatfamilie die sog. Kleinfamilie hervor, die in räumlicher Di

stanz von den Stätten der gesellschaftlichen Güterproduktlon existiert, wel

che ihrerseits in der Form der kapitalistischen Mehrwert- oder Profitpro

duktion betrieben wird. Wenn auch nur noch gesellschaftliche Einrichtung

der Generation und Regeneration des menschlichen Lebens, so muß diese

Kleinfamilie nach wie vor doch auch als Wirtschaftseinheit gesehen werden,

deren Aufgabe es ist, die notwendigen Mittel und Dienste, also Arbeiten,

bereitzustellen. die für die unmittelbare Pflege und Vorsorge für die nach

wachsende Generation erforderlich sind. Die Auflösung der überkommenen

privaten Familienwirtschaft bedeutet keineswegs auch die Aufhebung der

Verschränkung von - nunmehr kapitalistisch betriebener - gesellschaftlicher

Güterproduktion und - nunmehr im Rahmen der Kleinfamilie vollzogener 

Generations- und Regenerationstätigkeiten. Allerdings stellt sich diese Ver

bindung nun deutlich als klassenspezifisch differenziert dar.

Wie die/der einzelne Angehörige der kapitalistischen Privateigentümerklasse

sozusagen im Reichtum lebt, so auch die Familien dieser Klasse. Die Gene

rations- und Regenerationstätigkeiten der (groß)bürgerlichen Familie werden

von abhängigen Dienstleistenden ausgeführt, die zwar Lohnarbeitende sind.

aber nicht ihre Arbeitskraft als Ware verkaufen, vielmehr deren Gebrauchs

wert, die Arbeit selbst, gegen Lohn austauschen. Diese Arbeit. die über

wiegend in persönlichen Dienstleistungen besteht. schafft selbst keinen

Wert, aus dem ihr Lohn abzuzweigen wäre. Dieser wird vielmehr aus den

Unterhaltsmitteln der Konsumenten ihrer Dienste, also der kapitalistischen
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Privateigentümerinnen genommen. Aus diesem besonderen Arbeits- und Aus

tauschverhältnis erwächst den lohnabhängigen Familienbediensteten, die wie

alle Lohnabhängigen "über das Maß der notwendigen Arbeit hinaus tätig

sein müssen" (Projekt Klassenanalyse, 1973, I, 278), ein ökonomisches Ab

hängigkeitsverhältnis, das nur formal durch das Prinzip des Aquivalent

tausches bestimmt ist und das zudem einen persönlichen Charakter trägt.

Hauptzweck der Kleinfamilie der kapitalistischen Privateigentümerklasse als

Generations- und Regenerationseinheit ist die Zeugung und Aufzucht von

Privatpersonen, die die Tradierung und Perpetuierung des kapitalistischen

Privateigentums gewährleisten. Die lohnabhängige familiale Dienstleistungs

arbeit ist auf die Formung von Privateigentümerpersönlichkeiten ausgerich

tet.

Die Kleinfamilie der Lohnarbeitsklasse existiert im Gegensatz zu der der

kapitalistischen Klasse als wirtschaftliche Einheit im Prinzip auf der Basis

des Verkaufs von Lohnarbeitskraft. Das im sog. Familienlohn des Lohnar

beiters enthaltene Entgelt für die notwendigen familialen Generatlons- und

Regenerationstätigkeiten ist nicht für den Kauf von Dienstleistungen

lohnabhängiger Familienbediensteter bemessen. Es reicht prinzipiell nicht

für den vollen notwendigen Unterhalt der proletarischen Familienfrau. Diese

ist in Bezug auf den eigenen Unterhalt im Prinzip auf eigene Lohnarbeit

verwiesen. Dennoch fällt dieser Familienfrau auch die Aufgabe zu, selbst

die familialen Generations- und RegenerationsUtigkeit zu erbringen. Sie hat

im Prinzip daher Doppelarbeit zu leisten. Wie bei den individuellen Angehö

rigen der Lohnarbeitsklasse stellt der Verkauf der Arbeitskraft für die

Lohnarbeitsfamilie eine gesellschaftliche EXistenzbedingung dar, die prinzi

pielle Existenzunsicherheit und virtuelle Existenznot der individuellen pro

letarischen Privatfamilie einschließt. Diese private Kleinfamilie hat als Ge

nerations- und Regenerationseinheit den Zweck, Privatpersonen zu zeugen
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und aufzuziehen, die sich als Eigentümer von verkäuflicher Arbeitskraft für

die kapitalistische Profitproduktion zur Verfügung halten. Die kargen und

prekären ökonomischen Existenzbedingungen (knappe Unterhaltsmittel und

beschränkte persönliche Dienstleistungen), die dieser Familie gesellschaftlich

vorgegeben sind, sind adäquat auf diesen Zweck zugeschnitten.

Wenn auf diese proletarische Privatfamilie das Wort vom Elend der Familie

gemünzt ist, dann ist damit mehr gemeint als die Feststellung, daß diese

Familie prinzipiell der Gefahr der Verelendung preisgegeben ist. Wir hatten

weiter oben gesehen, daß die Privatfamilie eine Familienform ist, die mit

dem Privateigentum entstanden ist und deren Generations- und Regenera

tionszweck die Hervorbringung von Erben für das Privateigentum ist. Und

wir können bezüglich ihrer Ausprägungsform als bürgerliche Kleinfamille

hinzufügen, daß sie von der äußeren Form, nämlich eine private Wirt

schaftseinhelt zu sein, wie von ihrer inneren Verfassung, nämlich ein pa

triarchalisches Dominanzverhältnis zu realisieren, her funktional auf die

Aufgabe zugeschnitten ist, die nachwachsende Generation zu Privateigentü

merpersönlichkeiten heranzubilden. Unter der Autorität des Vaters und in

der Obhut der Mutter kann speziell das nännliche Kind sich im Umgang mit

den (lohn)abhängigen Familienbediensteten in seine gesellschaftliche Er

wachsenenrolle einüben. Das ist eine Rolle, die als Verhaltensanforderungen

Dominanz und Vorherrschaft über andere und Ausbeutung von anderen Men

schen in sich kombiniert (vgl. Studien über Autorität und Familie, 1936, 3

76). Sicher ist die Privatfamilie auch in der Ausprägungsform der proleta

rischen Kleinfamilie für die kapitalistische Privateigentümergesellschaft

noch insoweit funktional, als sie eine frühzeitige Eingewöhnung in Armut,

d.h. in Anspruchslosigkeit und Unterordnung ermöglicht. Gerade infolge ihrer

Armut, d.h. wegen ihrer kargen und prekären ökonomischen Existenzbasis

zeigt sie sich jedoch auch immer wieder als unfähig, die ihr gesellschaftlich
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auferlegt.e Sozialisatlonsaufgabe zu erfüllen. In diesem funktionellen Versa

gen der proletarischen Kleinfamilie zeigt sich nicht nur. daß die Privatfa

milie eine Familienform ist. die die ArbeiterInnenklasse ans Elend bindet; es

scheint darin auch die generelle historische Obsoletheit dieser Famllienform

auf.

3. In der ersten Gesellschaftsformation. die auf privatem Eigentum beruht,

wurde eine gesellschaftliche Stellung des Mannes etabliert. die diesen zum

vorrangigen Privateigentümer und zum Träger politischer Herrschaft machte.

Für die Frau dagegen wurde eine gesellschaftliche Stellung errichtet. in der

ihr die politische Gleichberechtigung entzogen und sie zur Hüterin der Fa

milie als Generations- und Regenerationseinheit und zur bloßen Stellver

treterin des Mannes als wirtschaftlichem Vorstand der Privatfam1l1e degra

diert ist. Bedingt durch diese gesellschaftliche etabliert sich eine innerfa

miliale Stellung der Frau. in der sie der ökonomischen und sexuellen Bevor

mundung durch den Ehemann ausgesetzt ist. Aufgrund seiner gesellschaft

lichen Stellung fällt dem Mann in der Familie diejenige des väterlichen

Herrschers (Patriarchen) zu. dem die Kinder und Erben Objekte herrschaft

licher Fürsorge sind und dem die Frau bei der Fortpflanzung und bei der

Sozialisation der Erben zu Diensten zu sein hat.

Diese patriarchalische Famllienverfassung. die durch ein Herrschaftsver

hältnis der Eltern über die Kinder und ein Verhältnis der Vorherrschaft des

Mannes gegenüber der Ehefrau gekennzeichnet ist. hat sich in ihrer Grund

struktur durch alle Formationen des Privateigentums bis zur kapitali

stischen Gesellschaft immer wieder reproduziert. Auch heute befindet sich

die nachwachsende Generation gegenüber den Eltern noch im Status von

Herrschaftsunterworfenen. Dagegen setzt sich im Zuge der allmählichen po

litischen Gleichstellung der Frau in der bürgerlichen Gesellschaft mehr und
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mehr auch eine formale Gleichberechtigung der Ehefrau durch. Der Mann

büßt seine Position der Vorherrschaft gegenüber der Frau langsam ein und

verliert dabei auch seine Verfügungsmacht über das Arbeits- sowie über

das Sexualvermögen der Frau ein.

Für die Frau in der proletarischen Kleinfamilie bringt diese Gleichstellung

allerdings keine Aufhebung der materialen ökonomischen Abhängigkeit vom

Ehemann. Solange die Pflege und Vorsorge für die nachwachsende Generation

der Familie als privater Wirtschaftseinheit überantwortet ist, ist die für

sich mittellose proletarische Kleinfamilie auf die eigenhändige Erbringung

der notwendigen gesellschaftlichen Arbeit für den Lebensunterhalt ihrer

Mitglieder nicht nur im Bereich der kapitalistischen Profitproduktion oder

Erwerbswirtschaft, sondern auch im Bereich der familialen Generation und

Regeneration verwiesen. Und solange letztgenannter Bereich als tradiertes

Arbeitsfeld für die proletarische Familienfrau fortexistiert, solange ist diese

beständig virtuell und im Fall, daß Kinder zu versorgen sind, meist auch

real ökonomisch abhängig vom Ehemann. Wir haben schon festgestellt, daß

die absolute Armut der proletarischen Familie nicht nur den Familienvater,

sondern auch die Famllienmutter - und sogar die Kinder selbst - zur Ver

richtung von Lohnarbeit zwingt. Die ökonomische Abhängigkeit der proleta

rischen Famllienfrau vom Vater der Kinder ist durch solche eigenständige

Lohnarbeit, die zwangsläufig im Zeichen von Doppelbelastung steht, prinzi

piell nicht zu beseitigen.

Wie entsteht nun die besondere Armut der Frau aus der LohnarbeiterInnen

klasse? Einleitend sind vier Erscheinungsformen der besonderen Armut der

Frau der lohnabhängigen Klasse vorgestellt worden: der registrierte

Pauperismus, der verdeckte Pauperismus, die versteckte Armut und die pro

stituierte Armut. Diese Erscheinungsformen können hier nicht weiter empi-
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risch erörtert werden. Vielmehr sollen nun einige theoretische Betrachtun

gen über die gesamtgesellschaftlichen Ursachenzusammenhänge dieser be

sonderen Armutsformen angestellt werden. Dabei ist davon auszugehen. daß

die proletarische Privatfamilie als, wie im Vorhergehenden deutlich geworden

ist. gesellschaftliches Instrument für die Tradierung und Perpetuierung der

generellen Lohnarbeitsarmut auch wichtiger Verursachungsfaktor der spezi

fischen Armut der Lohnarbeitsfrau ist.

Auf der Basis der absoluten Lohnarbeitsarmut sowie der überkommenen all

gemeinen gesellschaftlichen Degradierung und Famil1alisierung der Frau in

Privateigentumsgesellschaften bildet sich innerhalb der proletarischen

Kleinfamilie eine bestimmte Arbeitsteilung zwischen Frau und Mann aus.

Danach fällt dem Mann die außerfamlliale Lohnarbeit in der kapitalistischen

Erwerbswirtschaft zu, der Frau dagegen die innerfamiliale Generations- und

Regenerationsarbeit sowie in der Regel auch ergänzende außerfamiliale

Lohnarbeit. Diese Arbeitsteilung, das ist hervorzuheben, gründet nicht in

den physischen Geschlechtsbesonderheiten von Frau und Mann, sondern er

gibt sich, wie wir sahen, aus dem Klassenantagonismus von Lohnarbeit und

Kapital und der Funktionsweise der kapitalistischen Mehrwertproduktion. In

der kapitalistischen Produktionsweise erwächst der lohnabhängigen Frau so

die Anforderung, in zweifacher Form gesellschaftlich notwendige Arbeit zu

erbringen: entlohnte Erwerbsarbeit und Famlllenarbeit, die weder geldförmig

noch nach dem Prinzip des Aquivalenttauschs entgolten wird. Als Familien

arbeiterin steckt die lohnabhängige Frau in einem anachronistischen Ar

beitsverhältnis, in dem sie ihre Arbeit nach Sklavenmanier gegen Unterhalt

erbringt. der aus dem Lohneinkommen des Ehemannes stammt.

Weiter oben wurde ausgeführt. daß es zur Funktionsweise der kapitalisti

schen Mehrwertproduktion gehört. die Beschäftigung von Lohnarbeitskraft
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zugunsten der Verwendung von sachl1chen Produktionsmitteln zu reduzieren.

Aus diesem Grund gehört zu den Eigentümlichkeiten der kapitalistischen

Güterproduktion die Hervorbringung einer wachsenden sog. überflußbevölke

rung oder industriellen Reservearmee - lohnabhängige Arbeitskrafteigentü

merinnen, für deren Ware sich auf dem Arbeitsmarkt kein Käufer findet.

Infolge der familialen Arbeitsanforderungen 1st die Arbeitsmarktposition der

lohnabhängigen Frau prinzipiell schwächer als die der Männer ihrer Klasse

und findet sich die Lohnarbeiterin überwiegend in die Kategorie der sog.

stockenden überflußbevölkerung bzw. der sog. stillen Reserve verwiesen .

.Generell ist daher ihr Lohnbeschäftigungsverhältnis noch unsicherer sowie

niedriger entlohnt und von kürzerer Dauer als das des Lohnarbeiters.

Die für die eigene Familie erbrachten Generations- und Regenerationsarbei

ten stellen eine besondere Form von Zwangsarbeit dar. die der Frau der

lohnabhängigen Klasse von der kapitalistischen Gesellschaft aufgeherrscht

ist. Diese Dienste sind zudem nicht mit beruflicher Ausbildung ausgestattet

wie die. entsprechenden in den PrivateigentümerInnenfamilien. Diese Be

schaffenheiten der proletarischen Familienarbeit führen dazu, daß die ihre

Familienarbeit eigenhändig erbringende proletarische Familienfrau nicht nur

prinzipiell darin behindert ist, die gesamte eigene Arbeitskraft als Ware auf

den Arbeitsmarkt zu bringen. Es sind ihr auch die Möglichkeiten beschnit

ten, das eigene Arbeitsvermögen den herrschenden Standards gemäß auszu

bilden und zu durchschnittlichen Konditionen auf dem Arbeitsmarkt anzu

bieten und zu verkaufen. Diese Familienarbeit stellt daher eine Fessel für

die lohnabhängige Frau dar und zwingt sie in eine existenzielle Abhängig

keit vom (Ehe- )Mann als dem sog. Ernährer der Familie.

Im Zusammenhang der soeben skizzierten spezifischen gesellschaftlichen

Existenzbedingungen der Frau der Lohnarbeitsklasse. die durch den Zwang
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zum Verkauf der eigenen Arbeitskraft sowie zur eigenhändigen Erbringung

der Generations- und Regenerationstätigkeiten für die eigene Familie ge

kennzeichnet ist, bildet sich eine spezifische gesellschaftliche Existenz

oder Arbelts- und Lebensweise der Frau dieser Klasse aus. Wesentliche

Charakteristika dieser Existenzweise sind, gemessen am durchschnittlichen

Normalniveau derjenigen der Lohnarbeitsklasse als Ganzer, überarbeit und

Unterentlohnung bzw. -versorgung. Diese gesellschaftliche Existenzweise

konkretisiert sich u.a. in spezifischen gesellschaftlichen Persönlichkeits

anforderungen an die lohnnabhängige Frau, deren Hauptmerkmale Selbstauf

opferung und Dienstfertigkelt sind.

Dieses gesamtgesellschaftllche "setting" kristallisiert in einem spezifischen

gesellschaftlichen Armutsverhältnis, das die Stellung der lohnabhängigen

Frau in der bürgerlichen Gesellschaft kennzeichnet und das sich in den

genannten typischen Erscheinungsformen der Armut der Frau konkretisiert,

wo es auch empirisch sicht- und faßbar wird.
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Rita Porsch

LEBENSLAGEN VON FRAUEN UND MANNERN ANBAND EINER PILOTSTUDIE ZU

PSYCHOTHERAPEUTISCHEN HEILVERFABREN

In der Bundesrepublik Deutschland existiert eine in der ganzen Welt einma

lige Situation stationärer psychosomatisch-psychotherapeutischer Versor

gung. Diese basiert auf einer speziellen Kostenregelung der gesetzlichen

Krankenkassen in Verbindung mit den Heilmaßnahmen der Rentenversiche

rungsträger und steht im Zusammenhang mit dem Rehabilitationsanglei

chungsgesetz (§ 10 Reha.-Angl.-Ges. 1974). Heilverfahren gehören nach

diesem Gesetz zu den medizinischen Leistungen der Rehabilitation. Diese

Leistungen umfassen alle notwendigen Hilfen, um "einer drohenden Behin

derung vorzubeugen. eine Behinderung zu beseitigen, zu bessern oder zu

verhüten". Als Zielsetzung der Heilbehandlung nennt das Rehabilitationsan

gleichungsgesetz. "den körperlich, geistig und seelisch Behinderten möglichst

auf Dauer in Arbeit. Beruf und Gesellschaft einzugliedern". Damit gilt der

Grundsatz: Rehabilitation vor Rente. Diesem Gesetz liegt kein an den Ursa

chen der Krankheitsbilder orientierter Krankheitsbegriff zugrunde, sondern

"der Mensch in seiner sozialen Situation" (König u. Neun 1979).

In den neuesten Beiträgen zu psychotherapeutischen Heilverfahren von

Bernhard (1988) und Schetter und Tress (1988), die anläßlich eines Exper-
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ten-Symposions (H. Schepank, W. Tress, 1988) entstanden, wird die Verbin

dung von Psychoanalyse und Rehabilitation bei stationärer Psychotherapie

als Heilverfahren untersucht und die Lebenslage der PatientInnen als be-

ginnende bis fortgeschrittene soziale Desintegration charakterisiert. Dazu

werden folgende Daten aus einer Katamneseuntersuchung von Lamprecht et

al. (1986) mit 364 Patientinnen einer psychosomatischen Klinik zitiert:

31 % der PatientInnen sind zwischen 41 und 50 Jahre alt, ca. 11% der Pa-

tientInnen beginnen das Heilverfahren bereits als Rentenantragsteller. Psy-

choneurosen überwiegen mit 61%, gefolgt von somato-psychosomatischen

Erkrankungen (19,2%), funktionellen psychosomatischen Störungen (9,1%),

Persönlichkeitsstörungen (3%), Süchte (2,4%) und sonstigen psychogenen

Syndromen (4,1%). Ca. 62% der PatientInnen sind verheiratet, 21% ledig und

rund 14% einmal geschieden. Die Dauer der Erkrankung beträgt bei 0,8% der

PatientInnen weniger als 6 Monate, bei 4,4% bis zu 1 Jahr, bei 6% bis zu 2

Jahre, bei 21,2% bis zu 5 Jahre und bei 26,9% bis zu 10 Jahre. Bei 40,1%

beträgt die Dauer der Erkrankung allerdings mehr als 10 Jahre.

Besonders auffällig ist die Geschlechtsverteilung: 23,4% der Patienten dieser

Katamneseuntersuchung sind Männer, 76,6% Frauen.

Im Rahmen einer Pilotstudie zu psychotherapeutischen Heilverfahren1 wurden

teils ähnliche Daten erhoben. Diese Daten und Behandlungsergebnisse von

149 Patienlnnen, die während eines dreijährigen Untersuchungszeitrauroes

stationäre psychotherapeutische Heilverfahren von durchschnittlich sieben

Wochen Behandlungsdauer auf der Abteilung für Psychiatrie, Psychotherapie

und Psychosomatik der Hardtwaldkliniken Zwesten erhalten hatten, wurden

u.a. auch hinsichtlich unterschiedlicher Lebenslagen von Frauen und Män-

1 Porsch. R.: Kurzzeitpsychothe,rapie bei Patienten mit Naurosen, Psychosen und psychoso.atischen Er
krankungen im Rahmen stationärer Heilverfahren (1n Druckvorbereitung)
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nern untersucht. Dem Forschungsinteresse der Studie entsprechend wurden

die PatientInnen für die Evaluation in drei Diagnosegruppen eingeteilt:

Gruppe 1 umfaßt Psychosen (50 Patientinnen). Gruppe 2 Psychoneurosen (60

PatientInnen) und Gruppe 3 funktionelle Störungen. Organneurosen und psy

chosomatische Erkrankungen (39 Patientinnen).

In diesem Beitrag werden einige derjenigen Aspekte der Studie dargestellt,

die die Lebenslagen der Frauen und Männer der drei Dlagnosegruppen näher

beleuchten:

Die Krankheltsdauer (Chronifizierung) der PatientInnen beträgt bei einem

Drittel der Gruppe 1 (Psychosen) mehr als zehn Jahre. In den Gruppen 2

(Psychoneurosen) und 3 (Psychosomatik) ist die Krankheitsdauer fast gleich

verteilt (Abb. 1).

Die Alters- und Geschlechtsvertellung der Gesamtgruppe veranschaulichen

die Abb; 2 und 3. Es handelt sich um 93 Frauen und 56 Männer, d.h., auch

in dieser Studie sind Frauen deutlich überrepräsentiert. Die Altersstruktur

zeigt auf. daß das Alter der Männer fast "normal verteilt" ist, d.h., es

entspricht in etwa der Altersverteilung der Gesamtbevölkerung der Bundes

republik. Bei Frauen hingegen besteht ein deutliches übergewicht im Alter.

Insgesamt kann festgestellt werden. daß Männer eher zur Altersgruppe der

40-50jährigen gehören, Frauen zur Altersgruppe der 50-60jährigen.

Von einem Rentenverfahren sind über 25 % der Frauen, gleichmäßig über

alle drei Diagnosegruppen verteilt, betroffen. Be! Männern bildet die Frage

einer Berentung hingegen die Ausnahme: In jeder der drei Gruppen ist je

weils nur ein einziger Mann betroffen. Behindertenausweise besitzen 29%

der Männer und 19% der Frauen.



t:ltJtJ. 1: Krankhel tsdauer (Chronifizierung)

Die Patienten wurden je nach 'Jahren in Behandlung' in 3 Gruppen

eingeteilt: 0 bis 5 Jahre

6 bis 10 Jahre: 2 Iftl"IslIlI.
mehr als 10 Jahre:3

Anzahl Prozent

~ 1: Orronifizierung: 1 17 34

2 19 38

3 14 28

~ 2: Orronifizierung: 1 33 55,9

2 16 27,2

3 10 16,9

Gruppe 3: Orrooifizierung: 1 22 'YJ,4

2 10 25,65

3 7 17,95

Gruppe 1

Gruppe 3

Gruppe 2
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Abb. 2: Altersvergleich

Alle Gruppen Gruppe 1

t1inner Frauen t1:i:ll1er Frauen

Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent

Alter:Jahre: 21-),) 5 8,93 13 13,se 4 16 5 Xl

31-40 18 32,14 25 26,00 11 44 7 2B

41-~ 23 41,07 25 26,00 9 36 8 32

Sl-«l 10 17,&J :rl 32,26 4 5 Xl

Gruppe 2 Gruppe 3

t1inner Frauen t1inner Frauen

Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent

Alter:Jahre: 21-),) 0 6 13,6 6,25 2 8,7

3 Xl 10 22,7 5 31,25 8 34,8

7 46,7 10 22,7 6 37,5 5 21,7

5 TI,3 18 41 4 25 8 34,8
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Hinsichtlich Schulabschlüssen und Berufsausbildung fällt auf. daß der Bil

dungsgrad bzw. die Schulabschlüsse der PatientInnen bei Männern nur

geringfügig höher liegt als bei Frauen. Bei Männern ist der Anteil der

Abiturienten höher. Auffallend ist der relativ hohe Bildungsgrad der Gruppe

1. Die Anzahl fehlender Berufsausbildungen ist in der Gruppe der

PsychosepatientInnen zwischen Frauen und Männern annähernd gleich ver

teilt 00 ~rauen. 7 Männer), in Gruppe 3 verfügen 8 Frauen, jedoch nur 1

Mann über keine Berufsausbildung. während in Gruppe 2 alle Männer eine

abgeschlossene Ausbildung besitzen. In dieser Gruppe befindet sich sich der

größte Anteil der Frauen ohne Berufsausbildung (26 Frauen mit, 19 Frauen

ohne Ausbildung). Insgesamt weist die dritte Diagnosegruppe die häufigsten

abgeschlossenen Berufsausbildungen auf. Die Frauen der Gruppen 2 und 3

machen einen hohen Anteil derjenigen Patienten aus, die keine abgeschlos

sene Berufsausbildung besitzen.

Untersucht man die Verteilung vorhandener Arbeitsplätze (Abb. 4), so gilt

generell. daß die Männer in allen drei Patientengruppen mehr Arbeitsplätze

haben als die Frauen. In der Gruppe der PsychosepatientInnen sind Frauen

und Männer annähernd gleich mit Arbeitsstellen versorgt (Differenz 16 %).

In Gruppe 2 sind die Männer fast voll versorgt. während dies bei weniger

als 50 % der Frauen der Fall ist (Differenz 47,9 %). Frauen sind mit Ar

beitsstellen in Gruppe 3 am besten versorgt. die Differenz zu den Männern

beträgt hier 18,5 %.

Generell gilt, daß in allen drei Patientengruppen die Suizidversuche bei

Frauen überwiegen. Wie die Abb. 5 veranschaulicht, ist dies am häufigsten

in der Gruppe der Psychosekranken der Fall (18%). am zweithäufigsten in

der Gruppe der Neurosekranken 05%), am geringsten in der Gruppe der
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1\1J11. ~: Arbeitsstelle

11IIIIIIII Patienten mit Arbeitsstelle

II'~ Patienten ohne Arbeitsstelle

ArdU d. fut::ientcn
tiinner Fra\ß1

~ 1: Arbeitsplatz: ja 15 11

nein 10 14

Gruppe 2: Arbeitsplatz: ja 14 :J)

nein 1 24

Gruppe 3: Arbeitsplatz: ja 12 13

nein 4 10

~

ti:imer Fra\ß1

tD 44

40 ~

93,3 45,4

6,7 54,6

75 ::6,5

25 43,5
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psychosomatisch Erkrankten (10%). Auffallend hoch ist der überdurch

schnittliche Anteil der weiblichen Suizidalen: 24% in Gruppe 1, 16% in

Gruppe 2, 17% in Gruppe 3. In Gruppe 2 haben annähernd gleich viele

Frauen und Männer Suizidversuche unternommen, in Gruppe 1 deutlich mehr

Frauen, in Gruppe 3 nur Frauen. 18% der Frauen der PatientInnengesamtheit

haben einen oder auch zwei Suizidversuche unternommen gegenüber einem

Anteil von 9% der Männer der Gesamtgruppe.

Hinsichtlich Familienstand überwiegt in den Diagnosegruppen 2 und 3 die

Zahl der verheirateten PatientInnen deutlich: Gruppe 2: 64%, Gruppe 3: 72%.

In Gruppe 1 sind 44% der PatientInnen verheiratet, 24% der Männer und

20% der Frauen. Während in Gruppe 3 das Verhältnis verheiratete Män

ner/verheiratete Frauen relativ ausgewogen ist (40% und 32%), fällt in

Gruppe 2 auf, daß nur 14% der Männer verheiratet sind im Vergleich zu

50% der Frauen.

Setzt man diese Daten mit weiteren Erhebungen der Studie, insbesondere mit

Extrembelastungen und -erlebnissen in Kindheit und Jugend, aktueller so

zialer Isolation, aktuellen Belastungen im sozialen und beruflichen Bereich,

Anzahl und Dauer stationärer Behandlungen und körperlicher Erkrankung in

Beziehung, so zeigt eine in drei Schweregraden errechnete Summierung von

Belastungsfaktoren auf, daß in den drei Diagnosegruppen jeweils deutliche

Unterschiede bestehen. Erwartungsgemäß weist die Gruppe der Psychose

kranken die stärksten Belastungen auf. In der Gruppe der psychosomatisch

Erkrankten gibt es nicht die höchste Stufe der Belastungssummierung, dafür

aber mehr PatientInnen mit der zweithöchsten Stufe der Belastungssummie

rung, die mit 64,1 % überproportional vertreten ist. Insgesamt sind die Le

benslagen der PatientInnen in Gruppe drei noch am günstigsten.



At;b. 5: Anteil der Patienten mit Suizidversuch

Gesamt: nünnlich 5 von 'XY 8,91%
n von 149 14,76%

Y.eiblich 17 von 93 18,m

Gruppe 1: rrännlich 3 von 25 1zt
9 von ~ 18%

v.eiblich 6 von 25 24%

Gruppe 2: rrännlich 2 von 15 13,3%
9 von 59 15,25%

Y.eiblich 7 von 44 15,9%

Gruppe 3: ITännlich -

4 von 39 10,2')%
~jblich 4 von 23 17,39%
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Zusammenfassend kann ausgesagt werden. daß auch die PatientInnen dieser

Studie durch beginnende. überwiegend aber weit fortgeschrittene soziale

Desintegration charakterisierbar sind, wobei die Lebenslagen der Frauen

noch erheblich ungünstiger sind.

Abschließend möchte ich auf eine Vermutung hinweisen, die sich aus der

Oberprüfung der Suizidversuche in Gruppe 2 ergab. In dieser Gruppe haben

Männer fast ebenso häufig Suizidversuche unternommen wie Frauen. Männer

sind hier voll mit Arbeitsstellen versorgt, während dies bei weniger als 50%

der Frauen der Fall ist, und es fällt ferner in dieser Gruppe auf, daß nur

14% der Männer verheiratet sind im Vergleich zu 50% der Frauen. Aus den

Befunden über die unterschiedliche Verteilung beruflicher und sozialer Be

lastungen kann im Zusammenhang mit Suizidversuchen und Erkrankungen

vermutet werden, daß bei verheirateten Frauen das Erkrankungs- bzw. Sui

zidrisiko erhöht sein kann, wenn beruflich keine Identität bzw. finanzielle

Unabhängigkeit erworben wird. Bei Männern dieser Studie erhöht das Fehlen

einer Ehe eher das Erkrankungs- bzw. Suizidrisiko, obwohl Identität und

finanzielle Unabhängigkeit durch Berufstätigkeit erworben werden kann.

Bezogen auf depressive Erkrankungen bei Frauen und Männern ist eine

vergleichbare Hypothese bereits von Hecht (1988) im ersten Band dieser

Schriften formuliert worden. Im nächsten Band dieser Schriften werden dazu

Forschungsergebnisse diskutiert. Auch über weitere Aspekte der hier vorge

stellten Pilotstudie wird in einem der nächsten Bände wieder berichtet wer

den. Für den Aufbaustudiengang Soziale Therapie bietet sich an, die ein

gangs genannte einmalige Situation psychosomatisch-psychotherapeutischer

Versorgung kritisch zu hinterfragen und anhand konzeptioneller Er

arbeitungen an deren Effektivität mitzuwirken.
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Karin Flaake

GESCHLECHTERVERHALTNISSE: PHANTASIEN, AMBIVALENZEN, VERSTRICKUNGEN

Wie kaum ein anderer gesellschaftlicher Problembereich ist die Ungleichheit

zwischen den Geschlechtern in den letzten Jahren - und fast schon Jahr

zehnten - zum Thema öffentlicher Diskussionen und Problematisierungen

geworden. Ausgelöst und getragen wurden diese Diskussionen von der

Frauenbewegung, beeinflußt haben sie mittlerweile jedoch das BewußtseIn

eIner breiten öffentlichkeit. Im Verlaufe dieser DIskussionen ist sicherlich

dIe Sensibilität für dIe Unterprivllegierung und DiskrImInierung von Frauen

größer geworden und die Bereitschaft, traditionelle Rollenmuster in Frage zu

stellen, gewachsen.

Erstaunlich 1st für mich jedoch. mit welcher Beharrlichkeit sich zentrale

Elemente dessen erhalten haben, was das auf Ungleichheit und Geringerbe

wertung des Weiblichen basierende Arrangement der Geschlechter im Kern

ausmacht. So hat sich an beruflichen Ungleichheiten trotz aller Diskussio

nen um die Verbesserung entsprechender Chancen von Mädchen und Frauen

nichts verändert. Quantitative Analysen der Langzeitentwicklung von Be

rufsstrukturen - wie die von Angelika Willms (1985) - zeigen, daß die

Kehrseite der fortschreitenden Integration von Frauen ins Erwerbsleben in

einer fortschreitenden Segregation der Tätigkeitsbereiche von Frauen und
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Männern besteht, die sich darin äußert, daß Frauen weiterhin auf den

schlechter bezahlten, unsichereren, mit geringeren Aufstiegsmöglichkeiten

verbundenen und weniger angesehenen Arbeitsplätzen zu finden sind. Zudem

sind es - allen öffentlichen Problematisierungen in den letzten beiden

Jahrzehnten zum Trotz - weiterhin Frauen, die für den Bereich des als

privat Angesehenen. für emotionale Unterstützung und Fürsorge - nicht nur

für Kinder, sondern auch ihre Partner in Beziehungen - zuständig sind und

auch im beruflichen Bereich oft entsprechende Funktionen übernehmen;

weiterhin sind Männer die Dominierenden, wenn es um öffentlich sichtbare

Einflußnahme geht.

So zeigt die 1984 von Sigrid Metz-Göckel und Ursula Müller (1985) durch

geführte Studie "Der Mann", daß die Partizipation der Männer an Hausarbeit

und Kindererziehung nicht wesentlich zugenommen hat, mit der Aneignung

der Berufswelt durch die Frauen also keine entsprechende Veränderung des

männlichen Rollenverhaltens einhergeht. Ebenso hat sich der Anteil von

Frauen in leitenden Positionen in den letzten beiden Jahrzehnten kaum

verändert: bei den Professuren an Hochschulen beträgt er noch immer nur

fünf Prozent (Mohr 1987), bei Führungspositionen in der Wirtschaft - eben

falls relativ unverändert - 3,8 Prozent (Karriere Nr. 12/87).

Ich möchte im folgenden nicht auf die strukturellen Mechanismen eingehen,

über die sich geschlechtsspezifische Ungleichheiten und Benachteillgungs

strukturen immer wieder reproduzieren - etwa durch frauendiskriminierende

Strategien bei Stellenbesetzungen, die Ausdruck festgefügter Macht

verhältnisse sind - sondern die subjektive Seite der Reproduktion tradierter

Geschlechterbeziehungen beleuchten. Ich möchte die psychischen Prozesse

und die unbewußten Phantasien, Wünsche und Ängste aufzeigen, die das
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bestehende Geschlechterverhältnis auch in Bereichen tradieren helfen. in

denen Spielräume für Veränderungen gegeben sind. Ich werde mich dabei auf

einen Aspekt geschlechtsspezifischer Ungleichheiten konzentrieren. und zwar

auf Geschlechterarrangements. in denen die Frauen zugunsten der Männer im

Hintergrund bleiben, in denen die Männer als die nach außen hin Dominie

renden, überlegenen, Kompetenten erscheinen und die Frauen sich - sowohl

im Privaten als auch Beruflichen - auf unterstützende und emotional ver

sorgende Funktionen konzentrieren - im Beruf etwa gegenüber einem Kli

entel oder auch den Kollegen - mit diesen Leistungen aber kaum die offi

zielle Wertschätzung und Anerkennung erfahren, wie sie für die Tätigkeiten

der Männer gilt. Mich interessiert dabei besonders die Frage. inwieweit

Frauen solche Arrangements mittragen.

Betrachtet man die Beziehungen zwischen Männern und Frauen sowohl im

privaten als auch öffentlichen Bereich. so zeigt sich bei den Frauen oft

eine Tendenz zur Selbstverkleinerung zugunsten der Männer und deren Lei

stungen und Fähigkeiten, zugleich aber auch eine heimliche Entwertung

dessen, was die Männer tun, eine heimliche überzeugung von der überle

genheit der eigenen Praxis. Für den beruflichen Bereich möchte ich diese

Tendenzen illustrieren am Beispiel der Lehrerinnen und Lehrer. Ich stütze

mich dabei auf die Ergebnisse einer Untersuchung, an der ich mitgearbeitet

habe, und für die wir 200 Lehrerinnen und Lehrer an hessischen Haupt

schulen und Gymnasien in ausführlichen Interviews zu ihrer Arbeit in der

Schule und der Bedeutung des Berufs in der gesamten Lebensgestaltung be

fragt haben.

Es zeigte sich, daß Lehrerinnen in weitaus stärkerem Maße als Lehrer sich

auf Beziehungen zu den Schülerinnen und Schülern einlassen und ihnen
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auch als Ansprechpartnerin für persönliche Probleme zur Vefügung stehen,

während Lehrer sich in stärkerem Maße auf institutionelle Erfordernisse wie

Wissensvermittlung und Leistungsbewertung zurückziehen. Lehrerinnen sind

dementsprechend stärker als Person beansprucht und belastet, können ihre

spezifischen Leistungen in der Schule jedoch nicht selbstbewußt nach außen

hin vertreten und daraus ein berufliches Selbstbewußtsein beziehen, son

dern haben auch selbst die Tendenz, den scheinbar reibungsloser funktio

nierenden Unterricht ihrer Kollegen als besseren, überlegenen darzustellen,

etwa im Sinne eines "so gut kann ich das nicht". Zugleich gibt es bei den

Lehrerinnen jedoch auch eine Tendenz zur heimlichen Abwertung dessen,

was die Praxis der Lehrer ausmacht, etwa in der Richtung, daß die Kollegen

es sich sehr einfach machen im Unterricht oder nur ihren Stoff durchziehen.

Solche Kritik wird Jedoch nicht offen geäußert, sondern bleibt verborgen

hinter der offiziellen Höherbewertung der Praxis der Lehrer, die auch die

Lehrerinnen teilen. Ähnliche Tendenzen stellt Birgit Rommelspacher (I987)

generell für Frauen in sozialen Berufen fest. Sie spricht von einem "fast

magischen Glauben" der Frauen, "daß nur im persönlichen Kontakt die ein

zige und wahre Quelle von Veränderungen gefunden werden kann" (So 38).

Dieser Glaube bleibt jedoch unausgesprochen und damit im Geheimen, er ist

verborgen hinter der offiziellen Höherbewertung der Praxis der Männer und

dadurch verbunden mit dem Preis einer Selbstverkleinerung und Selbstent

wertung der Frauen bezüglich ihrer realen Leistungen. Der Glaube an die

geheime Macht verhindert die Entwicklung eines Selbstbewußtseins, das auf

den realen Einflußmöglichkeiten und Veränderungen beruht.

In vielen öffentlichen Diskussionen zeigen sich Tendenzen von Frauen, um

den Preis der Selbstverkleinerung dafür zu sorgen, daß die Männer offiziell

als die Überlegenen dastehen. So hat Senta Trömel- Plötz (I987) das
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Gesprächsverhalten von Frauen in intellektuellen Diskussionen mit Männern

analysiert und festgestellt, daß Frauen den Männern immer dann beistehen,

wenn diese in Gefahr geraten, ihre überlegenheit einzubüßen und sich mit

Unwissenheiten, Ungeschicklichkeiten oder Schwächen zu zeigen. 1 Ähnliche

Tendenzen sind in der Schule für Interaktionen zwischen Lehrerinnen und

Schülern feststellbar. Besonders anschaulich fand ich eine Szene aus dem

Physikunterricht an einer Realschule, die in der Interaktionsstudie von Uta

Enders-Dragässer und Claudia Fuchs (1988) berichtet wird. Eine Lehrerin,

die sich selbst als feministisch bezeichnet, geschlechtsspezifischen Diskri-

minierungen also durchaus kritisch gegenübersteht, wird in ihren Interak-

tionen mit einem Schüler beschrieben, der die Funktionsweise eines Dynamos

an der Tafel erläutern sollte. Der Schüler gibt sich sehr forsch und

selbstbewußt und unterhält die Klasse mit ironischen Kommentaren. Die

Lehrerin geht auf diese Art der Selbstdarstellung ein und unterstützt die

Tendenz des Schülers, sich als großartigen Gestalter der Situation zu prä-

sentieren. Daß er Fehler bei der Lösung der Aufgabe macht, übergeht sie

dabei. Damit hat sie eine Form männlicher Selbstdarstellung unterstützt. die

überlegenheit nur vorspielt, die jedoch nicht auf entsprechenden Kenntnis-

sen basiert. In solchen Interaktionen werden Beziehungsmuster deutlich. in

denen die Frauen eine Form männlicher Stärke stützen, von deren Labilität

sie selbst wissen, die sie aber um den Preis ihrer eigenen Selbstverkleine-

rung aufrechtzuerhalten versuchen. So verzichten die Frauen in Senta Trö-

mel-Plötz's Beispiel darauf, sich als kompetente Diskussionspartnerinnen zu

1 So falt Senta Tröllel-Plötz die Ergebnisse ihrer studien zusallllen:
"Wie reden wir? In der Rolle als Sprecherinnen und als Hörerinnen hat unser autollatiscbes, frübge
lerntes, unreflektiertes Gesprächsverhalten gegenüber Mlinnern folgende Züge: dal wir Männer domi
nieren lassen (sie dürfen sich verbal produzieren), dal wir Männer gewinnen lassen, indem wir uns
kleiner lIachen, dal wir Männer beschützen. verteidigen, ehrenretten, wenn ihre DOllinanz gefährdet
ist, dal wir Männern Ehrerbietung, Respekt und Höflichkeit bezeugen (durch Zuhören, Nichtunterbre
chen, persönllche Anrede), dal wir ihren Tbemen größeres Gewicht geben als unlleren eigenen Themen,
dal wir ihnen belfen. Ihre Thellen zu entwickeln, und unsere eigenen Thellen zurtIckstellen, dal wir
alleII, was sie sagen, lIehr Aufllerksamkeit schenken als deli. was wir selber sagen, indell wir uns
kurz fassen und schnell und leise reden, indem wir sie auf keinen Fall unterbrechen. uns aber unter
brechen lassen, oder indell wir es gar nicbt erst wagen. in der Offentllchkeit zu sprechen." (Senta
Tröllel-Plötz 1987, S. 383)
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zeigen und die Lehrerin in der berichteten Szene verzichtet darauf, sich als

kompetente Gestalterin ihres Physikunterrichts darzustellen.

Ahnliche Tendenzen zur Selbstverkleinerung der Frauen zugunsten der

Männer, aber auch zur geheimen Entwertung der Männer zeigen sich in

privaten Beziehungen. So hat Jürg Willi (1978) festgestellt. daß in Paarsi

tuationen beide, Männer und Frauen, verglichen mit Einzelsituationen ihre

Verhaltensweisen verändern. Die Richtung dieser Veränderungen ist Jedoch

für Männer und Frauen unterschiedlich. Frauen verlieren in der Paarsitua

tion oft einen Teil ihrer Ich-Stärke und ihres Selbstbewußtseins. was sich

im Rückgang ihrer Produktivität, ihrer überblicksfähigkeit und ihres Reali

tätssinns zeigt. Männer gewinnen in der Paarsituation oft an Selbstbe

wußtsein und Ich-Stärke. Die Strukturen der Beziehungen zwischen Minnern

und Frauen scheinen also eine Dynamik in Gang zu setzen. die zur Selbst

verkleinerung der Frauen, zum Verlust sichtbarer Stärken und Qualifika

tionen, zum Verlust an eigenständigem Selbstbewußtsein führt, während

diese Dynamik den Männern zu scheinbarer Unabhängigkeit und Stärke ver

hilft. Zugleich gibt es bei den Frauen Jedoch eine geheime überzeugung von

der Schwäche des Mannes. von seiner Abhängigkeit von ihr. davon. daß

seine nach außen hin gezeigte Stärke auf ihrer Unterstützung im Hin

tergrund beruht.

Was bindet nun Männer und Frauen an solche Arrangements - warum er

weisen sie sich als so beharrlich und anscheinend tief in den Einzelnen

verwurzelt? Die Männer - so scheint es zunächst - haben mehr von solchen

Beziehungsmustern als Frauen. Sind sie doch die nach außen hin Dominie

renden, überlegenen. Starken. Der Preis für sie ist jedoch. daß sie tenden

ziell über ihre inneren Verhältnisse leben, daß sie sich Schwächen, Pro-
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bleme, Leiden und Hilflosigkeit nicht zugestehen müssen und können - we

der im Beruf noch im Privaten -, denn Frauen übernehmen unterstützende

und emotional versorgende Funktionen meist vor jeder aktiven Inanspruch

nahme und tragen auf diese Weise bei zur Illusion männlIcher Stärke und

Unabhängigkeit. Zugleich werden in solchen Konstellationen jedoch

Abhängigkeiten von Männern verfestigt, die eine innere Unabhängigkeit

verhindern. Vergegenwärtigt man sich die beschriebenen Muster als Bild, so

entsteht der Eindruck einer männllchen Größe, die sich speist aus den

Kräften einer Frau im Hintergrund und ohne diese Kräfte in sich zusam

menfällt, zu nichts wird. Eine solche tiefe Abhängigkeit der Männer von den

Frauen meint wohl Wilfried Wieck in seinem Buch "Männer lassen lleben" mit

dem verzweifelt klingenden Ausruf: "Er bleibt ihr Geschöpf, ihr Kind I" Und

tatsächlich erinnern Beziehungskonstellationen, in denen Frauen die

vermeintliche Stärke der Männer stützen, an Strukturen der Mutter-Sohn

Interaktion, wie sie Ulrike Schmauch (1987) beschrieben hat. Einerseits

unterstützen die Mütter das grandiose und aggressive Agieren ihrer kleinen

Söhne, das oft der Abwehr von Schwäche, Verletzllchkeit und Ohnmacht

dient und den Charakter einer Flucht vor entsprechenden Gefühlen hat.

Andererseits aber gibt es zwischen Mutter und Sohn eine separate, geheime

Erhaltung regressiver Befriedigungsmodi, eine körperliche Intimität, die

abgetrennt von der übrigen Beziehung besteht und den kleinen Jungen in

körperllcher und emotionaler Abhängigkeit von der Mutter hält. So entsteht

in dem kleinen Jungen eine Kluft zwischen der demonstrierten Unabhängig

keit und Stärke und der inneren Abhängigkeit und Bedürftigkeit, eine

Bedürftigkeit, für die es schon bei dem kleinen Jungen keine angemessene

emotionale Form der Mitteilung gibt.

Die beschriebenen Beziehungsstrukturen sowohl zwischen Frauen und ihren
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Partnern als auch Müttern und ihren Söhnen sind die fast zwangsläufige

Konsequenz einer geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung, in der die Frauen

auf den Bereich der Familie, auf Hausarbeit und die Betreuung von Mann

und Kindern festgelegt wurden. Eine solche Festschreibung weiblicher Le

bensperspektiven auf den Bereich des als privat Angesehenen hat bis in die

sechziger Jahre hinein zumindest normative Kraft für die Gestaltung von

Lebensentwürfen von Frauen gehabt. In den letzten beiden Jahrzehnten

haben sich Jedoch Veränderungen ergeben. Eine Berufstätigkeit ist mittler

weile selbstverständlicher Bestandteil auch weiblicher Lebensperspektiven.

Berufstätigkeit und Kinder zu haben ist keine Alternative mehr, beides ist

- zumindest phasenweise oder mit spezifischen Arbeitszeitregelungen 

miteinander vereinbar geworden. Und dennoch haben sich für Frauen Muster

von Identität erhalten, in denen die eigene Bedeutung sich weniger über

abgegrenzte und abgrenzbare Leistungen oder Arbeitsprodukte bestimmt,

sondern über ein Dasein für andere. über die Bedeutung für andere.

Im beruflichen Bereich kann sich das in der Sorge für ein Klientel - etwa

die Schülerinnen und Schüler - äußern, in Beziehungen zwischen Männern

und Frauen in einer Unterstützung männlicher Leistungen und Produktivität.

Solche Selbstdefinitionen über die emotionale Bedeutung für andere können

mit Phantasien über eine große eigene Macht verbunden sein. So legen

Konstellationen, in denen Frauen im Hintergrund die nach außen hin sicht

bare Stärke der Männer stützen oder für die Probleme eines Kllentels zu

ständig sind, die Aktualisierung jener Phantasien und Bilder nahe, die an

die frühe Beziehung zur Mutter gebunden sind: Bilder von mütterlicher All

macht, die sowohl positive als auch negative Qualltäten, glü.cksverspre

chende und verderbenbringende Seiten hat. Solche Phantasien werden von

Frauen und Männern geteilt. Sie kommen zum Beispiel zum Ausdruck in dem

schon erwähnten Buch von Wilfried Wieck; "Männer lassen l1eben". Einerseits
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erhofft sich der Autor von den Frauen die Rettung und Erlösung des

Mannes - auch bezüglich seiner geringen Liebesfähigkeit - andererseits

verteufelt er sie als vereinnahmend und erdrückend. Bel Frauen finden sich

Phantasien über ihre große Macht oft auf negativ gewendete Weise, nämlich

indem sie dIe Schuld für SchwierIgkeiten bei sIch selbst suchen. Bei den

Lehrerinnen sind solche Argumentationen häufig, be~ den Lehrern finden sie

sIch dagegen kaum. So sehen die Frauen den Grund für Schwierigkeiten mit

dem Partner oder für dessen berufliche Probleme oft darin, daß sie selbst

nicht genügend Zeit und Energie für die Beziehung aufgebracht haben, zum

Beispiel weil sie sich zu sehr auf die Arbeit in der Schule konzentriert

haben. Ähnlich werden auch berufliche Probleme interpretiert. So beschreibt

eine Gymnasiallehrerin ihre Erklärung für Schwierigkeiten im Unterricht so:

"Weil ich entweder irgendwas übersehen habe oder aber auf irgendwas nicht

eingegangen bin, was ich hätte bemerken müssen." In solchen Argumenta

tionen kommt die Phantasie zum Ausdruck, daß alles im eigenen Sinne ma

chbar ist, daß es keine äußeren Grenzen für Erreichbares gibt. Denn es

ließe sich ergänzen: "Wenn ich nichts mehr übersehe, alles bemerke und auf

alles eingehe, wird nichts mehr mißlingen." Selbst schuld zu sein, bedeutet

auch, durch ein verändertes, ein perfekteres Verhalten die Dinge unbegrenzt

gemäß dem eigenen Wlllen gestalten zu könne, prinzipiell alles selbst in der

Hand zu haben. Diese Phantasie der prinzipiellen Grenzenlosigkeit der ei

genen Möglichkeiten, dIe Vorstellung, daß alles Gute, aber auch alles Böse

in der eigenen Hand liegt, schafft einerseits für Frauen eine Situation per

manenter überforderung, erspart ihnen aber andererseits auch die Konfron

tation mit den Grenzen der eigenen Möglichkeiten. Diese Grenzen werden

erst sichtbar, wenn Frauen ihre eigenen konkreten Fähigkeiten und Lei

stungen - etwa im beruflichen Bereich ihre konkreten Arbeitsergebnisse 

zur Basis ihrer Identität und ihres Selbstbewußtseins machen und nicht
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primär über ein Dasein für andere leben, sich nicht primär über das Sorgen

für andere definieren.

In qualifizierten Berufen setzt eine solche Selbstdeflnitlon über die eigenen

Leistungen und Arbeitsergebnisse jedoch auch voraus, daß Frauen zu ihren

leistungs- und konkurrenzbezogenen Strebungen, ihren ehrgeizigen und

machtorientierten Seiten stehen und damit umzugehen versuchen und sie

nicht - wie es in den beschriebenen Geschlechterarrangements der Fall ist

- an die Männer delegieren und über die Männer zu leben versuchen. Solche

Selten, das Interesse, Einfluß und Macht auszuüben, dafür wenn nötig sich

zu profilieren, zu kämpfen und zu konkurrieren, können Frauen für sich

selbst und Frauen generell kaum akzeptieren. Auch in ihren Bildern von

Weiblichkeit ist für solche Verhaltensweisen und Wünsche kein Raum. Das

wird zum Beispiel für den schulischen Bereich deutlich in den Aussagen der

Lehrerinnen über Kolleginnen, die sich aktiv um leitende Funktionen in der

Schule bemühen oder aber Schulleiterinnen sind. Diese Frauen kommen häu

fig nicht gut weg in den Beurteilungen, sie gelten oft als hart, kar

rieresüchtig, ehrgeizig und intrigant - alles Eigenschaften, die sie zu wenig

attraktiven Frauen machen. Und Schullelterinnen selbst haben die Tendenz,

ihren Weg zu dieser Position als etwas Zufälliges, von ihnen nicht aktiv

Angestrebtes darzustellen, etwas, zu dem sie eigentlich gar nichts können 

so als sei es für eine Frau nicht erlaubt zu sagen, daß sie gerne Schul

leiterin werden wollte und sich aktiv darum bemüht hat, womöglich auch

mit anderen um diese Position konkurriert hat.

Vielleicht ist es so problematisch für Frauen, zu ihren Wünschen nach öf

fentlich sichtbarer Einflußnahme, nach einer herausgehobenen Position zu

stehen. weil damit Ungleichheiten und Trennendes unter Frauen besonders
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deutlich wird. Sich aus der Gleichheit der Frauen hervorzuwagen in eine

herausgehobene Position kann die psychische Bedeutung eines Verlassens

der mit der Mutter verbundenen Lebensweise haben, einer Abwendung von

ihr zugunsten väterlicher Prinzipien, die als problematisch, unerlaubt und

schuldbesetzt empfunden werden kann.

Zugleich setzt die Integration der eigenen aktiven und aggressiven Anteile

in das Selbstbild und Selbstbewußtsein von Frauen aber auch die Trennung

von Bildern von Weiblichkeit voraus, die sich an der Attraktivität für

Männer orientieren. Nicht zufällig setzen die für die Frauen beschriebenen

Tendenzen zur Selbstverkleinerung, wenn es um berufliche oder intellektu

elle Fähigkeiten und Leistungen geht, mit der Adoleszenz ein, in einer le

bensgeschichtlichen Phase also, in der Mädchen zu sexuellen Wesen werden,

die gesellschaftlichen Definitionen des Geschlechterverhältnisses also für

sie relevant werden. So sprechen die wenigen empirischen Untersuchungen,

die sich speziell auf Mädchen beziehen, dafür, daß in der Adoleszenz eine

Umorientierung der Identität in dem Sinne stattfindet, daß weniger eigene

Fähigkeiten und Leistungen das Selbstbewußtsein bestimmen - wie es bis

zur Adoleszenz der Fall war - sondern die Tatsache, für die Jungen at

traktiv zu sein. Anstelle eigener Leistungen, etwa in naturwissenschaftlich

technischen Fächern. aber auch in Sport oder Kunst, tritt die Bewunderung

der entsprechenden Fähigkeiten bei den Jungen. Die Bilder von Männlichkeit

und Weiblichkeit, mit denen Jugendliche auf der Suche nach ihrer eigenen

geschlechtlichen Identität konfrontiert werden, unterscheiden sich struktu

rell voneinander: Eine positiv besetzte Männlichkeit ist stark über eigene

Fähigkeiten und Leistungen definiert, die Attraktivität für Frauen beruht in

starkem Maße darauf. Weiblichkeit findet ihre Bestätigung wesentlich durch

das Begehren der Männer und weniger über eigene Leistungen und Fähig-
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keiten. Das schafft für Mädchen einen Sog hin zum Verzicht auf Eigenes

und zur Orientierung an männlichen Maßstäben für weibliche Attraktivität.

Auf diese Welse werden Selbstverkleinerung und Selbstentwertung tief in

der weiblichen Identität verankert, zugleich aber auch verborgene Macht

strategien nahegelegt.

Um sich aus solchen Mustern zu lösen, können Frauen nur den risikoreichen

Schritt in eine Lebensgestaltung machen, die auf eigenen Wünschen und In

teressen beruht und die eigene Fähigkeiten und Leistungen zur Basis für

das Selbstbewußtsein werden läßt, eine Lebensgestaltung, die sich zunächst

unabhängig zu machen versucht von männlichen Bewertungen und Ansprü

chen. Denn Frauen können nicht die Männer verändern - das wäre eine

Neuauflage des für andere Sorgens - sondern nur sich selbst und ihre ei

genen Lebensverhältnisse. Damit werden Frauen öffentlich sichtbar und auch

angreifbar, sie werden Fehler machen und die Grenzen ihrer Möglichkeiten

erfahren - aber auch einen Schritt tun in Richtung auf Veränderung des

auf Ungleichheit und wechselseitiger Idealisierung und Entwertung basie

renden Arrangements der Geschlechter.
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Helga Adolph und Andrea Klute

KOEDUKATION 111 SCHULSPORT

In Anbetracht der extremen Benachteiligung der Mä.dchen in der derzeitigen

Schulsportpraxis, die teilweise schon in eine Diskriminierung der SchülerIn

nen mündet (MOHLEN-ACHS 1986. 1/KRONER 1985, 37/PILZ 1983, 129 u.a.)

kann nicht von einer Realisierung des Anspruchs Integrativ-koedukativen

Sportunterrichts bzw. von einer Realisierung seiner Ziele gesprochen werden,

die wie folgt aussehen:

- die Gleichberechtigung beider Geschlechter im Sinne der

Chancengleichheit,

- die Entwicklung sportlicher und sozialer Handlungskompetenz.

- die Sicherung der Mündigkeit im und in Bezug auf das

Handlungsfeld Sport.

Im Gegenteil, anstatt der Verwirklichung der angestrebten Zielsetzungen

kommt es zur Verfehlung der emanzipatorisch-erzieherischen Ziele (BRODT

MANN 1979, 157-169/ SCHEFEL 1986, 95-105 u.a.) dies bedeutet, daß es

durch koedukativen Sportunterricht zur Unterdrückung und Benachteiligung

eines Geschlechts, nämlich des weiblIchen kommt, anstatt zu Gleichberech

tigung und Gleichbehandlung beider Geschlechter. Es findet also faktisch
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nicht die Koedukation nach intentionalem Ansatz mit sozial-integratIven Ziel-

setzungen statt, sondern nur eine organisatorische Koedukation. oder

anders formuliert eine gemeInsame Unterrichtung belder Geschlechter. die

mit KolnstruktIon (ROTHIG 1977. 1180/BIERMANN 1985, 34-37) gleichzuset

zen ist. Eine gemeinsame ErzIehung belder Geschlechter zu selbstbewußten.

mündigen. gleichberechtigten und gleichbehandelten Individuen. mit sportli

cher und sozialer Handlungskompetenz. etablierte sich bisher nur in höchst

seltenen Einzelbeispielen innerhalb des Schulsports.

Damit der Schulsport in der Institution Schule gemeinhin wirklich als Vor

bereitung für den sportlichen Freizeitbereich wirken und als Hilfe im Ent

wicklungsprozeß der Schülerinnen und Schüler zu deren Mündigkeit ver

standen werden kann sowie zur Gleichberechtigung von beiden Geschlechtern

in unserer Gesellschaft beiträgt. muß sich eine integrativ-koedukative

Schulsportpraxis nach intentionalem Ansatz etablieren. Deshalb sind die

Auffassungen von MOKOSCH u.a. (1985) oder STROBL (1981) auch sehr kri

tisch zu beurteilen, die "ein Zurück zur Mädchenschule" fordern, denn durch

dieses Zurück geschieht ein pädagogischer und didaktischer Rückschritt.

Unsere überlegungen gehen mehr in die Richtung von BREHMER (1987). die

sich fragt, "ob eine feministische Mädchenschule als Alternative und als

eine Strategie zur überwindung geschlechtsspezifischer Benachteiligung

sinnvoll ist" (BREHMER 1987, 68). Sicherlich gibt es einige Vorzüge inner

halb der Forderung Mädchen wieder separat an einigen Schulen auszubilden.

So Z.B. die Tatsache. daß die nicht vorhandene Dominanz der Jungen für die

Mä.dchen Freiraum schafft (AROLT 1987. 71). den sie benötigen um zu ler

nen, ihre Bedürfnisse offen zu artikulieren, um ihre Stärken zu entdecken

und diese im Hinblick auf ein positives weibliches SelbstbeWUßtsein hin zu

entWickeln und schließlich um zu erfahren, wie schön das Sporttreiben ist,

Wenn die Unterrichtsinhalte und -methoden nur auf das sportliche Verhal-
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ten der Mädchen ausgerichtet sind. Es ist sicherlich nicht von der Hand ZU

weisen, daß dabei die Mädchen in ihren. speziell auf ihr Geschlecht ausge

richteten Mädchenschulen keine Benachteiligung mehr erfahren würden. Aber

was geschieht, wenn sie den Bereich "feminine Mädchenschule" verlassen,

z.B. in ihrer Freizeit, oder nach dem Schulabschluß im Berufsieben - kurz:

in ihrem späteren Berufsleben? Spätestens zu diesem Zeitpunkt werden sie

mit dem anderen Geschlecht und der Geschlechtsrollenflxierung konfrontiert,

so daß sich Fragen ergeben wie "Werden die Mädchen dann mit ihrer Rolle

fertig?" oder "Wird das positiv weibliche Selbstbewußtsein. das in speziell

zur Erfahrung initiierten weiblichen Freiräumen entwickelt wurde. ausrei

chen. um sich in Freizeit oder Beruf z.B. gegenüber dem männlichen Ge

schlecht durchsetzen und sich gegen die Geschlechtsrollenfixierung zur Wehr

setzen zu können?" oder "Erfahren die Mädchen eventuell einen großen

Schock und Frustration, die ihr Selbstbild. Selbst- und LebensverständniS

durcheinander bringen, gar zerstören?" Diese Fragen kommen inhaltlich den

Fragen von AROLT (1987, 69/70) und MOKOSCH U.a. (1985. 10) gleich. die

trotz ihrer Forderung für die femininen Mädchenschulen. auch einige Be

denken äußern. Können "...sich die Mädchen auch außerhalb des Schonraums

'Mädchenschule' in der anders gearteten gesellschaftlichen Realität behaup

ten" (AROLT 1987, 69). "Oder werden sie nicht aus Unerfahrenheit im Um

gang mit Männern und aus nichtgelernter Auseinandersetzung mit ihnen

Gefahr laufen, in das von der Gesellschaft bereitgehaltene traditionelle

Rollenverhalten zurückzufallen? Oder werden sie nicht besonders leiden

müssen, weil das von ihnen aufgebaute Selbstbewußtsein in keiner Weise

den Bewertungen der Gesellschaft entspricht?" (MOKOSCH u.a. 1985, 10).

Wäre es nicht sinnvoller, wenn Mädchen schon in der Institution Schule er

fahren, " ... ihre weibliche Identität in Abgrenzung und Durchsetzung gegen

über Jungen auszuprägen?" (MOKOSCH 1985, 10). Aufgrund dieser Bedenken

gegenüber der femininen Mädchenschulen und weiteren Befürchtungen, wie
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Z.B. daß die Gefahr des Aufbaus von "Felnd- und Feindinnenbildern" für

Jungen_ und Mädchenschulen nicht zu leugnen ist, genauso wenig wie die

mangelnde Auseinandersetzungsfähigkeit von Mädchen aus Mädchenschulen

in einer unveränderten patriarchalischen Gesellschaft (AROLT 1987, 70),
l'
legt der Schluß nahe, die positiven Möglichkeiten geschlechtshomogener

Mädchengruppen auch in der koedukativen Schule zu verwirkUchen, wenn

neben der grundsätzlichen Koedukation geschlechtshomogene Gruppen in

zeitlicher Beschränkung ermöglicht werden. Das setzt nach AROLT (1987)

fleXible, situaUonsbezogene Entscheidungsmöglichkeiten voraus, die es mög

lich machen, in erster Linie für Mädchen die gewünschten Freiräume zu

schaffen, weder die Nachteile der Mädchenschule in Kauf nehmen, noch die

Vorteile der Koedukation aufgeben zu müssen. Sicherllch ist die Notwendig

keit Freiräume für Mädchen zu schaffen, in denen sie lernen, sich selbst zu

verWirklichen, dabei gegenwärtig, jedoch sollen keinesfalls "Mädchengettos"

geSchaffen werden.

Für die generelle Anschaffung der Benachte1ligung der Mädchen und für die

Annäherung an die überwindung der traditionellen Geschlechtsfixierung ist

es von immenser Wichtigkeit, daß sich die Männer/Jungen ändern, daß sie

mit der Geschlechtsrollenproblematlk konfrontiert werden und ihnen dadurch

bewußt gemacht wird, daß die Frauen/Mädchen eine Benachteiligung auf

grund der Fixierung tradierter Geschlechtsrollen erfahren. Das männliche

Geschlecht muß sensibel gemacht werden, es muß verstehen und einsehen,

warum das weibliche Geschlecht unzufrieden ist und teilweise rebelliert,

sonst kann es sich nicht dahingehend entwickeln, bei Veränderungsprozes

sen mitzuhelfen. Diese Konfrontation mit der Geschiechtsrollenproblematlk.

der Prozeß des Sensibilisierens und Aneignens von Verständnis muß so früh

wie möglich stattfinden, da beide Geschlechter schon bei Schuleintritt. auf

grund von früheren Sozialisationsinstanzen (SCHREU 1981/KUGELMANN 1980,
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38-40) stark geschlechtsspezifisch vorgeprligt sind. Hierzu kann nur der

koedukative Unterricht und dieser gerade im Fach Sport beitragen. Durch

das Lernen in geschlechtsheterogenen Gruppen wird ein besserer Beitrag

zum GeschlechtsroBenabbau geleistet als in ausschließlich geschlechtshomo

genen Gruppen. Dies bedeutet, daß durch das frühzeitige koedukative Er

ziehen der Mädchen und Jungen bei diesen ein Verständnis entwickelt wird.

welches sich nicht nur für sie selbst positiv auswirkt, z.B. ein positives

Sporttreiben ermöglicht. Durch das frühzeitige Heranführen miteinander faIr

und tolerant umzugehen, lernen beide Geschlechter füreinander sensibel ZU

werden. so daß sich neue Einstellungen und Auffassungen manifestieren.

welche die Mädchen und Jungen in ihrem Umgang untereinander, später im

Erwachsenenalter positiv prägen und die sie auch innerhalb ihrer Kinderer

ziehung weitergeben können. Diese neuen Einstellungen und Auffassungen.

dieses andere "offene" gegenseitige Verständnis wird in Anlehnung an

BEM/BEM (l976)/PFISTER (985) als das androgyne Verständnis bezeichnet.

Erst wenn sich ein androgynes Verständnis etabliert hat, können sich beide

Geschiechter auch androgyn verhalten, bzw. sich androgyn fühlen, oder sich

als androgyne Wesen verstehen. Dies würde bedeuten, daß die neuen, ver

ständnisvollen für das jeweils andere Geschlecht offenen Einstellungen

grundlegend sind. um spezifisch weiblichen oder spezifisch männlichen Cha

raktereigenschaften, Wesenszügen und Verhaltensweisen neutral gegenüber

stehen zu können. Nur so ist es möglich, die positiven weiblichen und po

sitiven männlichen Charaktereigenschaften, Wesenszüge und Verhaltenswei

sen zu erkennen und diese dann miteinander vereinigt für die eigene Person

zu akzeptieren und positiv zu empfinden, woraus ein dementsprechendes

Handeln. Fühlen und Denken resultiert. Damit werden Geschlechtsrollenfi

xierungen in der Institution Schule und gerade im Schulfach Sport abgebaut

und somit die Diskriminierung der Mädchen überwunden und eine Gleichbe

rechtigung beider Geschlechter realisiert.
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Einleitend wurde von eInem pädagogischen und didaktischen Rückschritt

durch dIe Etablierung der femininen Mädchenschulen und durch die Ab

schaffung der KoedUktation gesprochen. Denn dIe Gefahr. daß durch erneute

Trennunng der Geschlechter gerade dIe Jungen wieder in altes Männergehabe

und Vorurteile gegenilber der Mädchen zurückfallen würden. ist sehr groß

(AROLT 1987, 70) Die. wenn auch nur spärlich erreIchten Anderungsprozesse

im Bewußtsein und Verhalten der Jungen. durch die in den letzten Jahren

durChgeführte Koedukation. selbst wenn es überwiegend mehr eIne Koeduka

tion 1m Sinne der Koinstruktion war. würden verloren gehen. Die bewußte

KoedUkation als fortschrittliches pädagogisches Konzept würde quasi wieder

verworfen. bevor es überhaupt richtig verstanden durchgeführt und sinnvoll

Umgesetzt, also erprobt wurde. Es ist eInfach rückschrittlich, wenn auf ein

gutes Pädagogisches Konzept verzIchtet und auf "ältere" Konzepte zurück

gegriffen wird, nur weil bisher noch keine korrekte Umsetzung stattgefunden

hat. EIne Abwendung von der bewußten Koedukation ist momentan deshalb

verfrÜht. Eine veränderte Koedukation darf nicht länger nur Koinstruktlon

sein, sIe muß Erziehung mit dem Ziel der Verwirklichung bestimmter Inten

tionen, wie z.B. der Gleichberechtigung beider Geschlechter als Vorausset

Zung eines befriedigenden, emanzipierten Sporttreibens sein. Für die Reali

Sierung eines solchen integratIv-koedukatlven Schulsports nach intentiona

lem Ansatz 1st die Funktion der Lehrperson einer der wichtigsten und

grundlegendsten Aspekte überhaupt. Alle bisher aufgeführten Forderungen

für eine veränderte Koedukationspraxis oder ein verändertes Koedukatlons

beWUßtsein, wie die der Androgynität oder die der Vorbildfunktion der

Lehrkraft, die in engem Bezug zu den Unterrichtsinhalten stehen, werden im

folgenden genauer reflektiert.
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1. Koedukationsforderung: Androgynität

Die Forderung nach Androgynität als Zielsetzung koedukativen Sportunter

richts ist überaus wichtig und entscheidend, aber auch nur schwer reali

sierbar. Es wäre wünschenswert. daß in Jedem Individuum posItive weibliche

und positive männliche Charaktereigenschaften und Verhaltensweisen

(KRONER 1985, 44-48) vereinigt sind, so daß Jeder Mensch neutrale Vor

stellungen vertreten und sich geschlechtsunspezifisch verhalten könnte. Die

Identifikation mit den traditionellen Geschlechtsrollen wäre überwunden und

diese androgynen Personen würden die Fähigkeit besitzen. sich in sportli

chen Situationen flexibler verhalten zu können, als jene Personen, die

durch die Fixierung auf eine Geschlechtsrolle in ihrem Verhalten einge

schränkt werden (PFISTER 1983, 257-260). Durch Androgynität der Ge

schlechter wäre die Abqualifizierung eines Geschlechtes verschwunden, da

dem weiblichem und dem männlichen Geschlecht die gleichen positiven Cha

raktereigenschaften zugeschrieben würden. sie quasi gleichwertig wären. Das

Problem der weiblichen Diskriminierung wäre aus der Welt. Dieser Verände

rungs- oder überwindungsprozeß der traditionellen Geschlechtsrollenfixie

rung ist jedoch ein sehr langwieriger Prozeß, dem sich nur schrittweise

genähert werden kann. Eine überwindung der Geschlechtsrollenfixierung muß

sich im gesamtgesellschaftlichen Kontext vollziehen. Der Glaube. daß die

Abschaffung der Geschlechtsrollenfixierung allein durch koedukativen

Schulsport oder koedukativen, fachwissenschaftlichen Unterricht erreicht

werden könnte, wäre vermessen. Die Macht und Kraft der über viele Jahr

zehnte hinweg manifestierten Geschlechtsrollenklischees, -muster und -nor

men (PFISTER 1983, 35-60/1985, 11-37) sind nicht zu unterschätzen und es

wird schwierig sein, diese gänzlich zu überwinden oder härter formuliert,

auslöschen zu können. "Wirkliche Emanzipation kann nur heißen, 'weibliche'

und "männliche" Eigenschaften als zwei Qualitäten menschlichen Wesens zu

sehen ... Dabei gilt es aber zu unterscheiden, welche allgemein menschlichen
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Verhaltensweisen als positiv und welche als negativ zu bewerten sind, un

abhängig davon, ob sie "weiblich" oder "männlich" heißen ... Die geschlechts

spezifischen Eigenschaften und Verhaltensweisen sind solange gesellschaft

lich funktional, wie die Gesellschaftsmitglleder nicht anfangen, sie infrage

zu stellen" (AROLT 1987, 75). Als ein Beispiel hierzu muß die geschiechts

spezifische Arbeitstellung genannt werden. Nach AROLT (I987) ist die Auf

hebung dieser geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung eine Grundvorausset

zung der Frauenemanzipation. Aus dem einzigen Unterschied zwischen den

Geschlechtern, der biologischen Mutterschaft, läßt sich nicht die soziale

Mutterschaft, wie z.B. die angebliche Befähigung zur Kindeserziehung, die

sogenannte Mütterlichkeit erklären bzw. definieren (SCHEU 1981, 23f.). Eine

Aufhebung der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung kann also nicht reall

siert werden, wenn die soziale Mutterschaft für etwas Natürliches gehalten

wird und somit die Kindererziehung eine Domäne der Frau bleibt. Die ge

sChlechtsspezif1sche Arbeitsteilung macht nach SCHEU (I981, 19f) männll

ches und weibllches Verhalten. sowie die unterschiedlichen Eigenschaften

beider Geschlechter notwendig und reproduziert sie durch die entsprechende

SOZialisation weiter. Hierdurch wird das vielfältige menschliche Verhalten

extrem eingeschränkt. wodurch es eigentlich für beide Geschlechter zu einer

Reduktion kommt. "Die Koedukationsfrage ist keine schul- bzw. bildungsin

terne Angelegenheit. Eine der gesellschaftlichen Grundlagen. die Stellung

von Mann und Frau. bildet Hintergrund, Ausgangspunkt und bestimmt die

Zielvorstellung der Koedukationsdiskussion. Die Einstellung zu dieser Frage

bedingt den Standpunkt zur Koedukation" (AROLT 1987, 74). Für den ko

edukativen Schulsport 1st es entscheidend, die Androgynität oder die ge

schlechtsunspezifische Erziehung als Beitrag zu verstehen. "Barrieren für

eIne freie Entfaltungsmöglichkeit" (PFISTER 1983, 260) beider Geschlechter

innerhalb dieses Bereiches abzubauen. Dabei ist es wichtig, darauf hinzu

weisen, daß es jedoch kein Hinderungsgrund sein sollte, trotz der Schwie-
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rigkeit der überwindung der Geschlechtsrollenflxierung innerhalb des ge

samtgesellschaftlichen Kontextes wenigstens im koedukativen Sportunterricht

durch eine androgyne Erziehung die Benachteiligung des weiblichen Ge

schlechts zu überwinden. Die Abschaffung der Diskriminierung der Mädchen

im Schulsport kann ein immens wichtiger und beispielhafter Schritt für die

weitere Aufhebung der Benachteiligung und Unterdrückung des weiblichen

Geschlechts sein. Die Zielsetzung der Androgynltät im koedukativen Sport

unterricht ist nur dann zu realisieren. wenn die Lehrperson selbst androgyn

bzw. als "bikulturelles Modell" (LEE/GROPPER 1980, 1oor.) auftritt und sich

als solches versteht. Dies bedeutet. sie muß sich der Wichtigkeit ihrer ei

genen Neutralität gegenüber den geschlechtsspezlfischen Wertvorstellungen

und Rollenzuschreibungen bewußt sein und danach handeln.

2. Koedukatlonsforderung: Vorblldfunktion der Lehrkraft

Dem Aspekt der Lehrerinnen- oder Lehrerfunktion innerhalb des koeduka

tiven Schulsports wird die am höchsten bewertete Bedeutung für die Reall

sierung dieses pädagogischen Konzepts zugeschrieben. Denn die derzeit miß

llche Situation der Mädchen im koedukativen Sportunterricht. bzw. das Ver

fehlen des eigentlichen Anspruchs von Koedukation basiert zumeist auf ei

nem personellen Problem. Die Lehrkräfte. die momentan hauptsächlich ko

edukativ unterrichten, erziehen ihre Schülerinnen und Schüler nicht ge

meinsam, sondern es wird nur eine organisatorische Zusammenführung beider

Geschlechter praktiziert. Dies bedeutet, daß Mädchen und Jungen zwar ge

meinsam am Sportunterricht teilnehmen, also gemeinsam zum Sportttreiben

angeleitet werden, sie jedoch sonst nicht weiter zu gemeinsamem Handeln

:md Verständnis geführt werden, es nicht zum befriedigenden kommunikati

ren, gemeinsamen. im Sinne von miteinander Sporttreiben kommt. Ein solcher

iportunterricht sieht so aus, daß die Mädchen z.B. ihrerseits homogene
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Gruppen bilden, genauso wie die Jungen. Die Jungen geben den Ton an,

nach ihnen werden die Unterrichtsinhalte gewählt und innerhalb ihres

Sporttreibens "dulden" sie die Mädchen nur. Die Mädchen ziehen sich zurück

und sie machen eben mit weil sie müssen. nur wenige haben Freude am

Sporttreiben, welches durch die Jungen bestimmt wird. Von gegenseitiger

Akzeptanz und Toleranz kann nicht die Rede sein. wenn Jungen aufgrund

von Vorurteilen und mit Hilfe ihrer Dominanz "Druck auf die Mädchen aus

üben" und diese abqualifizieren. Sie lassen sich dazu herab. die Mädchen in

"ihrem" Sportunterricht mitmachen zu lassen und werden oft aggressiv, wenn

sie Rücksicht nehmen sollen. Dieses Problem tritt häufig nur dann auf,

wenn durch die Lehrperson spezielle Mädchenregeln oder -aufgaben festge

legt werden, die den Jungen nicht weiter begründet werden, so daß diesen

gar nicht bewußt wird, warum diese Regeln eingeführt werden. Die Lehrkraft

übersieht die Mädchen und deren Bedürfnisse meistens, und sie selbst be

trachtet die Mädchen häufig eher als "Mitläufer" und wundert sich, daß

diese keine Freude am Sportunterricht haben (SCHEFFEL 1986, 95-105). In

diesem als typisches Beispiel für einen koedukativen im Sinne von koin

struktlven Sportunterricht verfällt die Lehrperson selbst in ein altes Ge

schlechtsrollengehabe oder in Geschlechtsrollenklischees. Sie ist der Auf

fassung, daß Mädchen in den Spielsportarten zurückhaltender sind wegen

ihres fehlenden Durchsetzungsvermögens, wohingegen es bei Jungen unnor

mal und "memmenhaft" ist, wenn sie nicht richtig zur Sache gehen und sich

durchsetzen. überdies wird den Mädchen meist weniger körperliche Lei

stungsbereitschaft abverlangt als den Jungen. Bei auftretenden Konflikten,

Z.B. zwischen Mädchen und Jungen, wirkt die Lehrperson als "Richter", aber

nicht als "Vermittler", was zur Konsequenz hat. daß sich in den Köpfen von

Schülerinnen und Schülern hinsichtlich der Zielsetzungen verändertes Be

Wußtsein oder soziales Lernen allgemein nur wenig abspielt. Die Beschrei

bungen dieses beispielhaften Unterrichts sind typisch und könnten noch
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zahlreich fortgesetzt werden. Mädchen und Jungen besuchen in solch einem

Sportunterricht zwar gemeinsam den Unterricht in der gleichen Halle, zur

gleichen Zeit, bei der gleichen Lehrkraft, sie treiben aber nicht miteinander

Sport mit einem gemeinsamen Bewußtsein und Verständnis füreinander, bei

dem sie sich durch Kooperation gleichberechtigt fühlen.

In der derzeitigen realen Schulpraxis gibt es leider zu wenig Lehrkräfte, die

dem Anspruch einer sozial integrativen Koedukation gerecht werden. Auch

ein androgynes Verhalten bzw. wenigstens eine ausgeprägte Sensibilität für

die Geschlechtsrollenproblematlk, d.h. die Hinführung zu einem androgynen

Verständnis. ist bei den Lehrkräften eine Seltenheit. Doch erst mit diesem

androgynen Verständnis wird es möglich sein. sich androgyn zu geben und

den Unterricht so auszurichten. daß die Inhalte und Methoden für beide

Geschlechter gleichberechtigt zugänglich sind. Die Auseinandersetzung der

Lehrkraft mit dem eigenen Rollenverhalten und eine Reflexion der generellen

Geschlechtsrollenproblematlk ist ein bedeutender Schritt zur Annäherung an

die Lösung der derzeitigen Situation. Der Bewußtwerdungsprozeß und die

Sensibilierung für die Problematik der Geschlechtsrollenfixierung tragen

dazu bei, daß das Lehrverhalten dahingehend positiv beeinflußt wird, den

Mädchen und deren Situation im koedukativen Schulsport mehr Aufmerk

samkeit zuteil werden zu lassen und damit der Benachteiligung der Mädchen

schon stark entgegen zu wirken. Nur die Lehrkräfte, die ihr eigenes

Selbstkonzept erweitert haben. können ihren Schülern helfen, Einschrän

kungen der traditionellen Geschlechtsrollen als solche zu erkennen und zu

überwinden, so daß sich beiden Geschlechtern gleiche Bildungschancen er

öffnen (PETERSEN 1985. 10). Wenn sich die Lehrkräfte zum Ziel machen.

ernstlich darauf hinzuarbeiten, sich selbst als bikulturelles Modell im Un

terricht einbringen zu können, wenn sie wirklich versuchen, den Ge

schlechtsrollenzuschreibungen neutral gegenüberstehen zu können, selbst
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frei von Klischeevorstellungen und anerzogenen Rollenmustern zu sein und

dementsprechend zu fühlen, aufzutreten, zu agieren und zu unterrichten,

können sie die Zielsetzung der sozial-integrativen Koedukation nach inten

tionalem Ansatz im Sportunterricht realisieren und somit die Diskriminierung

der Mädchen abbauen.

3. Koedukatlonsforderung: Veränderung der Unterrichtsinhalte

Eine Lehrkraft, die für die Problematik der Geschlechtsrollenfixierung sen

sibilisiert ist und dadurch für die spezielle Situation der Mädchen im

koedukativen Schulsport, die sich ihrer Vorbildfunktion bewußt ist und sich

danach verhält und handelt, wird ihren Unterricht nicht nur auf die

Bedürfnisse eines Geschlechts ausrichten, sondern sie wird versuchen,

Inhalte zu wählen, die beide Geschlechter ansprechen. Anfänglich könnten

dies Inhalte in Form von KooperatIons- und Kommunikationsspiele (z.B. New

Games nach FLUEGELMAN 1979) sein, die das Heranführen an das gemein

same, soziale Sporttreiben, bei dem es z.B. zu Körperkontakten der unter

schiedlichen Geschlechter kommen darf, erleichtern. KUGELMANN 0984, 28

37) empfiehlt diese Spiele für den koedukativen Sportunterricht, sie

bezeichnet sie als "Der 'Renner' im koedukativen Sportunterricht. "

Aber auch sportliche Inhalte, die geschlechtsspezifisch besetzt sind, wie z.B.

das FUßballspielen (= männlich) und das Tanzen (= weiblich) dürfen nicht

umgangen werden. Sie müssen im Sportunterricht thematisiert werden und

Wenn sie didaktisch und methodisch richtig aufbereitet werden, bieten ge

rade sie die Möglichkeit, bewußt die Konfrontation der beiden Geschlechter

zu initiieren, wodurch wiederum Prozesse in Gang gesetzt werden, die der

Bewältigung von auftretenden Konflikten dienen, die Raum bieten für das

Einüben sozialen Lernens. HEINE 0984, 43-47) stellt dazu einen Kursplan
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vor, in dem die Inhalte Fußball, Tanzen und Korfball bewußt ausgewählt

wurden, um damit solche Prozesse bei den Schülerinnen und Schülern in

Gang zu setzen. Zur Erläuterung: Korfball ist ein koedukatives Sportspiel

mit entsprechendem Reglement; zu jeder Mannschaft gehören 4 Spielerinnen

und 4 Spieler, jeweils 2 Spielerinnen und 2 Spieler spielen gemeinsam in

einer Spielhälfte. Um die Gleichberechtigung der Geschlechter zu gewährlei

sten, dürfen nur Gleichgeschlechtliche gegeneinander spielen: somit bilden

sich in jeder Spielhälfte 2 männliche und 2 weibliche Paare als spieler und

Gegenspieler SCHWOLL/BOLLTERSDORF 1986). In dem Kursplan nach HEINE

(1984) sollen zum einen die geschlechtsspezifischen Sportarten für das je

weils andere Geschlecht zugängig gemacht werden. was für beide

Geschlechter die Konfrontation und die Auseinandersetzung mit einer

geschlechtsuntypischen Sportart bedeutet. mit der sie vertraut gemacht

werden sollen. Zum anderen lernen sie eine "Modellsportart" für gemeinsa

mes Sporttreiben kennen, die Mädchen und Jungen dieselben Teilnahme

chancen gewährleistet. Hierdurch soll den Schülerinnen und Schülern bewußt

gemacht werden. daß sich jede Sportart für den koedukativen Sportunter

richt eignet, eine Orientierung am Leistungsort allerdings dem gemeinsamen

Sporttreiben Grenzen setzt. Sie sollen erfahren. "daß Geschlechtsunter

schiede nicht pauschal mit Leistungsunterschieden gleichgesetzt werden

können" (HEINE 1984, 44).

Der Aspekt Leistungsorientlerung im koedukativen Schulsport ist deshalb

sehr kritisch zu sehen und seine Inhalte dürfen keinesfalls unter diesem

Prinzip vermittelt werden. Die Leistungsorientierung im Sinne von überbie

tungskriterien, Bestleistungen als Maßstäbe oder Leistungsmessungen von

Weiten/Höhen und Zeiten hat in der koedukativen Schulsportpraxis einen

untergeordneten Stellenwert. Es geht dabei zunächst erstrangig um ein

gleichberechtigtes, kommunikatives Sporttreiben und erst zweitrangig um ein

leistungsbezogenes, konkurrenzorientiertes Sporttreiben (KUGELMANN 1985,
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103-112).

Dabei wäre es sinnvoll, den Sportunterricht in der Institution Schule so zu

organisieren, daß z.B. zwei Sportstunden im Klassenverband und koedukativ

erteilt würden und zwei weitere Stunden in geschlechtshomogenen Gruppen,

z.B. in Form von Schulsport-Arbeitsgemeinschaften. Das zusätzliche Sport

angebot in geschlechtshomogenen Gruppen sollte spezielle Neigungen, Fä

higkeiten und Fertigkeiten berücksichtigen und vor allem fördern und somit

einen leistungsbezogenen und konkurrenzorientierten Charakter einschließen.

So ist es möglich, von beiden Geschlechtern sportliche Leistung zu fordern,

jedoch sollte dies in den Sportarten geschehen, die die Mädchen oder Jun

gen, je nach Interesse, selbst dafür auswählen und dies sollte in getrennt

geschlechtlichen Bereichen bzw. Gruppen geschehen, so daß die Leistungen

der Mädchen untereinander verglichen werden können separat von den Lei

stungen der Jungen. Dies soll nicht ausschließen, daß den Schülerinnen ein

breites Sportspektrum mit den verschiedensten Bewegungserfahrungen ver

mittelt werden muß, aber dieser Anspruch läßt sich durchaus in dem zwei

stündigen koedukativen Sportunterricht, also durch gemeinsames Sporttrei

ben realisieren. Diese Auftellung beinhaltet die Forderung von vier Stunden

Sport pro Woche (2 koedukativ/2 geschlechtshomogen) sicherlich ein fast

utopisches Postulat in unserer heutigen Schullandschaft, da momentan häu

fig noch nicht einmal die vorgeschriebenen zwei Stunden für das Fach Sport

an einigen Schulen eingehalten werden. Der Sport wird leider immer noch

häufig als ein "Stiefkind" neben dem wissenschaftlichen Fächerkanon gese

hen. Dies greift jedoch in eine andere Problematik, die hier an dieser Stelle

nicht behandelt werden soll, da sie über das diskutierte Thema hinausgeht.

Es ist jedoch wichtig, die Forderung des vierstündigen Schulsports für beide

Geschlechter als eine optimale Lösung festzuhalten, um zum einen dem An

spruch der Koedukation, mit deren Hauptanliegen des kommunikativen, in-
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tegrativen, befriedigenden Sporttreibens der Mädchen und Jungen gerecht

werden zu können und zum anderen. um dem Anspruch zu genügen, den ein

leistungsorientiertes Sporttreiben fordert.

Im folgenden soll beispielhaft die Gestaltung eines koedukativen Sportun

terrichts aufgezeigt werden, um die Zielsetzung "beide Geschlechter zum ge

meinsamen, gleichberechtigten, kommunikativen Sporttreiben zu befähigen"

transparent zu machen. Dabei ist für die planende und unterrichtende

Lehrperson die Orientierung an fünf grundlegenden Prinzipien für die Vor

gehensweise hilfreich, die in Anlehnung an die Erkentnnisse von RODT

MANN!KUGELMANN (1984, 8-17) von den Verfasserinnen variiert wurden:

1. Prinzip: Allmähliches Gewöhnen an gemeinsames Handeln

auf stark geschlechtsspezifisch orientierten Sport zunächst verzichten.

erst später mit entsprechendem Bewußtmachungsprozeß darauf zurück

greifen

Bildung geschlechtsheterogener Gruppen nicht erzwingen, Bedürfnis der

Schülerinnen und Schüler nach geschlechtshomogenen Gruppierungen

nachgeben. Gruppenblldung durch Zufallsverfahren

kooperativ zu lösende Handlungsaufgaben geben

Körperkontakte vorerst nicht zu häufig in den Unterricht einplanen.

2. Prinzip: Vielfalt der sportlichen Slnnorientlerungen nutzen

nicht nur "Leistung, sondern auch sozial-affektive Ziele in den Vorder

grund stellen, keine Sinnorientierung wie Oberbietung, Leistungssteige

rung. sondern Sinnorientierung wie Geselligkeit, Kommunikation. Spiel,
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sinnliche Erfahrung, Abenteuer/Wagnis/Risiko nutzen.

3. Prinzip: Betonen des Körperlebens

Sportarten wie Trampolinspringen, Aerobic-Dance, Rock'n Roll, wählen,

da diese im Bereich "Körperleben" besonders intensiv sind. Veränderung

traditioneller Sportarten in Richtung Sensibilisierung der mit ihnen ver

bundenen Körpererlebnisse - Körperleben sensibilisiert die Schüler-in

nen und Schüler in Richtung auf offenen toleranten Körperkontakt.

4. Prinzip: Modellhaftes Lehrerverhalten

positive Bekräftigung der Schülerinnen und Schüler durch Vorbildfunk

tion der Lehrperson

eigene Einstellung der Lehrperson zum Sport, ihr eigenes Bewegungs

und Spielverhalten, ihr KörperbeWUßtsein prägt das Verhalten beider

Geschlechter.

5. Prinzip: Probleme und Lösungen begreifen lernen

- kognitive und bewußte Auseinandersetzung mit Problemen der Geschlech

ter.

Dem folgenden Beispiel eines integrativ-koedukativen Sportunterrichts lie

gen diese fünf Prinzipien zugrunde.
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Dazu einige Erläuterungen:

Das Unterrichtsbeispiel ist im Rahmen einer Einheit Basketball im Bereich

der ersten Stunden mit dem Ziel einer Einführung in dieses Sportspiel an

zusiedeln. Sportlicher Themenschwerpunkt dieser Stunde ist die Schulung

des Dribblings, Passens und Fangens. Es ist nicht auf eine bestimmte

Jahrgangsstufe hin strukturiert. sondern kann in allen Jahrgangsstufen An

wendung finden. Das Sportspiel Basketball wird deshalb als Stundeninhalt

des UnterrichtsbeispieJs gewählt, da es sich besonders für den koedukativen

Sportunterricht eignet. weil es nicht in so hohem Maße geschlechtsspezlflsch

"besetzt" ist wie z.B. Fußball oder Tanz. Diese Spielsportart Basketball in

Verbindung mit einer spielerischen Konzeption macht die Vermittlung tech

nomotorischer Fertigkeiten parallel zu der Vermittlung sozialer Lernziele

möglich und wird somit dem Anspruch koedukativen Sportunterrichts ge

recht.

UNTERRXCHTSVERLAUF

Xnhalte

1. Autoacooter:
Alle dribbeln auf engem Raum,
ohne anzustoßen
- unterschiedliche Fortbewe'

gungsarten
- Tempovariationen

Z1.ele

koedukativ:
- 1. Prinzip: Allmähliches Ge

wöhnen an gemeinsames
Handeln

- 2. Prinzip: Vielfalt der
sportlichen Sinnorientie
rungen nutzen

H1.n_e1.s e

Bewußtes Vermeiden
von Konfliktsituationen
z.B. durch Verzicht auf
eigenstiindige Gruppen

bildung.
Allmähliches HeranfUh'
ren an gemeinsames
Sporltreiben und Handeln
durch Spielen in einer
großen geschlechts'
heterogenen Gruppe·

2. Guten-Tag-Basketball koedukativ:
Während alle dribbeln, begrüßen - 1. Prinzip: Allmähliches Ge-
sie sich beim Zusammentreffen wöhnen an gemeinsames
mit Handschlag - rechte Hand - Handeln.
sich in die Augen schauen - - 2. Prinzip: Vielfalt der
kurzes Gespräch (Namen, Geburts' sportlichen Sinnorien-
tag, Hobbies) tierungen nutzen.

technomotorisch:
- Dribbling rechts und links

Bewußtes Vermeiden
von Konfliktsituationen
z.B. durch Verzicht auf
eigenstiindige Gruppen'

bildung.
Allmähliches Heranfüh-
ren an gemeinsames
Sporttreiben und Handeln
durch Spielen in einer
großen geschlechts'
heterogenen Gruppe·
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ABBILDUNG 1: "Guten Tag-Basketball"

3. Nummernzuspiel
Kreisbildung, alle merken sich
ihren linken und rechten Nach
barn, durcheinander laufen, der
Ball wird an den rechten Nach
barn weitergegeben.

4. Balljll8d
Durch Abzählen werden in einem
Spielerkreis zwei Parteien gebil
det. Je ein Spieler jeder Mann
schaft erhält einen Ball und steht
in der Mitte des Kreises. Im Uhr
zeigersinn paßt nun nacheinander
der Mittelspieler seinen Mitspie
lern den Ball zu. Welche Mann

schaft hat die andere zuerst ein
geholt? Welche Mannschaft er
zielt die meisten Pässe?

koedukativ:

- 1. Prinzip: Allmähliches Ge
wöhnen an gemeinsames
Handeln

- 2. Prinzip: Vielfalt der
sportlichen Sinnorientie
rungen nutzen

technomotorisch:
- Passen und Fangen

koedukativ:

- 1. Prinzip: Allmähliches Ge

wöhnen an gemeinsames
Handeln

- 2. Prinzip: Vielfalt der
sportlichen Sinnorientie
rungen nutzen

technomotorlsch:
- Passen und Fangen

Bewußtes Vermeiden

von Konfliktsituationen
z.B. durch Verzicht auf
eigenständige Gruppen
bildung.
Allmähliches Heranfüh

ren an gemeinsames
Sporttreiben und Handeln
durch Spielen in einer
groBen geschlechts
heterogenen Gruppe.

Bewußtes Vermeiden

von Konfliktsituationen
z.B. durch Verzicht auf
eigenständige Gruppen
bildung.
Allmähliches HeranHih
ren an gemeinsames
Sporttreiben und Handeln
durch Spielen in einer

groBen geschlechts
heterogenen Gruppe.
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5. Ballhandling koedukativ:
Dribble "liebevoll" (nicht - 3. Prinzip: Betonen des
schlagen!) im Stehen, Knien, Kl)rpererlebens
Sitzen, Liegen, Laufen: - hoch/ technomotorisch:
tief - schnell/langsam - mit - Ballgeschicklichkeit
der rechten/linken Hand - an der
Wand in Kopfböhe - mit zwei
Bällen gleichzeitig, einen mit dem
Fuß, einen mit der Hand; heide
Biille mit den Hiinden.

ABBILDUNG 3: "Ba.llha.nd11ng"

Bewußtes Vermeiden
von Konfliktsituationen
z.B. durch Verzicht auf
eigenständige Gruppen
bildung.
Allmähliches Heranfüh
ren an gemeinsames
Sporttreiben und Handeln
durch Spielen in einer
großen geschlechts
heterogenen Gruppe.



6. Turmball (Königsball)

Zwei Mannschaften, jede stellt
sich in einer Spielfeldhälfte auf.

Die Mannschaft, die im Ballbesitz

ist, versucht, sich den Ball so
zuzuspielen, daß der Turmwart,
der auf einem Kasten an der

Grenzlinie der gegnerischen
Spielfeldhiilfte steht, angespielt
werden kann. Jedes Turmwart
anspiel gibt einen Punkt. Mann
schaftsbildung durch Wählen.
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koedukativ:
- S. Prinzip:

Probleme und Lösungen

begreifen lernen.

j.echnomotorisch:
- Dribbling, Passen, Fangen.

Bewußtes Initüeren von

Konfliktsituationen Zl;,

kognitiven Auseinander

setzung mit Problemen

der Geschlechter oder
des Spielgeschehens

7. Königs- oder Torwartabasket- koedukativ:
ball - S. Prinzip:

Die gleichen Mannschaften spielen Probleme und Lösungen

gegeneinander; sie versuchen begreifen lernen.
L'lren König, der auf einem klei- technomotodsch:
nen Kasten in Korbnähe steht, - Dribbling, Passen, Fangen;

so anzuspielen, daß er den Ball, Spielidee des Basketballs
ohne den Kasten zu verlassen, in vereinfachtem Spiel
fangen kann. Danach darf der Kö' nahebringen.
nig ohne Behinderung vom Kasten
aus auf den Basketballkorb wer-
fen. Nach Korberfolg {= 2 Punkte}
erhält die Gegnerpartei den Ball,
bei Fehlwurf ist der Ball zum

Spielen frei.

Bewußtes Initiieren \'O!1

Konfliktsituationen zur

kognitiven Auseinander

setzung mit Problemen
der Geschlechter oder
des Spielgeschehens.

ABBILDUNG 4: "Kon:1gs- oder Tor'Wartsbasketball"
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Die Lehrkraft sollte sich aktiv an den Spielformen beteiligen, um ihrer

Vorbildfunktion gerecht zu werden, indem sie ihr eigenes Bewegungs- und

Spielverhalten sowie Körperbewußtsein zum Ausdruck bringt. Hiermit wäre

auch das Prinzip Nr. 4 "Modellhaftes Lehrerverhalten" erfüllt.

Zusammenfassend muß festgehalten werden, daß die eben aufgeführten Re

flexionen, Stellungnahmen und Anliegen bezüglich der Forderung nach An

drogynität als Zielsetzung koedukativen Schulsports und dem Aspekt der

Wichtigkeit der Funktion der Lehrperson innerhalb des Veränderungsprozes

ses der momentanen Koedukationspraxis bzw. des Koedukationsverständnis

ses und -bewußtseins nur dann effektiv und realisierbar sind, wenn bereits

in der Lehrerausbildung an den Universitäten dieses Problem thematisiert

wird (PETERSEN 1985, 100). Die Forderung für die Lehrperson nach Sensibi

lität für die Problematik und nach Bewußtwerdung der Geschlechtsrollenfi

xierung und der damit einhergehenden Abqualifizierung und Diskriminierung

des weiblichen Geschlechts als erster Schritt hinsichtlich der Zielsetzung

der Androgynität jedes Individuums setzt voraus, daß eine Erweiterung des

geschlechtsspezifischen Verhaltensrepertoires zum integralen Bestandteil von

Ausbildungsprogrammen für Sportlehrkräfte gemacht wird. Dies bedeutet u.a.

für die Praxis, daß sich Studentinnen innerhalb ihrer Ausbildung ebenso wie

ihre Mitstudenten vermehrt mit den Sportarten beschäftigen sollten, die

geschlechtsspezifisch mit dem Attribut "männlich" besetzt sind (z.B.

FUßball/Kampfsportart) und sie sollten ein solides Können in diesen

Sportarten erwerben. Ebenso sollten sich Studenten in ihrer Lehrerausbil

dung vermehrt mit Sportarten beschäftigen. die geschlechtsspezifisch mit

dem Attribut "weiblich" besetzt sind (z.B. Tanz/Gymnastik) und sollten da

durch ihre Defizite im tänzerisch-gestalterischen Bereich abbauen. Auf diese

Art und Weise erweitern die Studentinnen und Studenten ihr eigenes
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Selbstkonzept durch Ausüben einer geschlechtsuntypischen Sportart, erken

nen und erfahren sie eigene geschlechtsspezifische Vorurteile und Vorprä

gungen gegenüber dem anderen Geschlecht und gegenüber dieser ge

schlechtsuntypischen Sportart. Durch diesen Bewußtwerdungsprozeß in der

Ausbildung kann die eigene Geschlechtsrollenflxierung reflektiert und the

matisiert werden. um die Einschränkung dieser tradierten Geschlechtsrol

lenklischees zu erkennen und zu überwinden. Nur die Lehrperson. die be

reits während ihrer Ausbildungszeit auf die gesamte Problematik der der

zeitigen Koedukationsrealität in der Theorie und Praxis aufmerksam gemacht

werden und sich und ihr Verhalten in der oben angeführten Art und Weise

reflektiert haben, sind in ihrer späteren Lehrerinnen- oder Lehrertätlgkeit

in der Lage, sich als androgynes Modell im Unterricht einbringen zu können,

Neben diesem Anspruch müssen die Studentinnen und Studenten in ihrer

Ausbildung realisierbare Konzepte vermittelt bekommen, die ihnen helfen.

den soziallntegrativen koedukativen Sportunterricht nach intentionalem

Ansatz umzusetzen. Sie müssen Inhalte und Methoden kennenlernen, durch

die sie in Verbindung mit ihrer eigenen Person und Vorbildfunktion einen

Sportunterricht verwirklichen können, in dem Mädchen und Jungen eine

Chancengleichheit gewährleistet wird, die ihnen ermöglicht, gemeinsam,

sinnvoll miteinander Sport zu treiben.
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4. Resümee

Es steht fest. daß die derzeitige koedukative Schulsportpraxis ihren An

sprüchen und Forderungen hinsichtlich einer gleichberechtigten Erziehung

beider Geschlechter im Sinne ihrer Mündigkeit und ihrer sozialen und sport

lichen Handlungskompetenz nicht gerecht wird.

Aufgrund der traditionellen Geschlechtsrollenfixierung werden geschlechts

spezifische Rollenmuster und Normen durch die gesellschaftlichen Sozialisa

tionsinstanzen weitergegeben und manifestiert. Immer noch setzt sich "der

Mythos vom schwachen Geschlecht" bzw. die Diskriminierung des weiblichen

Geschlechts - wie bereits über viele Jahrzehnte hinweg geschehen - durch.

das weibliche Geschlecht wIrd aufgrund geschlechtsspezifischer Rollenzu

Schreibungen abqualifiziert. die weiblichen Fähigkeiten. Charaktereigen

scharten. Verhaltensweisen mit denen des männlichen Geschlechts verglichen

und an diesen gemessen. wodurch es zur generellen Abwertung der Mädchen

und Frauen kommt. Dies bedeutet. daß im heutIgen Schulalltag die Mädchen

Wegen ihres Geschlechts benachteiligt werden und dIese Benachteiligung

auch im koedukativen Schulsport bisher nicht überwunden werden konnte.

Von ChancengleIchheit der Geschlechter im Sportunterricht kann nicht die

Rede sein. Koedukative Zielsetzungen wie "die Gleichberechtigung für beide

Geschlechter". "die Erziehung zur Mündigkeit" oder "die Entwicklung von

sozialer und sportlicher Handlungskompetenz". die durch gesellschaftspoliti

sche, sozialpsychologische und pädagogische Postulate legitimiert sind.

Werden derzeit - wenn überhaupt - nur ansatzweise realisiert. Durch diese

Situation kommt es zur Koedukationskritik und zu heftigen. kontroversen

DiskussIonen betreffend der Lösungsmöglichkeiten. Die Forderungen der

Vertreterinnen und Vertreter der Koedukationskritik reichen hin bis zum Ruf

nach der Abschaffung der Koedukation und somit nach einer erneuten Se

peration der Geschlechter durch spezielle Mädchen- oder Jungenschulen.
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Weniger extreme Konsequenzen - dafür eher realistische - sind die Forde

rungen nach Veränderungen innerhalb der Koedukationspraxis. die ein Re

flektieren des Koedukationsverständnisses implizieren. Veränderungen in

nerhalb des Koedukationsverständnisses durch die Etablierung eines andro

gynen Menschenbildes sowie durch die in diese Richtung gezielte pädagogi

sche Ausbildung der Lehrkräfte hinsichtlich eines wirklich koedukativen

Konzeptes sind ganz entschieden zu fordern. Die Abschaffung der Koeduka

tion durch die Forderung "Zurück zur Mädchenschuie" wird als der falsche

Weg angesehen. um die Benachteiligung der Mädchen im Sportunterricht zu

überwinden. Die Koedukation gerade im Schulsport mit ihren Zielsetzungen

und Ansprüchen ist bei entsprechendem pädagogischen Konzept durchaus in

der Lage, besonders das weibliche Geschlecht und seine Emanzipation ein

zubeziehen. Die wichtigen Zielsetzungen der Koedukation wie die Gleichbe

rechtigung und die soziale und sportliche Handlungskompetenz lassen sich

durch einen bewußten integratlv-koedukativen Schulsport nach intentiona

lem Ansatz verwirklichen.

Koedukation kann. wenn sie richtig verstanden angewendet wird. ganz be

wußt Raum für beide Geschlechter bieten. sich gleichberechtigt zu entwick

len oder anders formuliert kann sie die Chancengleichheit für beide Ge

schlechter ermöglichen. Zur Realisierung dieser richtig verstandenen Ko

edukation ist die Lehrkraft der entscheidendste Faktor. Bereits in der Aus

bildung müssen Studentinnen und Studenten erfahren, daß die richtig ver

standene Koedukation nicht die iedigliche organisatorische Zusammenführung

der Geschlechter bedeutet, im Sinne der Koinstruktion, sondern eine be

wußte, gemeinsame. gleichberechtigte Erziehung beider Geschlechter ist. Bei

den zukünftigen Lehrkräften muß dieses pädagogische Konzept bewußt ein

gesetzt werden, denn das bedeutet. daß sie die Begründungen für koeduka

tiven Sportunterricht, dessen spezielle Zielsetzungen und Perspektiven im
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eigenen Handeln kennenlernen und sich mit diesen aktivauseinandersetzen

müssen. Deshalb muß in der Ausbildung auch der Prozeß der eigenen Re

flektion und Sensibilisierung bezüglich der Geschlechtsrollenproblematik und

der eigenen Vorbildfunktion integriert sein. Ziel muß sein, daß sich die

Lehrerinnen und Lehrer als "androgynes Modell" im Sportunterricht einbrin

gen, wodurch die Realisierung der Zielsetzungen und Ansprüche der Koedu

kation immens erleichtert wird. Das Vorleben der Androgynität bei den

Schülerinnen und Schülern ist hierbei grundlegend und nicht nur im ko

edukativen Schulsport, sondern auch im Gesamtkomplex aller Erziehungs

maßnahmen, für die Emanzipation der Geschlechter unbedingt erforderlich.

Wenn sich im Schulsport der integrativ-koedukative Sportunterricht nach

intentionalem Ansatz mit aUen Konsequenzen durchsetzt, trägt er entschei

dend zur Emanzipation der Geschlechter und zur überwindung der Benach

teiligung der Mädchen bei. Als Teilbereich des Gesamterziehungsprozesses

kann er einen wichtigen Beitrag im überwindungsprozeß der Diskriminierung

des weiblichen Geschlechts leisten.
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Ewald Rumpf

PATRIARCHALES UND MATRIARCHALES BEWUSSTSEIN

Wenn die Enttäuschungen an der Mutter das Maß übersteigen, das ein Knabe

ertragen kann, schlägt die von Natur aus angelegte Liebe in Haß um. Aber

auch, wenn die Macht der Mutter zu ihrem Sohn so besitzergreifend ist, daß

er sich nur unter Aufwand erheblicher Aggressivität von ihr lösen kann,

entsteht ein Potential von Haß, das seine spätere Beziehung zum weiblichen

GeSchlecht mit einem untergründigen Frauenhaß trübt. Die im Patriarchat

seit dreitausend Jahren übliche Diffamierung des Weibes liegt an einem

kollektiven Muttertrauma, das dem des traumatisierten Knaben ähnlich ist.

Die Menschen in den Urzeiten des Matriarchats haben die unumschränkte

Macht der Frauen auf den Gebieten der Fruchtbarkeit. des Kinderreichturns

Und des Kinderbesitzes erlebt. Mühsam mußte der Mann seine Emanzipation

aus seiner minderen gesellschaftlichen Rolle erkämpfen, was einen rückwir

kenden Haß auf das Weibliche nach sich zog.

Die griechischen Mythen legen ein beredtes Zeugnis für die Emanzipation

männlichen Bewußseins ab: Aus der Theogonie Hesiods, wo eine Göttin die

Weltschöpferin ist

Nun, als frühestes wurde vor allen das Chaos; hierauf kam

Gäa mit breiter Brust, ein dauernder Sitz für die Götter.
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Gäa erzeugte darauf, ganz
Dort den gestlrneten Himmel

umhülle.
(Hesiod, Theogonie, 126),

gleich ihr selber, am ersten
(Dranos), damit er sie gänzlich

wird bel Apollodorus 400 Jahre spä.ter eine männliche Gottheit als Ur-

schöpfer eingesetzt:

Uranos war der erste Beherrscher des Weltalls. Er vermählte

sich mit Gä-a und zeugte zuerst die Hunderthänder, wie sie ge

nannt wurden, Briareos, Gyes und Kottos.

(Apollodorus I,J)

Aus ursprünglich hochverehrten Muttergöttinnen wie z.B. die Erinyen. Gor

gonen, Medea und Kirke, werden schon in der Theogonie die Helden ihre

Stärkeprüfungen ablegen müssen (siehe E. Rumpf, Das Muttertrauma in der

griechischen Mythologie, S. 46 ff). Aus alten matriarchalen Rechten von

Kinderbesitz, Opfern und Vererbungen nach Tochtersukzessionen wird ein

Vaterrecht über den Besitz von Weib, Kind, Magd, Vieh und Boden (siehe E.

Bornemann, Lexikon der Liebe, Stichwort "Patriarchat"). Priesterinnen wer-

den von Priestern abgelöst; das delphinische Orakel wird von Apollo erobert

(Homerischer Hymnus an Apollo, 300-306). Der Muttermord des Orestes wird

entgegen den Racheschwüren der Erinyen, von Apollo und Athena

gerechtfertigt (Aschylos, Die Eumeniden, 725 ff). Die Befruchtung des Weibes

durch den Mann wird als bedeutenderer Teil der Fortpflanzung gewertet als

Empfängnis, Schwangerschaft und Gebären der Frau:

Apollon:

Drauf sag ich also, mein gerechts Wort vernimm:

Nicht die Mutter ist ihres Kindes Zeugerin,

Sie hegt und trägt den eingesäten Samen nur;

Es zeugt der Vater, aber sie bewahrt das Pfand,

Dem Freund die Freundin, wenn ein Gott es nicht verletzt.

Mit sichrem Zeugnis will ich das bestätigen:
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Denn Vater kann man ohne Mutter sein - Beweis

Ist dort die eigne Tochter des Olympiers Zeus,

Die nimmer eines Mutterschoßes Dunkel barg,

Und dennoch zeugte je kein Gott ein edler Kind.

(Aschylos, Eumeniden, 657-667)

Diese Mythen erhellen, wie der vormalige Minderwertigkeitskomplex durch

einen Superioritätskomplex kompensiert und die natürliche körperliche

Oberlegenheit des Mannes der seelischen überlegenheit gleichgesetzt wurde.

Alles, was äußerliche weibliche Eigenschaften waren, wie Weichheit, mindere

Körperkraft. Seßhaftigkeit. Abhängigkeit des Körpers von Regel und Schwan

gerschaft, Stillen und perIodIscher Wechsel der Befruchtungszeit. einschließ

lich der damit verbundenen Stimmungswechsel, wurde zu einem negativen

Brandmal weiblicher Psyche. Der Mann schien in dieser Bewertung als die

starke. konstante und stabile Persönlichkeit. dIe mit der Freiheit ausge

stattet war, ohne Beeinträchtigung physiologischer Perioden und natürlicher

Kinderpflege kulturellen Interessen nachzugehen. Für letztere schien der

Einsatz rationaler Vernunft zweckdienllcher zu sein als der des intuitiven

Verständnissen. über das die Frauen von allem bei Aufzucht der Kinder

verfügen mußten, um die biologischen und sozialen Abläufe meistern zu

können. So wurden bereIts in den geschichtllchen Anfängen des Patriarchats

symbolische Setzungen von männlichen und weiblichen Eigenschaften vor-

genommen, die im Laufe der Zeiten sozial verstärkt worden sind und im

bildnerisch-symbolischen Bereich bis heute gültig sind: Mit männlich wird

Hartes, Aktives. Stabiles, Rationales und Freiheitliches, mit weiblich Schwa

ches, Passives. Wechselhaftigkeit, Intuitives und Gebundenes assoziiert.

Ebenso reihten sich in diese Symbolik auch astronomische und terrestrische

Naturerscheinungen. der Mond mit seinen Phasen wurde dem weiblichen zu-

geordnet, die Sonne mit ihrer konstanten Laufbahn dem Männlichen. Das

helle Sonnenlicht entsprach dem hellen rationalen Bewußtsein. das dunklere
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Mondlicht den geheimnisvollen Kräften weiblicher Intuition. Die Abhängigkeit

des Mondlichts von der Sonne entsprach der Abhängigkeit des Weibes vom

Mann. Gemäß der Form des zeugenden männlichen Gliedes wurden alle auf

strebenden, harten und sichtbaren Gegenstände als phallisch-männlich

empfunden, alle höhlenartigen Gebilde mit dem Schoß des Weibes assoziiert.

Ausschweifender und besitzergreifender Tatendrang im Kämpfen und Erobern

wurde als aktive und männliche Handlung hochgeschätzt, während die

Seßhaftigkeit und Ausdauer, wie sie im Austragen der Leibesfrucht und in

der Pflege der Kleinkinder zu Tage tritt, als passives Erdulden minder ge

achtet wurde. In seinem Expansionsdrang erlebte der Mann die Erweiterung

seiner räumlichen und kulturellen Welt und erblickte darin das Fundament

jegllchen Fortschrittes. Da zum Erfinden der dafür notwendigen Waffen und

Instrumente ein hoher Grad rationalen Bewußtseins vorhanden sein muß,

wurde mit Männlichkeit auch Rationalität assoziiert. Alle im Dienste der

Fortpflanzung stehenden Tätigkeiten, insbesondere das der Frau zukommende

Gebären und Pflegen der Kinder, das einen wesentlichen Teil weIblichen

Lebens ausmacht, wurde als biologischer und damit unbewußter Pprozeß dem

Weiblichen zugeordnet. Damit wurde die Gleichung männlich gleich bewußt

und weiblich gleich unbewußt gegründet. So entwickelte sich eine symboli

sche Zuordnung von männlichen und weiblichen Charakterzügen oder Eigen

schaften, die bis heute in religiösen, esoterischen, gesellschaftlichen und

psychologischen Bereichen ihre Anwendung findet.

In der Psychologie von C.G. Jung haben diese Bewußtseinskomplexe von

männlich und weiblich eine wissenschaftliche Fundierung in den Termini

Animus und Anima erhalten, allerdings in der Weise, daß beide Geschlechter

mit beiden psychischen Funktionen ausgestattet sind. Der Mann zeigt in

seinem Äußeren vorwiegend den Animus, die Frau vorwiegend die Anima. Im

Unbewußten wirkt im Mann die Anima. in der Frau der Animus. nach C.G.
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Jung sind diese Bewußtseinsinhalte psychisches Erbe, das allen Menschen

unabhängig von Zeit und Kultur gemeinsam ist. Sie sind Archetypen, was

dem Begriff nach eine von Anfang an vorhandene typische psychische Aus

stattung meint. Nach einer diesbezüglichen StudIe von Verena Kast lassen

sich C.G. Jungs Animus- und Animafunktionen in folgenden Bildern symbo

lisch nennen:

ANIMUS
Yangprlnzlp

expansiv
aggressIv
fordernd
Himmel
Sonne
Tag
Sommer
Trockenheit
Wärme
Oberfläche
(Verena Kast, Paare, S. 160)

ANIMA
YlnprinzIp

kontraktiv
empfangend
erhaltend
Erde
Mond
Nacht
Winter
Feuchte
Kühle
Inneres

Bei der kritischen Erörterung verweist Verena Kast auf die Problematik, daß

C.G. Jung den Animus der Frau als eine ihr Wesen ungünstig beeinflussende

Funktion bewertet, die Anima des Mannes dagegen als eine kompensatorisch

positive und ausgleichende Kraft. Unter solchen Umständen scheint der

Kampf der Geschlechter auf psychologischer Ebene weiterzugehen, was wis

senschaftlicher Neutralität widerspricht. Verena Kast schlägt vor, die Be-

griffe Anima und Animus nur dann anzuwenden, "wenn eine Qualität des

Faszinierenden, Numinösen, Geheimnisvollen zum Ausdruck kommt, welche die

schöpferische Phantasie anregt (oder auch die destruktive, wenn die schöp

ferische nicht aufgenommen wird), die Projektionen bewirkt und schicksals

haft ist (op. cit. s. 168).

Die Begriffe "Schatten", "Selbst", "Anima" und "Animus" sind bei C.G. Jung

unklar definitorisch abgegrenzt. Dem Vorschlag Verena Kasts folgend ver-
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trete auch ich die Ansicht, als Schatten nur das zu bezeichnen, was der

Mensch als negativen Gefühls- oder Einstellungskomplex aus seinem Be

wußtsein verdrängen oder nicht erkennen will, obwohl es bei ihm vorhanden

ist. In Bildern wird er als negative Personifikationen oder unmoralische

Handlungen repräsentiert. Das Selbst ist die Integration aller psychischen

Funktionen und Bewußseinsebenen und erscheint symbolisch in Bildern

vollendeter geometrischer und ganzheitlicher Strukturen, wie Mandalas, ab

geschlossener Plätze. mittelalterlicher Burgen und Park- und Brunnenanla

gen. Als Animus oder Anima sollten nur jene psychischen Komplexe be

zeichnet werden, die sich inhaltlich auf männliche oder weibliche Vorstel

lungsbilder, Phantasien oder Traumbilder beziehen, soweit sie libidinöse und

affektive Neigungen ansprechen. Die bloße rationale Erwägung dessen, was

männlich oder weiblich sein könnte, fällt nicht unter die Begriffe AnimuS

und Anima. Als symbolische Repräsentation von Anima und Animus gelten

alle Personen, die im Betrachten. in Träumen oder im Umgang starke Ge

fühle, sexuelle Erregung und hohe Betroffenheiten positiver oder negativer

Art auslösen. So können alle Männer. die schicksalshaft im Leben eines

Menschen auftauchen, mit seinem Animus, alle Frauen mit seiner Anima in

Beziehung gesetzt werden. Faszinationen und hohe Betroffenheiten auf den

ersten Blick entstehen durch die Projektionen von Animus oder Anima auf

die andere Person.

Im Gegensatz zu anderen archetypischen Gestalten wie Weiser, Hexe, Pro

phet, Kind, Gottessohn, Schöpfer. Herr, Knecht, Jungfrau, Held usw., kann

nur dann sinnvollerweise von Animus und Anima als Archtypen gesprochen

werden, wenn eine signifikante pathische oder sexuelle Beziehung vorliegt.

Der Begriff des Animus und der Anima umfaßt das, was bewußt und unbe

wußt unter männlich und weiblich verstanden, gedacht. gewünscht oder be-
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fürchtet wird. Er ist der gesamte Einstellungskomplex und der gesamte be

wußte und unbewußte Inhalt über das Männliche und das Weibliche, was

sprachlich abgekürzt "männliches und weibliches Bewußsein" heißen soll.

Das männliche Bewußtsein ist also nicht das Bewußtsein eines Mannes, son

dern die bewußte und unbewußte Einstellung, mit dem ein Mensch die Ei

genschaften eines Mannes imaginiert, entsprechend ist das weibliche Be

wUßtsein die bewußte oder unbewußte Einstellung, welche die Inhalte des

Weiblichen umfaßt. Synonym sind also die Begriffe "männliches Bewußtsein"

und "Animus", sowie "weibliches Bewußtsein" und "Anima" zu gebrauchen.

Wenn eines der beiden eine signifikant höhere WertsteIlung oder psychische

Dominanz erhält, wird das männliche Bewußtsein zu einem patriarchalen, das

Weibliche zu einem matriarchalen Bewußtsein. Die Wertschätzung erstreckt

sich insbesondere auf Macht, Selbstwertgefühl und sozialen Vorrang. Wann

immer ein Mann oder eine Frau die Attribute des Harten, Kämpferischen,

Erobernden, Rationalen, Starken, Dauerhaften und Männlichen höher schätzt

als die des Weichen, Duldenden, Seßhaften, Intuitiven, Schwachen, Wechsel

haften und Weiblichen besitzt er oder sie ein matriarchales BewußtseIn. So

mit ist das Patriarchat gekennzeichnet von einem ethischen und sozialen

Vorrang des Animus, das Matriarchat von einem entsprechenden Vorrang der

Anima. Die Einstellungskomplexe der patriarchalen und matriarchalen Be

wUßtseins sollen im folgenden gegenübergestellt werden:

PATRIARCHALES BEWUSSTSEIN

Höherschiitzung des Mannes

Zeugen ist bedeutender
als Gebären

Mehr Rech te dem Mann

MATRIARCHALES BEWUSSTSEIN

Höherschätzung der Frau

Gebären ist bedeutender als
Zeugen

Mehr Rechte der Frau



Väterliches Besitzrecht
über Kinder

Intellekt geschätzt

Stolz auf körperliche
Stärke

Selbstwertgefühl durch
Werke

Beherrschung der Natur

Hochschätzen der Technik

Kampf als Existenzbehaup
tung

Dominanz über die Frau

Erbrechte über den Vater

Erbe an den Sohn

Wunsch nach Sohn

Wertschätzung von Logik

Rationale Organisation
sozialer Gefüge

Hauptaktivität außer Haus

Gefühlskontrolle

Identifikation mit dem
Vater

Lösen der Kinder aus der
Familie

Vater oberste Autorität in
der Familie

Abneigung gegen biologische
Zwänge und Rhythmen

Freude an hierarchischen
Organisationen
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Mütterliches Besitzrecht
über Kinder

Intuition geschätzt

Stolz auf psychische Stärke

Selbstwertgefühl durch Kinder

Eingllederung in die Natur

Liebe zur Natur

Fügigkeit als Existenzsiche
rung

Dominanz über den Mann

Erbrechte über die Mutter

Erbe an die Toch ter

Wunsch nach Tochter

Wertschätzung von Phantasie

Eingliederung in bestehende
soziale Gefüge

Hauptaktivität im Hause

Gefühlsabhängigkeit

Identifikation mit der Mutter

Fixierung der Kinder an die
Mutter

Mutter oberste Autorität in
der Familie

Einordnen in biologische
Zwänge und Rhythmen

Freude an natürlichen oder
gleichgeordneten Verbänden



Vorzug außerhäuslicher
Erziehung

Stärkung von Wille und
Durchsetzungskrart

sadistische Neigungen

Geringschä.tzung des Weibes

körperliche Gewalt

Gewalt durch direkte
Bedrohung

Vorzug der Rationalität

Vorzug dem Entwickelten
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Vorzug häuslicher Erziehung

Starksein in Duldung und
Wi11fährigkeit

masochistische Neigungen

Geringschätzung des Mannes

psychische Gewalt

Gewalt durch indirekte
Verweigerung

Vorzug der Emotionalität

Vorzug dem Ursprünglichen

Je nach überwiegen linksspaltiger oder rechtsspaltiger Kriterien Hegt also

patriarchales oder matrlarchales Bewußtsein vor. SymboHsch korrekt hätte

die matriarchale Spalte links stehen müssen. die patriarchale rechts, weil

gemäß traditioneller Zuordnungen links die weibliche, rechts die männliche

SeIte repräsentiert. Aus der hier vorgeschlagenen Definition geht hervor,

daß patriarchales Bewußtsein nicht auf den Mann beschränkt zu sein

braucht, da auch jede Frau vom patriarchalen Bewußtsein eingenommen ist,

welche die entsprechenden Kriterien in eigner Person verteidigt. Gäbe es

nicht unzählige Frauen mit Verinnerlichung patriarchaler Ansichten, hätte

sich das Patriarchat nicht derart konsolidieren können. In der Orestie von

ÄSChylos ist es nicht nur Apollon. der Orest verteidigt, sondern auch

Athene. welche die entscheidende Stimme zu seiner Rettung abgibt, so daß

der des Muttermordes Angeklagte freigesprochen wird, übrigens mit der Be

gründung, daß der Mord an der Mutter nicht so schwer wiegt wie der Mord

des Gatten durch die Gattin. Der Vater sei mehr wert als die Mutter, wes

halb der Muttermord weniger gesühnt zu werden bräuchte als der Vatermord.
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Athene:

Mein ist es. abzugeben den letzten Spruch,

Und für Orestes leg ich diesen Stein hinein.

Denn keine Mutter wurde mir, die mich gebar,

Nein, vollen Herzens lob ich alles Männliche,

Bis auf die Ehe; denn des Vaters bin ich ganz.

Darum des Weibes Los begünstigen werd ich nie,

Die umgebracht hat ihren Mann, des Hauses Hort.

Es sieg Orestes auch bei stimmengleichem Spruch!

(Aschylos. Eumeniden, 733-745)

Athene legt hier Zeugnis eines patriarchalen Bewußtseins ab, in dem sie

sich auf ihre Geburt aus dem Haupte Zeus beruft. Daß dieser jedoch zuvor

die von Athena schwangere Metis verschluckt hatte, verschweigt Athena

(Apollodorus I. 20 und 21). Der Mythos von der Hauptesgeburt Athenes be

kundet jedenfalls den Gebärneid des Mannes, der mit der Phantasie kom-

pensiert wird, daß auch er schwanger werden und ein Kind gebären kann.

Allerdings vollzieht sich diese Geburt weniger biologisch als bei der Frau

insofern sie aus dem Haupte. dem symbolischen Organ geistiger Tätigkeit

erfolgt.

Die geringere Achtung biologischer Schöpfung gegenüber geistiger Schöpfung

ist ein weiteres Charakteristikum patriarchalen Bewußtseins. Das Wort Zeu-

gen wird aus seiner biologischen Begrenzung zu einem Bezeugen und einem

Zeugnis erhoben. Das Gebären von Kindern wird sublimiert durch Erzeugen

von kulturellen Werten, zivilisatorischen Errungenschaften und künstleri

schen Werken. Stellvertretend für die Art geistiger Zeugung stehen in den

mythischen Erzählungen der Kulturbringer Prometheus ()\schylos, Der gefes

selte Prometheus), der heilkundige Kentaur Cheiron (Apllodorus H, 84), der

Schmied Hephaistos (Homerischer Hymnus an Hephaistos), der listige Betrü

ger Hermes Thereisias und der Aufgabenerfüller Herakles (Hygin 274).
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Auch auf dem Gebiet des Bewußtseins schafft die Polarisierung eine Dyna

mik. welche den Geschichtsprozeß dialektisch vorantreibt. über alle Klas

sengegensätze hinweg erweist sich der Gegensatz von patriarchalem und

matriarchalem Bewußtsein als übergeordneter. der die größten Zeitspannen

maenschlicher Geschichtsepochen umspannt. Nur durch das patriarchale Be

WUßtsein hat die Menschheit den ungeheuren Schritt aus ihrer langwähren

den Steinzeit in die Zivilisation zustandegebracht. Seine Schattenseiten sind

der unaufhöhrliche Kampf, der mit unvorstellbarer Grausamkeit geführt

worden ist. Dennoch hat seine zerstörerische Gewalt nicht die Summe aller

Errungenschaften löschen können. sondern immer wieder Raum für bahnbre

chende Weiterentwicklung geschaffen. Teil an dieser Bewußtseinshaltung

hatten zwar vor allem die Männer, die den Frauen den Zugang zur kultur

schaffenden Welt verschlossen hielten. Dennoch übernahmen auch die Frauen

ein festes patriarchales Bewußtsein, mit dem sie ihre Söhne so erzogen, daß

diese zu eben den Männern wurden, die ihre Artgenossen bekämpften und

ihre Frauen unterdrückten.

Trotz der abertausendjährigen Geschichte menschlicher Entwicklung auf dem

Gebiet von Wissenschaft. Kunst, Religion und Staatsführung und der Domi

nanz patriarchaler Bewußtseins- und Denkformen ist die psychische Kon

stitution sehr ähnlich geblieben. Matriarchales und patriarchales Bewußtsein

ringen immer wieder um ihre Vorherrschaft, oder - günstiger ausgedrückt 

um eine neue Balance.

Individuell manifestieren sich die Bewußtseinsblöcke entweder äußerlich im

beWUßten Auftreten und in sichtbarer Gestalt oder innerlich im Unbewußten

durch indirekte und symbolische Verhaltensweisen. Es sind hier alle Vari

anten denkbar: Phänotypisch, d.h. im äußeren Gebärdenspiel erscheint z.B.

ein Mann patriarchal, hat aber im kryptotypen, d.h. versteckt Innerlichen,
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matriarchale Seiten, denen zufolge er die geheime Herrschaft der Frau

überträgt. Ein Beispiel möge dieses illustrieren: Ein 45 jähriger Mann, der

geschäftlich sehr tüchtig 1st, und über gute Führungsqualitäten in seinem

mit 10 Mitarbeitern geführten Geschäft verfügt. überläßt die Führung des

Hauses gänzlich seiner Frau. Sie verwaltet nicht nur das Haushaltsgeld,

sondern führt auch die zweite Buchhaltung des Geschäftes. sie verlangt

Rechenschaft über Besucher und Gäste, sie übernimmt die Erziehung der

Kinder und verlangt vom Mann. sich von allen Hausangelegenheiten

fernzuhalten. Der Mann willigt ein unter der betonten Rechtfertigung, daß

er außer Haus die männliche Führung übernimmt. die von ihm erwartet wird.

Erwartet ein patriarchaler Mann dagegen Weichheit und Willfährigkeit bei

der Frau, dann überträgt er sein patriarchales Verhalten auch auf die

Partnerschaft. Er mag zwar weibliche Anteile haben, wie z.B. Sehnsucht

nach Geborgenheit, starke Gefühlsansprechbarkeit usw., läßt diese aber

nicht zu Vorherrschaft oder räumt ihnen den höchsten Rang zu. Die aus

Animus und Anima bestehende Polarität ist in jedes Menschen Bewußtsein

oder jeder psychischen Konstitution gegeben. Solange keine eindeutige Do

minanz der einen gegenüber des anderen besteht. handelt es sich nur um

das Vorhandensein männlicher und weiblicher Anteile, erst beim Vorherr

schen einer der beiden Bewußtseinshaltungen ist die Bezeichnung des pa

triarchalen oder matriarchalen Bewußtseins berechtigt. Somit läßt sich pa

triarchaies Verhalten auch als Vorherrschaft des Animus. matriarchales als

Vorherrschaft der Anima definieren. Zusätzlich spielt ihre Lokalisation im

Bewußtsein oder Unbewußtsein eine Rolle. wie bei allen psychischen Inhal

ten. Das Wechselspiel männlicher und weiblicher Qualitäten innerhalb jedes

Menschen ist demnach mindestens aus folgenden Faktoren bestimmt:
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1. Biologische Konstitution mit ihren vielen physiologischen überschnei

dungsmöglichkei ten.

2. Psychische Polarität in der Bezeichnung von Animus und Anima (oder

synonym männliches und weibliches Bewußtsein).

3. Patriarchale und matriarchale Einstellungen. bei denen der Animus

bzw. die Anima die psychische, soziale oder ethische Dominanz erhält.

4. Die Lokalisation von Animus und Anima, sowie patriarchaler oder ma

triarchaler Einstellung im Bewußten oder im Unbewußten.

Jemand kann also bewußt patriarchal und unbewußt matriarchal sein, oder

umgekehrt oder eine der Einstellungen in beiderlei Regionen des Bewußt

seins tragen.

AUffällig werden patriarchale und matriarchale Bewußtseinshaltungen zum

Beispiel In Streitehen, wo jeder der Partner um Irgendwelche Machtpositio

nen kämpft. Hier zeigen sich die oben zugeordneten Bewußtseinshaltungen

sehr deutlich. Bei Trennungen solcher Paare werden regelmäßig die Kinder

zum Instrument der Auseinandersetzung. An ihnen manifestiert sich der

erbitterte Kampf um den Besitz an ihnen, der ein typisches Zeichen

matriarchalen oder patriarchalen Machtanspruches ist. Das geltende Sorge

recht ist zur Zeit eindeutig matriarchalisch geprägt.

Die Frage, mit welchen psycho-sozialen Sachverhalten die oben genannten

Zuschreibungen von männlichen und weiblichen Merkmalen noch korrelieren,

läßt sich annähernd beantworten:

Erstens gibt es zahlreiche soziale oder phantasierte Verhaltensweisen des

Mannes, die typischerweise auch im männlichen Tierreich vorkommen, wie

zum Beispiel Haremsbildung bei Affen und Huftieren. kollektive Verteidigung

von den Männchen aller Huftiere, Konkurrenz- und Brunftkämpfe bei Raub-
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tieren und Huftieren. Der Kinderpflege analoge Verhaltensweisen finden sich

in der Brutpflege und Aufzucht der Jungen bei allen Muttertieren der hö

heren Säuger. Was der Mensch im Tierreich sieht, überträgt er in anthropo

morpher Schau auf seine eigene Situation. Somit ergeben sich weibliche und

männliche Zuordnungen nach Analogien zwischen Mensch und Tier.

Zweitens erscheinen in allen menschlichen Kulturen, soweit sie traditionel

lerweise überblickt und erlebt werden, geschlechtspezifische Rollenmuster,

die als männliches und weibliches Stereotyp in die Charakterisierung ein

gehen. Krieg und Jagd als Betätigungsfeld des Mannes, Kleinkindpflege als

Haupttätigkeit bei der Frau ist eine in allen Gesellschaften anzutreffende

Arbeitsteilung, dIe sich als männliche und weibliche Zuordnung kulturell

niederschlägt: Körperliche oder instrumentale Aggressivität als männliches

Merkmal, Pflegen als weibliches.

Drittens gibt es signifikante physiologische Unterschiede zwischen Mann und

Frau, die von Geburt an wahrgenommen werden und das innere Bild von

männlich und weiblich prägen. So ist Haut- und Muskelbeschaffung der Frau

weicher und geschmeidiger als beim Mann, insbesondere die vom Säugling in

den Mund genommene Brust. Die größere Stärke des Mannes im Umgang mit

Menschen, Tieren und Dingen steht im Gegensatz zu der schwächeren der

Frau. Von daher entsprechen die Zuschreibungen des Harten und Starken

zum Männlichen und die des Weichen und Schwachen zum Weiblichen ent

wicklungspsychologischen Erfahrungen. (Vereinzelt können individuell andere

Erfahrungen gemacht werden, die jedoch die hier häufig geschilderte Form

nicht in Abrede stellen).

Demnach gesellen sich zu den anfangs dargestellten kulturpsychologischen

Gründen für weibliche und männliche Charakterisierung noch die hier auf-
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gefÜhrten analogen, evolutiven und entwicklungspsychologischen.

Unabhängig davon ist der Mensch auch fähig, durch Identifikation tierisches

Verhalten zu übernehmen, wie wir es rituell aus der Verehrung eines To

temtieres kennen. Da wird die Stärke. die List oder die Fruchtbarkeit des

Tieres verehrt und dem Menschen als vorbIldlich hingestellt. Je nach vor

rangiger Qualität des Tieres wird es geschlechtsspezifisch interpretiert und

als Identifikationsobjekt genützt. Auch dadurch ergeben sich weibliche und

männliche Zuschreibungen, die ihre soziale Repräsentation finden. Die

Feigheit eines Kyoten dient zum Beispiel einem Indianerstamm als Diffamie

rung und Charakterisierung des Weiblichen.

Des weiteren dienen tierische Verhaltensweisen als Stoff für Legenden und

Mythen, die pädagogisch auf die sie hörenden Menschen wirken. So ist dem

jüdisch-christlichen Kulturkreis die Schlange Symbol des Verführerisch

Weiblichen.

Ferner werden psycho-soziale Störungen durch Legenden- und Mythenbll

dung zu mythischen Figuren gestaltet, die ein geschlechtsspezlflsches Bild

weiblicher oder männlIcher Pathologie schaffen und nicht ohne Wirkung auf

die kulturelle Sterotypie wirkt. So schuf die antike Mythenbildung das Volk

der Amazonen als Symbol der Männer mordenden Weibllchkeit, weniger in

Analogie zu dem Bienenstaat, obwohl dieser bei Ovid exemplarisch genann't

wird, als vielmehr zur Charkterisierung einer Extremvariante weiblicher

Aggressivität und neurotischer Störung. Die Amazonen symbolisieren jene

Frauen, die während der Schwangerschaft und nach der Entbindung libidinös

so sehr ans Kind gebunden sind, daß ihr Interesse am Mann geschwunden

ist, mindestens bis das Kind abgestillt ist. Im Falle von Konflikten trennen

sich zum Beispiel solche Mütter von den Erzeugern ihrer Kinder meist schon
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in der Schwangerschaft oder nach Geburt des Kindes.

Aufgrund gesetzlicher Begünstigung und sozialer Freiheit handeln Frauen

heutzutage wieder oft so. Im Mythos der Amazonen. sowie in der analogen

psychischen Haltung realer Freindschaft gegen Männer zuzüglich einer auf

grund von Minderwertigkeitsgefühlen überbetonte Selbstbehauptung gegen

ihre Vorherrschaft. also einem Kampf um matriarchale Herrschaft. Die Ama

zonen repräsentieren einen bestimmten weiblichen Typus. dessen Verhältnis

zum Manne in neurotischer Weise gestört ist. Es handelt sich um frigide

Frauen, die mit Männern über Leistungs- und Konkurrenzkämpfe alte

Vaterkonflikte aufarbeiten müssen. Dabei weisen sie ein starkes Verlangen

nach einem eigenen Kind auf. das ihnen als Pfand der Macht und als

Selbstbestätigung matriarchaler Gewalt dient. Dieses können sie nur durch

Einwilligung in ein kurzes sexuelles Vehältnis erreichen. Dieser ganze neu

rotische Komplex ist in den mythischen Figuren der Amazonen symbolisiert,

übrigens einschließlich der Verbündungstendenzen. die Frauen solcher Art

untereinander haben. Heutzutage bilden solche Frauen lesbische Zirkel und

Etablissements, die kein Mann betreten darf.

Ebenso wie der Amazonenkomplex eine Extremform. eine pathologische Zerr

form des matriarchalen Bewußtseins ist, so die Haremsbildung des patriar

chalen Bewußtseins. In allen menschlichen Kulturen war die Haremsbildung

nur unter der politischen oder wirtschaftlichen Elite, also einem verschwin

dend geringen Prozentsatz der männlichen Bevölkerung möglich. Sie wurde

auch mehr aus einem Prestigegrund eingerichtet als psychisch verwirklicht.

Die meisten Herrscher hatten eine Lieblingsfrau. mit der sie ein unserer

Kultur vergleichbares Leben in längerer, gelegentlich lebenslanger Partner

schaft lebten. Auch hier spiegelt der Mythos von Zeus und seinen Frauen

pathologische Verhältnisse männlicher Potenz wider, die zwar teils die
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Paarbildung wie in Zeus und Hera abbilden, teils aber aueh die exzessive

Promiskuität eines Don Juan.

Die angeführten Beispiele extremer weiblicher und männlicher Haltungen so

wie jener entwicklungspsychologischer Erfahrung sollen darlegen. daß die

Zuordnung von weiblichen und männlichen Merkmalskomplexen nicht bloß

soziale Festschreibung mit beliebigem Wechsel ist. sondern einen teils eth

nologischen, teils physiologischen. teils psychologischen. teils patholo

giSchen Hintergrund haben. Allerdings werden auch hier. wie sonst im psy

eho-sozialen Bereich, Andeutungen in eine Richtung übertrieben und im

Sinne einer Schwarz-Weiß-Malerei verzerrt. Mythos, Legende, Religion und

Kunst tragen das ihrige bei. sympbolische überzeichnungen dessen zu geben,

was weiblich und was männlich sei. Die sozialen Mechanismen von Unter

drückung und Privilegien wirken ihrerseits hemmend oder fördernd auf

weibliche und männliche Bewußtseinshaltungen, und machen Naturgegeben

heiten glaubhaft. wo keine vorliegen oder idealisieren Einstellungen, die

pathologische Varianten des Menschlichen Daseins sind.

Es ist deshalb ratsam. die Begriffe "Anima" und "Animus" und "matiareha

les" und "patriarchales" Bewußtsein als psychische Pole zu betrachten, die

ansatzweise mit weiblichen und männlichen Merkmalen zu tun haben, aber

vorwiegend Extremformen einer Polarität meinen. die in jedem Menschen als

PsYchische Gegensätze wirken.

Patriarchales Bewußtsein ist seit der geschichtlich nachzuvollziehenden Zeit

sanktioniert, legitimiert und gefördert worden. Matriarchales Bewußtsein

schwelte überall untergründig. unbewußt oder in revolutionären Ideologien.

Es stellte oft ein Bewußtseinskorrektiv zu der patriarchalen äußeren Welt

dar. In den benachteiligten Schichten der Bevölkerung und in unzähligen

individuellen Paaren realisierte und realisiert sich oft matriarchales
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Bewußtsein in manifester und unverstellter Form, so daß es sinnvoll ist,

matriarchales und patriarchales Bewußtsein schlicht als Antinomie men

schlichen Bewußtseins aufzufassen. Das Ringen der Geschlechter um ihre

Vorherrschaft ist ein Ringen um die seelische Balance von Animus und

Anima in jedem Individuum.
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Wirkung der Potenzverkürzung des ~Iannes

auf das Weib
(1908 )

Die Frage nach der physiologischen und psyc.hischen Ursache
der \'orschnellen Ejakulation und die Beschreibung der nervösen
Zustiinde, die sie begleiten, hat schon eine große Literatur.
Dagegen spricht man zu wenig oder gar nicht von den Folgen,
die diese zeitliche Verkürz.ung der Kohabitation im Nerven
und Seelenleben des a n der enG e s c h 1 e c h t e s hervor
ruft. Wer aber, den 'Veisungen Fr eu d s folgend, das
Ehe- oder Sexualleben der an Angsthysterie leidenden
weib1ich\~n Patienten eingehend untenucht, wird sich über
zeugen, daß die Angst, Beklemmungs- und Unruhezustände
fast ausnahmslos auf sexuelles Unbefriedigtsein oder unvoll
kommene Befriedigung zurückzuführen sind und daß der
hiiufigste Grund dafür die Ejaculatio praecox des Mannes ist.
Doch auch abgesehen von den ausgesprochen pathologischen
Fällen der Ejaculatio praecox (die mit mehreren anderen
Zeichen der sexualen Neurasthenie gemeinsam aufzutreten
pflegen) und abgesehen davon, daß das münnliche Geschlecht
im \7"ergleich mit rlem weiblichen zumeist an re la t i ver
E j a c u 1a t i 0 P ra e c 0 x leidet, also selbst im günstigsten
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Falle, wo beim Manne die Zeitdauer der Friktionen groß
genug ist, stellt sich beim Weibe der Orgasmus oft nicht ein,
sondern es besteht entweder volle Anästhesie oder es stellt sich
zwar etwas libidinöse Irritation ein, doch bevor der Grad
erreicht wäre, der zum Orgasmus nötig ist, ist der Akt durch
elen Mann schon beendigt, die Frau aber bleibt unbefriedigt.

Daß dieser Zustand, wenn er sich stabilisiert, zu einer
zumindest funktionalen Störung führen muß, hat nur der

Egoismus der Männer und der meist männlichen Ärzte über

sehen können. Wir haben uns seit langem daran gewöhnt, das
Recht zu sexueller Libido und zum Orgasmus nur dem Manne

zuzugestehen. Wir haben uns ein Frauenideal gebildet und es
auch von den Frauen annehmen lassen, bei dem vom auf
richtigen Eingestehen und der Offenbarung sexueller Begierden
nie, höchstens vom passiven Dulden die Rede sein kann, das
also libidinöse Strebungen, wenn sie sich bei der Frau offen
haren, einfach zu den krankhaften oder sündhaften Dingen
stempelt.

Das weibliche Geschlecht, das sich in Bezug auf Moral wie
auch in anderen Relationen den Anschauungen der Männer
unterwirft, hat sich jenes Ideal so sehr zu eigen gemacht, daß es
ein gegenteiliges Verhalten für die eigene Person selbst in
Gedanken für unmöglich hält. Es kommt vor, daß eine an
schwerster Angst leidende Frau, der, wie es sich beim Fragen
herausstellt, keine anderen als frustrane Erregungen zuteil
wurden, sich lebhaft und mit aufrichtiger Empörung gegen das

Ansinnen wehrt, daß sie "eine solche" wäre, der "so etwas"
abgeht. Nicht nur, daß sie sich nicht danach sehnt, sagt sie
gewöhnlich, - sondern sie betrachte "die ganze Geschichte"
eher als etwas Unangenehmes, eine für sie lästige Prozedur,
der sie gerne entsagen würde, wenn es nur der Mann nicht
forderte.
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Wirkung der Potenzverkünung des Mannes auf das Weib

Die erweckten und unbefriedigten Triebe lassen sich aber
durch moralische Regeln allein nicht gut erledigen; der sexuelle
Wunsch, dem die Satisfaktion regelmäßig versagt bleibt, lebt
sich in unangenehmen Charakterzügen des Weibes aus, bei
dazu disponierten Individuen löst er aber auch eine Angst
neurose, Hysterie oder Zwangskrankheit aus.!

Gäben die Männer ihre egoistische Denkweise auf und
stellten sie sich ein Leben vor, in dem sie den Akt immer

unterbrechen müßten, bevor der Ausgleich der libidinösen

Spannung eingetreten ist, so bekämen sie einen Begriff vom

sexualen Martyrium des weiblichen Geschlechtes, das - ein

verzweifeltes Dilemma - zwischen Selbstachtung und voller
Befriedigung zu wählen hat. Sie würden es dann leichter
begreifen, warum ein so großer Teil der Frauen vor diesem
Dilemma in die Krankheit flüchtet.

Unser teleologisch gerichtetes Denken kann sich aber schwer
dareinfinden, daß in der "besten der möglichen Welten", bei
einer so elementaren organischen Funktion eine solche Differenz
zwischen der Zeit, die zur Befriedigung der beiden Geschlechter
nötig ist, natürlich sein könne. Und die nähere Untersuchung
zeigt uns auch, daß nicht so sehr die organische Verschiedenheit,
als vielmehr die Verschiedenheit der Lebensumstände der
beiden Geschlechter, die Verschiedenheit in der Größe des
kulturellen Druckes, der aufbeiden lastet, diesen "Dischronismus"
in der Sexualität der Ehegenossen erklärt.

Die Mehrzahl der Männer heiratet nach mehr oder weniger
(eher mehr) sexueller Betätigung, und die Erfahrung zeigt, daß
auf diesem Gebiet die Gewohnheit nicht eine Erhöhung der
Reizschwelle, sondern im Gegenteil vorschnelle Ejakulation
nach sich zieht. Nicht unwesentliche Steigerung erfährt diese

1) Der Instinkt der Frau hat auch darin recht, daß die volle Abstinenz
die Nerven weniger angreift als die frustrane Erregung.
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S. FerenczJ

Beschleunigung der Ejakulation bei der Mehrzahl der Männer
durch die juvenile Masturbation. So kommt es dann, daß die
Männer zumeist mit einer Art Potenzverkürzung heiraten.

Demgegenüber wird vom weiblichen Geschlecht in den
Mädchenjahren jede sexuelle Regung nicht nur in der Realität,
sondern auch in der Phantasie methodisch ferngehalten ; die·
häusliche Erziehung sorgt dafür, daß das Mädchen alles, was
mit Sexualität zusammenhängt, ekelhaft und verächtlich findet.
Das heiratsfähige Weib wird infolgedessen im Vergleich zu
ihrem Mann in sexueller Hinsicht wenn nicht anästhetisch,
so doch relativ hypästhetisch sein. Aber auch die Masturbation
hat bei Frauen eine gegensätzliche d. h. den Orgasmus
störende, hinausschiebende Wirkung.

Ich fühle mich nicht berufen, die soziologischen Konse
quenzen aus diesen Tatsachen zu ziehen und zu entscheiden,
ob der im Rechte ist, der auch von den Männern bis zur
Ehe Keuschheit verlangt, oder der, der die Frauen sexuell
emanzipieren will.) Der Hygieniker dürfte mehr Sympathie
für die Richtung hegen, von der die Verminderung der weib
lichen Hysterie zu erwarten ist, als für die, die die Hysterie
auch in das männliche Geschlecht hineintragen will.

Doch ich denke nicht, daß man nur zwischen diesen zwei
Extremen zu wählen hat. Es muß einen Weg geben, der es
gestattet, dem sexuellen Interesse der Frau mehr als bisher
gerecht zu werden, ohne die auf die Familie gegründete soziale
Ordnung zu zerstören.

Der erste zaghafte Schritt in dieser Richtung ist die recht
zeitige sexuelle Aufklärung der Frauen. Wenn auch in dieser
Hinsicht viel naive und unverständige Vorschläge auftauchen,

1) Ich denke, die Frauen sind im Unrecht, wenn sie das pol i·
t j s ehe Wahlrecht für die Arznei aller ihrer Leiden ansehen. Es
wäre natürlicher, wenn sie das sex u e 11 e Wahlrecht forderten.
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Wirkung der Potenzverkürzung des Mannes auf das Weib

sie tragen alle bei zu dem allmählichen Bruch mit dem auch
heute noch verbreiteten brutalen Usus, daß ein in sexuellen
Dingen ganz unerfahrenes, umrorbereitetes und verängstigtes
Weib am Tage der Eheschließung einfach dem Manne aus
geliefert wird.

Solange solche Verhältnisse herrschen, dürfen wir uns
darüber nicht wundern, daß die relativ zu schnelle Ejakulation
des Mannes und die verhältnismäßige Anästhesie der Frau im
Eheleben in einen solchen Gegensatz zueinander treten und
daß infolge der "Vorbildlichkeit der Sdxualität" die "glück.
lichen Ehen" so selten sind.
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Heinfried Duncker

GEWALT STATT EROTIK ZUR STRUKTUR SEXUELLER PERVERSIONEN

Man darf über Perversionen heutzutage nicht sprechen. ohne vorher das

ideologische Terrain, auf dem man sich in ihrer Beschreibung bewegen will,

genau umrissen zu haben. Zu einfach wird heute mit dem Begriff auch in

dem Sinne umgesprungen. daß mit der Aussage "wir sind alle pervers" eine

Vereinfachung gepredigt wird, die, wie in der psychiatrischen Krankheits

lehre häufig, auf der ausschließlichen Betrachtung der Außerlichkelt beruht

und den psychosomatischen Hintergrund zwischen Symptom Triebziel vergißt.

Wir kommen also nicht umhin, uns sowohl mit der Geschichte der Sexualität,

der des Perversionsbegriffes auseinandersetzen zu müssen, als auch mit

den Konzeptionen über die normale Sexualität, ihre Dynamik, ihre Variatio

nen, um aus den Beschreibungen über die normale Psychodynamik zu um

reißen, wie in einer Beziehungsform Perverses entsteht.

Es gibt keine sexualwissenschaftlich wirklich befriedigende Definition der

Perversion. Es gibt hingegen zahlreiche Beschreibungen perverser Handlun

gen, deren Definitionen allerdings ethisch-wertende Elemente beinhalten.

Wählt man die phänomenologisch-beschreibende Form der Auseinandersetzung
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mit der Perversion, so wird eine Handlung gegebenenfalls dann zur nicht

perversen, normalen, wenn sie statistisch gehäuft auftritt; der Exhibitionist

im FKK-Gelände würde dann im Unterschied zur Straße keine als pervers

definierte Handlung begehen, ist dann auch seine Befriedigung nicht per

vers? Ist er in seiner Struktur befriedigt?

Man muß hier auf eine grundlegende ideologische Kritik von Schorsch (1975)

hinweisen, der davor warnt, sich dem Begriff ohne Auseinandersetzung mit

der Vergangeheit und den bestehenden gesellschaftlichen Normen der Moral

zu nähern. Er führt zurecht aus, daß die Isolation ohne wissenschaftliche

Kenntnis der Normalität moralkonforme Tautologien fördern muß, in denen

die Moral die Abartigkelt umreißt, die wiederum als krankhaft seitens der

Psychiatrie umdefiniert wird, mit der Konsequenz rein beschreibender, nicht

die Ziele der Handlungsweisen verfolgender Definitionsversuche. Die Sexual

wissenschaft gibt es lediglich als Sexualpathologie und nicht als Sexologie,

es sei denn man versteht unter Sexologie die orgasmuszentrierte Operatio

nalisierung der sexuellen Physiologie gemäß statistischer Kriterien, wie sie

insbesondere seit Kinsey (1954) grassiert.

Die Geschichte verweist aber auf komplexe Entwicklungen bezüglich des

Umgangs mit der menschlichen Sexualität und ihrer Erscheinungsformen. In

ihr muß sowohl die Normalität der griechischen Knabenliebe gesehen werden.

wie die Moralentwicklung des ausgehenden Mittelalters und der in dieser

Zeit voranschreitenden Anbindung an die Fortpflanzungsfunktion. Man kann

aus der Geschichte der Sexualität weder die Aspekte der moralisch begrün

deten Verfolgungen streichen, noch ihre Entwicklung in Bezug auf die Ver

bindung zu Erotik und Liebe. In der individuellen Betrachtungsweise darf

auch nicht übersehen werden, daß diese allgemeine Geschichte der

Sexualität in jedem von uns verbunden ist mit der, die sie in unserer per-
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sönlichen Geschichte hat. Das Triebhafte der Erotik wird in der Liebe in

eine durch dIe gesellschaftliche Moral geforderte Ethik eingebunden, die die

Bezüge des Einzelnen zu seinen Trieben und Triebbefriedigungen struktu

rIert (Foucault, 1977, 1984).

In dem, was wIr als abweichend betrachten, hängt unsere Definition der

AbweIchung u.a. von der Zielsetzung ab. Ist die Prokreation dIeses Ziel, so

wIrd oblIgatorisch - wie es das ausgehende Mittelalter ebenso exemplarisch

wie auch barbarisch mIt der VernIchtung der weisen Frauen dargestellt hat

- jegllche Praktik, dIe dIeser Zielsetzung zuwiderläuft, als abweichend be

trachtet werden müssen. Ist dIe ZIelsetzung, die einer gemeinsamen Befrie

digung, so müßte alles das als normal betrachtet werden, was beider Be

friedIgung dient; heißt dies, daß die Definition einer Beziehung als sado

masochistisch pervertiert dann hinfälllg wird, wenn beide es wünschen? Ist

die Zielsetzung der Orgasmus, seIne Frequenz, seine Potenz, wird alles das

fragwürdig, was In der SexualItät außer der Technik und der Häufigkeit

ihrer Anwendung von Interesse sein könnte. Ist dIe Zielsetzung einer Be

Ziehung zwischen zwei Menschen die sozIale, geistig-sinnlIche Entwick

lungsdynamik, gerät der körperliche Aspekt in den Hintergrund; ist dann

aUch die rein geistig-abstinente, platonische Beziehungsqualltät, eine nicht

abweichende Form des Umgangs mit der Sexualität?

Das Terrain ist, wie wir sehen, glItschig, jede Definition hat ihre Häretiker,

jede Position bedeutet in der Entwicklung der heutigen sexuellen Be

ziehungsformen einen Entw1cklungsschrltt, der seine Ausgrenzungen,

Verurteilungen aber auch Immer seine FortschrItte gleichzeitig beinhaltet.

Für eIne detalllerte Betrachtung verweise ich auf die ausführlichen

Beschreibungen von Wulf (I 985), Bataille (1974), Foucault (I984) und

Rousseau (1922, 1981).
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Man kann die Geschichte des Perversionsbegriffes nicht untersuchen. ohne

zumindest die Entwicklung der letzten 200 Jahre bezüglich der öffentlichen

Sexualmoral und der mit ihr verbundenen Normierungen und Induktionen zu

betrachten. In dieser Zeit kann eine zunehmende Rationalisierung und Dls

zipUnierung des Körpers beschrieben werden. Parallel dazu führt die Ak

zentuierung des Leistungs- und Realitätsprinzips zu einer Repression des

Sexuellen und fordert eine verstärkte Sublimierung der Partialtriebe unter

die Herrschaft der Genitalität.

Besonders deutlich wird dies im gesellschaftlichen Kampf gegen die Onanie.

die zunächst als sittliche Unzulänglichkeit und dann sehr schnell als

Krankheit. bzw. als krankmachend beschrieben wird. Ein Verhalten wird

zunächst als Unmoral definiert und sekundär pathologisiert, ein Prozeß der

sich im ausgehenden 19. Jahrhundert bezüglich der Perversionen unter dem

Einfluß von Krafft-Ebing (1886) analog wiederholt. Im Kampf gegen die Un

moral fixiert sich die Abwehr auf den Körper und dies fixiert die Sexualität

weitgehend auf ihren ausschließlich körperlichen Aspekt. Für die Ausmer

zung des 'Bösen' werden körperliche Züchtigungen eingesetzt. die von der

Empfehlung bestimmter Diäten, des gesunden Lebens in einern gestählten

Körper. des Schlafens in kalten Räumen. des Schlafentzuges. der Vermeidung

der Nacktheit. des Verzichtes auf Liebkosungen bis zur Erfindung von

Zwangsapparaten reichen. Man ahnt in den Empfehlungen die Vorstellung

des nationalsozialistischen Körperkults voraus.

Später werden bestimmte Praktiken der Onanie gleichgestzt und ebenso

verboten. insbesondere der Coitus interruptus, der Mundverkehr. das Pet

ting. Sie werden wie die Onanie der kindlichen Sexualität zugeordnet. er

halten das Stigma der Unreife. bzw. des Verbotenen und geben dem sexuel-
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len Reifungsprozeß den Qualifikativ des Verzichtes.

In Analogie entwickelt sich der medizinisch-psychiatrische Perversionsbe

griff. Er greift obligatorisch auf diese Strömungen zurück, hat eine phäno

menologlsch-organizistiche Prägung, die insbesondere mit moralischen

Normalitätsforderungen einhergeht. Was gegen dIe Norm verstößt, 1st

krankhaft. In der körperlichen Degeneration begründet und ist der exzessi

ven Onanie als Folge zuzurechnen. Wie ein roter Faden durchzieht diese

AUffassung Krafft-Eblngs 'Psychopathla Sexualls', die bis heute in der oft

kritisierten Systematik der Klassifikation sexueller Perversionen wieder

gefunden werden kann.

Für die Geschichte und das heutige Verständnis des Sexuellen ist eine

zweite Entwicklung aus diesem Jahrhundert nicht ohne Bedeutung, die mit

der Orgasmuszentrierung bei Reich (I932) seinen Anfang nahm. Er macht die

OrgasmUsfähigkeit zum Gradmesser psycho-physischen FunktIonierens. Ins

besondere mit Kinsey (1954) beginnt eine Entwicklung der Operatlonalisie

rung des Sexuellen. Er nimmt den Orgasmus als Beweis für die sexuelle

Natur einer Reaktion. was im Umkehrschluß viele dazu verleitete, diese

Natur immer dann auszuschliessen, wenn er nicht vorhanden oder nicht

Zielsetzung war. Mit seiner Technik der Interviews erreichte er auch eine

Veröffentlichung des Intimen. das genannt und somit kontrolllerbar wird.

Dies führt auch durch die Folgearbeiten (z.B. Hite-Report. 1976, Ralf-Re

port. 1978) zu einer Objektivierung des Diskurses. zu einer Kodifizierung

des sexuellen Verhaltens. Es entwickelte sich eine Sprache. in der das Be

gehren mit Worten umrissen wird, die spezielle Wünsche und nicht das

Wünschen beschreiben. Die Erlebnisse reduzieren sich auf den äUßerlich

erzählbaren Teil, Vorspiel - Koitus - Nachspiel, die Rituale des Küssens,

Streicheins, der Stellungen. Dies setzt einen Prozeß in Bewegung, in dem die
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fehlende Hemmung durch die Anzahl der erprobten Stellungen bewiesen wird.

die Qualität der Liebesbeziehung durch die Häufigkelt der Orgasmen.

Ein Bruch besteht zwischen der Sprache und dem Erleben. Die Worte. die

viel bedeuten können. sind zwar einerseits Zeichen einer gewissen sexuellen

Liberalisierung. erheben das Beschriebene aber auch in den Bereich des

mechanistisch-instrumentellen Geschehens, in dem die Lelstungs- vor der

Erlebnisfähigkeit steht. Sexualität wird zum Leistungsbereich. analog der

Arbeit. in dem vermessen, instrumentalisiert und somit partialisiert wird.

Betrachtet man die Zielsetzung bestimmter als abweichend beschriebener

Praktiken unter dem Aspekt der Partialisierung eines Gesamtgeschehens, so

ist hier die Pervertlerung in diesem Sinne bereits inhaltlich angelegt. Eine

derartige Sichtbarmachung und Versprachl1c·hung der Sexualität hat ihre

Offnung zum Obzönen zur Folge, wie sie in Werbung, Pornographie und dem

Zwang zur Simulation beobachtet werden kann.

Ein zweiter Aspekt muß in der geschichtlichen Betrachtung erwähnt werden.

die Verbindung zwischen Sexualität und Leidenschaft. d.h. die Beziehung

zwischen Sexualität und Begehren als einer Ausdrucksweise dessen. wo

Leidenschaft anfangen kann. Lange vor den Beschreibungen psychiatrischer,

klassifizierender Sexualwissenschaftler gibt es in der Literatur plastische

Beschreibungen der leidenschaftlich-perversen Entwicklung in einer Bezie

hungsdynamik, die durch Beziehungen des Types Objekt-Subjekt gekenn

zeichnet sind. Gemeint ist hier insbesondere das Werk von de Sade "Die 120

Tage von Sodom", in dem die interne Triebdynamik einer perversen Ent

wicklung dargestellt wird. Die Unterstellung des Libertin unter seine Wün

sche bei seiner Verweigerung, sIch der Ethik der Moral kirchlicher Prägung

zu unterwerfen, führt in den BereIch der Objektbeziehungen und in eine

Entwicklung, die immer dann unausweichlich ist, wenn man sich einmal auf
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diesen Weg der Beziehungsdynamik eingelassen hat. In der als Vorausset

zung seiner Beschreibungen geltenden Beziehungsmodalität Herr - Knecht.

Wunsch Objekt wird das induziert. was wir bei den strukturellen

Perversionen über die spezifischen Objektbeziehungen aufdecken können.

Wenden wir uns der Sexualität in unserer persönlichen Geschichte zu. In ihr

ist sie auf immer verbunden mit den Geschichten erlebter Intersubjektivität.

Weder die teilnehmende Beobachtung - als vorgeblich objektive Untersu

chungsmethode -. noch die statistisch beschreibende, auf die äußerlichen

Verhaltensweisen zentrierte Untersuchungsform wird uns erlauben, ein Stück

davon wahrzunehmen, was in der intersubjektiven Beziehung hinter den

Verhaltensweisen an Wünschen, Enttäuschungen. Begierden verborgen ist.

Wenn wir uns auf diesen Weg begeben, werden wir den Versuch aufgeben

müssen, die Perversionen als solche erklären. ein allumfassendes Verständ

nis für perverse Phänomene entwickeln zu wollen. Auch die psychoanalyti

sche Definition läßt hier zu wünschen übrig, wenn sie alles das als pervers

erklärt, was in Bezug auf den "normalen" Sexualakt, den sie als Koitus mit

einer Person des anderen Geschlechts mit dem Ziel. durch genitales Ein

dringen den Orgasmus zu erreichen definiert, von der Partnerwahl bis zur

Methodik unterschiedlich sein kann (Laplanche u. Pontalis. 1986, S. 377 ff.).

Hier kommen wir auf die beschreibend-phänomenologische und an die Moral

der Gesellschaft gebundene Betrachtungsweise zurück.

Es kann also bei den hier anstehenden Beschreibungen zu einer Struktur

sexueller Perversionen nicht darum gehen. die bereits schwierigen Kategori

sierungen und bestehenden Erklärungen um ein weiteres scheinbar um

fassendes Erklärungsmodell für sexuelle Perversionen zu erweitern. Wenn

Gewalt in der Beziehung zwischen zwei Menschen Erotik ersetzt, bedeutet
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dies einen zu untersuchenden qualitativen Sprung in der Beziehung. Bei dem

Versuch. diesen Sprung zu erklären bzw. diese Beziehungsqualltät näher zu

verstehen, müssen wir uns zunächst einmal auf einige Grundbegriffe ver

ständigen.

In einer Podiumsdiskussion hat Pfäfflin (1989. S. 7 f.) zurecht darauf hin

gewiesen, daß bezüglich des Begriffes Lustmörder ein welt verbreitetes

Vorurteil unzutreffend sei. Der Lustmörder mordet nämlich nicht aus Lust.

So wie der Vatermörder den Vater und der Pol1zistenmörder den Polizisten

tötet, genauso zielt der Lustmörder darauf. die Lust zu töten. und zwar die

in ihm unerträgliche Lust, die er auf den anderen. sprich das Opfer.

projiziert. In diesem provokativen Sinne ist der Vortragstitel zu verstehen.

nämlich Gewalt statt Erotik, Gewalt als eine die Erotik tötende Gestaitung

einer Beziehung.

Der hier benutzte Gewaltbegriff darf nicht im Sinne der brachialen. brutalen

Gewalt verstanden werden. Gewalt beginnt nicht erst da. wo der eine den

anderen durch die Ausübung körperlicher Gewalt in seiner körperlichen In

tegrität beeinträchtigt. Gewalt kennt wesentlich subtilere Formen der Aus

übung und der Rückgriff auf die Brachialgewalt zeugt in vielen Beziehungen

meist lediglich davon. daß ein Gewaltverhältnis. das zuvor bestand.

vermeindlich nur noch mit der Ausübung dieser Form von Gewalt aufrecht

erhalten werden kann (s.a. Althusser. 1975). Man versteht dann unter Ge

waltverhältnissen solche. die zumindest für ihre Dauer auch eine Abhän

gigkeit beinhalten, und dies gilt in unserer persönlichen Geschichte für die

Zeit der ersten beiden Lebensjahre im allgemeinen.

In einer radikal psychoanalytischen Betrachtungsweise begegnen wir der Ge

walt, bevor es eine sexualisierte Erotik gibt. Sexuallsierte Erotik ist in
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diesem VerständnIs mehr als Genitalltät. mehr als BefrIedigung von

Grundbedürfnissen physiologischer Natur wie z.B. des Hungers oder des At

mens und sie ist von einer erheblichen Phantasie begleitet.

In einem an eInem anderen Orte beschriebenen Fall (Diederichs. Duncker.

Kittel, Müller, 1989) wurde dIeser Tellaspekt 1m Verlauf der Behandlung

eines zunächst abhängig erscheinenden Patienten besonders beleuchtet.

Dieser Patient kannte keine sexuellen Aktivitäten. er schrieb sich weder

ein Interesse an Masturbation noch an erotischen Phantasien zu, er hatte

auch in seInem Leben keine sexuellen Erfahrungen mit Frauen oder Männern

machen können. Stellvertretend hierfür entwickelte er sexuell aggressive

Verhaltensweisen. die therapeutlscherseits zwar zunächst als Trotzreaktio

nen verstanden wurden, sehr wohl aber beleuchten, was Gewalt statt Erotik

bedeutet und welche Entwicklung diese Gewalt nehmen kann. So sammelte er

anfänglich Urin in Flaschen. stahl später Kleidungsstücke seiner Mitpatien

tinnen, aber auch Kleidungsstücke anderer Frauen aus den benachbarten

Gärten, urinierte in die Betten von Mitpatienten. defäzierte vor der Haustür

eines Nachbarhauses und zerschnitt letztendlich eInen Tell der gestohlenen

Wäschestücke. Insbesondere einen Bikini. Die bei diesem Patienten aufge

zeigte defizItäre EntwIcklung der Ich-Strukturen erlaubte ihm keinen Zugang

zu reifen Ich-Du-Beziehungen. Inwieweit dIe Zerstückelung des Objektes

gleich zu setzen wäre mit der Zerstückelung des Trägers kann lediglich Ob

jekt der Spekulation bleiben.

Ohne hier weiter auf die Gesamtdynamik dieses Falles eingehen zu wollen,

soll er hier lediglich als ein Anknüpfungspunkt dafür dienen. inwIeweit Ge

walt in der Beziehung zu Umgebung. Ersatz für Erotik sein kann. Besonderes

Augenmerk hat auf diese Situation der französische Psychoanalytiker

Bergeret gelegt, der 1984 ein In Frankreich auch von den Juristen und Kri-
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minologen viel beachtetes Buch zur 'grundsätzlichen Gewalt' geschrieben

hat. In diesem auch theoretisch sehr ausführlich auf die psychoanalytischen

Theorien zu den Begriffen der früheren Störungen eingehenden Werk. be

schreibt er nicht nur anhand einer Vielzahl von Beispielen, wie

grundsätzliche Gewalt 1.S. primärer Mechanismen zustande kommen kann.

sondern er belegt dies auch mit einer Reinterpretation des Odipusdramas als

Symbol menschlicher Entwicklungsgeschichte. Während Freud in seiner In

terpretation ödipaler Phantasien diese mit dem Orakel in Verbindung setzt.

das darauf hinausläuft. daß Odipus seinen Vater töten würde, um seine

Mutter zu besitzen (das dritte Orakel), weist Bergeret daraufhin, daß diese

Aussage nicht als die Grundlage des ödipalen Geschehens betrachtet werden

kann. Bevor Odipus diese Weissagung erhält, und der Sphinx, dem Sinnbild

erotischer Existenz begegnet, heißt die initiale Aussage, die zur Aussetzung

von Odipus führt, daß er seinen Vater tötete, bzw. der ihn. In dieser Aus

sage im Drama geht es nicht um eine erotische Qualität der Rivalität son

dern die Realität der schieren Gewalt, im Sinne der Aussage, der eine

bringt den anderen um.

Bergeret (1984) weist sehr deutllch darauf hin, daß der Zugang zur eroti

schen Qualität der Gewalt erst durch die Begegnung mit der eigenen Se

xualität zustande kommt, die in dem Drama über die Begegnung mit der

Sphinx symbolisiert werden soll. Vor der Begegnung mit der eigenen

Sexuallät kann es also keine erotische Qualität der Gewalt geben, auch

keine Gewalt als Ausdruck erotischer Rivalität. Hierbei geht es lediglich um

Er oder Ich.

Setzen wir dies in Beziehung zu den bekannten frühkindlichen Entwick

lungsschritten, so kann der Beginn möglicher erotisierter Phantasien in der

Entwicklung auf den Zeitpunkt verlegt werden. in dem das Kind siCh als
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eigenständig erkennen kann, sprich auch als sexualisiert und mit einer se

xuellen Zukunft als Mann oder Frau versehen. Je nach psychoanalytischer

Schule kann man dies durch unterschiedliche Betrachtungsweisen des glei

chen Entwicklungsmomentes beschreiben. Freud (1924, 1925) schreibt, daß

es der Moment seI, In dem der anatomische Gechlechtsunterschled seine

Rolle zu spIelen begInne. Die hierbei zu kritisierende Position des weibli

chen Penisneids kann in dieser Diskussion, in der es um das Erkennen der

eigenen Geschlechtlichkeit geht, außeracht gelassen werden. Aus der Slcht

weise von SpItz (I954) wäre der Zeitpunkt, der der frühen Triangulierung.

Dies ist die Zeit, in der sich das Kind aus der Mutter-Kind-Dyade löst und

zu einer ersten auch sexuellen IdentIfikation mit dem gleIchgeschlechtlichen

Elternteil finden kann, in deren Verlauf Phantasien erotischer Rivalität

aUftreten. Der gleiche Moment würde von Lacan (I949) mit dem Zeitpunkt

des Spiegelstadiums umrissen werden, einem Zeitpunkt in dem sich erste

archaische Idealstrukturen entwickeln und dessen WichtigkeIt am anderen

Ort bereits ausführlich beschrieben wurde (Duncker 1981).

Nehmen wir die Beschreibungen Bergerets (I984) in Analogie zu den Aus

sagen der Entwicklungspsychologie zu den frühen Entwicklungsstadien, so

entspricht im Drama die Begegnung mit der Sphinx diesem von den ver

schiedenen Autoren dargestellten Zeitpunkten (s.a. Freud, 1905). Vor dieser

Begegnung steht die schiere Gewalt, und weil Odipus das Rätsel der Sphinx

löst und sie besiegt, kann er in den Konflikt erotisierter Rivalität eintre

ten.

Aus der Entwicklungspsychologie wissen wir, daß diese Zeiten sich mit den

Begriffen: orales Stadium, oral-passive, oral-aggressive Phasen dieses Sta

diums umreißen lassen, weit in die erste Phase der Analltät hinein

fortbestehen und daß sich hier Mechanismen passiver Unterwerfung mit
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denen aktiver Beherrschung der Umgebung abwechseln. Es bestehen lediglich

elementare Mechanismen, primäre Prozesse des Lustgewinnes zu symbolisie

ren, d.h. in den Bereich sekundärer Prozesse einzubinden. Hier befinden wir

uns im Bereich des 'entweder - oder' in dem Unterworfensein. Dies kann

sich darüber ausdrücken, daß die Bitten des Säuglings die Mutter unter

werfen, indem sie immer wieder auf sie eingehend von dem 'Kindkönig' be

herrscht wird oder sich ihm so entzieht, daß dem Kind hierdurch die aktive

Unterwerfung der Umgebung verboten wird. Beim Aufgreifen dieser Analogie

müssen wir uns allerdings ein wenig stärker mit dem Begriff der Gewalt

auseinandersetzen.

Wie gesagt ist Gewalt nicht erst dann existent, wenn sie im Sinne kör

perlicher Gewalt zur brutalen Veränderung der Umgebung führt. In einem

grundsätzliche Artikel zur Frage der Aggressivität erläutert Lagache (1960)

die Verbindung zwischen Aggression und Aggressivität sowie die Auseinan

dersetzung darüber was an primären und sekundären Prozessen mit Aggres

sion und Aggressivität auf immer verbunden bleiben wird.

Während die Aggressivität als eine Art Disposition verstanden werden kann,

als ein dauernder Charakterzug oder aber eine vorübergehende Motivation,

so setzt die Aggression einen Organismus mit der Motivation in Bewegung,

eine Spannungsreduktion zu erzeugen. Ergebnis ist eine Handlung, deren

Ziel die Zerstörung des Objektes im wörtlichen oder übertragenen Sinne ist.

Diese Zerstörung beinhaltet natürlich auch ein analoges Spiel zwischen

Macht und Handlung. Es wäre aber zu einfach, Aggression nur als motori

sche Aktivität zu verstehen und den Gewaltbegriff auf denjenigen, der

handelt, zu beschränken. Gewalt kann sich auch durch unterschiedlichste

Formen der Nichthandlung äußern, wie z.B. dem Schweigen oder der Inakti

vität gegenüber Veränderungen, der Verweigerung der Wünsche des Anderen,
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die in Beziehungen persönl1cher oder therapeutischer Natur immer wieder

beobachtet werden können. Es gibt im Grunde genommen keine Handlung, die

nicht auch Aggression sein kann oder hierzu werden könnte. Wir müssen

unser Augenmerk von der Gewalt weg auf die Zielrichtung, die diese Gewalt

hat, sprich auf die zugrundeliegende Aggressivität ausrichten. In der Aus

einandersetzung ist die Aggressivität somit interessanter als die Aggression,

die lediglich den Weg darstellt, wie sich Aggressivität äußert.

Bevor wir auf die Beziehung zwischen AggressIvität und Sadomasochismus

d.h. zwischen Gewalt und Erotik eingehen können, müssen wir kurz den Be

grlft der AktIvItät streifen. Die Aktivität umfaßt alle psychologIschen und

biologischen Vorgänge im Menschen und zwischen Menschen. Die AktivItäten

kann man in autoplastlsche und alloplastische unterscheiden, d.h. auf sich

selbst oder aber auf die Umgebung gerichtete AktivItäten. Autoplastlsch

sind dann die Psychologischen oder körperlichen Aktivitäten in der Person,

auf der symboliSchen Ebene die bewußten und unbewußten psychischen Ak

tivitäten. Alloplastisch sind die Reaktionen, die auf die Verformung der

Umgebung zielen und im symbolischen Bereich die Kommunikation darstellen.

Freud (1926) setzte neben dIe sexuelle oder aggressive Energie eine neu

tralisierte EnergIe, dIe bei der Betrachtung von weder sexuellen noch ag

gressIven AktivItäten von Kindern als sogenannte 'perzeptive Aufmerksam

keit' beschrieben wurde.

Dies deutet dahin, daß zunächst einmal Aktivität und Aggressivität zu un

terscheiden seien. Wenn wir den Blick ein wenig erweitern, so gäbe es Ak

tivität einerseits und Passivität andererseits, entsprechend z.B. Handlung

und Schlaf. Richten wir uns aber auf die Zielsetzung des Schlafes aus, so

kann die Entscheidung zu schlafen, mit einer äußerst aktiven vielleicht

auch aggressiven Motivation belegt sein, nämlich der, sich auf den
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kommenden Kampf des folgenden Tages besonders gut vorbereiten zu wollen.

In eIner Diskussion auf Bitten eInes anderen nicht zu antworten, kann sehr

wohl eIne aktive Entscheidung sein, den anderen durch seine Passivität zu

verletzen. Unter diesem Blickwinkel betrachtet, kann jegliche Aktivität auch

in Ihrer passivsten Form aggressiv sein. Man muß allerdings seinen Bllck

winkel auf die Interaktion zwischen OrganIsmus und Umgebung erweItern, um

festzustellen, daß jede AktivItät zum Kampf werden kann. Das Leben aber

beinhaltet Aktivität, sprIch Konfllkt und dIe Ruhe kann eine gute Vorbe

reItung für zukünftige Kämpfe seIn.

WIr kommen also zu dem Punkt, an dem sich Gewalt oder AggressIon auch

mit dem Sadomasochismus beschäftigen muß, der hier in der psychoanalyti

schen Tradition als eine BezIehung von Herrschaft und Unterwerfung ver

standen wird. Dies bedeutet, daß das Thema ausschlleßlich aus der in

tersubjektiven BetrachtungsweIse behandelt werden kann, denn es gibt kei

nen Herrscher ohne Unterworfenen. Dies gilt auch für den moralischen Ma

sochismus, denn der militante Masochismus kehrt die Viktlmisierung sadI

stIsch gegen die anderen um (Dracoulides, 1959). Nach den Arbeiten von

Hartmann, Kris, Löwenstein, (1947) kann man theoretisch auf der Ebene der

Lust den Sadomasochismus von der AggressIvItät unterscheIden. Die

aggressive Spannung wird unlustvoll erlebt, dIe aggressIve Entladung wird

begleitet von BefriedIgung, ErleIchterung ja sogar Lust, wenn man dIe se

kundären Reaktionen von Angst, Schuld oder Scham beiseite läßt. Im sadI

stischen Verhalten verbIndet sich die Lust nicht nur mit der aggressiven

Entladung sondern mit der Intention zu töten, zu verletzen, zu erniedrigen.

Wenn der Sieg stolz 1st, die Niederlage erniedrigend, dann hat die Aggres

sion vor allem das Ziel zu herrschen, zu unterwerfen und unter der Formel

des Sadomasochismus bietet sich die menschliche Aggressivität deswegen zur
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StudIe an. DIe Eigenllebe 1st die tIefste allgemeine LeIdenschaft und das,

was am aggressIvsten und am verletztbarsten 1st. Narzißmus und Sado

masochismus sInd an dem Punkt untrennbar miteInander verbunden.

Gewalt statt Erotik bIetet also eine Theorie der Aggressivität bei Menschen

an. bei der auf der einen SeIte der Sadomasochismus steht und auf der

anderen Seite die erotische Beziehung zwischen zwei Subjekten. DIe Dialek

tik des Sadomasochismus versucht drei Positionen zu verbinden nämlich die

narzißtisch-masochistische Position. die narzißtlsch-sadistlsche Position und

ihre reIfe EntwIcklung zur Beziehung zwIschen zwei Subjekten.

Die narzIßtisch-masochistische Position, die man auch als passiven Egoismus

bezeichnen könnte, ist die älteste dieser Positionen. Sie beginnt vor der

Geburt. vielleicht sogar vor der Konzeption in den Projekten der Eltern. der

Familie und der Umgebung, in denen das Kind, auch wenn es mit den wert

Vollsten Attributen versehen ist, nur als Objekt auftreten kann. Dieses Ob

Jekt wird es In eIner Art parasItärer Beziehung zur Mutter auch geraume

Zelt, während der biologIschen Unreife, bleIben. Es 1st zunächst einmal

passiv. Objekt oder DIng der Mutter, vielleIcht auch SpIelzeug der Mutter

(Sutti, 1935), entsprechend ist dIe Mutter vor allen Dingen aktiv und

beherrschend, BesItzerIn des Kindes, wenn auch möglicherweise eine extrem

liebende BesitzerIn. Die äußeren StimulI und dIe Handlung über Objekte

bleIben beim KInd nicht ohne Effekt. In Referenz zu diesen beginnenden

kIndlichen Aktivitäten oder auch In der Beherrschung ist die Mutter objek

tiv und subjektiv manchmal bIs zum außergewöhnlichen Grade passiv und

vom Kind besessen. Es geht hIer natürllch nicht um eine Beziehung zu dif

ferenzierten Objekten. Wir wissen als Psychoanalytiker. daß die Beziehung

zu funktionellen Objekten denen zu strukturierten Objekten vorausgehen.

Dieser primäre Narzißmus bedeutet auch nicht vielmehr zunächst als eine
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Erfüllung der Vitalität. Er wird unterstützt durch die Pflege. die Liebe. die

Bewunderung gegebenenfalls den Kult der Umgebung, was nach den Beob

achtungen von Piaget (1972) auch später noch fortbesteht in der lange

andauernden Unfähigkeit des Kindes, sich auf den Standpunkt des anderen

einzustellen. Masochistisch wird diese Position auch genannt. weil das Kind

passiv abhängig und unterworfen seine Befriedigung dadurch erlebt. Objekt

des allmächtigen, wohlwollenden Anderen zu sein.

Es darf allerdings nicht vergessen werden, daß die narzißtisch-masochistl

sche Position nicht die Prämissen der Herrschaft ausschließt. Sie ist der

Angelpunkt für den übergang zur folgenden Position.

Die narzißtisch-sadistische Position ist in ihrem psychologischen und ana

lytischen Referenzen fixiert auf einerseits die sadistisch-orale Phase und

zweitens auf die sadistisch-anale Phase. Sie verlängert sich ein wenig in

die Zeit der Trotzphase. die man in den Beginn des zweiten Lebensjahres

verlegt. Die Chronologie ist allerdings hier weniger wichtig als die

Verknüpfung der verschiedenen Reifungsschritte. Aus den Beobachtungen

von Bühler (1928) ergibt sich, daß ab dem siebten Lebensmonat in den Be

ziehungen zwischen Säuglingen komplementäre Handlungen beobachtet wer

den können, wie geben-nehmen, Herrschaft-Unterwerfung. Parade-Hingabe.

Von ihr wird berichtet, wie sie am Ende des achten Monats das triumphale

Lächeln bei dem Kind, das gewonnen hat, beobachtete.

Für uns ist allerdings der Konflikt zwischen den respektiven Wünschen der

Mutter und des Kindes wesentlicher. Ein Kind das in seinem Wunsch oder

seiner Bitte von den Erwachsenen begrenzt wird, wird aggressiv. Die Mutter

hat gegenüber dem Wunsch die Möglichkeit zurückzugehen und ihn zu erfül

ien oder ihn zu verweigern oder auch selbst aggressiv zu reagieren, um das
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Kind aktiv zu unterwerfen. In dieser Entwicklung wird die narzißtisch-sa

distische Haltung gegenüber der vorherigen Periode beh~rrschender, wenn

dIe Mutter zutückweicht. Die bekannte Identifikation mit dem Aggressor

(Spitz, 1959) versichert über die Identifikation mit dem allmächtigen

Erwachsenen, den übergang und die Umkehr der Beziehung, indem das Kind

versucht, sein eigenes Selbst zu bestätigen und den anderen zu negieren.

Gibt das Kind nach, verbleibt ihm lediglich die Rückkehr auf die nar

zißtisch-masochistische Position mit dem Nachgeschmack der Revolte, des

Vorwurfs und der Forderung. Bleibt das Kind in seiner Verweigerung oder

seiner Bitte, dann kann die narzistisch-sadistische Haltung entweder zu

einem dauerhaften Charakterzug werden oder sie stellt einen normierenden

übergang zu einer selbständigeren Position der Unabhängigkeit dar.

Wir befinden uns inmitten der Beschreibungen zur Alternanz in der Wahl des

TOdes des Einen oder des Anderen, der Negierung der Autonomie des Kindes

durch die Existenz des anderen oder umgekehrt.

Der Fortschritt in dieser Position besteht darin, daß das Kind beginnt,

zwischen Ich und dem anderen anläßlich der Identifizierung mit dem Ag

gressor zu unterscheiden. Hier beginnt der mit dem Spiegelstadium von La

can (949) auch beschriebene Reifungsschritt erster ideal-ichhafter Iden

tifizierungen.

Sadistisch ist diese Position auch deshalb, weil die Befriedigung nicht nur

die des Wunsches ist, sondern auch des Sieges. den das Kind errungen hat.

Zur eigenen Bestätigung gehört in diesem Stadium die Negierung des

anderen. In dieser Position ist der Masochismus auf ein Minimum reduziert,

es gibt eine Verstärkung des Sadismus als Verteidigung gegen die Angst, in
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die Impotenz der Passivität und der Abhängigkeit der vorherigen position

zurückzufallen.

Wir wollen dies an einem klinischen Beispiel erläutern. Eine junge Frau, die

zunächst für eine gravierende Anorexia nervosa behandelt wird, bricht die

Behandlung nach relativ kurzer Zeit ab. Nach mehreren Jahren kommt sie

wegen einiger Beziehungsprobleme erneut zur Beratung, lehnt aber jegliche

Behandlungsaufnahme Le.S. ab. Anzumerken ist, daß sie initial ohne Jegliche

Partnerbeziehung gelebt hat, Sexualität strikt ablehnte. Sie schildert jetzt

eine manifest scheinbar im Stadium eines erotischen Sadomasochismus fi

xierte Beziehung, mit vielfältigen Ritualen, auf die später noch einmal ein

gegangen werden soll, wenn es um die Position des Partners geht. Bei dem

Versuch ein wenig ihre Position der Befriedigung aufzuschlüsseln, zeigte

sich, daß der Ort ihrer Befriedigung in der Unterwerfung bis "zum punkt"

liegt, dem, an dem sie genug hat, sie jegliche Herrschaft über ihr Empfinden

aufgegeben hat, sie über die zugefügten Schmerzen vollständig unterworfen

war. Inhaltlich waren die benutzten Rituale nebensächlich, sie war auf

keine sadistiche Praxis fixiert, es mußte echt, fast bis zum Tode sein. Der

Auf- und Abbau der Spannung verlief ausschließlich über Mechanismen ih

rer Unterwerfung, befriedigend war, zum Nichts reduziert zu sein. Der Er

regungsverlauf ging von der Auflehnung zur Unterwerfung, ohne daß für sie

Koitus oder sexuelle Stimulation eine Befriedigung darstellten, gesucht oder

phantasiert würden. Hier steht deutlich Gewalt an der Stelle der Erotik. Die

Dynamik heißt: Ich oder der &ndere, die Befriedigung ist die absolute Pas

sivität.

In der normalen Entwicklung findet der Sadismus in der Anbindung an die

Person, von der die Sicherheit und das Wohlergehen abhängen, seine Gren

zen. Die von Melanie Klein beschriebene depressive Phase bezieht ihre Kraft



179

wohl aus dieser permanenten Dialektik der Begrenzung durch die drohende

Impotenz, für den Fall das Verlustes des Identlfikatlonspartners.

Der folgende Schritt aus dieser Entwicklungsstufe heraus zur Beziehung von

SUbjekt zu Subjekt stellt den Abschluß des Prozesses dar. Betrachtet man

die ersten Beziehungsqualitäten, so kann man siE! als eine Beziehung Ob

jekt-SUbjekt charakterisieren, die zweite ist ihre Umkehrung in eine Form

SUbjekt-ObJekt. Der dritte Schritt heißt, daß das Subjekt sich dadurch be

weIst, den anderen als Subjekt sprich als gleichwertig anzuerkennen (Lacan,

1954). Die IdentifIkation mit dem Aggressor 1st auf sIch allein gestellt nicht

ausreichend sondern es muß so etwas wie die Neutrallsierung des Sadoma

sochismus geben, d.h. eine Verständigung der jewe1l1gen Narzißmen: der

andere muß als solcher ertragen, sein Narzißmus als solcher akzeptiert

werden. Es handelt sich also um die Anerkennung nicht nur seiner Existenz

sondern seines Wertes und seiner Rechte. Bergeret (l974) beschreibt unter

den A-Strukturierungen der Entwlcklungsmögllchkelt früher Störungen, bei

denen die Negation des eigenständigen Narzißmus des anderen fortlaufende

und sich steigernde Rituale der Unterwerfung induziert.

Das Modell der wirklichen Intersubjektivität 1st eher ein idealtypisches

MOdell, das in den konkreten BezIehungen vorn Komprorniß zum Handeln über

die Verbindung zur Gemeinsamkeit geht. aber doch immer auch mit sadoma

SOchistischen überresten verbunden bleibt.

Dies bedeute, daß wir uns von dem Optimismus abwenden müssen. der zu

gerne die Reifung darin sieht, Beziehungen zum wahren Subjekt genitaler

Liebe frönen. Wahrscheinlich ist die Vereinigung der Narzißmen zweier

Individuen die einzige Barriere, die sich sadomasochistischen Rückgriffen

entgegenstellen kann; andererseits ist die Umleitung auf dritte sicher eine
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nicht zu vernachlässigende Ersatzhandlung. Man kann dies aus der Sturheit

und den vielfältigen Arrangements ableiten. die Menschen benutzen, um den

Frieden zu erreichen, mit allen Hllfsmittel des Rechtes und der Moral auf

grund derer zahlreiche Verbrechen im Namen der Freiheit begangen werden.

Ähnliches gilt auch für den Ausspruch der französischen Revolution: "Sei

mein Bruder oder ich bringe dich um".

Wenn wir nun zwischen Menschen die Beziehungen analysieren wollen. in

denen Gewalt Erotik ersetzt, kommen wir nicht umhin. uns im Sinne des

Verteidigungskonfliktes mit dieser Geschichte der Aggressivität im intrapsy

chischen und interpsychischen Bereich zu beschäftigen.

Landläufig meint man. daß Aggression eine Antwort auf die externe Fru

stration einer Motivation sei, gleichgültig ob die Aggressivität aus dem

Vermeiden oder der direkten Offensive besteht. Die Frustrations-Aggressi

onstheorie geht aber immer davon aus, daß diese Frustrationen von außen

gesetzt werden. Als Psychoanalytiker müssen wir uns aber darauf verstän

digen, daß das Aufkeimen eines endogenen Bedürfnisses eine Frustration

darstellen kann. Dies ist der Prototyp aller Frustrationen, denn Frustration

definiert sich zunächst einmal über eine als unlustvoll erlebte Spannung

und diese ist im Stoff jedes Bedürfnisses selbst vorhanden. so daß Aggres

sivität in den Bereich des Aufkeimens der ursprünglichsten körperlichen

Bedürfnisse als Primärprozeß einbezogen ist.

Freud (915) geht auf die Verbindung zwischen motorischer Aktivität und

Trieben ein, bezeichnet die Aktivität als ihre Essenz und meint passive

Triebe seien solche, die ein passives Ziel haben. Der Begriff Ziel beinhaltet

eher die Mittel, die in Bewegung gesetzt werden. Auch die passivsten Mittel

können in einer recht aktiven Weise passiv sein. Enthaltung und Schweigen
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können eine Art sein, zu handeln, die Unterwerfung ein Mittel. um zu

herrschen.

Im strikten Sinne kann dies nur auf die Sekundärprozesse. d.h. die Prozesse

symbolischer Umformung der Primärprozesse. angewandt werden.

Gehen wir von einem Objekt. das den Wunsch des Kindes beinhaltet, aus, so

ist dieses Objekt das Instrument primärer Befriedigung. über das Versagen

der Halluzination, die Behinderung der Empfindung und der Handlung kann

es dieses hauptsächliche Objekt durch seine eigenen Hilfsmittel nicht wie

derfinden. Dies verpflichtet das Kind dazu, den Wunsch in das Geflecht in

terpersoneller Beziehungen einzubinden. Der Wunsch muß ausgesprochen

werden und formt sich somit zur Bitte um. Die Bitte aber unterstellt, daß

die Befriedigung nicht automatisch und sofort erfolgt, daß sie mehr oder

weniger dIfferiert wird, daß Umwege notwendig sind, um sie zu erreichen.

Die Bitte gehört somit zur Ordung der Sekundärprozesse.

Wenn die Bitte, als sekundärer Prozeß, verweigert wird, kann die Fru

stration, die die Aggression induziert, nicht die Frustration externen Ur

Sprungs sein, sondern die, die mit dem endogenen Aufbrechen des Bedürf

nisses verbunden ist und dadurch die Aggressivität mobilisiert. In der Logik

der Metapsychologie Freuds gilt es, diese primäre Aggressivität zu be

trachten und getrennt dazu die sekundäre, die mit dem Wunsch, seinen Zie

len in der Vermittlung über die Bitte verbunden ist.

Beide Fallbeispiele machen auf der Ebene triebhafter, aggressiver Gestaltung

das Fortbestehen primärprozeßhafter Handlungsweisen deutlich. Im ersten

Fall ist die SubJekt-Objektbeziehung im Sinne der direkten Ableitung

narzißtisch-sadistischer Inhalte auf die zerstörten Objekte zu beobachten.
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Es hat hier keine Einbindung dieser Triebentwicklung in, wie auch immer

geartete, sekundäre Prozesse stattgefunden. Im zweiten Fallbeispiel wird die

Permanenz der Fixierung auf eine Objekt-Subjekt-Beziehung deutlich, die

wiederum auch nicht in Phantasie und sprachliche Symbolisierung, wie sie

für sekundäre Prozesse unabdingbar wäre, eingebunden ist. Es geht um die

schiere Unterwerfung, zu der sie selbst kaum Phantasien hat, wohl aber die

des anderen so lange erduldet, wie sie in ihrem Erleben um so umwerfender,

d.h. passiv-machender sind.

Gegenüber der Bitte tritt die externe Frustration unter Form der Verwei

gerung in Erscheinung. Die primäre und sekundäre Aggressivität wird latent

bleiben auf dem Weg vom Bedürfnis über den Wunsch zur Bitte, wenn der

Bitte sofort entsprochen wird oder wenn ihr zuvorgekommen wird. Wird die

Bitte verweigert. führt sie in die Beziehungen der Macht ein.

Der Gebetene ist mächtig. denn er kann die Bitte erfüllen oder verweigern.

es kann ihm auch zur Lust werden, sehr einfache Sachen zu verweigern. Es

entsteht dann das Ritual, daß wir in Kliniken auch immer wieder antreffen

"je mehr du mich fragst, um so mehr antworte ich dir nein" und es ver

bleibt eine gewisse Befriedigung bei demjenigen. der sich diese Macht an

eignen kann. Die Bitte zu erfüllen, kann in dem gleichen Sinne wie eine

Erniedrigung, eine Schwäche erlebt werden.

Derjenige, der fragt, gibt sich selbst aber auch eine gewisse Macht über den

Partner. Auf der einen Seite Angstlichkeit, Schuldhaftigkeit bei der Bitte,

auf der anderen Seite Stolz bei der Erfüllung. Je wirkungsvoller die Bitte

ist, desto stärker das Machtgefühl, während die Verweigerung, wie ein Ver

sagen erlebt, ein Gefühl der Ohnmacht und Enttäuschung, der Erniedrigung

induzieren kann. Es kann bis zur narzißtischen Verletzung mit dem Gefühl
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des Verfolgtseins fÜhren.

Sehen wir die Dynamik der Bitte in diesem intersubjektiven Zusammenhang,

so stellt sIe eine Verfolger-Verfolgten-SituatIon dar; sIe filhrt notwendIger

weise In sadomasochistische Beziehungen des Typs Herrscher-Beherrschter

ein.

Je Intensiver der hinter der BItte stehende Wunsch 1st, um so wenIger er

trägt er die AbweIsung. Gegenüber der VerweIgerung entwIckelt der Bitt

steller Aktivitäten, um seinen Zielen näher zu kommen, dIe, je weIter dIe

ZIele entfernt sind, umso mehr eIne Form des Kampfes, des Versuches zu

beherrSchen annehmen müssen; man muß überreden, muß überzeugen und

muß letztllch erzwingen. Die im Verbund zum Wunschinhalt stehende Span

nung wIrd gesteIgert und verfremdet. SIe wIrd von der überlagert, dIe

nunmehr mit dem Wunsch eInhergeht, über den anderen zu siegen. DIese

Spannung kann die andere auslöschen, der widersprochene Wunsch wird ag

gressIv, die verweigerte Bitte wird zur Forderung.

Bei der Fortführung dieser Interaktion geht es Insbesondere um dIe Reaktion

desjenigen, der gebeten wurde. Er kann natürllch jederzeit nachgeben, an

sonsten bleiben ihm nur Maßnahmen der Gegenoffensive und seI es die, daß

nIcht nur die Bitte selbst sondern Insbesondere auch ihre Form der Forde

rung und der Wiederholung als übertrieben gewertet wIrd. Der eIne versucht

zu überzeugen, der ander pocht auf sein Recht. auf dIe Moral. Es geht dann

nIcht mehr um den Inhalt, sondern darum, wer wen kolonIalisiert (Moeller,

1984).

Wenn so aus der Bitte die Forderung wird, so 1st das Verdrängte nIcht nur

der umhegte Wunsch, d.h. der Inhalt der BItte, es ist vor allem dIe Forde-
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rung der Aggression. die Revolte und das Ressentiment gegen die Er

niedrigung. Freud (1920) impliziert dies. wenn er von der narzißtischen

Verletzung spricht. die zum Versagen der kindlichen Sexualität gehört.

Versagen und narzißtische Verletzung mobilisieren den Zwang zur wieder

holten Bitte und unterhalten die Unvergänglichkeit des verdrängten

Wunsches.

Aus dem hier Beschriebenen ergeben sich zwei Möglichkeiten, in denen Ge

walt Erotik ersetzt. einmal der regressive Weg auf der Ebene der mit der

Bitte auf immer verbundenen Möglichkeiten narzißtischer Kränkungen. Bei

einem fehlenden gemeinsamen Narzißmus wird sich die auch immer mit Wün

schen verbundene Begierde nach einer gemeinsamen Erotik mit dem anderen

in Bitten vervielfältigen, denen widersprochen werden kann, so daß bei

ausreichender Qualität des Widerspruchs dieser primäre Wunsch des Begeh

rens hinter die Inhalte der formullerten Bitten zurücktritt und letztlich bei

fortgesetzter Konfrontation lediglich der Aspekt übrigbleibt. wer beherrscht

wen. Weder die Bitten noch die Verweigerung sind Objekt erotischer Ge

meinsamkeit, sondern sie sind Instrument, den anderen entweder unter die

eigene Bitte oder die Verweigerung des erbetenen Objektes zu unterwerfen.

Dies läßt sich in zahlreichen Fallbeispielen nachweisen, in denen sich zwi

schen den Partnern über den widersprochenen Wunsch ein Ritual eingebür

gert hat, in dem sowohl die Bitte als auch die Verweigerung lediglich die

Funktion erfüllen, dem anderen zu zeigen, wer die Macht hat.

Ein Ehepaar kommt zur Beratung nach einer fast 40-jährigen Ehe. Er ist

Ordinarius einer Universität. sie Hausfrau und gleichzeitig aktive Mitarbei

terin einer karitativen Hilfsorganisation. Bisherige Einzeltherapien haben

keinen Erfolg gebracht. Sexuell zärtliche Beziehungen existieren seit gerau

mer Zeit nicht mehr. Von beiden werden konkrete Wünsche an den anderen
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gestellt. Sie wünscht von ihm. daß er nicht mehr trInkt und verweIgert ihm

jeglichen Wunsch. solange ihr dieser Wunsch nicht erfüllt wird. Umgekehrt

Wünscht er sIch eIne aktive. wünschende. ihre Sexualität darstellende

Partnerin. Wunsch. den sie ihm wiederum nicht erfüllt. Dies stellt für ihn

eine ausreichende Begründung dafür dar. regelmäßig abends soviel Wein zu

trinken, daß sIe sIch letztHch abwendet. Seit etlichen Jahren haben sIe ein

System aufgebaut. in dem die abendliche Gemeinsamkeit darin besteht. daß

der eine dem anderen seine Wünsche vorträgt, die im Wechselspiel jeweils

Verweigert werden, was zu erheblichen verbalen Auseinandersetzungen führt,

bei denen beide sich gegenseItig extrem kränken und z.T. auch an Objekten

Ihre Wut auslassen. Zu direkten körperlichen AuseInandersetzungen zwischen

beiden 1st es nie gekommen. DIe Gewalt der Aggression verbleibt hier eInzIg

auf der Ebene verbaler Kränkungen, in denen beide scheinbar eine Meister

schaft ereicht haben. Die inItiale Beziehung wurde als Hebend. zärtlich und

Zuneigend beschrieben. Er und sie waren in der Lage eine Gemeinsamkeit zu

entwickeln, gemeinsam narzistlsch besetzte Zielvorstellungen nicht nur zu

Phantasieren, sondern auch zu konkretisieren. Der Bruch trat in dem

Moment auf, wo er aus Gründen der persönlichen, narzißtisch sehr stark

besetzten Karriere Zuverlässigkeit in den gemeinsamen affektiven Bezie

hungen vermissen ließ und insofern die gemeinsame narzißtische Basis ver

letzte. Ab diesem Moment bildete sich ein sich steigerndes Ritual gegensei

tiger Kränkungen heraus. in dem jeder meinte. daß er nicht nachgeben

könnte. Bei Kontaktaufnahme war die gemeinsame Erotik ersetzt durch ein

ebenso spannungsaufbauendes und abbauendes Ritual gegenseitiger

Beschimpfungen. an dessen Ende sie beide erschöpft und wie sie im Verlauf

der Behandlung feststellten. genauso befriedigt wie früher beim Organsmus.

in ihre jeweilige Passivität der Schlafes versanken.
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Hier wird deutlich, daß die überwindung sadomasochistischer Positionen nie

entgültig ist. sondern ein extrem labiles Gleichgewicht darstellt, aus dem

auch scheinbar über Jahre stabilisierte Partnerbeziehungen herausgleiten

können, um sich in die Erotik ersetzenden Ritualen gegenseitiger Kränkun

gen zu erschöpfen. Im übrigen, entsprechend dem von Willi (l975) vorge

schlagenen Kollusionsmodell, war es dem Paar nicht möglich. eine Trennung

ins Auge zu fassen, nachdem mehrere Versuche, die von beiden Seiten un

ternommen worden sind, wieder abgebrochen wurden.

Andererseits zeigt sich der spezifische Gefährdungspunkt in der Entwicklung

in dem Moment. in dem die Aufnahme intersubjektiver Beziehungen über die

Identifikation mit dem Aggressor möglich sein muß, die den Rückfall in die

depressive Position narzißtisch-masochistischer Prägung vermeidet und eine

geeignete Basis zur Anerkennung des selbständigen Narzißmus des anderen

legt. Hier ist sehr leicht vorstellbar. welche Schädigungen dadurch auftreten

können, daß sich widerstreitende. elterliche Ideale eine Grundlage dafür

legen. daß eine Identifikation mit den Eltern nicht erfolgen kann, indem

auch sie selbst den Narzißmus des anderen nicht als beispielhaft dulden. In

Analogie an die von Anna Freud (l936) beschriebenen Konsequenzen in der

Strukturierung des Ichideals kann hier darauf hingewiesen werden. daß

mangelhafte elterliche Strukturen das Kind in der Alternative sadistisch

narzißtisch oder masochistisch-narzißtischer Prägung fixieren müssen und

somit eine A-Strukturierung auf diesem primären Niveau festlegen und die

weiteren Entwicklungen über die Phantasie zu einem gemeinsamen narzißti

sehen Ziel zu gelangen, verbieten.

Dieses von Bergeret (1975) als frühes desorganisierendes Trauma um

schriebene Element. erlaubt dem Betroffenen nicht. in eine sexualisierte in

tersubjektive Beziehung einzutreten. Er verbleibt in einer Beziehung Sub-
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jekt-ObJekt. In der er nur entweder das Subjekt oder das Objekt sein kann.

in der aber die Verschmelzung mit dem Objekt genauso gefährlich ist wie

sein Verlust.

DIe im zweiten Beispiel beschriebene Patientln verweist in ihrer

Psychodynamik auf klare Traumatisierungen auch sexueller Natur in der

frühen Kindheit. Lebhafte Streitsituationen waren ihr, selbst aus frühesten

Kindheitstagen, erinnerlich und nicht von der sonst üblichen frühkindlichen

Amnesie verdeckt. Insbesondere handelte es sich um Situationen manifest

sexuellen Inhaltes zwischen den Eltern, in denen sich der Streit. ausgehend

Vom Zwang einer omnipotenten Mutter, um die Unterwerfung des Vaters in

sexueller HinsIcht vor den Augen der Kinder drehte. Infolge war entspre

chend dem von Bergeret (1975) gemachten Strukturvorschlag eine Entwick

lung zu beobachten, die auf ein völliges Fehlen sexueller Phantasien im

Sinne ödipaler Phantasieentwicklungen verweist und als frühe Pseudolatenz

umschrieben werden kann und die bis heute nicht beendet ist. denn in ih

ren Ritualen übernimmt sie nichts anderes als. in der Identifikation mit dem

Aggressor. den Platz des von der Mutter unterworfenen Vaters und verbleibt

in der masochistlsch-narzißtischen Position.

Der erste Aspekt regressiver Dynamik wurde bereits von Giese (1962) phä

nomenologisch mit dem Verlust an Sinnlichkeit und dem Herausgleiten aus

echten Ich-Du-Beziehungen umschrieben. Für den zweiten, quasi blockierten.

nicht durch Identifikationen entwicklungsfähigen Weg wird verständlich, daß

hier gefundene Subjekt-Objekt-Beziehungen in perversen Beziehungsstruk

turierungen einen stabilisierten Effekt haben müssen (Morgenthaler. 1974),

denn sie erlauben eine Fixierung des Subjektes auf die Beziehungsqualität,

die es mangels der Ausbildung idealichhafter Strukturen nicht überschreiten

konnte. Sie belegt, warum in diesen A-Strukturierungen begründete sado-
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masochistische Partnerbeziehungen eine Stabilität aufweisen. in der sie sich

jeglichen therapeutischen Bemühungen entziehen.

Auch in dem zweiten Beispiel ist festzuhalten. daß in dem Moment, in dem

versucht wurde. an der Stabilität der Abhängigkeitsbeziehung über die In

terpretation zu rütteln. die Beratung sofort unterbrochen wurde. Die in

dieser - wie kritisch von uns auch immer betrachteten Beziehungsqualität

aufgefundene Stabilisierung durfte nicht in Frage gestellt werden. Allerdings

übersetzte sie sich auch im sozialen Umfeld. in Beziehungsqualitäten, die

die Betroffene zuvor nicht gekannt hatte. Sie war seither beruflich einge

gliedert und trennte klar ihren beruflichen Lebenskreis, in dem sie sich

scheinbar frei entwickeln konnte und auch ihre eigene Meinung vertrat. von

dem narzißtisch sehr stark besetzten Bereich persönlicher Beziehungen. Sie

zeugte hier deutlich von einer anaklltischen Struktur des Ichs und den

eben so gearteten Objektbeziehungen.

Dies hier ist einer der wenigen Fälle. in denen der erogene Sadomaso

chismus direkt in das Behandlungsfeld des Psychoanlytikers tritt. wenn

auch mit der Unfähigkeit, hier etwas zu verändern. Er tritt ins Blickfeld,

weil die Mechanismen, die sich hier vereinen, scheinbar nicht übereinstim

men. Handelt es sich bei ihr um einen primären Masochismus, ohne ausge

arbeitete, sekundäre, symbolische Prozesse, so entstand die Spannung zwi

schen ihr und ihm dadurch, daß die Ebene seines erogenen Sadomasochismus

ausgearbeitete sekundäre Mechanismen aufwies. in denen die Phantasie über

die fetischistich besetzten Rituale der Unterwerfung vorherrschten. Sie

wurde durch den primären Prozeß befriedigt, er durch die gespielte Unter

werfung und jedesmal, wenn es für sie zu stark um das Spiel ging, mußte

sie aus der Beziehung austreten und blieb frustriert zurück. Ihre Dynamik

umfaßte die Unterwerfung im Sinne einer primären Passivität, seine Dynamik
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berÜhrte die Unterwerfung des anderen als Verbot eines eigenständigen

NarZißmus, den demonstrativ auszulöschen, die Rituale bestimmt waren.

Wie verhält sich das bisher Gesagte zu den Beziehungsqualitäten wie Liebe

und Haß. Auf der konzeptuellen Ebene stellen diese beiden Begriffe eine

nicht trennbare Antithese dar, die sich zunächst einmal rechtfertigen läßt,

da die LIebe dIe ExIstenz und den Wert des Objektes im Blick hat, während

der Haß dIesen Wert negiert und das Objekt auflösen und zerstören will.

Der Haß 1st eIne Anblndung, dIe sich Insofern eIndeutig definieren läßt. Ihr

entspricht in unseren vorherigen Kategorien die narzißtlsch-sadistlsche Po

sition als gelebte Erfahrung der imaginären Macht, den anderen vernichtet

zu sehen.

Die Liebe 1st dIe Bindung an ein Objekt, das Quelle der Befriedigung ist

und sie kann aus den verschiedenen Haltungen hervorgehen.

Einerseits kann sie einer narzißtisch-masochistlschen Haltung entsprechen,

dann bedeutet Lieben, daß man einer Person verbunden ist, sie versorgt,

beschützt, für ihr Wohlergehen und ihre Lust sorgt. In diesem Fall ist "der

Wohltäter", der darin sein Glück findet, sadistisch und herrschend, ande

rerseits ist er das Ding des anderen, denn in seinem Selbstverständnis exi

stiert er nur als genau dIeser "Wohltäter". Eine Beziehung dieser Art kann

Solange dauern wie die gegenseitigen Bitten der Partner komplementär

bleiben.

Die liebende Bindung kann einer narzißtisch-sadistlschen Haltung ent

sprechen. Lieben heißt dann, daß man einer Person verbunden ist, die un

terworfen ist, dIe sIch wegen der eigenen Sicherheit. Lust, Herrschaft und

Besitzes aufgibt. Auch hier hat die Stabilität der Beziehung die Wech-
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selseitigkeit der Bitten zur Bedingung. Fehlt sie, kann sie für den Sadisten

in seiner eventuellen Verzweiflung eine Abhängigkeit aufdecken, die der

übliche und offensichtliche Stil der Beziehung verdeckte.

Derartlge Situationen finden wir häufig bei leidenschaftlichen Entwick

lungen, die den Situationen der Tötung des Intlmpartners vorausgehen. Hier

1st die lange, sich 1m Kampf über Bitte und Verweigerung steigernde Ver

zweifiung und der hierdurch genährte Haß, Grundlage für die nicht mehr

symbol1sche Zerstörung des anderen, in der endgültig Gewalt die Erotik er

setzt hat. Einige der von Rasch (1964) beschriebenen Fälle der Tötung nach

langfristigen Beziehungen lassen sich mit diesen überlegungen durchaus aus

einer psychoanalytischen Sicht erklären. Aber, wie auch bereits versucht

(Duncker, 1986), lassen sich auch einige Fälle mit Mechanismen der Ob

jektbeziehungen erklären, wie sie in den ersten beiden heutigen Beispielen

aufgezeigt wurden, in denen ein erhebliches Maß gegenseitiger Abhängigkeit

mit einem die Erotik ersetzenden Aggressionspotential verbunden ist und

bei denen die Negierung des anderen durchaus bis zu dem Punkt gehen

kann, daß dessen Zerstörung besser ist als der passiv erduldete Verlust.

Eine vereinigte Liebe besteht in einer wechselseitigen Bindung, die die Ei

nigung der Narzißmen beinhaltet, die Mäßigung des eigenen und das Ertra

gen des Narzißmus des anderen. Hierüber ergibt sich eine Neutralisierung

des Sadomasochismus, wohlgemerkt eine Neutralisierung und keine Aufhe

bung. Der Sadomasochismus kann im Sinne der oben beschriebenen re

gressiven Entwickling über das Verlassen der Aufteilung von Einflußsphären

oder der Alternanz der Macht wieder zurückkehren. Es ist aber auch

möglich, daß sich die gegenseitigen Bindungen des Paares oder der Mitglie

der der Gruppe durch Ableitung von Aggression auf eine Außengruppe. auf

das "schwarze Schaf" konsolidiert wird. als wenn die individuellen Narziß-
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men sich zum Tell aus dem Narzißmus des Paares oder der Gruppe sättigten.

Es bleibt hier ein Weg für therapeutische Angebote für Paare, die im Sinne

einer regressiven Entwicklung in derartige, gewaltsame Auseinanderstzungen

geraten sind, indem man versucht, daß sie über Objekte. die mit einem ge

meinsamen narzißtlschen Ziel besetzt sind. wieder zum Aufbau eines ge

meinsamen Narzißmus zurückfinden. der sie aus dem eingeschlagenen Weg

sadomasochistischer Beziehungsformen herausführt. Es ist leicht vorstellbar.

daß sich nur Objekte für eine derartige gemeinsame narzißtische Besetzung

eignen. die nicht mit eigenem Willen oder eigener Dynamik ausgestattet

sind. wie z.B. Kinder. die in der Realität nicht die heilenden Kräfte einer

kritischen Partnerbeziehung darstellen.

Gewalt statt Erotik ist somit das Schicksal intersubjektiver Beziehungen.

entweder autgrund nicht ausreichender strukturierter Idealbilder oder sol

cher Partnerbeziehungen. in denen sich kein ausreichender Schutz gegen die

sadomasochistischen Anklänge in dem Wechselspiel zwischen Bedürfnis.

Wunsch und Bitte haben herausbilden können. Die Gewalt. die dann die

Erotik ersetzt. hat wie jede menschliche Aggressivität eine auf immer

fiXierte sadomosochistische Ausprägung. weil sie den anderen als jemand

anderen in seiner Andersartigkeit selbst negiert. d.h. in seinem Narzißmus

verletzt, der gleichzeitig das Verführerischste und das Verletzbarste ist.

Die Fortschritte des Menschen sind viel deutlicher im Bereich der Wissen

Schaft. der Technik und der Kunst, wenn der Mensch mit der Materie be

schäftigt ist. als wenn er mit anderen Menschen zu tun hat. ob es sich

hierum die Hochzeit. die Familie, die Nation. die Nationen oder die Lei

denschaft der Macht handelt. Der Rückgriff auf Zwänge der Herrschaft und

Unterwerfung stellt den größten Widerstand gegenüber dem Fortschritt dar.

Was wäre das Leben wenn die Menschen ihre Interessen lieber hätten als
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ihre Eigenliebe. Die Einzelinteressen sind häufig vereinbar. die Eigenlieben

fast nie.

Die überwindung sadomasochistischer Intentionen geschieht durch ihre Inte

gration in intersubjektive Beziehungen. Es geht aber nicht ohne Insti

tutionen und Normen, ohne durch die Sitten vorgeschlagene Regeln. Hier

greift die Verführung des Rechts und der Moral. Es gibt keinen Impe

rialisten. der nicht die Freiheit der Völker beschwört. der gute Glaube ist

von der schlechten Heuchelei unfähig, wenn er nicht für die gute Sache

auch das üble Mittel einsetzt; der Zyniker erkennt kalt-lächelnd, daß die

Stärke das Recht unterdrückt.

Zu unterscheiden bleibt hiervon die Infiltration des Sadomasochismus in die

Streitigkeiten des Menschen. Es ist zwar ziemlich selten, daß man bis zu

den Handgreiflichkeiten kommt. häufiger bleibt der Streit moralisch und als

offene Frage verbleibt zu wissen, wer Recht hat und wer Unrecht. Die

Schuldzuschreibung ist die menschlichste aller Waffen.

"Alle unsere Steitigkeiten bisher kommen daher. daß wir uns nicht deutlich

genug gesagt haben. Sie, daß Sie sich mein Herr nennen würden und daß

ich der Ihre wäre". sagte Jacques le fataliste seinem Herrn und dies ist das

Schicksal vieler Paare, bei denen die Anklänge an polymorph-perverse

Phantasien ödipaler Prägung sich zu einem System von Bitten entwickelt

haben. Wem die Bitte erfüllt wird. der ist der Gewinner und doch stets der

Verlierer; er hat seine Unabhängigkeit in der Immer notwendigen Wiederho

lung seines Sieges verloren, aber im Grunde haben beide verloren, nämlich

ihren Zugang zur Vereinigung ihrer beider Narzißmen.
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Ellsabeth de Sotelo

DEFIZITE DER MANNUCHEN UND WEIBLICHEN CHARAKTERBILDUNG.

Eine Revision psychoanalytischer Kastrationstheorien

1. Die implizite Stellungnahme zum eigenen Geschlecht

Kastratlonsangst und PenIsneid werden In der psychoanalytischen Literatur zu

Hauptbegriffen der Geschlechterdifferenzierung. Für eine bloße Beschreibung

des vorhandenen MaterIals scheInen sich diese Kategorien als zutreffend und

ausreichend erwiesen zu haben, jedoch neigt die Psychoanalyse dazu, in ihnen

etwas "Letztes" zu sehen, obgleich die Zurückweisung einer für die Differen

Zierung der Geschlechtercharaktere anatomisch-konstitutiven Basis mit der

PSYchoanalytischen Methode kongruenter wäre, als das Heranziehen der or

thOdoxen "biologIstlschen" Auffassung. Ließen sich Kastrationsangst und Pe

nisneid als Verdrängungen, Sexualphantasien oder neurotische Symptome auf

decken, könnten sie nicht länger als befriedigende Erklärung der Geschlech

terdifferenzen gelten, vielmehr wäre es gemäß der psychoanalytischen Grund

einsicht notwendig, zwischen dem manifesten und latenten Inhalt zu unter

Scheiden. DIe Ansätze, die sIch bemühen, diese Kategorien als abgeleitete und

zurückführbare zu interpretieren, lösen jedoch entweder die ödipale Situation

in eine BeZiehungsproblematik hinsichtlich der Geschlechtszugehörigkeit des

Kindes in Relation zu Vater und Mutter auf, wobei sie je nach zugeschriebener

Bedeutung der Konstellation zu Aussagen kommen, die extrem unterschiedlich
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sind und von daher fragwürdig bleiben. oder sie negieren diese Kategorien. als

die Entwicklung der Geschlechter bestimmendende überhaupt, und geben in ge

wisser Weise den psychoanalytischen Zugang auf. Alle drei Erklärungsrichtun

gen verzichten auf einen tieferen Versuch, die Phänomene Kastrationsangst

und Penisneid von der psychoanalytischen Begrifflichkelt und Konzeptualis ie 

rung her zu erfassen.

Würden also die Erfahrungen von Kastrationsangst beim Knaben und Penisneid

beim Mädchen als solche nicht angezweifelt ("Penis envy may appear outdated,

in our present soclal climate. but behaviorally the concept still has a vaUdity

and the power to shape women's lives" (Egle Laufer 1986. 261» und auch

nicht als rein oder vorwiegend konstitutionell bedingt interpretiert. so ließen

sich beide Phänomene unter Einbeziehen der sozio-kuiturellen Dimension als

Träger eines verborgenen. latenten Inhalts aufklären. Kastratlonsangst und

Penisneid wären Beispiele für die Umwandlung des Gesellschaftlichen in einen

Quasi-Trieb, d.h. in unbewußte Vorstellungen und Absichten, die mit be

stimmten gesellschaftlichen Zielen konform gehen. Langjährige empirische Un

tersuchungen in der Sexualwissenschaft (Rook/Hammen 1977; Tordjman 1979;

Aizate 1985) konnten bestätigen, daß jeder scheinbare Triebausdruck bereits

gesellschaftlich mitgeprägt ist; daß das Gesellschaftliche grundsätzlich zu ei

nem den Trieb modifizierenden Faktor wird; wir es immer mit "Triebschicksa

len" und "Triebstrukturen" zu tun haben (Fromm (1932) 1972. 39), d.h. mit

Trieben. die durch die jeweilige Kultur umgeformt und organisiert werden.

Der manifeste männliche wie weibliche Charakter iäßt sich daher nicht als

unmitteibare Äußerung einer rein organisch bedingten Triebkonstellation an

sehen. sondern muß als Symbolbildung, als etwas zwischen Naturvorgängen und

gesellschaftlichen Prägungsweisen Vermitteltes verstanden werden. ("Es-Im

pulse können nur so weit als Symbole gefaßt ... werden, als sie gesellschaft

liche Lizenz ertrotzen" (Lorenzer 1971, 40». Die Symbolbildung - männlicher
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oder weiblicher Charakter - vollzieht sich unter einem Prozeß, der bestimmte

Möglichkeiten abweist und andere deformiert. Es gilt somit die gesellschaftli

che Gesamtstruktur auf die Jewelllge Charakterstrukturierung zu beziehen; die

Fusion von Gesellschaft und Geschlecht zu erhellen. ("Die analytische Rekon

struktion '" bleibt unvollendet, wenn ... nicht die sozialgeschichtliche Situa

tion als die Matrix von Lebensgeschichten ... kenntlich wird. Eine Selbster

kenntnis, die nicht zur Gesellschaftserkenntnis wird, bleibt illusionär ... "

(Dahmer 1973, 254». Weder kann eine psychoanalytische Deutung dabei ste

henbleiben, männlich und weiblich aus der Anatomie zu bestimmen, noch reicht

es aus, die Geschlechterspezifität aus der für den Knaben bzw. das Mädchen

jeweils andersartigen Beziehung zu Vater und Mutter abzuleiten (Dräger 1968;

Chodorow 1986, 150; Oliver 1988, 70), vielmehr muß sie darüber hinausgehen

und die gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnisse (M itscherlich-Nielsen 1971;

Irigaray 1979, 22-32), die sich über das Triebleben umsetzen, analysieren. Auf

die Geschlechtert>roblematik bezogen heißt das, daß sowohl das Selbstbild, die

Idee von dem, was männlich oder weiblich ist, das anzustrebende Ideal, als

auch authentisch erscheinende Triebregungen, die oftmals zur Bestätigung des

Ideals herangezogen werden, dem gleichen Bildungsprozeß entspringen. ("Die

PSYchoanalyse kann aufzeigen, daß diese scheinbar ideellen Motive in Wirk

liChkeit nichts anderes als der rationalisierte Ausdruck von triebhaften, libi

dinösen Bedürfnissen sind und daß Inhalt und Umfang der jeweils herrschen

den Bedürfnisse wiederum nur aus dem Einfluß der sozialökonomischen Situa

tion auf die gegebene Triebstruktur der die Ideologie bzw. das dahinterste

hende Bedürfnis produzierenden Gruppe zu verstehen sind" (F romm (932)

1972, 32».

Eine so verstandene Psychoanalyse wird zu einer "Kritik systematisch

verstümmelter Praxis" (Lorenzer 1971, 52). Die jeweilige Art der inter- und

intrapsychischen Konflikte, der Sublimierungen und Verdrängungen. der unbe-
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wußten Probleme und der Zwänge quasi-naturhafter Gegebenheiten sagen also

auch etwas über Gesamtverhältnisse aus. Dagegen führte der Versuch der völ

ligen Auflösung der Verhaltensmuster in der Individualgeschichte zu einer

Anpassung an die gesellschaftliche Ordnung, deren Ideologie verborgen bliebe

und nicht als historisch überwindbare Realität bewußt würde. ("Psychologie,

die den Zusammenhang zwischen Lebensgeschichte und Gattungsgeschichte,

zwischen irrationalen gesellschaftlichen Verhältnissen und individueller Psy

chopathologie nicht darstellen kann. ist für eine kritische Kooperation gegen

diese Irrationalität nicht geeignet" (Horn 1972. 76». Verdrängung ist mehr als

Rationalisierung, mehr als die Diskrepanz zwIschen faktischen Bedingungen

eines Verhaltens und dem sich darstellenden Bewußtsein einer in einem Sozia

l1sationsprozeß verformten Sinnlichkeit oder einem unterdrückten Streben;

Verdrängung schließt das ideologische Bewußtsein als den verbalisierbaren

Tell des Herrschaftsverhältnisses, den der überindividuellen Identifikation, der

in Rollen- und Arbeitszuweisungen seinen Ausdruck findet. ein <B ecker

Schmidt 1989, 62).

Eine Theorie der geschlechtsspezifischen Sozialisation ist um die Strukturen

der objektiven gesellschaftlichen Verfassung anzureichern. "Desymbolisierte"

und "exkommunizierte" (L orenzer 1971, 41) sinnliche Energien sind hinter den

vorhandenen Machtstrukturen aufzudecken. Anerkannte gesellschaftliche Nor

men und zwingende Gewalt als zwei Momente derselben Herrschaft bewirken

einen Verdrängungsprozeß sinnlicher Potentiale, wobei ihre Autorität einerseits

von der biologischen Basis gegebene MöglichkeIten verkümmern läßt, anderer

seits zum Ansporn bestimmter Ausprägungen wird. Die Umrisse der gesell

schaftlichen Formation gehen in jeden Symbolaufbau ein und erlauben nur be

stimmte Objektbeziehungen. Die psychoanalytische Theorie impliziert eine Kri

tik an dem Herrschaftscharakter der Sozialisation, eine an den gesellschaftli

chen Bedingungen des Reprimierten und Verdrängten. eine an der auf Herr

schaft etablierten Gesellschaft, die sich in den subjektiven Verzerrungen

wiederfi ndet.
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2. MANNLICHE 1I0NOSEXUALITAT - WEIBLICHE APHANISIS

2.1 Die kulturell Qberlagerte Protokastratlon des Knaben

E. JONES macht einen prinzipiellen Unterschied zwischen der Angst vor totaler

Vernichtung der sexuellen Potenz, die er "Aphanisis" (Jones 1928, 13) nennt, und

der partIellen sexuellen Bedrohung unter die die Kastrationsangst als Spezialfall

einzureihen wäre. ("Wenn wir die allen Neurosen zugrunde liegende Angst bis zu

ihren Wurzeln verfolgen, so sind wir m.E. zu der Schlußfolgerung gezwungen, daß

sIe in Wirklichkeit diese Aphanisis bedeutet, die völl1ge und damit dauernde Ver

nichtung der sexuellen Genußfähigkeit" (Jones 1928, 13». Nach dieser Unter

scheidung stellt sich die Frage, in welcher und in wie tiefgehender Weise sich die

Verlustangst bei beiden Geschlechtern äußert. Gleicht das Gefühl des sexuellen

ZUrückgesetztseins eher einer aphanitischen Angst, oder fühlen sich beide Ge

Schlechter von einer tellaphanitischen Gefahr bedroht? Kann man von einer gleich

starken Bedrohung bei beiden Geschlechtern sprechen, oder ist der Grad der Gefahr

für das eine Geschlecht höher als für das andere?

Der Begriff der Kastrationsangst, der so leichthin auf die weibliche Angst

übertragen wird, könnte eventuell einer treffenderen Einschätzung der grund

legenden weiblichen Konflikte im Wege stehen. Sicher wird im Zusammenhang

mit der Peniswunschphantasie Kastrationsangst auftreten, doch wäre es denk

bar. daß auch andere Formen von Verlustangst auftauchen. M. Klein (1928,

74) stellt der Kastrationsangst des Knaben die Angst des Mädchens vor Zer

störung der weiblichen Organe gegenüber. Die unterschiedlichen Angstphanta

sien sind allerdings nicht allein geschlechtsbedingt, sondern bereits Zeichen

verschiedenen Geschlechtsbewußtseins: Der Knabe, der die Zeugungskraft sei

ner Genitalien übergeht, kann deshalb auch in bezug auf Zeugungsunfähigkeit

keine Angst entWickeln; während das Mädchen mit Weiblichkeit Mütterlichkeit

verbindet und dementsprechend Angst hat, diese nicht voll zu erreichen.
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Solche Verschiebungen und Verdeckungen hinsichtlich des Kastrationskomplexes

sind von der Psychoanalyse mit Hilfe unterschiedlicher Erklärungsmuster

herausgearbeitet worden. Gemeinsam ist allen Reflexionen der Versuch. der

vermeintlich gegenstandslosen Kastrationsangst einen realen Verlust zu un

terlegen. A. STÄRCKE ist der Ansicht. daß die mammäre und papilläre Erotik

eine wesentliche Beziehung zum Kastrationskomplex aufweist, "daß sie als

seine eigentliche Wurzel angesehen werden muß. dem gegenüber die übrigen

angegebenen Quellen zurücktreten" (stärcke 1921, 23). Es sei "die Erinnerung.

ein brustwarzenähnliches Organ besessen zu haben ... <und> das Gefühl des

Brustwarzenmangels in der Mundzone" (stärcke 1921, 20). Auch O. Rank (1925.

419) unterscheidet eine "biologische Kastration" auf der oralen Mutterstufe

von der "kulturellen Kastrationsangst" auf der sozialen Vaterstufe. Das, was

O. Rank kulturelle Angst nennt, hat E. J ones (1930, 6) in seiner UntersU

chung zum Thema "Angst, Schuldgefühl und Haß", in der er nachwies, daß das

Kind Entbehrungen zu Versagungen umformt. d.h. innere Gefahren in äußere,

denen es leichter begegnen kann. umwandelt, näher definieren können. Dem

nach ließe sich die kulturelle Kastrationsangst als Verlagerung einer anderen,

eigentlichen. tieferen Angst erklären. ("Bei der Angst ist die erste Stufe die

primäre Furcht vor der Aphanisis, die aus der ins Unerträgliche gesteigerten

Bedürfnisspannung entsteht; die zweite finden wir dann, wenn die

Entbehrungssituation mit einer äußeren Versagung identifiziert wird. als

'Angstsignal' vor dieser Gefahr" (Jones 1930. 17». Damit wäre die Frage nach

der kulturellen Kastration angegangen; zu suchen bliebe die zugrunde liegende

biologische Kastration. die sich zwar an die von Rank erwähnte orale Kastra

tion anlehnen mag. doch nicht mit ihr identifiziert werden soll. Sie müßte

vielmehr Ausdruck eines biologisch bedingten Verlustes in der phallischen

Phase sein. Der Vergleich der Kastrationsangst mit der oralen Kastration

scheint allerdings auf einen Pfad zu ihrer Aufklärung zu führen.
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Das Kind nimmt den Geschlechtsunterschied rein äußerlich zu verschiedenen

Zeiten wahr, ohne daß es darauf sonderlich reagierte (Jones 1928, 17; Lampl

de-Groot 1927, 272). Erst wenn das eigene Genitale stärker mit Libido verse

hen ist, wird das Genitale selbst zu einem in das Körperschema integrierten

Teilobjekt von sexueller Potenz. Das Gewahrwerden eInes anders aussehenden

Genitales faßt das KInd - bei den erlebten präödipalen Gefahren, in dIe das

Genitale mitverwickelt ist - sofort als bereits erwartete Beeinträchtigung des

eigenen auto Es mag glauben, wegen der fam1l1ären Konflikthaftlgkelt eines

Teils seines Genitales verlustig gegangen zu sein. ("Das Kind, das sieht, daß

das Geschlecht eines anderen von seinem eIgenen verschieden ist, hat das

Phantasma, daß es sich um eine Anomalie oder eine Verstümmelung handelt:

Um eine erlittene?, eine akzeptierte?, eine durch die Eltern ausgeführte?"

(Dolto 1984) 1987, 153», Eine solche Vorstellung des Kindes ist auf dem Hin

tergrund seiner bewUßtseinsmäßIgen Bisexualität allzu verständlich. Das Kind

Will unbedingt an der Bisexualität festhalten und sei es auch unter Verleug

nung der Realität, denn ein Aufgeben der prägenltalen Bisexualität geht nur

Unter großen Verlustängsten und Verunsicherungen vor sich, Auf der phal

lisch/kloakalen Stufe heißt Bisexualität über beide Geschlechtsorgane zu ver
fü

gen und sich im Besitz der gesammten sexuellen Potenz zu wissen. In den

Anfangsstadien handelt es sich zunächst um eine naive Annahme des Kindes;

dOch bald spielt die Verleugnung der Realität eine bedeutende Rolle, ("Die

parthenogenetische Phantasie entspricht jener Sehnsucht des männlichen und

Weiblichen Kindes, aus der auch der Mythos von der unbefleckten Empfängnis

entstanden ist" (Deutsch 1933, 9». Das Bemerken des Genitales des anderen

GeSChleChts wird zur sexuellen Schädigung des eigenen. Bei der Entdeckung

der Geschlechtlichkeit sind Kastrationsängste und Identitätsstörungen unaus

WeiChlich, Der Obergang von der prägenltalen Bisexualltät zur Geschlechtl1ch

ke't
I impliziert die schmerzhafte Erfahrung der Trennung oder des Verlustes

von seXueller Potenz. Das Phänomen der Kastration fällt auf dieser Stufe mit

dem GeSchlechtlichwerden zusammen.
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Doch die bloße Wahrnehmung des Genitales des anderen Geschlechts, die

zunächst verleugnet wird, um sich die eigene Körperintegrität zu erhalten,

führt nicht unbedingt und nicht unmittelbar zur Erkenntnis der Zweige

schlechtlichkeit. Die in der psychoanalytischen Literatur durchgängige Eintei

lung der Menschen in eine penisbesitzende und penislose Klasse trägt nicht

den Charakter der Zweigeschlechtlichkeit, denn hier wird nur das männliche

Teil-Genitale, und zwar der Penis, bemerkt und dessen Mangel als angebliches

Genitalcharakteristikum des anderen Geschlechts betrachtet. Daß Jungen und

Mädchen in der phallisch/kloakalen Phase in dem Glauben leben, es gäbe nur

das männliche Genitale, konnte immer wieder bestätigt werden. Nach dieser

Vorstellung sind die Menschen "also eingeteilt nicht in solche, die ein männ

liches und andere, die ein weibliches Sexualorgan besitzen, sondern in solche

mit einem Penis und andere ohne Penis: es gibt da also eine penisbesitzende

Klasse und eine kastrierte ... Beide Geschlechter sträuben sich also, die Exi

stenz der zweiten Klasse anzuerkennen, und beide aus dem gleichen Grunde"

(J ones 1933, 323). Ich halte den Begriff "Monosexualität" für treffend zur

Bezeichnung der Eindimensionalität bei der Zuordnung zum GeschlechtstyP 

penisbesitzend. penislos. Penisbesitzend und penislos ist eine Weise. wie aus

der Bisexualität eine MonosexuaUtät werden kann. Dieser Besonderheit wegen

soll sie "männliche Monosexualität" (Sotelo deo 1974. 89) genannt werden. Die

Angst vor der Kastration wandelt sich entsprechend zu einer einförmigen

Angst vor Penisverlust.

Es mag sein. daß die Vieldeutigkeit des Begriffs der Bisexualität mit zu einem

Mißverständnis beiträgt. In gängiger Weise faßt man darunter biologische

Formen der Bisexualität - so auch bei Freud; aber darüber hinaus verfügt das

Kind auf den prägenitalen Stufen tatsächlich bis zu ihrer jeweiligen Kastra

tion über gewisse erlebte Formen von oraler und analer Bisexualität. unter

prägenitalen Kastrationen versteht man jeweils nur den Verlust eines TeilS,

der zu einem anderen, der verblieb, als zugehörig empfunden wurde (Brust zu
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Mund, Kot zu Darm). Bei der bei beiden Geschlechtern dominanten Penisver

lustangst geht es überraschenderweise nicht mehr nach dem Schema prägeni

taler Kastrationen um einen Teilverlust, sondern die sich ergänzende Ge

schlechtlichkeit Vulva-Penis wird vom Mädchen und Knaben zu einer Polarität

gewandelt: eine totale Negation der Zweigeschlechtlichkeit. Eine Entdeckung

der Geschlechtllchkeit als einer Zweigeschlechtlichkeit brächte entsprechend

dem Verlust des Tellgeschlechts (Penis/Vulva) zwei Formen von Protokastrati-·

onsangst hervor, nämlich jeweils die Angst vor dem Verlust des anderen Ge

schlechts. Die einhergehende Verunsicherung mag anschließend noch zur

aphanitischen Angst vor der völligen Vernichtung der Geschlechtlichkeit füh

ren.

Obwohl die in der psychoanalytischen Erfahrung aufgefundene Penisverlust

angst bei beiden Geschlechtern als unumstritten gelten kann, darf man dieses

Faktum nicht von den bisherigen Kenntnissen isolieren. Zwar geht die Psy

choanalyse von der Annahme einer Bisexualität aus, doch dieser Gedanke wird

nicht weiter verfolgt und merkwürdigerweise nicht mit der dazu in Widerspruch

stehenden Penisverlustangst, die bei beiden Geschlechtern auftaucht, in Be

ziehung gesetzt. Die Analyse des schwierigen Prozesses von der frühkindlichen

Bisexualität bis zur Geschlechtlichwerdung, bei der sich das Kind wegen ei

gener Identitätsstörung besonders stark an den Eltern orientiert, durch die

die gesellschaftliche Einordnung der Geschlechter zu einem dominanten Ent

wicklungsfaktor wird, entgleitet der Psychoanalyse, die ihrerseits die in un

serer Kultur vorhandene Penisverlustangst einfach hinnimmt. Der Verlust der

Bisexualität in der phallisch/kloakalen Phase, die eigentliche, aufgrund kul

tureller Formationen überdeckte, Kastration, die "Protokastration" genannt

Werden soll, kann nicht erfaßt werden. In ihrer Anpassung an die herrschende

Kultur gibt die Psychoanalyse die ihr eigene Methode der Hinterfragung auf

und vermag so nicht in bezug auf die Kastrationsangst den manifesten vom

latenten Inhalt zu unterscheiden. In einer phallischen Kultur wird der Penis
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zum Symbol der unkastrierten Männlichkeit, die sich selbst genug bleibt:

Monosexualität trägt den Charakter der Sexuallosigkeit, sie macht den Mann

vom Sexualobjekt unabhängig. Die untergründige Bedrohung dieser position

führt einerseits zu ihrer übertreibung und andererseits zu einer chronischen

Abwehr des Weiblichen.

2.2 Die phantasierte Kastration wird dem Knaben zur phallischen Potenz

Die Tatsache, daß der Knabe "beim Anblick des weiblichen Genitales" in

Kastrationsangst, d.h. Angst vor Potenzverlust verfällt, wird in der psycho

analytischen Literatur auf verschiedene Weise erklärt: Die Freud'sche Inter

pretation (Freud VII, 179) ist die, daß das Mädchen, von dem auch der Knabe

annimmt, daß es einen Penis besessen habe, als Kastriertes den Beweis dafür

liefert, daß der Penis verlorengehen kann, oder genauer, von der Mutter ge

raubt wird. Der Knabe, der sich sträflicher phallischer Handlungen bewußt ist,

fürchtet, eine gleiche Kastration könne ihn treffen. Allein in dieser Vorstei

lung schlägt das "männlich monosexuelle" Moment durch: zuerst gab es nur

männliche Wesen; weiblich werden, heißt bestraft sein, wobei man sich fragen

muß, ob diese Phantasie daher rührt, daß der Knabe sich auf der Stufe einer

Identitätsverunsicherung befindet oder weil er spürt, daß er in einer "männ

lich monosexuellen" Gesellschaft lebt.

Zur Reduzierung der Angreifbarkeit der Theoriebildung, daß die bloße Sicht

barkeit des Penis bzw. sein Fehlen einen so tiefen Konflikt auslöse - wie

könne der Knabe angesichts so harmloser kastrierter Wesen wie dem der Mut

ter oder dem des Mädchens in Kastrationsangst verfallen? -, suchte man nach

Hypothesen, die stärker die phallische Konstellation betonten. In solchen Er

klärungen der Kastrationsangst werden allerdings nur die ödipalen Strebungen

der phallischen Position herangezogen, nämlich der Gedanke, in die Mutter

eindringen zu wollen, der den Inzest heraufbeschwöre, der mit der Kastration
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bestraft werde. Um diesen Strebungen wiederstehen zu können, werde das

weibliche Geschlecht verleugnet: ein kastriertes Wesen bedeute eine geringere

Gefahr als ein weibliches. Auch hier steht die "männliche Monosexual1tät" im

Hintergrund , nicht als naiv angenommene, sondern als aus den Angsten des

Knaben hervorgebrachte Realität. Die Wahrnehmung des Weiblichen muß abge

wendet werden. Sie ist voller Gefahren. - In der Tat birgt die Anerkennung

des Weiblichen für den Mann die eigentliche Kastration in sich.

Wenn man das mächtige Mutterbild der frühkindlichen Zeit vor Augen hat,

kann man fast erwarten, daß der Knabe die Entdeckung seiner körperlichen

Spezifität als schwerwiegenden Nachteil empfinden muß. In der "Weiblich

keitsphase" bewundert er zudem die Gebärfähigkeit des mütterlichen Körpers,

die er, da er sie noch nicht als geschlechtsspezifische erkennt, sich auch an

eignen möchte. Mit der Gewißheit. selbst nie über weibliche Organe verfügen

zu können. erfährt der Knabe seine Unfähigkeit, überhaupt ein Kind aus sei

nem Kllrper hervorzubringen. was seine analen Vollkommenheitsvorstellungen

schwer angreift und zu einer tiefen narzißtischen Kränkung wird. In dieser

Erfahrung - daß es ein Geschlecht gibt, das über Organe verfügt, die er

selbst nicht besitzt. und die sich darüber hinaus durch höchste Produktivität

auszeichnen, der er nichts entgegenzusetzen vermag - liegt die eigentliche

Kastration des Knaben. die im allgemeinen Sinne als Minderung der sexuellen

Potenz bezeichnet werden kann (Jones 1928, 13). In unserer Kultur tritt der

Knabe zudem den Kinderwunsch an die Frau ab. Dies hängt zum Teil mit der

ungenügenden Aufklärung des Knaben über seine Zeugungsfähigkeit zusammen,

ist wohl aber eher durch die kulturelle Zuordnung des Kindes zur Frau be

dingt. Wie diese biologische und durch Erziehung und Kultur verstärkte Be

nachteiligung an der Produktion eines Kindes dem Knaben zum Vorteil wird.

ist eine beachtliche kulturelle Leistung.
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Merkwürdigerweise bleibt die Protokastration des Knaben, die als Erfahrung

der vielbesprochenen des Mädchens gleichkäme, unauffällig und scheint nur

geringe Auswirkungen zu haben, so daß nicht einmal der Begriff Kastration

auf sie angewendet wird. Unabgehoben steckt sie im Weiblichkeitskomplex. bei

dem zwar auf den Gebärneid. der zu dem Penisneid des Mädchens in gewisser

Weise ein Pendant bildet, hingewiesen wird. bei dem aber nicht formuliert

wird, daß mit der Zuordnung von Weiblichsein und Gebärenkönnen die Einbuße

eInes Teils der Schöpferphantasien des Knaben erfolgt und ein Teil - wohl ein

recht großer - seiner bIsherigen sexuellen Potenz, die an bestimmte Organe

gebunden ist. der Frau abgetreten werden muß. - Gerade das ist die ge

schlechtliche Kastration.

Analytische Erfahrungen zeigen allerdings. "wieviel feminine Züge der Mann

bei seinem seelischen Entwicklungsweg zu überwinden hat" (Lampl de Groot

1933, 385). Anfänglich will der Knabe der Mutter mit Hilfe von phallischen

Strebungen, die er zunächst. solange ihm seine Geschlechtlichkeit noch nicht

als etwas Unveränderbares erscheint, naiv äußert (Jones 1933. 334). das

weibliche Genitale entreißen; doch mehr und mehr. mit steigender Gewißheit

seiner Geschlechtszugehörigkeit, konzentriert sich der Knabe auf sein Glied.

("Denn sie <die deuterophallische Phase> ist mit Angst verbunden. mit Kon

flikten. mit einem Sträuben gegen die Annahme dessen. was doch als real

empfunden wird, nämlich der Kastration, während andererseits der narzlßtische

Wert des Penis überkompensatorisch betont ist - auf seiten des Knaben" (Jo

nes 1933, 324». Es gelingt dem Knaben, seine weiblichen Wünsche, die in den

Strebungen zur Mutter zum Ausdruck kamen, zu verdrängen. ("Dieser erotische

Anteil, der in den inzestuösen Strebungen des vier- bis fünfjährIgen Knaben

in höherem Maße als später vorhanden war, hatte sich in narzißtlsche Libido

rückverwandelt" (Alexander 1934, 38». Der Knabe schießt sogar weit über da.s

Ziel hinaus: er weiß gar nichts mehr von einem weiblichen Genitale; um SO

mehr übernimmt der Penis allein die bedrohte Potenz. Der Knabe bejaht nicht
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nur die männliche Rolle, er überbetont sie als Reaktion auf die beängstigende

Protokastration und macht diese so ungeschehen. ("Es ist ferner nicht schwer

zu sehen, daß diese beiden Ängste - die vor dem weiblichen Genitale und die

vor der Kastration - in einem besonders engen Zusammenhang miteinander

stehen und daß keine Lösung dieser Problemgruppe befriedigend sein kann. die

nicht Licht auf beide wirft" (Jones 1933, 327». Eigenartigerweise versteht

Jones, obgleich er eine differenzierte und hochinteressante Analyse dieser

Position liefert, und viele seiner Äußerungen über die Angst des Knaben vor

dem weiblichen Genitale die Protokastrationsangst erahnen lassen, unter Ka

stration nicht die eigentliche Kastration von weiblichen Genitalien, sondern

greift schließlich doch zur Ilbl1chen Erklärung rur diese Erscheinung: zur Pe

niskastrationsangst.

Das weibliche Genitale als Penismangel zu begreifen, zeugt von einer Ver

leugnung, die der männlichen Integrität dient. Mit Hilfe von "Entwertungsten

denzen", "eigentlich wünscht sich die Frau ja doch nur einen Penis" (Horney

1926 365), schafft es der Knabe, seinen Mangel zu übersehen und sich die

körperliche Integrität zu erhalten. In der deuterophalllschen Phase, mit der

das Kind ein Geschlechtswesen geworden ist, gerillt primär das männl1che Ge

schlechtsorgan als solches - wobei jenes sogar auf den Penis reduziert wird 

und weniger dessen Potenz in das Bewußtsein des Kindes; natürlich kann das

Mädchen in dieser Zeit durch den Gedanken einer späteren Mutterschaft, nicht

weil diese in der Zukunft liegt, sondern well die eigene Körperintegrität an

gegriffen ist, nicht an Identität gewinnen, solange ihm von der sozialen Um

welt als Trost nur das spätere Kind und nicht der der verbleibenden weibli

chen Genitalien angeboten wird.

Während das Geschlechtlichwerden in seiner ersten Phase von beiden Ge

schlechtern durch das Bemühen, die Bisexualität aufrechtzuerhalten, zunächst

verleugnet wird, prägt sich in der zweiten Phase eine "männliche Monosexua-
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HUt" aus. Damit wendet sich das vom Knaben und Mädchen geforderte Auf

gebenmüssen der Bisexualität in ein Haben oder Nicht-Haben eines bestimmten

Organs. In unserer Kultur wird der Phallus zum entscheidenden Merkmal und

zum Symbol der Vollkommenheit; sich in dessen sicheren Besitz zu wissen.

heißt im Bewußtsein der Geschlechtlichkeit entgangen zu sein.

Es ist der psychoanalytischen Forschung bekannt (Klein 1932, 261; J ones

1933, 326), daß der urethrale Potenzprotz des Knaben der Kompensation einer

völlig verdrängten narzißtischen Störung dient. Doch eine Interpretation, die

dem Penisstolz die Verleugnung des Mammaverlustes unterlegt (Berg

ler/Eldelberg 1933, 553), übersieht die aktuelle narzißtische Kränkung, die mit

dem Geschlechtlichwerden einhergeht. Diese Kränkung von sich fernzuhalten,

darin vermag sich der Knabe im Vergleich zum Mädchen zu behaupten. Zu

viele Barrieren scheinen in unserer Kultur beim Mädchen eine solche Projek

tion zu verhindern. Sollte es sich seiner weiblichen Genitalien so wenig sicher

sein, daß es sie nicht präsent zu halten vermag, um den Knaben daran ZU

messen? Ihm scheint der Knabe gerade das zu haben, was es bei sich vermißt

- Genitalien. Der Knabe dagegen stößt beim Mädchen nicht auf Widerstand,

wenn er es für geschlechtslos erklärt. So endet für den Knaben der Vergleich

positiv. Er entgeht der Kastration. Aus der nicht anerkannten, objektiv aber

ablaufenden Protokastration bleibt dem Knaben nur die Angst zurück, die sich

zu einer neurotischen Penisverlustangst wandelt. Eigene Genltalraubtendenzen

werden mit Hilfe eines psychotischen Mechanismus der Mutter unterstellt. Der

Knabe muß, um sich seine körperliche Integrität zu beweisen, jeden Kontakt

mit der Mutter abbrechen und die bisherige Objektbeziehung narzißtisch um

wenden. Die Frau wird zu einer unberechenbaren Gefahr.

Die "deuterophallische Phase", in die der Knabe damit eintritt, ist beschrieben

als eine, die sich durch Egozentrismus, Omnipotenzphantasien, Vollkommen

heitsansprüche, Exhibitionsismus und verdrängten Objektbezug zum anderen
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Geschlecht kennzeichnet; aber auch durch andere anale Momente, wie den

Teilobjektbezug und Verlustängste von Teilobjekten. Da die anale Phase noch

die Doppelgeschlechtlichkeit in sich trug und die Entwicklung zur Geschlecht

lichkeit als Verunsicherung und Potenzverlust erfahren wurde, ist eine teil

weise Regression zur analen Phase naheliegend.

Die charakteristischen Züge der deuterophallischen Position des Knaben werden

von vielen Nachfreudianern (Horney 1932; Jones 1933; Klein 1932; Schmideberg

1932) bestätigt: starke Besetzung des eigenen Genitals, Zweifel an dessen

Qualität und narzißtische Konzentration auf die Penisfunktion. In der Regres

sion auf das Urethrale, das dem Knaben zum Lustgewinn wird oder auch zur

Angstvermeidung, erhält er sich die Vollständigkeit der sexuellen Potenz und

die Unabhängigkeit vom anderen Geschlecht. Auffallend ist die fehlende

Durchdringungslust, das eigentlich phallische Moment, das sich in der proto

phallischen Position bereits geäUßert hatte. Motiviert von Erhaltungsbedürf

nissen und der Angst um sein Glied ist der Knabe in die homosexuelle Ein

stellung übergegangen. Wegen dieser Merkmale vergleicht (Jones 1933, 325) die

deuterophall1sche Position mit der phallischen eines männlichen Erwachsenen;

denn jener zeige eine ebenso schwache Hinneigung zu Frauen, Scheu, Exhibi

tionismus, Masturbation, homosexuelle Tendenzen und ·fehlende Neigung des

Eindringenwollens.

Wenn J ones, der die deuterophallische Phase in eingehender Weise erarbeitete,

diese Position für ein neurotisches Abweichen von der eigentlichen

Entw1cklungsl1nie hält, so ist diese Ausweichform einerseits zwar durch die

Identitätskrise bedingt, andererseits in dieser Ausprägung nur in einer männ

lich dominanten Kultur möglich. Ich würde darin eine in einer phallischen

KUltur dem Knaben angebotene Verteidigung gegen die Protokastration, sprich

das Geschlechtl1chwerden sehen. Der Knabe, der ein Bewußtwerden seiner Ka

stration von weiblichen Organen abfangen konnte, muß seine Beziehung zu
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weiblichen Wesen verringern und seinen Blick für das weibliche Genitale ver

dunkeln. ("Die narzißtische Konzentration auf das Glied ist mit der Furcht vor

dem weiblichen Genitale verknüpft" (Jones 1933, 327». Die "schreckliche Ge

fahr", die vom weiblichen Genitale ausgeht, ist jedoch nicht die Inzestgefahr,

die von der Britischen Gruppe in den Vordergrung gestellt wird JONES 1933,

329; HORNEY 1932, 9; heute auch OLIVIER 1988, 75), sondern die, der

nicht zu entkommenden Erkenntnis des eigenen Potenzverlustes. Die narzißti

sehe überbesetzung des Gliedes und die mit ihr einhergehenden erwähnten

Eigenschaften sind ein Symptom für die gewaltige Angst vor dem Ge

schlechtlichwerden, das die eigene sexuelle Potenz einschränkt und ein Bezo

gensein auf das andere Geschlecht erfordert. In unserer Kultur ist die phalli

sche Position zu einer Charakterstruktur des Mannes geworden. Die Anerken

nung der Frau bleibt aus. Die weiblichen Organe und ihre produktive Kraft

macht der Mann auf anale Weise mittels eines Teilobjektbezugs zu seinen ei

genen: durch Besitz, Herrschaft und Macht.

2.3 Penisverlustangst und chronischer Penisneid des Midchens

Wenn man von der ursprünglichen Bisexualität und dem unumgänglichen Ge

schlechtlichwerden ausgeht, läßt sich zunächst folgern, daß der Penisneid

komplex des Mädchens, der den Mittelpunkt des Kastratlonskomplexes blldet,

völlig normal ist. Auf der Stufe des symbolischen Denkens erleidet das Kind

mit einer Deformation des Körpers einen Identitätsverlust; eine Störung des

KörperbUdes zieht eine des Selbstwertgefühls nach sich. Mit der Wahrnehmung

der Geschlechtlichkeit, entdeckt das Mädchen seine Penislosigkeit und unter

liegt einer Verzerrung seines Körperblldes, die einen alle bisherigen Entwick

lungsphasen tangierenden Identitätsschock auslöst. ("Wenn der Penis <die

Brustwarze> ihr eigen ist <Teil des Ich>, kann sie ihn genießen, wie und wann

sie es wünscht, unabhängig von den für sie nur willkürlichen Wünschen der

anderen. Diese Einstellung ist selbstverständlich zum Teil aufgebaut auf den

objektgerichteten analen Beherrschungswünschen und auf den oralen Be-
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sitzwünschen" (Isaacs 1929, 210».

Analog zu der Entwicklung des Knaben müßte das Mädchen - sobald die

Phantasie von der Bisexualität nicht mehr aufrechtzuerhalten ist - den Pe

nisbesitzwunsch fallen lassen, das Glied in seiner Bedeutung verkleinern und

regressiv anale Tendenzen verstärken. Das Mädchen schlägt jedoch mit dem

Untergang der Bisexualität, in der Anstrengung um eine Kompensation der

Protokastration, eine andere Richtung ein. Konzentriert der Knabe seine ganze

libidinöse Kraft auf sein eigenes Genitale, das er für bedroht hält, so entzieht

dagegen das Mädchen seinem angegriffen geglaubten Genitale den Rest an li

bido. Nun vermag es nicht mehr, analog zum Knaben, die eigene Genitalfunk

tion im analen Bereich auszuleben, um so anziehender wird ihm die urethrale

Potenz des Knaben.

Bei der Reduktion der Bisexualität zu einer "männlichen Monosexualität"

scheint für das Mädchen - wie für den Knaben - allein der Penis das um

strittene Organ zu sein. Er wird zum einzigen Genitalorgan. An diesem Punkt

weicht die weibliche Entwicklung von der männlichen ab und führt zu kompli

zierter Gestaltung (Fenichel 1934, 153). Beim Knaben war der Neid auf die

weiblichen Organe nur schwer auffindbar, obwohl die SIchtbarkeit und Funk

tlonstüchtlgkeit dieser Organe genug Anlaß für einen unüberwindbaren Neid

bieten könnten. Dennoch gelingt es dem Knaben, sich von der Bewunderung für

das Weibliche loszureißen und sich von der urethralen Produktion seines Ge

nitales einnehmen zu lassen. Es scheint, "daß der männliche Neid offenbar

erfolgreicher sublimiert wird als der Penisneid" (Horney 1926. 366; siehe

auch: Benz 1984, 311). Als entscheidenden Faktor, der die Erlebnisweisen

von Weiblichkeits- und Penisneid soweit entstellt, daß sie nicht mehr ver

gleichbar erscheinen, sollen kulturelle überlagerungen in Betracht gezogen

werden.
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Eigentlich müßte sich das Mädchen ebenso vorn Penis abwenden, Angst und

Greuel ihm gegenüber aufbauen, um die eigene durch den beharrlichen Penis

wunsch schwer gestörte Geschlechtsidentität zu finden. Dagegen gibt das

Mädchen alles auf was weiblich ist, es erscheint ihm im Vergleich zur potenz

des Penis ein Nichts. Mit dieser Selbstverleugnung gerät es in die aphaniti

sche Gefahr. Es läßt ab von der Besetzung seines Genitals, empfindet keine

befriedigende Onanie und lebt fortan in der Penisbesessenheit. ("Obzwar die

Phantasie eine Frau zu sein bei Männern weit verbreitet ist, ist jedoch kein

Zweifel daran, daß die analoge Sehnsucht der Frau, ein Mann zu sein als auf

dem Penisneid beruhend eine weit allgemeinere Bedeutung hat" (Fenichel 1934,

153». Bei der Aufstellung der Penisneidtheorien geht es auch immer um die

Erklärung der Hintergründe des Peniswunsches. Früheste Ansätze der psycho

analytischen Literatur, heben die ursprüngliche Männlichkeit des Mädchens

hervor (Ferenczi 1924, 77), spätere (Müller-Braunschweig 1936, 149) leiten

den Penisneid aus der geschlechtsgleichen, d.h. unpassenden Beziehung zur

Mutter oder der geschlechtsungleichen, wiederum unpassenden Beziehung zum

Vater ab (Sachs 1928, 169), deretwegen es den Penisneid nicht zu überwinden

vermag.

In dieser Arbeit wird das Konzept der "psychischen Bisexualität" des Kindes

weiterentwickelt, dem gemäß sich Knabe und Mädchen in gleicher Weise für

die übernahme der männlichen als auch weiblichen Funktionen ausgerüstet

glauben. Diese These soll in ihrer Bedeutung unterstrichen und als AUS

gangspunkt für eine Theorie der Geschlechterdifferenzierung herausgestellt

werden. Das Geschlechtlichwerden verlangt die Bewältigung der Trennung von

den Funktionen des entgegengesetzten Geschlechts. Der chronische Penisneid

komplex des Mädchens - und der nicht zugelassene Neid des· Knaben auf

weibliche Genitalien - sind letztlich der Beweis dafür, daß die Verarbeitung

dieser Situation nicht gelingt.
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Nachdem man in vielen Auseinandersetzungen den Gedanken einer ursprüngli

chen Männlichkeit des Mädchens teilweise aufgab, sahen einige Analytiker die

Ursache des Penisneides in einem vor der eigentllchen Entdeckung der Ge

schlechtlichkeit liegenden männlichen Einfluß: der Urethralpotenz. Eine solch

schleichende Wirkung vermag aber nur zu einem unüberwindbaren Hindernis in

einer Kultur zu werden. in der die Geschlechtllchkeit von einer "männllchen

Monosexualität" überlagert bleibt, die dem Mädchen die übernahme der ver

achteten weiblichen Geschlechtsrolle zu einem uniösbaren Konflikt werden

läßt. Der individualpsychologische Prozeß des Aufgebens der Bisexualität ist

für das Mädchen Ansatz einer neurotischen Entwicklung: es soll den eigenen

Verlust der Männlichkeit akzeptieren, obgleich Männlichkeit zum entscheiden

den Kriterium für die gesellschaftliche Zuordnung wird. Verständlich, daß das

Mädchen alles daran setzt, um sich der Gruppe der Penisbesitzenden einzu

reihen. Der Penisneidkomplex ist als Symptom anzusehen. Hinter ihm stehen

Gefühle der Benachteiligung und Minderwertigkeit, die sich am Körperbild

festmachen; ein Versuch, mit Hilfe von Umkehr- und Abwehrmechanismen die

narzißtische Kränkung zu begreifen. ("Das eigentliche Traumatische, das dann

für die Pathologie so bedeutsam wird, liegt nicht so sehr in den biologisch

bedingten Traumen, als in den damit eingeleiteten oder abgeschlossenen Ver

schiebungs- bzw. Entwicklungsprozessen auf die nächste Stufe, wo sich das

Trauma erst pathogen auswirkt" (Rank 1925. 421».

Das Einbeziehen der sozio-kulturellen Dimension erlaubt die in der Psycho

analyse erarbeiteten Ergebnisse in bezug auf das implizite kulturelle Moment

innerhalb psychoanalytischer Kategorien und Denkweisen erneut zu durch

leuchten. Vor diesem Hintergrund läßt sich der bisherige Entwicklungsprozess

der Geschlechtsdifferenzierung auf folgende Punkte zusammenfassen: In der

"protophallischen Phase" ist sich das Kind noch kaum seiner Geschlechtsspezi

fität bewußt. Es nimmt an. daß alle menschlichen Körper seinem gleichen. Die

psychische Bisexualität wird mit dem Gewahrwerden der Geschlechtlichkeit
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traumatisch verletzt. Der Knabe, der über weibliche Organe zu verfügen und

gebären zu können glaubte. gewinnt dIe Erkenntnis. daß er diesen Teil der

Sexualität der Frau abtreten muß; ebenso erfährt das Mädchen. daß es keinen

Penis besitzt. Die Protokastratlon trifft also beide Geschlechter. Mit ihr setzt

die "deuterophall1sche Phase" ein, die den Knaben in die ödipale Situation,

das Mädchen zunächst in die negativ ödipale Situation. d.h. Wendung an die

Mutter. führt. Beide Geschlechter haben jedoch die gleiche Intention: die Pro

tokastration aufzuheben. Die kulturelle Phallozentrik beeinflußt dieses vor

haben in so entscheidendem Ausmaß. daß man meinen könnte, zwischen der

Entwicklung des Knaben und der des Mädchens sei nur schwerlich eine Paral

lele zu finden. Die Tendenz. biologisch die psycho-sozialen Geschlechtsunter

schiede zu untermauern. konnte sich deshalb ungehindert durchsetzen.

Zeigen in den Anfangsstadien des Verlustes der psychischen Bisexualität beide

Geschlechter Versuche ihrer Wiederherstellung in dem Streben und der Forde

rung nach dem gegengeschlechtllchen Genitale. so wird. da sich die Phantasie

der Bisexualität nicht durchhalten läßt. in einer zweiten Stufe des Wider

standes gegen das Geschlechtlichwerden eine "männliche Monosexualität" auf

gerichtet: Der Knabe verdrängt zeitig das ihm fehlende weibliche Organ. Er

kompensiert diesen Potenzverlust durch regressive Besetzung der urethralen

Potenz. Aus seinem Gedächtnis löscht er jegliche Vorstellung von weiblichen

Priviligien und tut so. als sei der Penis das einzige Sexualorgan. Weiblichsein

wird somit als Geschlechtslosigkeit perzipiert, was dem Knaben zur Verleug

nung der eigenen Kastration verhilft; die mit ihr einhergehende Angst ver

schiebt er auf das ihm verbliebene Genitale. Die bekannte Peniskastrations

angst nahm in der analytischen Literatur vielfach den Stellenwert der Proto

kastrationsangst ein. In der vorliegenden Rekonstruktion habe ich versucht,

sle als Verleugnung der Protokastration - des Verlustes der weiblichen Geni

talien - zu entlarven. Verständlich wird die bekannte Form der Penis

kastrationsangst erst als neurotisches Gebilde, das die narzißtische Kränkung
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der Protokastration mittels der intensiveren Besetzung des eigenen Genitales

abwehrt. Der Knabe beschränkt sich auf einen Teil seines Genitales - den er

allerdings zum Ganzen und EinzIgen erhebt - und zieht sich auf die Selbst

befriedigung zurück.

Das Mädchen übernimmt und entwickelt unter der kulturellen Dominanz die

selben Vorstellungen wie der Knabe. Weibliche Strebungen und vaginale Sen

sationen werden aus dem Bewußtsein verdrängt. Das Wissen um ein weibliches

Genitale ist blockiert. Damit wird der Penis auch für das Mädchen zum einzig

existierenden Genitale, zur Verkörperung der totalen sexuellen Potenz und zum

Symbol von Vollkommenheit und Unabhängigkeit. Dem Mädchen gelingt es nicht.

gleich dem Knaben der Kastration zu entgehen; es steht vielmehr unter der

aphanitischen Angst des völligen Verlustes der sexuellen Potenz, die sich in

der vaginalen Empfindungslosigkeit äußert. Weder seinen eigenen Genitalbesitz

noch die Unvollständigkeit und Bedürftigkeit des Mannes erkennend. verharrt

es im Penisneidkomplex.

2.4 FemlninltAt als Triebschicksal der Frau

J. Lampl-de-Groot berichtet in "Zu den Problemen der Weiblichkeit" (1933.

390) von einem Knaben. der die Wendung zur Passivität macht. die eigentlich

der weiblichen Entwicklung zukommt. Dieser Knabe fühlte sich ungeliebt. Er

reagierte mit aggressiven Forderungen und Wut. wofür er hart bestraft wurde.

Daraufhin wandelte er sich zu einem braven Knaben. Nach einem weiteren

Onanieverbot gab er jegliche Aktivität auf. wurde gehemmt, scheu. lernunfähig

und passiv. mit gleichzeitiger Nachinnenwendung des Aggressionstriebes zu

masochistischem Verhalten. Auch Jones hat herausgearbeitet. daß hinter der

sogenannten "Femininität" eines Knaben oral- und analsadistische Züge sowie

feindselige, destruktive Tendenzen selbst hinter dem liebenswürdigen Verlan

gen zu gefallen stehen. ("Schließlich ist die scheinbar gefällige Nachgiebigkeit
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die denkbar beste Maske für feindselige Intentionen. Das letzte Ziel a11 dieser

Femininität ist die Besitzergreifung und Zerstörung des gefürchteten Objekts"

(Jones 1933. 335». Der Begriff "Femininität" wird in diesem Zusammenhang

zur Beschreibung eines bestimmten Charakterbildes eingesetzt. (liDer charak

terologische Panzer ist entstanden als chronisches Ergebnis des Aufeinander

prallens von Triebansprüchen und versagender Außenwelt" (Reich 1931. 58».

Die Struktur der Femininität. die geschlechtsunabhängig auftreten kann - bei

der Frau für eine unumgängliche gehalten wird -, ist durchanalysiert. Sie

bildet sIch nach einer oder mehreren schweren narzißtischen Kränkungen. die

einerseits zu einer Regression führen. andererseits den Weg über die aggres

sive Wiederherstellung der eigenen Identität versperren, so daß Aggression

sich in Masochismus wandelt. Die resultierende Erstarrung des Ichs erfolgt auf

der Grundlage von drei Vorgängen: 1. IdentifIkation mit der versagenden Per

son. 2. Aggression gegen das Ich, 3. reaktive Haltungen. Diese drei Momente

sind regelmäßig in der weiblichen Entwicklung auffindbar. Sie brechen aber

auch in bestimmten atypischen männlichen Entwicklungen durch. Während im

allgemeinen die Charakterbildung mit der besonderen Art und Weise der Ober

windung des Odipuskomplexes verbunden WIrd, sehe ich die Protokastration

und ihre gesellschaftlich gesteuerte Verarbeitung als spezifischen Auslöser für

den Odipuskomplex und die Charakterbildung an. Die Regression ist eine Form

der Abwehr der Protokastration. Es "erfolgt eIn Einbruch in tiefere, leichter

zugängliche Stufen, auf die sich die Libido zurückzIeht. Sogar die schuldge

fühlsbedingte Selbstkastration eröffnet dem Individuum Befriedigungs

möglichkeiten in Form femininer Erotik" (Jones 1930, 17).

Die Entwicklung des Mädchens läuft der Entwicklung des Knaben zur Femini

nität parallel: Die "Penislosigkeit" wird dem Mädchen zur narzißtischen Krän

kung, zum Zeichen geringerer Anerkennung und Liebe seitens der Eltern. Ent

sprechend wendet es sich mit Wut und aggressiver Forderung zunächst an die

Mutter. Die Abweisung seiner lästigen Wünsche und letztlich die anhaltende
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Penisversagung faßt es als Bestrafung und Erniedrigung auf. Fragen nach dem

eigenen Genitale werden, wenn sie überhaupt aufkommen, schlecht beantwor

tet. Nach der Verdrängung eigener genitaler Strebungen weist das Mädchen die

Qualitäten auf, die J. Lampl-de-Groot beim Knaben, der die Wendung zur

Weiblichkeit machte, feststellen konnte. Bei Häufungen von Versagungen legt

sich der Mensch eine Panzerung des braven, kritiklosen, zu Depressionen und

Zwängen neigenden Menschen zu. Er ist triebgehemmt. ("Jede Versagung ...

bedingt eine Verstärkung des sekundären Narzißmus ... im Sinne einer narziß

tischen Sensibilität, die etwa als Scheu und erhöhte Angstbereitschaft zum

Ausdruck kommt" (Reich 1931, 62». Diese Merkmale gehören zu dem, was

Weiblichkeit heißt. Nicht, daß manche Knaben die Wendung zur Weiblichkeit

machen, ist das Erstaunliche, sondern daß diese Wendung eine typische und

fast unvermeidbare für das Mädchen wird, wirft die Frage nach den Ursachen

der sich wiederholenden narzißtischen Kränkung auf (Riviere 1929. 285).

Während J. Lampl de Groot detailliert die Triebumwandlung ihres männlichen

Patienten, der eine weibliche Struktur hervorbrachte, beschreibt. sieht sie auf

der anderen Seit~ die sich beim Mädchen als Folge aphanitlscher Angst bil

dende· Weiblichkeit als normale Struktur der Frau an. Obgleich in der psycho

analytischen Literatur Triebumwandlungen bekannt sind und auch anerkannt

wird, daß man seitens der Trieblehre "vor die Aufgabe, di~ Forschung nach

den Triebschicksalen von Mann und Frau noch ein Stück weiter mit psycholo

gischen Mitteln fortzusetzen" (Lampl de Groot 1933. 391), gestellt wird, wird

dennoch die Sitllation der passiv weiblichen Frau, die auch auf Gebieten

aUßerhalb der Sexualität wenig nach außen gewandte Aggressionen zeigt und

deren Verhalten im ganzen dem Fehlverhalten des Knaben entspricht, völlig

anders bewertet llnd als normale Entwicklung zur Weiblichkeit deklariert.

In präödipaler Zeit bemerkt man zwischen Mädchen und Knaben hinsichtlich

des pa.ssiven und aktiven Verhaltens kaum Unterschiede. Beide Geschlechter

sind in gleicher Weise den fundamentalen prägenitalen Kränkungen ausgesetzt,
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beide leiden unter Insuffizienzgefühlen und Liebesenttäuschungen. Erst mit

dem Geschlechtlichwerden kündigt skh ein Auseinandel"faU der Entwicklung

der Geschlechter an. Während der Knabe normalerweise die narzißtische

Kränkung des Geschlechtlichwerdens durch Oberkompensation überwindet. ge

lingt es dem Mädchen nicht, sich auf die Sicherung seines Genitales zurück

zuziehen. ("Dieser ganze Entwicklungs- und Verschiebungsprozeß von der

oral-sadistischen Beziehung an der Mutterbrust bis zur partiellen Wiederher

stellung dieser BefriedIgung am GenItale des anderen Geschlechts, führt über

ein äußerst wichtiges Stadium der narzißtischen Ersetzung am eIgenen Geni

tale, als dessen Repräsentanten wir die Masturbation erkannt haben" (Rank

1925, 425». Beim Mädchen 1st diese Entwicklungsstufe gestört. Nach der Pro

tokastratlon vermag es nicht, "diesen Umweg über das Ich oder präzIser über

das eigene Genitale" (Rank 1925, 425) einzuschlagen und In ein sogenanntes

"narzißtisches Stadium" zu treten, bei dem die eigene Geschlechtl1chkeit im

Vordergrund steht, wobei homoerotische Beziehungen gesucht werden, um sich

durch Identifizierungen in der eigenen Geschlechtsrolle zu festigen. Das Mäd

chen bleibt genitallos, sei es aus eIgener ablehnender Einstellung dem Weib

lichen gegenüber, sei es wegen eIner vorbereitenden Erziehung zur Sexualver

drängung. DIeser Zustand wird zur schwersten Beeinträchtigung im Bereich

vitalster Interessen. ("Wenn das Basisbild betroffen ist, entsteht eine partielle

oder totale Devitalisierung. die bis zu einer schädigenden Reaktion gehen

kann." (Dolto (1984) 1987, 330». In dem Glauben, nur der Knabe besäße se

xuelle Potenz, regrediert das Mädchen auf dIe oral-fordernde und zugleich

passive Stufe der Identiflzierungssuche. ("Eine ungenügende Intensität der

Ichliebe oder eine Schädigung derselben macht den Menschen unfähig zur Li

bidobesetzung des Objekts" (Lampl-de-Groot 1933. 389». Oder anders gesagt:

Weiblichkeit befähigt nicht zur Objektllebe; liebefähig ist das Individuum nur

mit "Männlichkeit" im Sinne von Aktivität. (Obstfeld. Lufer, Lupfer 1985, 256)
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Zu einer solchen Rückwendung der Triebe, d.h. der Verkehrung der Aktivität

in Passivität kommt es dann, wenn bei starker narzißtischer Kränkung oder

bei Liebesentzug die Aggressivität unterdrückt werden muß, die sich dann

destruktiv nach innen wendet und eine psychische Gleichgewichtsstörung be

wirkt, welche durch Zufuhr von Libido in Form von Narzißmus wieder aufge

hoben werden soll. Sadismus und Masochismus sind in der Weise ein Gegen

satzpaar, daß der Vorstellungsi;thalt unverändert bleibt, sich jedoch beim Ma

sochismus eine Verlagerung des Subjekts nach außen - eine Identifizierung

mit dem Aggressor - und somit eine Wendung vom Aktiven zum Passiven voll

zieht. Bei Versagungen und Strafangst von bestimmtem Grad - Versagungen

selbst wandeln sich zur Strafe und ein Strafender ist zu bestimmen - wird

schließlich das eigene Subjekt, das als ein minderwertiges perzipiert wird,

verlassen und eine Wendung der sadistischen Regungen gegen das eigene

Selbst angebahnt. Hinter dem Masochismus liegen somit schwerste sadistische

Tendenzen, die ursprünglich einem äußeren Objekt galten (Eidelberg 1934;

Bergler 1939, 385), aber aus Schuldgefühl gegen das eigene Ich gelenkt wer

den.

Einige Analytiker glauben feststellen zu können, daß in der Wendung des

Mädchens zum Vater häufig noch ein Teil Aktivität im Sinne von Penisraub

und -besitzwünschen enthalten sei. Erst mit der frustranen Forderung an den

Vater werde die Unterordnung der Aktivität unter die Passivität, die bereits

in der Beziehung zur Mutter angesetzt hatte, zu einer vollständigen. Die de

finitive narzißtische Kränkung lasse die restliche Aktivität gänzlich verlö

schen. Mittels libidinöser Strebungen mit passivem Ziel versuche das Mädchen

nun, seinen Narzißmus auf einem bestimmten Niveau zu halten. ("Wurde der

Narzißmus auf irgendeIne Weise beeinträchtigt. dann muß das Individuum ihn

wieder zu steigern versuchen; es muß sich vom Objekt lieben lassen, sich ihm

passiv hingeben" (Lampl-de-Groot 1933, 388»). Die Wendung an den Vater zur

Erhöhung des Narzißmus schafft eine solch totale Abhängigkeit, daß die
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"Angst vor Liebeslust" immer latent bleibt. Mit jeder Enttäuschung ist auch

die Ichliebe beeinträchtigt. Wenn man diese Grundängste vor dem Verlassen

werden zur weiblichen Kastrationsangst zählt - wie Jones (1928, 16) es macht

_, so übersieht man leicht, daß einer solchen Form von Angst bereits eine

narzißtische Schädigung vorangeht (Müller-Pozzi 1986, 879). Bei einer Ob

jektliebe, die nur bei relativ unbeeinträchtigtem Narzlßmus aufgebracht werden

kann. ließe sich der Objektverlust durch Rückzug der Libido in Narzißmus oder

durch ihre Verlagerung auf ein neues Objekt wieder ausgleichen. Dem Mädchen

ist eine solche Toleranz nicht leicht möglich. Der Verlust des Objektes impli

ziert den des eigenen Selbst.

3. VERSCHOBENE CHARAKTERSTRUKTUREN

3.1 lIaskul1nltit heißt Ausgrenzung des WeIblichen - FemlnlnltAt 1st Selbstaufgabe

In der ödipalen Phase erleidet der Knabe das Trauma des Verlustes der weib

lichen Potenz, jedoch erscheint er seiner männlichen gegenüber verunsichert.

Seine in den psychoanalytischen Arbeiten herausgestellten Ängste vor dem

weiblichen Genitale - Abscheu vor der Penislosigkeit. Inzestscheu oder Angst

vor der eigenen Lächerlichkeit - wurden im Vorangegangenen als nicht

durchanalysierte aufgedeckt. Alle diese Formen sind letztlich Verschleierungen

des Bewußtwerdens der Geschlechtlichkeit. Die widersprüchlichen Thesen über

die Ursachen der Kastrationsangst des Knaben verweisen auf verschiedene

Ebenen der Analyse. Bei aller Differenz in den Zurückführungen wird in den

Deutungen die Protokastration, die Trennung des Knaben vom weiblichen Ge

nitale, zu wenig berücksichtigt.

Mit der Leugnung der weiblichen Genitalien und der Einschränkung der Be

ziehung zur Mutter, verschiebt sich die Angst des Knaben zu der typischen

Peniskastrationsangst: Dem Vater gegenüber gerät er nun in tiefe Konflikthaf

tigkeit. Die gesellschaftlich vorgegebene Dominanz des Mannes drängt den
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Knaben in eine ödipale Situation, in der das Weibliche zum Ungefährlichen

wird und die eigentliche Auseinandersetzung im Kampf mit dem mächtigen Va

ter Hegt. Dem Knaben kommt in gewisser Weise die Kastrationsdrohung des

Vaters gelegen, die ihm hilft, sich vom Weiblichen abzuwenden; die Existen

tialität des Weiblichen zu leugnen, während er sich dem Vater gegenüber in

seiner Identität bedroht fühlt und versucht durch narzißtische Konzentration

auf sein Genitale, der Kastrationsgefahr zu entkommen. Die Größe und Quali

tät des Penis zu messen - später die der Leistung - wird zu einer Besessen

heit. Die Rivalität mit dem Vater ist der entscheidende Faktor in der männli

chen EntWicklung. Eine mögliche Bezogenhelt auf die Frau hat sich umge

wendet in Egozentrizität, Vorherrschaft von anal-pha]]jschen Strebungen und

den Aufbau latent homosexueller Beziehungen. Dieser "männliche" Charakter.

der den herrschenden Zügen unserer Kultur entspricht, hat sich als Ideal

Charakter behaupten können. Unterdrückung von Körperlichkeit, Sublimie

rungsfähigkeit, aggressives Sich-Aneignen und Autarkie gelten selbst der

Psychoanalyse als normal, unauffällig und frei von Pathologie. Die anal-phal

lische männliche Aggressivität wird vielmehr als der Konstitution des Mannes

inhärent angesehen.

Die Entwicklung des Mädchens läuft nicht parallel zu der des Knaben. Nach

ähnlichen anfänglichen Forderungen der Wiederherstellung der Bisexualität

zeigt es eine auffällige Entwertung seines weiblichen Organs, eine Onaniege

hemmthelt und eine nachteilige Penisfixierung. Gleich dem Knaben wird ihm

der Penis zum einzigen Genitale. Mit dieser Wendung legt es seinen libidinösen

Kern außerhalb seiner Person und gibt eine eigene Genitalbesetzung auf.

("Selbstkonzepte sind aus dieser Perspektive das Produkt der Verarbeitung

selbstbezogener Informationen." (Fllipp 1988, 283» Das weibliche Genitale wird

von beiden Geschlechtern als Wunde und Bestrafung perzipiert. Dieses Be

wußtsein treibt das Mädchen in eine neurotische Konstellation: Das Weibliche

erscheint als das Nicht-Geglückte, das Männliche kann es nicht erlangen -



224

nicht im Penisbesitz, nicht als homoerotische Beziehung zum Vater. Die Männ

lichkeitswünsche des Mädchens bleiben unbefriedigbar und werden laut Abra

ham als Wunsch- oder Rachegefühle bis ins Erwachsenenalter hineingetragen.

(Abraham (1921) 1971, 78)

Man ist sich in der Literatur relativ einig darüber, daß das Mädchen den

Penismangel als eine Benachteiligung empfindet; die zur entscheidenden Wende

seines Lebens wird: Es bildet eine sogenannte Weiblichkeit aus. Einer perma

nenten Frustration ausgesetzt, fühlt es sich betrogen, verlassen, verunstaltet,

geschlechtslos und vermag diesen Triebstau nur mittels einer Triebumwandlung

zu bewältigen. Angst, Haß, Schuld- und Minderwertigkeitsgefühle wenden sich

in Passivität, Masochismus, Moral und or.ale Regression. Triebschicksale, die

auf schwere narzißtische Kränkungen folgen.

Mit dieser Rekonstruktion psychoanalytischer Materialien sollte gezeigt werden,

inwieweit die Protokastration in ihrer spezifisch kulturellen Verarbeitung

einen bestimmten Odipuskomplex auslöst, der nicht unabhängig von den ge

sellschaftlichen Positionen der Geschlechter erfaßbar ist. Theoretische An

sätze, die auf eine Pa-allelität der ödipalen Situation zwischen Mädchen und

Knaben hinauswollen, verkennen letztlich; daß der Knabe sein Liebesobjekt

losläßt und sein Genitale narzißtisch besetzt; das Mädchen dagegen sein Ge

nitale ablehnt und eine heterosexuelle Identifizierung anstrebt, wodurch es in

den schwierigen Prozeß des Weiblichwerdens hineingerät, der sich kennzeichnet

durch: 1. eine oral-identifikative oder oral-sadistische Einstellung: Depressi

vität. Passivität. Rezeptivität; 2.Reaktionsbildungen: Gehorsam, Verzicht,

Sühne, Sanftmut, Tugendhaftigkeit, Mitleid; 3. unstabile Liebesobjektbeziehun

gen wegen identifikativer Anteile: Angst vor Liebesobjektverlust, vor Konkur

renz, Eifersucht; 4. narzißtische Kompensation: Schönheit, Körperkult, Pflege

des Hauses, Vollkommenheitsstreben. Dieser bekannte weibliche Charakter, der

aus der Rekonstruktion der psychoanalytischen Literatur hervorgeht und
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zweifellos noch die heutige Realität eingefangen hat. zeigt so psychopatholo

gische und neurotische Züge. daß es zunächst verwundert. daß er seitens der

Psychoanalyse als von der Konstitution der Frau her begründete normale

Weiblichkeit akzeptiert wird. Meines Erachtens kann allein die sozio-kulturelle

Dimension als intervenierende Variable die psychoanalytisch erfaßten Sym

bolbUdungen auf ihre Bedeutung hin erschließen und zur Erhellung der so

erstaunlichen Entwicklung der Geschlechter beitragen.

3.2 Die kulturelle Verdrängung des Weiblichen: eine Negation der Genitalltät

Die männliche Kastrationsangst und der weibliche Peniswunsch sind die

Symbolblldungen, mit Hilfe derer das Bewußtsein der Geschlechtsunterschiede

abgewendet werden soll, wobei sie gleichzeitig etwas von den ihnen zugrunde

liegenden Wunschphantasien verraten. Gemeinsam sind diesen beiden Komple

xen die komplementär laufenden Wünsche und die Flucht vor dem kränkenden

Geschlechtlichwerden. ("Die Geschlechtsunterschiede der Erwachsenenlibido ...

<sind> ... gemessen am Zustand des Unbewußten und der Kindheit, ein Verlust

der geschlechtlichen Vollkommenheit; daher wird die Tatsache der Ge

schlechtsunterschiede mit Schrecken zur Kenntnis genommen" (Brown 1962,

168}). Die Angst, die mit der Geburt einsetzte und schon in der Prägenitalität

zwei Grundformen aufweist, erreicht ihren Höhepunkt in der Protokastration,

das heißt im Geschlechtlichwerden. Wie die Geburt selbst impliziert jede wei

tere Kastration, auch die geschlechtliche. einen schmerzhaften Verlust einer

Integrität. der als Verstümmelungs- bzw. Todesangst erlebt wird. Norman O.

Brown 0962, 162) hat diese prinzipielle Beziehung zwischen dem Geschlecht

l1chwerden, der Desintegration einer originären Einheit und der Todesangst

unterstrichen. Dem Begriff der Protokastration, als Aufgabe der ursprünglichen

Bisexualität, liegt eine solche Annahme zugrunde. In diesem Sinne ist auch die

ödipale Bindung nicht allein aus genitalen Strebungen begreifbar. sondern als
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Abwendung des Geschlechtlichwerdens der Protokastration als

Wiederherstellungsversuch des infantilen Narzißmus mittels einer regressiven

Phantasie aufzufassen. Die Entwicklung der Geschlechtlichkeit wird in unserer

Kultur aufgrund der dominanten Position des Mannes abgebremst und zu einer

Geschichte der Negation der Sexualität.

Man muß sich vor Augen halten, daß bereits die Wahrnehmungsweise und

Konzeptualisierung der eigenen Geschlechtlichkeit eine geschlechtsspezifische

ist. Die Symbolbildung der männlichen Angst vor dem Verlust des eigenen Ge

nitales und die des weiblichen Neides auf das männliche Genitale sind durch

gesellschaftliche Herrschaftsverhältnisse präformiert: Kastrationsangst und

Penisneid sind Ausdruck der Repressivität objektiver Gesellschaftsstrukturen.

Im Gegensatz zum Mädchen ermöglicht die sozio-kulturelle männliche Dominanz

dem Knaben sein Kastriert-Sein vom Weiblichen zu überdecken und die Angst

vor dem Geschlechtlichwerden durch narzißtischen Männlichkeitswahn (Ohlmeier

1988, 247) zu kompensieren. Diese Verschiebung impliziert allerdings die

Angst, in der so wertvollen eigenen autarken Männlichkeit geschwächt zu

werden - Kastrationsangst. Nur in einer Kultur wie der westlich-patriarchali

schen werden Kastrationsangst und Penisneid die entscheidenden übergänge

von der kindlichen Sexualität zu den Sexualcharakteren der Erwachsenen. Der

in ihnen sich äußernde Aufbau und die Negation, als auch die Verhaftung im

Trauma des Geschlechtlichwerdens (Sies 1982) bilden den Ausgangspunkt für

eine Psychologie der Geschlechter.

Diese inzwischen hinlänglich bekannten geschlechtsspezifischen Qualitäten sind

Ausdruck einer prägenital fixierten Charakterstruktur, in der, wie E. Fromm es

herausgearbeitet hat, die sado-masochistische Konstellation in der Weise vor

herrscht. daß normalerweise die Frau die masochistische Postion innehat, der

Mann dagegen der Frau gegenüber die sadistische, während er sich in gesell

schaftlich autoritären Bezügen einerseits den Untergebenen gegenüber sadi

stisch, andererseits den Obergeordneten gegenüber masochistisch in einer Form
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verhält, "die vor allem durch eine Schwächung der normalen Aggressivität, der

Fähigkeit, Ansprüche aktiv und selbständig durchzusetzen bedingt ist ... Die

sadistischen Strebungen haben das umgekehrte Ziel, einen anderen zum wil

len- und wehrlosen Instrument des eigenen Willens zu machen, ihn absolut

und uneingeschränkt zu beherrschen ... " (Fromm (1936) 1971, 74175).

Beim Knaben führt das Gewahrwerden und Verleugnen der geschlechtlichen

Unterschiede schließlich zum Ablassen von infantilen, körperlich sexuellen,

ödipalen Zielen. Die körperliche Kränkung des Geschlechtlich-Seins wird ver

drängt und mit ihr Körper überhaupt. Die Bemächtigung der Welt, das Empor

kommen des WIßtriebes, der Aufbau einer geistigen, überorganischen Kultur

sollen die verlorene Totalität wiederherstellen. In der Sublimierung als Form

der Negation der Geschlechtlichkeit und Unterdrückung des Weiblichen gelingt

es dem Knaben, die Entfremdung vom Weiblichen aufzuheben (Brown 1962, 216)

und die verlorene Integrität der bisexuellen Prägenitalität auf desexuelle,

unkörperliche Weise wiederzuerlangen. In der Sublimierung wird Wissen dem

Leben übergeordnet und die Todesangst durch narzißtische Isolierung abge

wiesen. Obgleich die kulturellen Leistungen mittels der Sublimierung offen

kundig sind, darf man die ihnen zugrundeliegende Negation der Geschlecht

lichkeit mit allen ihren gravierenden Konsequenzen nicht übersehen.

Die männliche Herrschaft bleibt also keine äußerliche: mit ihr geht eine psy

chische Strukturveränderung einher, die für Mann und Frau das Nichterreichen

der Genitalität impliziert und prägenitale Qualitäten belebt (Reich (1934)

1971, 42). Diese gesellschaftlich bedingte Triebumwandlung, bei der nun anal

phallische Momente dominant werden, machen die besondere "patrizentrische"

(Fromm (1936) 1971, 84) Gefühlsstruktur unserer Gesellschaft aus: als ge

schlechtsspeziflsches Komplement gerinnt sie zu typischen Eigenschaften wie

Leistung, Rivalität, Vorgeben überlegener Stärke, Dominanz auf der männlichen

Seite; Willigkeit, Abhängigkeit, zugegebene Schwäche, Unterordnung seitens der
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Frau. Eine typisch männliche und weibliche Psychopathologie, der in abge

schwächter Weise die Merkmale der Geschlechtertypologie entsprechen, ist

nachweisbar. ("Demnach gehören hierzulande zum Manne: Angstunterdrückung,

Demonstration von erotischer Sicherheit, emotionale Stabilität, Stärke im all

gemeinen, Dominieren, Ehrgeiz - andererseits Egozentrizität, Unordentlichkeit

und Bequemlichkeit. Dazu passen dann die konstrastierenden weiblichen Merk

male von offen eingestandener Ängstlichkeit. Triebunsicherheit, Repressivität.

Schwäche, Lenksamkeit und Konkurrenzverzicht" (Richter 1974, 36». Während

der Mann unter dem Erfolgsstreben, einem Aktivitätsdruck, der überkompensa

tion passiver Bedürfnisse steht, und durch diese Eigenschaften herzinfarktge

fährdet ist (Ohlmeier 1988. 243), wird die altruistischere. ordentliche und

anstrengungswillige Frau. die sich häufig unattraktiv. gedrückt. ängstlich und

einsam fühlt, gequält von Abgespanntheit, Kreislaufstörungen, Nervosität und

einem Leiden an psychovegetativen Beschwerden.

Die Verleugnung des Weiblichen, sei es in der frühen Kindheit in Form der

Identifikation mit dem Vater. die für beide Geschlechter bedeutsam ist, sei es

in der Verdrängung der Geschlechtlichkeit des Mannes als existenzielle Bezo

genheit auf die Frau, scheint eins der wesentlichen Merkmale unserer patri

archalischen Kultur zu sein. Mit der Negation des Weiblichen, der Unterord

nung der Frau wird die geschlechtliche Gegenseitigkeit, also die Möglichkeit

einer sexuellen Entfaltung, aufgehoben (Sotelo de, 1986, 257). Durch die Vor

herrschaft des Mannes (Horkheimer (1936) 1971, 43) schrumpft eine ge

schlechtliche Dualität zu einer "männlichen Monosexualität" von prägenitalem

Charakter. Das von vielen übersehene ist. daß der Männlichkeitskomplex, der

die patriarchalische Gesellschaft durchzieht, nicht nur die Entfaltung des

Weiblichen verhindert, sondern, daß die Aufhebung der beiderseitigen Ge

schlechtlichkeit auch dem genitalen männlichen Charakter entgegensteht.
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Die Dimension der geschlechtlichen Gegenseitigkeit, der Vereinigung, der

schöpferischen Fülle, des Gebens und Nehmens, des Spiels, der Lust und der

freien Aktivität sind in unserer Gesellschaft unterdrückt durch Qualitäten der

analen Objektbeherrschung und des oralen Besltzwunsches. der Rationalität,

die die eigentlichen Bedürfnisse unberücksichtigt läßt; des Okonomismus. der

alle Triebe auf den des Besitzes und seiner Vermehrung, als auch des Kon

sums geistiger und materieller Güter reduziert und der mit den analen Mo

menten einhergehenden explosiven Aggressivität bei Widerstand des Objektes.
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Gerburg Treusch-Dieter

GOTTLICHE SCHNITTE INS EIGENE FLEISCHI

Die Antike in der modernen Reproduktionstechnologie

Die Geschichte

Indem er einen ehemaligen und einen jetzigen Zustand unterscheidet. erzählt

Aristophanes in Platons Symposion eine Geschichte.2 durch die wir "unsere

menschliche Natur und deren Begegnisse recht kennenlernen sollen". Denn

"unsere ehemalige Natur war nicht dieselbe wie jetzt. sondern eine ganz

andere". Es gab nicht - wie jetzt - nur zwei Geschlechter. ein männliches

und ein weibliches. "sondern es gab noch ein drittes dazu. welches das ge-

meinschaftliehe war von diesen beiden". Von ihm ist zwar der Name

"Mannweibllch" - noch übrig. Es selbst aber "ist verschwunden". Und auch

der Name dieses Geschlechts wird nur noch "zum Schimpf gebraucht".3

Weiter erzählend spricht Aristophanes nicht mehr von drei Geschlechtern.

1 Vortrag i. Rablllen der Veranstaltungsreibe "Vorträge und Colloquien zur Sozialen Tberapie" alll
1~.12.1988

2 Platon. SämtUebe Werke Bd. 2. bg. v. W. F. Olto. E. Grassi u.a. in der IJbers. v. Frledrieb Seblelerlla
~ber. BalDburg 19!17. 18ge ff.• S. 220 ff.

Alle Zitate ebd. 18ge ff.



236

sondern von einem jeweils doppelt vorhandenen "Menschen". Dessen "ganze

Gestalt" war "rund". So daß "Rücken und Brust im Kreise herumgingen. Und

vier Hände hatte jeder und Schenkel ebensoviel wie Hände, und zwei Ange-

sichter auf einem kreisrunden Halse einander genau ähnlich, und einen ge-

meinschaftlichen Kopf für beide einander gegenüberstehende Angesichter.

und vier Ohren, auch zweifache Schamteile. und alles übrige wie es sich

hieraus ein jeder weiter ausdenken kann. Er ging aber nicht nur aufrecht

wie jetzt, nach welcher Seite er wollte, sondern auch, wenn er schnell wo

hin strebte. so konnte er. wie die Radschlagenden jetzt noch. indem sie die

Beine gerade im Kreise herumdrehen. das Rad schlagen, ebenso auf seine

acht Gliedmaßen gestützt sich sehr schnell im Kreise fortbewegen. "4

An "Kraft und Stärke" aren diese Gechlechter oder Menschen "gewaltig und

hatten auch große Gedanken. und was Homeros von Ephialtes und Otos sagt,

das ist von ihnen zu verstehen, daß sie sich einen Zugang zum Himmel

bahnen wollten. um die Götter anzugreifen.,I!! Aristophanes spielt damit auf

den Kampf der Titanen oder Giganten mit den Göttern an. Doch wird dieser

Kampf von ihm im folgenden als Teilung der drei Geschlechter oder Men-

schen interpretiert. Die Begründung für diese Teilung läßt er Zeus aus-

sprechen. der vorerst ratlos mit den anderen Göttern darüber ratschlagt.

daß "es ...weder tunlich" sei, jene "zu töten und, wie die Giganten sie nie-

derdonnernd ...wegzuschaffen" - da ihnen so "auch die Ehrenbezeugungen

und die Opfer der Menschen mit weggeschafft worden" - noch aber "konnten

sie sie weiter freveln lassen."

Mit Mühe endlich hatte sich Zeus etwas ersonnen und sagte: "Ich glaube

nun ein Mittel zu haben, wie es noch weiter Menschen geben kann und sie

doch aufhören müssen mit ihrer Ausgelassenheit. wenn sie nämlich schwä-

"AiJ;-ztt;t;;-;bd:-la;;;~90;-'

o Alle Zitate ebd. 19Gb und 190<,
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eher geworden sind. Denn jetzt. sprach er. will ich sie jeden in zwei Hälften

zerschneiden. so werden sie schwächer sein und doch zugleich uns nützl1-

eher, weil ihrer mehr geworden sind. und aufrecht sollen sie gehen auf zwei

Beinen. Sollte ich aber merken. daß sie noch weiter freveln und nicht Ruhe

halten wollen. so will ich sie, sprach er. noch einmal zerschneiden. und sie

mögen dann auf einem Beine fortkommen wie Kreisel. "6

Zeus "zerschnitt...die Menschen in zwei Hälften, wie wenn man Früchte zer-

schneidet, um sie einzumachen. oder wenn sie Eier mit Haaren zerschneiden.

Sobald er aber einen zerschnitten hatte. befahl er dem Apollon, ihm das

Gesicht und den halben Hals herumzudrehen nach dem Schnitte hin. damit

der Mensch. seine Zerschnittenheit vor Augen habend. sittsamer würde. und

das übrige befahl er ihm auch zu heilen. "7

"Entzweigeschnitten... sehnte sich jedes nach seiner anderen Hälfte, und so

kamen sie zusammen, umfaßten sich mit den Armen und schlangen sich in-

einander. und über dem Begehren zusammenzuwachsen starben sie aus Hun-

ger und sonstiger Fahrlässigkeit, weil sie nichts getrennt voneinander tun

wollten."8

Der Einschnitt

Bevor der Schluß von Aristophanes' Geschichte eingeführt wird. sei festge

halten, daß es in ihr offensichtlich um eine fundamentale Reorganisation

des Geschlechterverhältnisses geht. die mit einem epochalen "Einschnitt" in

der Funktionsweise der Macht korrespondiert. Für ihn zitiert Aristophanes

den Mythos vom Titanenkampf. der in der antiken Religion als Umsturz-

6 Alle Zitate ebd. 190d

7 Alle Zitate ebd. 190d und 190e

8 Alle Zitate ebd. 191b
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Mythos fungiert: elne alte Ordnung wlrd durch elne neue abgelöst. Das

heißt, dle Reorganlsierung des Geschlechterverhältnisses ist von derjenigen

der Macht nicht abzutrennen.

An dleser Macht fällt auf, daß sie die Teilung oder Spaltung von Menschen

ihrem Tod. daß sle deren Vermehrung ihrer Vernichtung vorzieht. Allerdings

hat sich diese Vermehrung nicht an Ausgelassenheit oder Verschwendung,

sondern an Gehorsam und Nutzen zu orientieren. Die Vermehrung von Men

schen hat mit der Vermehrung von Nutzen deckungsgleich zu sein. Dle

Voraussetzung dieses Nutzens aber ist die Schwächung, die - umgekehrt 

eine Stärkung der Macht impliziert.

Doch kann blsher - da der Schluß noch nicht eingeführt ist - weder von

Vermehrung noch von Nutzen die Rede sein. Da die Geschlechter, entzwei

geschnitten, sich jedes nach seiner anderen Hälfte sehnten. Sie kommen

zusammen. schlingen sich ineinander und sterben aus Hunger und sonstiger

Fahrlässigkeit, um "über dem Begehren zusammenzuwachsen ... weil sie nichts

getrennt voneinander tun wollten": trotz und wegen ihrer Teilung. Denn der

von Apollon geheilte Schnitt des Zeus fungiert zwar als Narbe der Herr

schaft, die ausdrücklich als "Denkzeichen des alten Unfalls" aufzufassen

isUI Gleichzeitig aber repräsentiert er auch die Wunde der Teilung, die die

Sehnsucht nach dem ehemaligen Zustand im jetzigen evozlert.

Ob Narbe oder Wunde, der Schnitt des Zeus ist die Grenze. von der aus sich

beiden konstituiert: der Gehorsam gegen die Götter, der auf Teilung basiert;

und das Begehren, zusammenzuwachsen, das die Teilung negiert. Daß beides

miteinander unvereinbar ist, demonstriert Aristophanes durch die paradoxe

Situation. in der sich die Geschlechter-Hälften selbst genügen bis zum Tod,
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für die Macht aber nutzlos sind. Weil sie diese in ihrem Begehren zusam

menzuwachsen weder anerkennen, noch ignorieren.

Selbst wenn Hephästos - so Aristophanes' Kommentar zu seiner Geschichte

-, der Repräsentant der Macht schlechthin, "indem sie zusammenliegen... vor

sie hinträte. seine Werkzeuge in der Hand, und sie fragte: was ist es denn

eigentlich, was ihr wollt. ihr Leute... Begehrt ihr etwa dieses, soviel als

möglich zusammenzusein...so will ich euch zusammenschmelzen und in eins

zusammenschweißen. so daß ihr statt zweier einer seid...und gestorben auch

ein Toter seid... Dies hörend. das wissen wir gewiß, würde auch nicht einer

sich weigern oder zu erkennen geben, daß er etwas anderes wollte, sondern

jeder würde eben das gehört zu haben glauben, wonach er schon immer

strebte, durch Nahesein und Verschmelzung...aus zweien einer zu werden."lo

Offensichtlich wird die Macht nicht produktiv. solange Gehorsam und Be

gehren unvereinbar sind. Der Schnitt des Zeus kann weder als Drohung

weiterer Teilung bis hin zum "einbeinigen Kreisel", noch als Drohung der

Verschmelzung bis hin zum "Zusammenschweißen" fungieren, wenn nicht ein

Mittel gegeben ist. das Begehren und Gehorsam verbindet.

Die Zeugungstonnel

Von hier aus sei der Schluß von Aristophanes' Geschichte eingeführt, inso

fern die Macht dieses Mittel findet, indem Zeus den Geschlechter-Hälften

"die Schamteile nach vorne verlegt. denn vorher trugen sie auch diese nach

außen und erzeugten nicht eines in dem anderen, sondern in die Erde wie

die Zikaden." Sie verschwendeten sich. "Nun aber verlegte er sie ihnen nach

vorne und bewirkte vermittels ihrer das Erzeugen ineinander. in dem Weib-

10 Ebd. 192e
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lichen durch das Männliche, deshalb, damit in der Umarmung, wenn der

Mann eine Frau träfe, sie zugleich erzeugten und Nachkommenschaft ent-

stände."l1

Zeus gibt den Schamteilen der Geschlechter-Hälften Richtung und Zweck

entsprechend dem, daß diese Hälften auf zwei Beinen vorwärts gehen und

nicht, wie die Radschlagenden noch heute, im Kreis. Fortpflanzung und

Fortschritt, Vermehrung und Nutzen werden deckungsgleich. Da vermittels

der Schamteile die Teilung der Geschlechter - trotz ihrem Begehren zusam-

menzuwachsen - erhalten bleibt. Insofern das Erzeugen ineinander ent-

sprechend einer Formel funktioniert - entsprechend der Formel: "in dem

Weiblichen durch das Männliche" -, die die Geschlechter in ihrem Verhältnis

zueinander hierarchisch codiert. So daß der Gehorsam gegen die Götter in

dem Maß, wie das Begehren sich innerhalb von Herrschaft und Unterwerfung

organisiert, nicht trotz, sondern aufgrund des Begehrens garantiert ist.

Das heißt, die drei Geschlechter werden nicht nur in Hälften und diese

nicht nur in Fortpflanzung und Begehren gespalten, sondern auch dieses

Begehren wird noch einmal untertielt. Hier wird es vermittels der Schamteile

- zwecks Nutzen - in Fortpflanzung übersetzt. Dort wird es als Lust von

eben dieser abgetrennt und der zwecklosen Verschwendung zugeschlagen. In

dem Maß, wie sie als Frevel gilt, wird durch ihn - bei Drohung weiterer

Teilung - die neue Ordnung aufrechterhalten. Denn - so ein weiterer Kom-

mentar des Aristophanes - "es steht...zu besorgen, wenn wir uns nicht

sittsam betragen gegen die Götter, daß wir noch einmal zerspalten werden

und so herumgehen müssen wie die auf Grabsteinen Ausgeschnittenen, die

mitten durch die Nase gespalten sind, und daß wir dann werden wie die

geteilten Würfel, von denen die andere Hälfte der andere hat. "12 Das Teil-

f1ibd.-~;;~--------------

12 Ebd. 193b
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stück des geteilten Würfels ist nicht mehr zu bestimmen. da es vom jeweils

größeren Würfel abhängt.

Die Lektion

An sich könnte Aristophanes' Geschichte - wie sie von Platon im Symposion

dargestellt wird - immer stattfinden. Denn stets ist ein ehemaliger in einem

jetzigen Zustand enthalten. der - durch einen epochalen Einschnitt provo

ziert - eine Reorganisierung der Macht konstituiert. in die diejenige des

Geschlechterverhältnisses eingeschlossen ist. Insofern sich Aristophanes'

Geschichte auf eben eine solche fundamentale Reorganisierung des Ge

schlechterverhältnisses bezieht. kann man sich fragen, ob nicht im mythi

schen Zitat des Titanenkampfes ein historischer Umsturz angesprochen wird.

der für das Geschlechterverhältnis heute von Bedeutung ist. insofern es

sich seinerseits mit einem "Umsturz" zu konfrontieren hat: aufgrund der

Möglichkeiten der Gen- und Reproduktionstechnologie.

Es scheint, als ob zwischen fünftem und viertem Jahrhundert vor Christus

die Frage nach der Reorganisierung des Geschlechterverhältnisses in aller

Munde gewesen sei. Jedenfalls führt Aristophanes in seine Komödie Die

Wolken eine Szene ein,13 in der Sokrates - ein Zeitgenosse Aristophanes'

während Platon fast eine Generation jünger als beide istH - in der Sokrates

seinem Schüler Strepsiades eine Lektion darin erteilt, wie nach neuester

Definition Männliches und Weibliches zu benennen und folglich zu unter-

scheiden ist.

Sokrates: "Vierfüß 'ge Tiere nenne mir, die männlich!" Strepsiades zählt Esel,

13 Arlstopbanes. Sä.tUcbe Komödien. hg. v. H.-J. Newiger. Neubearb. d. Ubers. v. l. Seeger. MUncben
1980. S. 108ft: die genannte Szene S. 138ft.
14 Aristopbanes 4~O-380: Sokrates 470-399: PIBton 427-347 (alle Daten v. ehr.)
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Wider. Stier "und Bock und Hund und Spatz" auf. Sokrates unterbricht:

"Siehst du? so geht's: das Weibchen nennt du Spatz. und dann das Männ

chen wieder ebenso." Strepsiades: "Und dann?" Er begreift die Unterbrechung

nicht. Sokrates: "Bedenk nur einmal, Spatz und - Spatz!" Strepsiades: "Wahr

beim Poseidon!" Er hat das Weibliche zusammen mit dem Männlichen ge

nannt. Gelehrig fragt er: "Nun, wie muß ich sagen?" Sokrates: "Hm, Spätzin

also! Bei der Luft, recht hübsch!" Allerdings befürchtet er, daß das Luftige

dieser Lehre nun in den Wert eines Backtrogs, voll mit Mehl, umzurechnen

ist. Doch Sokrates scheint vom Wert seiner Lehre als soicher auszugehen. da

er Strepsiades zum zweiten Mal unterbricht: "Der Backtrog sagt du. männ

lich? Das muß ja weiblich enden!" Hat er, Strepsiades, zum zweiten Mal

Weibliches zusammen mit Männlichem genannt? Bereit zu weiterer Belehrung,

fragt er Sokrates: "Wie muß ich sagen?" Sokrates: "Wie? Backtrögin!" Hinzu

fügend, dies sei "das einzig Richt'ge", wird der dritte Lernschritt eingeführt:

"Nun ist's noch nötig, daß von Eigennamen du lernst, was männlich und was

weiblich ist." Strepsiades: "Was weiblich ist, das kenn ich gut." Und in der

Tat. es scheint hinsichtlich des Weiblichen - oder seiner Endung - keine

Schwierigkeit zu geben, als Strepsiades "Sysilla, Philinna" und andere auf

zählt. Ungeklärt dagegen zeigt sich, was - von seiner Endung her - als

männlich gelten kann. Jedenfalls wird Strepsiades von Sokrates zum dritten

Mal unterbrochen. als er die Männernamen "Phlloxenos, Milesias, Amynias"

nennt. "Dummkopf! Die ... sind nichts weniger als männlich! ... wie sagt du

denn. wenn du Amynias begrüßt?" Strepsiades: "Amynia, grüß Gott, Amynia!"

Sokrates: "Nun sieh: Amynia sagst du. als wär er ein Weib!" Strepsiades hat

zum dritten Mal Weibliches und Männliches zusammen genannt, obwohl er

Männliches und nichts sonst benennen sollte. Zwar kann er sich damit ver

teidigen, daß im Falle von Amynias Sokrates nur lehrt, "was jeder weiß".

Doch nicht um das Augenscheinliche. nicht um das Physische, sondern um
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das Metaphysische geht es. Um das. was in den "Wolken" verborgen ist.

Auf das "Faulbett" zeigend, befiehlt Sokrates: "Da setz dich hin! ... Denk

deinen Handel philosophisch durch!" Obwohl Strepsiades bittet, er könne

"die Sach am Boden auch durchdenken", bleibt Sokrates dabei: "Nein, s'geht

nicht anders!" Es muß das Faulbett sein. Strepsiades: "Weh und Jammer! So

muß ich heut der Wanzen Opfer werden?!" Während er - auf dem Faulbett

sitzend - metaphysisch übser sich selbst hinauszudenken hat. zieht seine

Physis ihn hinunter: "Au au au, au au au!" Die Wanzen "zwacken das

Fleisch an den Rippen mir ab ...sie zwicken ...die Hoden... sie bohren sich ein

in den Steiß - und hinab muß ich ins Grab!" Sokrates. auf Strepsiades zu-

gehend. fragt: "He ...spekulierst du?"l!!

Bezieht man ein, daß die Komödie ein Ereignis für Tausende war, dann ist

die Popularität der Frage nach der Reorganisierung des Geschlechterver

hältnisses im fünften und vierten Jahrhundert vor Christus einzuschätzen.

Folgt man Erna Leskys Arbeit über die Zeugungstheorien der Antike,16 oder

auch Kurt Blersches Untersuchung zum Sexus in der griechischen Philoso-

phie,17 dann ist diese Frage bereits im sechsten Jahrhundert virulent. Alk-

maion von Kroton scheint der erste gewesen zu sein, der über "Wesen und

Ursprung des Zeugungstoffes" unter dem Aspekt spekuliert, wie sich das

Männliche zum Weiblichen unter der Voraussetzung verhält, daß dieser

Zeugungsstoff unstofflich. daß sein Wesen oder Ursprung kein physischer,

sondern ein metaphysischer ist. Nimmt man weitere zeugungstheoretische

Versionen hinzu,18 die ab dem sechsten Jahrhundert zu verzeichnen sind,

dann ist offensichtlich nicht nur Alkmaions Antwort auf die Frage nach der

1!l Arlstophanes. a.a.O•• s.~ 139-141
16 Erna Lesky. Die 2eugungs- und Vererbungslehren der Antike und Ihre NachwIrkung. Akad. Wlss. und
LU. Malnz. Abhdlg. Gelstes- und Sozlalwlss. Kl.. Jg. 19!!O. Nr. 19. WIesbaden 19!!1
17 Kurt Blersch. Wesen und Entstehung des Sexus Im Denken der Antike. TUblnger Beiträge zur AI
tertu.swlss. 29. Stuttgart/Berlln 1937
18 Vgl. Lesky, a.a.O.
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Reorgnisierung des Geschlechterverhältnisses dahingehend ausgefallen, daß

das Männliche mit der Zeugungskraft eines unstofflichen Prinzips begabt

und darum durch Vollkommenheit ausgezeichnet ist. Denn das weibliche wird

ebenso übereinstimmend als das Unvollkommene aufgefaßt: an den Stoff ge-

bunden. verfügt es über keinerlei Zeugungskraft.

Angesichts dieser Unterscheidung der Geschlechter leuchtet es ein, daß es

unzulässig ist - wie Strepsiades - Männliches und Weibliches zusammen zu

nennen. Es leuchtet ein, daß Strepsiades zur Strafe dafür, daß er die

Endungen von Männlichem und Weiblichem nicht zu benennen imstande ist,

auf dem Faulbett sitzend über das Unstoffliche des männlichen Zeugungs-

prinzips zu spekulieren hat - während er zum Stoff der Wanzen wird.

Die Doppelgeburt

Warum aber stsellt sich ab dem sechsten Ja-hrhundert vor Christus die frage

nach der Reorganisierung des Geschlechterverhältnisses? Wogesgen konsti-

tuiesrt sich der metaphysische Diskurs der verschiedenen zeugungstheoreti-

sehen versionen. die as Aristotelische System etwa zwei Jahrhunderte spä-

ter zu einem Abschluß bringen wird,19 der seine strukturelle Gültigkeit hin-

sichtlich des Geschlechtererhältnisses noch heute behauptet; während er

innerhalb des Wissensgeschichte von der Zeugung erst im neunzehnten

Jahrhundert außer kraft gesetzt wird?

Folgt man Aristophanes, der in den "Wolken" die Mataphysik parodiert, weil

sie sich gegen die Götterwelt weiterhin göttlichesr Mittel bedient, obwohl

sie das Ende derselben verkündet,20 dann ist die zeugungstheoretische Re-

19v-;'-i~-';:M~~t~J~:J)t;l;~~~~'derGeschöpfe. hg. u. Obers. v. Paul Gohlke. paderborn 1909
20 VgJ. IArlstopbanes. DIe Wolken. 8.a.0.. vor allem S. 120. S. 124. S. 128. S. 133. S. 146. S. 169 u.a.•.
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organisierung des Geschlechterverhältnisses in den Kontext einer Ablösung

von der antiken religion zu stellen. Das heißt, in den eines epochalen Ein

schnitts, wie ihn Aristophanes nicht nur in seiner Geschichte, sondern auch

in den "Wolken" thematisisert, indem er hier zwei Verteidiger der alten und

der neuen Ordnung in einer zentralen szene sich gegenübertreten läßt. 21

Zweifelsohne ist diese Ablösung darin besgründet, daß sich die antike Reli

gion in einer Krise und Umstrukturierung befindest, wie sie nicht zuletzt

von Hesiod - hundert Jahre bevor Alkmaion die frage nach wesen und Ur-

sprung des Zeugungsstoffes stellt - im Mythos vom Titanenkampf fest-

geschsrieben wird: in der "Theogonie", die im siebten Jahrhundert vor

Christus entsteht.22 Doch wie wäre diese Krise und Umstrukturierung auf

das Geschlechterverhältnis zu beziehen? Könnte es sein, daß bereits die

antike Religion auf ein unstroffliches, männliches Zeugungsprinzip abzielt.

doch ohne daß es ihr - aufgrund ihrer kultisch-mythischen Organisation 

in rein spekulativer Form gelingt? An Kult und Mythos gebsunden. hat sie

zwar die Möglichkeit der Spekulation in dem Sinn, daß sie eine von beiden

unabhängige Theologie konzipiert. Doch nur. wenn diese gleichzeitig auf

Kult und Mythos basiert, ist die alte Ordnung in die Konzeption der neuen

Ordnung zu integrieren.

Die Lösung, die für dieses Problem im Mythos vom Titanenkampf festge-

schrieben wird, ist die, daß im Pantheon zwei "Welten" auseinandertreten:

eine untere Welt, die sich weiterhin um Kult und Mythos zentriert. Und eine

obere Welt, die davon unabhängig ist. Wie grundlegend die obere Welt

dennoch mit der unteren verbunden ist, wird von Hesiod gleichfalls in der

"Theogonie" demonstriert: im Mythos vom sogenannten Opferbetrug, dessen

21 Ebd.• S. 147ft.
22 Hesiod, Sämtlicbe Gedicbte, bg. v. C. ADdreseD u.a., übers. v. Walter Marg, Darllstadt 1984. S. 61ff.
(= V. 600 ft.)
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Anfang in Analogie zum Titanenkapft zu lesen ist, nur daß Hesiod - wie

nach ihm Aristophanes - hier den Kampf als Teilung interpretiert; als Tei-

lung zwischen Göttern und Menschen.23 Nur unter dieser Bedingung von

Kontinuität und Bruch zwischen einer alten und einer neuen Ordnung ist

Hesiods Mythos zu verstehen, der jedoch lediglich unter dem Aspekt des

Opfers erwähnt werden soli. Weil dieses Opfter erhellt, wogegen sich die

metaphysische Frage von Alkmaion und anderen nach einem unstofflichen

Zeugungsstoff konsituiert. Denn dieses Opfer ist der physische Zeugungsstoff

schlechthin: der Zeugungsstoff der Theogonie.

Aus Hesiods Mythos geht hervor, daß dieses Opfer ein weibliches ist. Seine

Repräsentantin ist Pandora, die "Allesgeberin" , die vom Zeus der unteren

Welt, legitimiert durch den Zeus der oberen Welt, erschaffen und - nicht

erschaffen wird. Sie ist in dem Maß "Trug" ,24 wie sie aus der Perspektive

der unteren, an Kult und Mythos gebundenen Welt, noch Allesgeberin ist,

während sie aus der Perspektive der oberen, der theologisch konzipierten

Welt, nichts mehr gibt. Weshalb dieses Opfer zugleich gebracht und - ge-

leugnet wird. 2!l

Wie sehr sich die antike Religion mit ihrer Paradoxie der Opferabhängigkeit

und Opferunabhängigkeit auseinandersetzt, wie sehr sie sich in ihrer Krise

bemüht, ihre Theogonie auf eine Theologie hin umzustrukturieren, dies lät

sich an einem dritten Mythos verdeutlichen, der für Dionysos verbindlich

ist. 26 Folgt man der Forschung, dann wird die "Religion" des Dionysos zwi-

sehen siebtem und sechstem Jahrhundert eingeführt.:17 Doch statt von der

Einführung einer "Religion" in die Religion zu sprechen, wäre es richtiger,

23;-- -
Ebd•• S. !l6 (v. !l3!lff.l

24 Ebd., S. !l8 (v. !l70 ff.l und S. !l9 (v. !l8!lff.l

2!l Ebsd.. vgl. S. !l6f. (v. !l3!l-!l60l

26 Vgl. l10scbers Mytbologiscbes Lexikon s. v. Dionysos

27 Ebd.
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das Neue an Dionysos darauf zu beziehen, daß mittels seiner Position -

einer Zeus-Position, die untere und obere Welt verbindet - die alte in die

neue Ordnung, die Theogonie in die Theologie integriert werden soll.

Eben darum ist Dionysos "doppelt geboren": "aus der Mutter" und "ohne

Mutter". Er ist opferabhängig und opferunabhängig, was der Mythos so er-

zählt: während seine Mutter (Semeie, eine Pandora-Position) verbrennt, wird

er von Zeus (dem oberen Zeus) aus den Flammen gerettet und in seinen

Schenkel (oder Phallus) eingenäht; aus ihm wird er ein zweites Mal

"geboren" - ohne Mutter. 28

Dionysos' doppelte "Geburt" entspricht ganz Hesiods Mythos vom sogenann-

ten Opferbetrug, in dem die Allesgeberin geopfert und zugleich geleugnet

wird. Weil sie nichts mehr gibt, soweit Dionysos ohne Mutter "geboren" und

also der ihn zeugende Zeus ein sich-selbst- "gebärender" ist. Als theologi-

scher Zeugungsstoff ist sie abgedankt; als theogonischer nicht. Weshalb der

theogonisch verbindliche Opfer-Logos des Gebärens noch immer das Para

digma für den sich selbst zeugenden Zeus abgibt. Doch so, daß er sich in

einen Theo-Logos der Selbstgeburt transformiert.

Es leuchtet ein, daß die Metaphysik mit ihrer Ausgangsfrage noch einem

vom Weiblichen unabhängigen Zeugungsstoff aus dieser religiösen Inkonse-

quenz die Konsequenzen zieht, indem sie das weibliche Opfer radikal ver-

wirft. Während es für die antike Religion - obwohl theologisch entwertet -

theogonisch noch immer den Zeugungsstoff schlechthin darstellt, aus dem

das Männliche nie unabhängig vom Weiblichen hervorgebracht wird. Eben

darum wird dieses Opfer in Kult und Mythos als "Totenhochzeit" codiert: die

Hesiodsche Pandora wird als Braut für einen Toten geschmückt, mit dem sie

28 Vgl. Gerburll T~eusCb-Dleter, Enthelligtes Opfer - Gebeil1gtes verbrecben. Zur struktur des Myste
riums 1m Dionysoskult. in: D. Ha.per & eb. wulf (Bg.'. Das Bell1ge, frankfurt/Mo 1987. S. 1128-1148
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- verbrennend - verschmelzen wird. 29

Es ist eben diese Verschmelzung, die Aristophanes paraphrasiert, wenn er

Hephästos mit seinen Werkzeugen vor die Liebenden hintreten läßt mit der

Frage: "Begehrt ihr etwa dieses. soviel als möglich zusammenzusein ... so will

ich euch zusammenschmelzen... so daß ihr statt zweier einer seid

und ... gestorben, auch ein Toter seid."30 Obwohl Aristophanes diese Ver-

schmelzung oder dieses Begehren. aus zweien einer zu werden, auf jenes

dritte. verschwundene Geschlecht bezieht, steht dessen übriggebliebener

Name - Hermaphroditos - ebenso mit dieser "Totenhochzeit" in Zusammen-

hang. Da er das Mannweibliche von Eros und Aphrodite, dem Toten-Hoch-

zeitspaar schlechthin. symbolisiert. Wobei Eros unter dem Aspekt der Herme

oder des Phallus mit Aphrodite so weitgehend verschmolzen ist. daß er ais

Attribut am Weiblichen erscheint.

Die Lösung

Geht man davon aus, daß sowohl die Religion wie die Metaphysik hinsicht-

lich der Reorganisierung des Geschlechterverhältnisses das gleiche umfas

sende Problem zu lösen hatten - die Ablösung vom weiblichen Opfer - dann

ist folgendes festzuhalten: die antike Religion bleibt theogonisch dem

Opfer-Logos des Gebärens verhaftet. den sie gleichzeitig in einen Theo-

Logos der Selbstgeburt transformiert. Während von seiten der Metaphysik

der weibliche Zeugungsstoff konsequent verworfen wird. Stattdessen initiiert

sie ein unstoffliches. männliches Zeugungsprinzip. das sich ausschließlich

begrifflich definiert.

29-Ebd:.--cla;-~·-G-:-r;::-;;;·;c~m·;;t;;:·Analyse des oemeter-Kore-Mytbos. Zur Dramoturgie des bewilligteo
Raubes. io: B. Scbaeffer-Begel '" B. wortmaoo (Hg.). Mythos Frau. Berl10 19B4. S. 213-230; dies.• Das Här
eben von Amor uod Psycbe. io: D. Kamper '" eb. Wulf (Hg.). Die erloscbene Seele. Disziplin. Gescbicbte.
Kuost. Mytbos. Berlio 1988. S. 34!l-383
30 Platoo. a.o.O.. i92e
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Wenige Jahrzehnte. bevor Aristophanes in seiner Komödie Die Wolken diese

rein begriffliche Reorganisierung des Geschlechterverhältnisses dem Ge-

lächter preisgibt. wird eben diese von Alschylos in den Eumeniden zwecks

Lösung jenes tragischen Konflikts eingeführt.31 der sich in der religiösen

Paradoxie von Opferabhängigkeit und Opferunabhängigkeit verbirgt. Denn

das Mythologem des Dionysos - "aus der Mutter" und "ohne Mutter" geboren

- trifft strukturell ebenso auf Orestes zu. die Hauptfigur in den Eumeniden.

Insofern er jedoch vom "Mutterrnord" - der theogonisch das weibliche Opfer

impliziert - von ApolIon freigesprochen wird. geschieht dies nicht nur. weil

das Opfer theologisch abgedankt ist. Sondern dieser Freispruch wird außer-

dem explizit begrifflich oder zeugungstheoretisch formuliert: "Nicht (ist) die

Mutter ihres Kindes Zeugerin", so ApolIon zu Orestes, "es zeugt der Va-

ter...sie bewahrt das Pfand...denn Vater kann man ohne Mutter sein. "32

Indem dieser Freispruch - dessen metaphysische Prämisse das von Alkmaion

und anderen formulierte unstoffllche, männliche Zeugungsprinzip ist - zur

Lösung jenes tragischen Konflikts eingeführt wird. wird dieser zugleich

negiert und rationalisiert. Denn in dem Maß, wie der Opfer-Logos des Ge-

bärens verworfen wird, transzendiert sich der Theo-Logos der Selbstgeburt

hin auf einen Techno-Logos des Erzeugens. für den die Mutter nur noch

Leihmutter ist: Aufbewahrung für ein "Pfand", an dem sie keinen Anteil

hat. Da mit dem Opfer-Logos des Gebärens in erster Linie die weibliche

Zeugungsfähigkeit verworfen wird. Und zwar in dem Maß, wie ein Wechsel

des Zeugungsparadigmas stattfindet, wie an ihrer Stelle sich ein unstoffli

ches, männliches Zeugungsprinzip etabliert.

Die Verwerfung der weiblichen Zeugungsfähigkeit ist der Preis, der für die

31 Aiscbylos. Sämtlicbe Tragödien: Ubers. v. J.G. Droysen, Müncben 1977. S. 199ff.
32 Ebd.. S. 220
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Ablösung vom Opfer zu zahlen ist. An die Stelle des physischen Todes tritt

die weibliche Zeugungsunfähigkeit, obwohl die begrifflich totgesagte Zeu-

gungsfähigkeit nichts desto trotz die ungesagte Voraussetzung jenes

Techno-Logos des Erzeugens bleibt. Doch nicht nur im Sinne dessen, daß

die Mutter der Theogonie zur Leihmutter eines metaphysischen. männlichen

Prinzips wird. verweist die begriffliche Reorganisierung des Geschlechter-

verhältnisses auf die Biotechnologie heute, mit der die Ersetzung der Leih-

mutter durch die Ektogenese oder "künstliche Gebärmutter" in Aussicht

steht. Sondern es kann zu dieser wissensgeschichtlichen Perspektive. die

sich aus der Negierung und Rationalisierung jenes tragischen Konflikts er-

gibt, außerdem eine Euripides-Stelle aus dem Hippolytos angeführt werden.

die sich ergänzend verhält. 33

Sein gleichnamiger Held ruft dort den sich selbst erzeugenden Vater an -

der, wie bei Aischylos und Aristophanes, auch bei Euripides von Zeus re-

präsentiert wird, insofern sich die Metaphysik mit göttlichen Mitteln durch-

setzt -; Hippolytos ruft ihn an, wenn es sein Wille sei, daß Menschenart

sich mehrt, "ganz ohne Weiber müßte dies geschehen ... in deinen Tempeln

müßte man um Geld der Kinder Samen kaufen. "34 auch diese Konsequenz

daraus. daß die Mutter nicht ihres Kindes Zeugerin ist. ist inzwischen mit-

tels tiefgefrorener Embryos und ihres beliebigen - soweit finanziell ge-

deckten - Transfers realisiert. Soweit der Techno-Logos des Erzeugens sich

jedoch geschichtlich in einen Reproduktionstechno-Logos transformiert, der

die Fortpflanzung in vitro simuliert, ist die Leihmutter noch einmal redu-

ziert: sie ist nur mehr "fötales Umfeld" für die Rückverpflanzung eines

Lebens, das bereits zwischen siebtem und viertem Jahrhundert vor Christus

vom Begriff her nicht mehr in ihr entsteht, während es heute per Repro-

duktionstechnologischem Zugriff aus ihr herausgenommen ist.

3:fE'uM~1d;;:;;:;~;;i;tos.-Übe;~-:-~-.E. Buschor. stuttgart 1981

34 Ebd .• S. 30 (=V. 618ft.)
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Das System

Das es der Wille des durch Zeus repräsentierten. sich selbst erzeugenden

Vaters war. daß Menschenart sich mehrt - daß es der Wille der Macht noch

heute ist. insofern der Staat gegenwärtig insbesondere als "Lebensschützer"

auftritt - weder an jenem noch an den daraus sich ergebenden historischen

Perspektiven läßt Aristophanes in seiner Geschichte einen Zweifel. Dabei

macht er deutlich. daß diese Vermehrung gegen eine ökonomie der

Vernichtung im Sinne von Verschwendung gerichtet ist - eine ökonomie. der

sowohl das Opfer wie die "Ausgelassenheit" angehört. Gleichzeitig demon-

striert er. wie Zeus - und zwar "mit Mühe".30 das heißt mittels eines dia-

lektischen, unter metaphysischen Prämissen gewonnenen Wissens. wie Ari-

stophanes es in den Wolken parodiert36 - er demonstiert, wie Zeus statt

dessen eine Lebensproduktion oder Gattungserhaltung unter dem Aspekt der

ökonomie des Nutzens einführt.

Innerhalb dieser ökonomie ist die Vermehrung der Menschenart mit ihrer

Schwächung oder Teilung verbunden. die umgekehrt zur Stärkung der Macht

beiträgt. Diese Schwächung impliziert bereits bei Aristophanes nicht nur die

Spaltung der Geschlechter in Hälften, nicht nur ihre Aufteilung in Fort-

pflanzung und Begehren. sondern sie schließt auch eine Unterteilung dieses

Begehrens ein. Einerseits wird es - vermittels der Schamteile - auf den

Gehorsam gegen die Götter zwecks Lebensproduktion oder Gattungserhaltung

verpflichtet. die mit der Vermehrung von Nutzen oder einer Fortpflanzung

identisch ist, die als Modell für "Fortschritt" gelten kann. Andererseits aber

heißt diese Gehorsamspflicht oder Züchtigung oder Vermehrung und Zucht

30 Platoo. a.a.o.• 190c
36 Arlstophaoes. a.a.O., S. 124
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entsprechen sich in dem Maß, wie die Lust, "über dem Begehren zusammen-

zuwachsen". die äußerste Zuchtlosigkeit ist.

Dreh- und Angelpunkt dafür, daß diese Reorganisierung der Macht und des

Geschlechterverhäl tnisses gelingt - eine Reorganisierung, die gegenüber der

Okonomie der Vernichtung im Sinne von Verschwendung einen epochalen

"Einschnitt" darstellt - Dreh- und Angelpunkt ist in Aristophanes' Ge-

schichte der Augenblick, in dem Zeus den Geschlechter-Hälften die Scham-

teile nach vorne verlegt. Dieser Augenblick kommt mit der Zeugungsformel -

"in dem Weiblichen durch das Männliche" - zur Deckung, die ihrerseits auf

die von Apollon in Aischylos' Eumeniden Ausgesprochene Formel zu beziehen

ist, mit der Orestes freigesprochen wird. Denn "in dem Weiblichen" heißt, es

ist Stoff und sonst nichts: weshalb die Mutter nicht ihres Kindes Zeugerin

ist. Während "durch das Männliche" auf den ohne Mutter zeugenden und

also sich selbst erzeugenden Vater verweist, der stoffunabhängig, der

ausschließlich begrifflich zu definieren ist.

Das Aristotelische System der "Zeugung der Geschöpfe", das die zeugungs-

theoretischen Versionen ab dem sechsten Jahrhundert vor Christus zu einem

bis ins neunzehnte Jahrhundert hinein geltenden Abschluß bringt, während

es hinsichtlich des Geschlechterverhältnisses noch heute strukturell wirksam

ist - das Aristotelische System setzt an eben dieser Zeugungsformel an.

Denn "begrifflich ist das Männchen dasjenige. das ... den Samen in ein an-

deres Wesen senkt, das Weibchen das, das ihn in sich selber senkt. "37 Me-

taphysisch ist dieser Zeugungsformel vorausgesetzt. daß "das Männchen als

Ursprung der Bewegung, das Weibchen als Ursprung des Stoffes" gllt. 38 Das

Männliche tritt dem Weiblichen wie Geist und Materie, wie das Vollkommene

dem Unvollkommenen gegenüber.

37·-':;:r-i~t~t.;Ie-';:-·~~~:O.:-~:-23·

38 Ebd .. S. 22
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Ihre "Begründung" hat diese fundamentale Einteilung "im Sinne des Wertes

oder Besseren von oben her (aus dem All). Die Dinge sind nämlich teils

ewig und göttlich, teils können sie sein und nicht sein. "39 Das vom Männ-

lichen repräsentierte "Edle und Göttliche ist immer ... die Ursache des Besse-

ren". Das vom Weiblichen repräsentierte "Vergängliche hat die Möglichkeit,

"sowohl am Geringeren als auch am Besseren (teilzunehmen). "40 Allerdings

ist das Männliche nur dort die Ursache des Besseren, "wo dies möglich ist".

Da das Männliche seinerseits in Bewegungs- und Stoffursprung gespalten

ist; eine Spaltung, zu der sich die des Weiblichen - das der Möglichkeit

nach am Geringeren als auch am Besseren teilnehmen kann - analog ver-

hält. Denn am Besseren nimmt es durch das Männliche teil, am Geringeren

aber: weil es Weibchen ist. Denn "ranghöher und göttlicher ist der Bewe-

gungsursprung, der als männlich in allem Werdenden liegt, während der

Stoff das Weibliche iSt."41

Verbindet man diese Einteilung in Ewig-Vergänglich, Ranghöher-Rangnie-

driger, Besser-Geringer, Wert-Unwert usw. mit der Teilung, die in Aristo-

phanes' Geschichte vorgegeben ist; nimmt man hinzu, daß diese Teilung und

Einteilung nie nur objektiv, sondern stets auch als Grenze, Spaltung und

Abspaltung in den Geschlechter-Hälften selbst vorhanden ist; geht man

weiter davon aus, daß sie als Schwächung für die Stärkung der Macht und

ihren Willen, daß Menschenart sich mehrt, fungieren - dann leuchtet ein,

daß nach Aristoteles "die Zeugung der Zweck des Unterschiedes von Männ-

lieh und Weiblich in den Dingen ist. "42 Das heißt, umgekehrt: daß die Un-

terscheidung von Männlichem und Weiblichem an sich zwecklos ist. Außer

sie wird dem Zweck der Zeugung, der Gattungserhaltung oder Lebensproduk-

39 Ebd., S. 71
40 Ebd.

41 Ebd.

42 Ebd., S. 72
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tion unterstellt.

Daß diese Lebensproduktion als geschichtliches Projekt - das in den näch

sten Jahrzehnten biotechnologisch realisiert werden wird - sich zwischen

siebtem und viertem Jahrhundert vor Christus im Sinne eines epochalen

Einschnitts etabliert, dies erzählt Aristophanes. Doch er erzählt es. indem

er an der Zwecklosigkeit des Unterschiedes von Männlichem und Weiblichem

festhält. an ihrem Begehren, zusammenzuwachsen und aus zweien einer zu

werden: ein Begehren. das jeder Fortpflanzung entgegengesetzt ist. Dagegen

sind im Aristotelischen System der "Zeugung der Geschöpfe" Männliches und

Weibliches ausschließlich dem Begehren nach Fortpflanzung unterstellt.

deren Zweck ihre Unterscheidung. ihr Herrschafts- und Unterwerfungsver

hältnis is t, das - in dem Weiblichen, durch das Männliche - zeugend zu

erzeugen ist. So, daß hier auch die Einleitungshypothese der Pali tik

zitiert werden kann, die sagt: "Als Erstes ist es notwendig, daß sich

jene Wesen verbinden, die ohne einander nicht bestehen können, einerseits

das Weibliche und das Männliche der Fortpflanzung wegen."43

Die Arbeit

In dem Maß, wie diese Fortpflanzung oder dieses Zeugen als Erzeugen funk

tioniert, ist in seinen Techno-Logos der Teleo-Logos einer ökonomie des

Nutzens einprogrammiert, der dieses Erzeugen als Arbeit definiert, als

Wirkung und Leistung. Weil nun aber Männliches und Weibliches "durch ge

wisse Wirkung und Leistung bestimmt sind, für jede Leistung aber Werk

zeuge erfordert werden und Werkzeuge für die Wirkung Körperteile sind, so

müssen gewisse Glieder der Zeugung und Paarung dienen, und diese müssen

in ihrem Unterschied gerade die sein, nach denen Weibchen und Männchen
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sich unterscheiden werden." 44 Weibchen und Männchen sind durch diese spe

ziellen Glieder oder spezialisierten Werkzeuge - pars pro toto - determi

niert. Denn wenn man auch - so Aristoteles - vom ganzen Geschöpf sagt, es

sei weiblich oder männlich, "so ist es doch nicht in jedem seiner Glieder

Weibchen oder Männchen, sondern nur in Bezug auf eine bstimmte Wirkung

und ein bestimmtes Glied."4~

Analog dem werden Männliches und Weibliches von Sokrates in Aristophanes'

Wolken entsprechend ihren Endungen bestimmt. Diese Endungen oder Glieder

sind "bei den Weibchen die sogenannte Gebärmutter, beim Männchen die

Hoden und das Glied. "46 Weil die Endung der Weibchen nur eine "sogenannte"

ist, werden sie nur im Plural genannt; während das Männchen sich im Sin-

gular manifestiert. Dem entspricht, daß seine physisch benannte Endung 

die Hoden und das Glied - zugleich den metaphysischen Anfang repräsen-

tiert: das unstoffliche, männliche Zeugungsprinzip, das im stofflichen Samen

als Begriff oder Form wirksam ist. Denn der stoffliche Samen ist an sich

nicht. Erst die Form macht ihn zu einer "Gestalt. die schöpferisch ist. "47

Nicht, weil sie "körperlich die Quelle der Entwicklung ist", sondern weil sie

"einen Anstoß zur Entwicklung in sich enthält. "48

Allerdings kann "das daraus sich Entwickelnde einzig so eine Einheit wer-

den, wie aus dem Schreiner und dem Holz ein Bett wird"49; also. keine Ein-

heit. Denn die fundamentale Einteilung in Bewegungs- und Stoffursprung,

die alle weiteren Teilungen der Geschlechter-Hälften bedingt, setzt sich in

dem Maß fort, wie der Zweck des Techno-Logos der Lebensproduktion der

Unterschied von Männlichem und Weiblichem in den Dingen ist. Eben darum

44 Artstoteies. Zeugung der Geschöpfe. 8.8.0•• S. 23
4~ Ebd.

46 Ebd.

47 Ebd., S. 48
48 Ebd., S. llll

49 Ebd•• S. 67
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ist "überall, wo und wie weit es möglich ist, vom Männlichen das Weibliche

getrennt. "!!O In diesem Sinn bildet die den Stoff bewegende Form "keinen

Bestandteil der werdenden Frucht, so wenig wie vom Zimmermann etwas in

das Holz eingeht oder ein Teil der Kunst in das werdende Erzeugnis; viel-

mehr geht nur Gestalt und Art von ihm aus infolge der Bewegung, die im

Stoff davon entsteht."!!1

Denn "die Gestalt. .. und ihr Wissen" - "die Gedanken, Ideen, Begriffe, die

uns Dialektik verleihen und Logik dazu und ... übertölpelung", so Aristopha-

nes in den WolkeJi'2 - die Gestalt und ihr Wissen "bewegen die Hände oder

sonst ein Glied in einer ganz bestimmten Bewegungsart, nach der sich dann

das richtet, was entstehen soll. Ist die Bewegung dieselbe, ist auch das

Erzeugnis dasselbe" ,03 wenn der Stoff sich entsprechend diesem Wissen be-

wegt.

Damit Bewegung und Erzeugnis dasselbe sind, müssen Männliches und Weib-

liches "auch zueinander passen. "04 Form und Stoff, Männliches und Weibli-

ches verhalten sich relativ, obwohl sie gleichzeitig wie Bewegungs- und

Stoffursprung sich absolut entgegengesetzt sind. Da "alles, was aus Samen

sich entwickelt, aus Gegensätzlichem sich bilden muß",oo das sich gleich-

zeitig komplementär verhält. Das Männchen als solches ist das Tätige, das

Weibchen als solches ist das Leidende. Nimmt "man also von beidem das

Wesentliche, vom einen Tätigkeit. .. vom anderen die Bereitschaft zu leiden",

dann "spielt sich alles so ab, wie es vernünftig ist: da das Männchen Ge-

stalt und Bewegungsquelle, das Weibchen Körper und Stoff hergibt, so ist

~Ö-Ebd.. s. 71

01 Ebd.. S. 67

02 Arlstopbanes, 8.a.0., S. 124

03 Arlstop!lanes. a.a.O., S. 67

M Ebd.. S. 190

00 Ebd.. S. 49
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die Arbeit geteilt."~

Insofern es aber "gar nicht erforderlich ist, daß vom Männchen ein Teilchen

sich abiöst",~7 gUt, daß das noch Unteilbare - erst heute teilbar gewordene

- dieser Arbeit Teil des Weibehens ist. Doch ohne daß es an dem Erzeugnis

Anteil hat. Denn nicht ist die Mutter ihres Kindes Zeugerin. Es zeugt das

Männchen, sie bewahrt das Pfand. In diesem Sinne "legen Männchen und

Weibchen das von ihnen stammende zusammen im weiblichen Körper an. "~8 Da

- so Aristoteles' Schlußfolgerung, die sich aus der absoluten Entgegenset-

zung von Bewegungs- und Stoffursprung ergibt - "jede EntWicklung, wo im-

mer eine solche sich voi1zieht, im Weibchen stattfindet und ...nie in das

Männchen verlegt werden kann. "~9 Nicht obwohl, sondern weil dieses Männ-

chen ein sich selbst erzeugendes ist.

In dem Maß jedoch, wie der Techno-Logos des Erzeugens sich gegen die

weibliche Zeugungsfähigkeit konstituiert, die zusammen mit dem Opfer-Logos

des Gebärens vet'worfen wird; in dem Maß, wie dieser Techno-Logos auf der

Zeugungsunfähigkeit des Weiblichen oder auf einem Stoff basiert, der sich -

bis hin zu seiner Transformation in einen Reproduktionstechno-Logos -

entsprechend seinem jeweiligen Wissensstand bewegt; in dem Maß ist diese

immer im Weibchen stattfindende Entwicklung inzwischen aus ihm heraus-

genommen und ins Reagenzglas verlegt: per In-Vitro-Fertilisation.

Die Grenze, die die Aristotelische Metaphysik zwischen Bewegungs- und

Stoffursprung etabliert - diese Grenze einer immer im Weiblichen stattfin-

denden Entwicklung - diese Grenze wird zur Bedingung dafür, daß sie

überschritten wit'd bis hin zum Punkt, wo die technische absolute Entge-

56 Ebd., S. 62
~7 Ebd .. S. 67
~8 Ebd.

~9 Ebd.
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gensetzung von Männlichem und Weiblichem repräsentiert, sondern auch ihre

Komplementarität. die auf einer Spaltung des Weiblichen basiert, mittels

derer die weibliche Zeugungsfähigkeit - unter der Prämisse ihrer Zeu-

gungsunfähigkeit - permanent angeeignet und verworfen wird. Sie ist der

aus- und eingeschlossene "Rest", von dem heute nur mehr das "Restrisiko"

des fötalen Umfeldes übrig ist.

Der Rest

Wenn aber die Verwerfung und Aneignung dieses Restes entsprechend der

"übertölpelung" durch eine dialektische Logik - mittels Aus- und Einschluß

- funktioniert. dann bleibt die Entstehung eines Weibchens unerklärlich.

Aristoteles, der sich diese Frage stellt, beantwortet sie dahingehend, daß

das Weibchen einerseits - unter dem Aspekt des Einschlusses - ein "ver-

krüppeltes Männchen" ist. 60 Als solches kann es den Verschnittenen gleich-

gesetzt werden, deren "Zeugungswerkzeug verdorben ist." So daß "die ganze

Gestalt in Mitleidenschaft gezogen ist" und weiblichen Ausdruck bekommt. "61

Andererseits aber - unter dem Aspekt des Ausschlusses - ist das Weibchen

ein entartetes Männchen. Weil der Anfang der Entwertung immer dann ge-

geben ist, "wenn etwas Weibchen wird, statt Männchen."62

Dabei liegt "der Grund für die Entartung der Bewegungen (des Männchens)

darin, daß alles Wirkende auch etwas erleidet von dem, woran es wirkt, so

wird das Messer stumpf durch das, was es schneidet...was stößt, erleidet

einen Rückstoß. was reibt. wird selbst gerieben."63 Der Stoffursprung oder

die weibliche Zeugungsfähigkeit kommt ins Spiel, so daß "die Möglichkeit

6ö·Ebd..-~:B-9- ..---..----.
61 Ebd .. S. 24

62 Ebd.. S. 181
63 Ebd.. S. 14!l
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besteht, daß das Männliche nicht die Oberhand gewinnt. "64 Wenn aber der

sich selbst erzeugende Bewegungsursprung durch den Stoffursprung "über-

wältigt" wird, dann "muß es eben zur Geburt von Weibchen kommen. "6~ Denn

nur, wenn "der männliche Same (mit dem Stoff) ... fertig (wird). .. zwingt er ihn

in die eigene Form. "66 Zwingt er ihn nicht, schlägt er ins Gegenteil um: "das

Gegenteil zum Männlichen aber ist das Weibliche" - unter dem Aspekt

seines Ausschlusses oder der absoluten Entgegensetzung; unter dem Aspekt

seines Einschlusses oder der Komplementarität fügt Aristoteles hinzu: "und

weiblich ist etwas aus Mangel. "67

Offensichtlich ist das aus- und eingeschlossene Weibliche konstitutiv ge-

spalten. Das heißt, es kommt gar nicht oder aber nur durch die männliche

Form hindurch - als verkrüppeltes oder entartetes Männchen - zur Er

scheinung. Daraus aber, daß das Weibliche einerseits nicht vorhanden, an-

dererseits das Gegenteil des Männchens ist. ist hier die Verwerfung des

Opfer-Logos des Gebärens abzulesen: dort die Eliminierung des Mannweibli-

ehen. Diese Eliminierung ist nicht zuletzt daraus zu schließen, daß das

Männliche eben dann entartet. wenn es sich mit dem Weiblichen verbindet.

Außer das Weibliche wird überwältigt durch sein Gegenteil: durch den Be-

wegungsursprung, der den Stoffursprung negiert und rationalisiert.

Wie immer die Verwerfung des Opfer-Logos des Gebärens sich durch die

Krise und Umstrukturierung der antiken Religion begründet, während die

Eliminierung des Mannweiblichen aus den Bewegungsursprung. der den

Stoffursprung negiert und rationalisiert.

Wie immer die Verwerfung des Opfer-Logos des Gebärens sich durch die

64 Ebd., S. 181
6~ Ebd.

66 Ebd.• S. 178
67 Ebd.
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Krise und Umstrukturierung der antiken Religion begründet, während die

Eliminierung des Mannweiblichen aus den metaphysischen Prämissen der Re

organisierung des Geschlechterverhältnises ab dem sechsten Jahrhundert vor

Christus zu erklären ist - dennoch besteht zwischen beidem eine Korre

spondenz. Denn indem mit dem Opfer-Logos des Gebärens die weibliche

Zeugungsfähigkeit verworfen wird, ist aus der Perspektive des sich selbst

erzeugenden Männlichen eine Verbindung mit dem Weiblichen ausgeschlossen.

Dabei funktioniert diese fundamentale Einteilung, aus der alle weiteren

Teilungen resultieren, als Kampf: als Sieg oder Niederlage zwischen Geist

und Materie, zwischen Form und Stoff, deren Repräsentanten die Geschlech

ter-Hälften innerhalb einer Lebensproduktion sind, deren Zweck der Unter

schied zwischen Männlichem und Weiblichem in den Dingen ist.

Das heißt, die Verbindung zwischen Männlichem und Weiblichem ist mit ihrer

Trennung identisch. Wobei die sie unterscheidende Grenze eben der Zweck

ihrer Verbindung ist. Zeugend erzeugen sie diese Grenze mit, wie immer sie

sich verschiebt, wie weit immer ihre Teilung auch fortgeschritten ist im

Zuge dessen, daß der Bewegungsursprung - bis hin zum Eingriff in die

Genstruktur - inzwischen dem Stoff immanent geworden ist. Die Spaltung

des Stoffs - bis hin zur Zellkernspaltung - ist dabei konstitutiv geblieben.

Mit dieser Zellkernspaltung hat sich der Techno-Logos des Erzeugens in

einen Reproduktionstechno-Logos transformiert. Doch um den Preis, daß die

ökonomie des Nutzens, die sich - ausgehend von dem epochalen Einschnitt

zwischen siebtem und viertem Jahrhundert vor Christus - gegen die ökono

mie der Vernichtung im Sinne von Verschwendung konstituierte; daß die

ökonomie des Nutzens ihrerseits zu einer ökonomie der Vernichtung gewor

den ist. Doch nicht im Sinne von Verschwendung, wie sie mit dem Opfer

Logos des Gebärens verbunden ist. Sondern im Sinne der Verwertung eben
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jenes Restes, auf dem die ökonomie des Nutzens - durch Verwerfung des

Opfer-Logos des Gebärens - basiert, insofern die damit verworfene, weibli

che Zeugungsfähigkeit - als Rest - gleichzeitig durch den Techno-Logos des

Erzeugens angeeignet wird.

Indem der Techno-Logos des Erzeugens sich in einen Reproduktionstechno

Logos transformierte, ist dieser Rest aufgebraucht. Zwar findet die Zeugung

immer noch im Weiblichen durch das Männliche statt, doch daß sie immer

dort stattzufinden habe - das ist durch die Ökonomie der Verwertung fun

damental in Frage gestellt. Und zwar in dem Maß, wie sie mittels Gendiga

nose, -kontrolle und -programmmierung auf eine Effektivierung der Le

bensproduktion abzielt.

Indem die Zeugung aus dem Weiblichen heraus- und ins Reagenzglas verlegt

ist; indem sie, unabhängig vom Weiblichen und vom Männlichen, in vitro si

muliert werden kann, steht dem epochalen "Einschnitt" zwischen siebtem

und viertem Jahrhundert vor Christus ein ebenso epochaler Einschnitt heute

gegenüber. Er ist nicht zuletzt dadurch gekennzeichnet, daß der Opfer-Lo

gos des Gebärens. der noch immer in jenem - nun verbrauchten - Rest

enthalten war, reproduktionstechnologisch endgültig "aufgehoben" ist.

Um den Preis, daß diese reproduktionstechnologische Lösung nicht nur die

"Totenhochzeit" und ihre Verschmelzung der Geschlechter durch Feuer zu

deckt, die das Paradigma der Verschmelzung auch für die Geschlechter

Hälften in Aristophanes' Geschichte war; um den Preis, daß sie außerdem

den tragischen Konflikt verdeckt, der mit Orestes' Freispruch vom "Mutter

mord" verbunden ist; um den Preis, daß in dieser reproduktionstechnologi

schen Lösung auch der metaphysische Kampf zwischen Männlichem und

Weiblichem verschwindet - um diesen Preis sind Männliches und Weibliches
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heute von ihrer Geschichte freigesetzt. Gleichzeitig ist sie - wie "göttliche

Schnitte ins eigene Fleisch" - wirksam bis hin zum Punkt. wo sich Aristo-

phanes' Perspektive der geteilten Würfel, von denen die andere Hälfte die

andere hat, realisiert. Insofern Männliches und Weibliches heute auf ihre

Gen- "Bausteine" zu reduzieren sind.

Ist nicht von hier aus die Frage nach dem dritten. dem mannweiblichen

Geschlecht aufs Neue zu stellen. das der gegenwärtige epochale Einschnitt

mehr denn je eliminiert? Folgt man Aristophanes. dann ist dieses dritte.

mannweibliehe Geschlecht noch immer in den jetzt vorhandenen Geschlech-

ter-Hälften wirksam. da es "das gemeinschaftliche von diesen ...beiden

war" .68 Weiter reicht Aristophanes' Antwort allerdings nicht. da seine Ge-

schichte es offen läßt. ob dieses dritte. mannweibliche Geschlecht durch die

Teilung verschwunden. oder ob es als Sehnsucht durch die Teilung ent-

standen ist. Infrage steht damit, ob sich das Begehren immer durch die

Narbe der Herrschaft und die Wunde der Teilung zugleich konstituiert.

Nicht. so könnte man Aristophanes interpretieren. wenn Eros - statt Apol-

Ion - den Schnitt des Zeus geheilt hätte: "Denn er ist der menschenfreund-

lichste unter den Göttern, da er der Menschen Beistand und Arzt ist in

demjenigen. aus dessen Heilung die größte Glückseligkeit für das menschli-

che Geschlecht erwachsen würde. "69

6äpl;t-o-~;~~-:~;;---------
69 Ebd .. 189d
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Dleter Ohlmeier

DIE ANGST DES MANNES1

"Die Angst des Mannes", das ist ein Thema, das in dieser Allgemeinheit

einerseits oberflächlich. andererseits aber vielleicht auch angsterregend

klingen kann und bei dem Sie sich. wenn ich darüber spreche, von vorn-

herein auf einige Enttäuschungen gefaßt machen müssen, denn dieses

fundamentale Problem und wenigstens das hoffe ich Ihnen deutlich

machen zu können. wie grundlegend es ist - in einem kurzen Vortrag

erschöpfend gründlich und mit letzter Gültigkeit etwa behandeln zu können,

erscheint mir nicht einlösbar. AUßerdem ist meine Annäherung an dieses

Thema insoweit eine eingeschränkte, als ich als Psychoanalytiker spreche,

also von der psychologischen, von der unbewußten Seite an diese Thematik

von Männerängsten herangehen möchte, von Seiten des Unbewußten, von

Seiten der Triebentwicklung.

Bei aller Einseitigkeit allerdings werde ich verschiedentlich Rückgriffe auf

Mythologie, Religion, Literatur ebenso wie auf klinisch -psychoanalytische

Beobachtungen machen müssen. Es handelt also um ein Thema, das ebenso

1 vortrag 118 Rahmen der veranstaltungsreihe "Vorträge und Colloquien zur Sozialen Therapie" am
28.10.1988
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umfassend wie verwirrend sein könnte. Natürlich ist mir die Brisanz dieses

Themas bewußt. Weder die Frauen, noch besonders die Männer - wenn es

erlaubt ist, in so allgemeinen Kategorien Frauen und Männer zu sprechen 

zumindest unter Ihnen werden besonders erfreut über manche meiner Thesen

und wahrscheinlich in vielen Punkten nicht einverstanden sein. In der

Diskussion können und werden sie sich dazu äußern. Eins aber vorweg: Es

geht mir nicht etwa um Schuldzuweisungen, um Beschuldigungen. schon gar

nicht in pauschaler Art, sondern ich möchte versuchen. einen Beitrag zur

Aufdeckung menschlicher Verstrickungen aus psychologisch-konflikthaften,

aber auch historisch-gesellschaftlichen Quellen heraus zu leisten. die es

verdienen, unsere soweit wie irgendmöglich vorurteilfreie Aufmerksamkeit zu

erhalten. Insofern wäre dieses Vorgehen ähnlich der psychoanalytischen

Haltung, die idealerweise. wenn auch stets unter Schwierigkeiten und oft

mals unter inneren Qualen, eine möglichst nüchterne Zurkenntnisnahme des

Mitgeteilten und danach eine Möglichkeit zur Interpretation, zur Deutung im

Sinne der Erkenntnisvermehrung, der Förderung der Aufklärung also zum

Ziel hat. Diese Erkenntnis kann unangenehm sein. Es kann sein, daß der.

der sich ihr annähern will, in eine MInderheitenposition hineingebracht wird

oder sich hineinbringt. daß er sich Haß einträgt, werden doch Verdrängun

gen und Tabus angegriffen, die nicht nur auf der Ebene der Einzelperson,

sondern auf der Ebene politisch-gesellschaftlicher, historischer, kultureller

und nicht zuletzt religiöser Werte und Traditionen festgeschrieben, um nicht

zu sagen zementiert worden sind.

Nun zum Thema selbst. Die Angst des Mannes ist nicht gleichbedeutend

allgemein mit Männerängsten oder Männerphantasien. worüber es zahlreiche

Publikationen gibt. Ich möchte versuchen, die Frage darauf einzuengen, ob

es eine spezifische, grundlegende Angstsituation für Männer gibt, die sich

aus der männlichen Entwicklung herleiten läßt. Natürlich haben Männer
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unspezifische Angste, wie ich sie einmal nennen möchte, in denen sie sich

von Frauen in unserer Gesellschaft in keiner Weise unterscheiden: Angst

symptome verschiedenster Art, Phobien, Angst vor körperlichen Krankheiten,

vor Niederlagen, Benachteiligungen usw.

Spezifischer ist es. wenn wir nach Männerängsten fragen, die etwa mit der

Angst vor Potenzverlust und Impotenz zusammenhängen, auch mit dem, was

die Psychoanalyse als Kastrationsangst bezeichnet hat. Aber gibt es "die"

Angst des Mannes? Gibt es eine Angst, die charakteristisch und typisch für

die männliche Entwicklung, für die männliche Persönlichkeit ist, aus der

sich vielleicht andere Angste herlelten lassen, und viele Verhaltensweisen

im individuellen und im kollektiven Verhalten, in der Gegenwart und in der

Vergangenheit. die als Angste oder, angstbegründet. überhaupt nicht auf

den ersten Blick wahrnehmbar, erkennbar sind?

Grob umrissen, möchte ich die These aufstellen, daß es so ist, und daß die

Angst des Mannes. "die" Angst des Mannes, darin besteht und darauf be

ruht. daß er in seiner Objektwahl, also in der Wahl seines ersten und in

seinem Leben nie ganz aufgegebenen Liebesobjektes, die Mutter hat. Natür

lich hat die Frau ebenso die Objektwahl zunächst der Mutter, aber wir

werden darüber sprechen, daß es sich bei der Frau komplizierter und

gleichzeitig einfacher verhält, weil sie nach Möglichkeiten sucht, diese pri

märe Objektwahl zu verändern. Die Frau macht nämlich einen Objektwechsel

durch, sie bleibt nicht hauptsächlich der Mutter verhaftet, sondern sie

wendet sich dem Vater und Männern zu.

Einige weitere Betrachtungen zum Thema der Entwicklung des Kindes und

zur Entwicklung und Gestaltung der sog. Objektwahl:

Die Mutter-Sohn-Beziehung ist, wie ich glaube. und wie sich in zahlreichen

auch klinischen psychoanalytischen Situation sehr intensiv und gleichartig
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studieren läßt. wohl die engste mitmenschliche Beziehung. die wir überhaupt

kennen und beschreiben können. Sie ist von einer ausgesprochenen Gran

diosität. von einer durchaus narzißtischen Großartigkeit, wie sie kaum eine

andere zwischenmenschliche Beziehung sein kann. Diese Grandiosität, dieses

Gefühl des Großartigen. Unwiederholbaren. durch nichts Eintauschbaren.

besteht einerseits auf Seiten der Mutter. auf der anderen Seite auf Seiten

des Sohnes. Auf Seiten der Mutter. indem ein Sohn für eine Mutter oftmals

der Inbegriff der Vollständigkeit ist, allein schon deswegen. weil gerade der

Sohn das, was sie aus kulturellen. gesellschaftlichen. aber auch aus

individuellen Gründen vermißt. nämlich nicht nur das weibliche. sondern

auch das andere. männliche. Geschlecht hervorgebracht und personifiziert zu

haben. möglich macht. Auf Seiten des Sohnes. weil diese erste Beziehung für

sein ganzes Leben lang - es sei denn. daß aus Abwehrgründen. und darüber

werden wir zu sprechen haben, er sich auf Fluchtwege, auf Wege, dieser

Situation zu entkommen - und wir werden sehen, daß er das sein ganzes

Leben lang oft versucht, aus dieser Beziehung zu entfernen versucht. ohne

allerdings. meistens. daß es ihm gelingt.

Es handelt sich zwischen Mutter und Kind - und das gilt genauso für das

Mädchen wie für den Jungen - ja um eine Abhängigkeit auf Leben und Tod.

Bei der Abwendung der Mutter von ihrem Kind oder dem Aufwachsen eines

Säuglings und Kleinkindes ohne eine Mutter. auch ohne die leibliche Mutter.

das ist inzwischen sehr bekannt, auch bei not-good-enough-mothering. ei

ner Kühle und Desinteressiertheit der Mutter, die ihr Kleinkind ablehnt.

kann es zu etwas kommen. das wir mit einem vielleicht großartigen, aber

keineswegs zu kurz gegriffenen Ausdruck als "psychischen Tod" beim Kinde

bezeichnen können. Die Abhängigkeit der Mutter über Leben und Tod. über

Geburt. Ernährung. Identitätsbildung. Wahrgenommenwerden. Aktionsfähigkeit.

psychische. geistige. körperliche Entwicklung des Kindes. ist so groß wie
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wohl kaum irgend etwas, was Menschen untereinander erfahren. Und das

Gegenteil, wir kennen es aus den älteren Forschungen von Rene Spitz, wir

wIssen es aus neueren Untersuchungen über die Entstehung schwerer psy

chischer Erkrankungen, wie etwa der Schizophrenie, das Fehlen mütterlicher

Zuwendung oder aber das not-good-enough-mothering, auch die Gespalten

helt mütterlicher Zuwendung ist geeignet, schwere psychische Erkrankungen,

von der Depression bis zur Psychose, nach sich zu ziehen, ohne daß wIr

allerdings den Fehler machen sollten, und das 1st auch ein Thema unseres

Vortrages heute abend, Mütter als die allein Schuldigen, also als die z.8.

schizophrenogenen Mütter, zu bezeichnen, die für alles Leid der Menschheit

und insbesondere der Männer zur Verantwortung zu ziehen wären. Die letz

ten Bemerkungen, wie gesagt, gelten sowohl für weibliche als auch für

männliche Kinder, der Unterschied zwischen Mann und Frau dagegen liegt in

der Objektwahl, oder, wie Freud es nannte, in der Objektfindung, die eine

spezifische Objektwahl nach sich zieht, d.h., das wichtigste Liebesobjekt,

das Sexualobjekt im weitesten Sinne dieses Wortes und Begriffes

gebraucht - wird von Mädchen und Jungen in unterschiedlicher Weise

gesucht und gefunden.

Wenn ich gesagt habe. daß die Mutter das erste und bleibende Objektziel,

Ziel der Objektwahl des Jungen und des Mannes ist, dann werden Sie viel

leicht einwenden, daß dagegen doch viel spricht, z.B. die Inzestschranke,

aber auch zahlreiche mit der Inzestschranke zusammenhängende Verbote

kultureller bis hin zu juristischer Art, aber auch die einfache Lebenserfah

rung, daß viele Männer eine große Angst vor ihrer Mutter entwickeln oder

auch Abscheu oder einfach Gedankenlosigkeit und gar nicht auf die Idee

kommen, sich dem Mutterobjekt für das weitere Leben fest verbunden zu

fühlen. Vielleicht kann ich Ihnen aber zeigen, daß es sich hierbei nicht um

eine Widerlegung diser These handelt, sondern eher um Bestätigung. Wir
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könnten höchstens einen anderen Weg, ich meine aber auch einen nur

scheinbar anderen Weg der Objektwahl, . von diesem Typus der Objektwahl,

die Freud den Anlehnungstypus genannt hat, also die Objektwahl in

Anlehnung an das primäre Liebsesobjekt die Mutter, nämlich den der

narzißtischen Objektwahl. In der narzißtischen Objektwahl gilt die

Haupthinwendung der libidinösen und sexuellen Strebungen dem eigenen

Selbst. der eigenen Person. Es wäre aber zu diskutieren, ob die narzißtische

Objektwahl nicht möglicherweise als ein Abwehrvorgang zu werten ist. der

unbewußt bewerkstelligt wird aus schweren Ängsten vor Verschmelzung oder

vor Inzest. AUßerdem werden wir bei einem solchen Thema immer im Auge

behalten. wie weit die kulturelle Sexualmoral, die ja übrigens in der heuti

gen Zeit nur scheinbar gelockerter, nur scheinbar liberaler ist als in

früheren Zeiten, nicht nur um die Jahrhundertwende, sondern überhaupt in

der Geschichte der Menschheit, ob die kulturelle Sexualmoral mit ihren

Verboten und Tabus, die ja nicht nur äußerlicher Art sind. sondern die tief

internalisiert sind und von Mensch zu Mensch, von Generation zu Genera

tion weitergegeben werden, ob diese nicht mit ihren Verboten und Geboten

einer solchen These entgegensteht. Es ist eigentlich, wenn ich sage, das

übliche, die Objektwahl nach dem Anlehnungstypus, die der Mann in Rich

tung der Mutter nimmt, gleichzeitig damit das entscheidenste, stärkste und

größte Verbot formuliert. nämlich der Mutter-Sohn-Inzest. Auch darüber

möchte ich Ihnen nachher noch einige Dinge sagen. Die Angst vor dem

Gesetz, ich meine vor allem dem internalisierten Gesetz, die Angst auch vor

dem Vater, der in der Vorstellung das Gesetz vertritt und die Strafe

vornimmt, 2.B. im Sinne der gefürchteten Kastrationsphantasie, reicht nicht

aus als Gegenargument. daß sie diese primäre Objektwahl des Mannes etwa

außer Kraft setzt. Das Odipusdrama lehrt uns das.

Ich bringe Ihnen jetzt ein kurzes klinisches Beispiel aus einem psychoana-
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lytischen Behandlungsverlauf, und zwar anhand dreier Träume. Es handelt

sich um einen etwa dreissigjährigen Mann, der in der ersten psychoanalyti

schen Behandlungsstunde sofort einen Traum schildert, womit also die Ana

lyse beginnt, nachdem vorher ein oder zwei Vorgespräche stattgefunden

hatten, in denen er mich kennenlernte.

Ich nenne diesen Traum den Ins trumen ten traum:

Der Patient träumt, er läge auf einem Operationstisch und ein Arzt stünde

neben ihm, narkotisiere ihn und führe dann mit einem Metallinstrument in

seinen Hals, dringt bis in den Brustkorb hinunter vor und zerstöre etwas im

Brustkorb.

Assoziationen zu diesem Traum fielen dem Patienten zunächst nicht ein. Er

fühlte sich aber in einer ausgesprochen zunächst unruhigen, dann gereizt

aggressiven Stimmung und sagte mir: "Ich könnte Sie umbringen."

Ich war erstaunt über diese massiv negative Ablehnung eines Mannes, der

vorher zu erkennen gegeben hatte, daß er auf nichts mehr wartete, als auf

den Beginn seiner analytischen Behandlung. Er sagte dann, mit vor Wut

zitternder Stimme:

"Dieser Traum ist so grauenhaft, weil ich mich so erinnert fühle hier bei

Ihnen daran, wie mich meine Mutter behandelt hat. Die hat mir Einläufe

gemacht, solange ich denken kann, als ich Kind war, und sie hat sich nicht

nur mit einem Instrument in meinen After eingedrängt, sondern sie hat mich

ihr ganzes Leben bis heute wie ein Instrument gebraucht. Sie hat mich

instrumentalisiert. Sie hat mich vor allen Dingen dafür gebraucht. damit sie

ihre Ablehnung ihres Mannes, meines Vaters besser ausdrücken konnte,

gegen den hat sie mich aufgehetzt. Und wenn der mich verdrosch, dann tat

er das aus Hilflosigkeit, weil er an meine Mutter nicht heran konnte. Noch

heute, als uralte Frau, beherrscht sie mich. Ich will nichts mit ihr zu tun
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haben. Ich besuche sie nicht. Ich schreibe ihr nicht. Ich hasse sie. Aber sie

ruft mich an, und ich kann dann das Telefon nicht auflegen. Ich muß mir

anhören, wie sie mich bedrängt, daß ich ihr Geld veruntreut hätte, das ich

für sie verwalte."

Ich fragte: "Sie verwalten ihr Geld?" "Ja, natl1rlich. sie ist doch nicht mehr

ganz bei Sinnen, sie kann das gar nicht mehr allein. eigentlich müßte sie

entmündigt werden."

In diesem Traum - das ließ sich in den folgenden Wochen und Monaten

mehr herausarbeiten, anhand anderer Träume, anhand zahlreicher Ergebnisse

und Erlebnisse aus seinem Leben, anhand auch der Beobachtung und seines

Erlebens der analytischen Situation mehr herausarbeiten - zeigte sich, wie

der Traum, schon der manifeste Trauminhalt ja erraten läßt, seine mächti

gen, passiv-homoerotischen, homosexuellen Ängste, denen aber gleichzeitig

ebensolche Wünsche zugrunde liegen, denn die Angstphantasie bei der im

Traum ich ihn mit diesem Instrument durch den Mund hinein, in den

Thorax, in den Brustkorb fahre, bedeutete im Sinne einer Verschiebung von

der unteren auf die obere Körperregion, daß ich ihn mit dem Penis in seine

Analöffnung führe und ihn innerlich zerstörte. Er sagte aber auch, seine

Mutter habe sich bei ihm immer darüber beklagt, daß er sie zerstört habe,

weil die Geburt schwierig gewesen sei und die Gynäkologen bei der Geburt

mit einer Zange und bestimmten operativen Maßnahmen tätig werden mußten

und er sagte dann:

"Ja, genauso geht es mir ja offenbar hier, als ob ich meine Mütter wäre."

Die Analyse nahm nach einiger Zeit ausgesprochen psychotische Eigen

schaften an. Die Ängste, die er eriebte in der Wiedervergegenwärtigung

dieser Inhalte und der Beziehung zu seiner Mutter, in denen er nicht mehr

wußte, wer er eigentlich war, er wußte auf jeden Fall nicht mehr, daß er



271

ein Mann mit seiner bestimmten persönlichen. sozialen. beruflichen.

sexuellen Identität war. sondern es erschien ihm, als ob er wie seine

Mutter geworden sei - brachten ihn in eine vorübergehende, nicht im

psychiatrisch-klinischen Sinne. aber durchaus im Sinne der Reaiitätsver

kennung. der Wahrnehmungseinschränkung, fast halluzinative psychotische

übertragungssituation.

Ich möchte hier kurz - bevor ich Ihnen die beiden weiteren Träume aus

dieser Analyse mitteile die Erfahrung mit einem fünfzehnjährigen

jugendlichen Muttermörder mitteilen. den ich vor langen Jahren zu begut

achten hatte und der seine Mutter mit einem Beil von hinten erschlagen

wollte. Wie durch ein Wunder kam sie mit dem Leben davon. weil das Beil

nicht ganz bis in das Gehirn drang, sondern vor der letzten Schicht der

Schädeldecke steckenblieb. Der Junge war völlig stuporös. wie unter einem

Schock, ohne in der Lage zu sein, etwas sagen zu können über die Motiva

tion. über die Gründe seiner Attacke auf seine Mutter. Es stellte sich dann

nach und nach heraus, als er in die Lage kam. etwas davon zu sagen, daß

in der Realität am Tage davor, bevor er diesen Anschlag auf seine Mutter

machte. seine Mutter versucht hatte, ihn sexuell zu verführen. Sie hat ihm

an das Giied gegriffen und hat ihm eindeutig gesagt. daß er doch bei ihr

mal lernen sollte, was eine Frau sei. und wollte ihn ins Bett ziehen. In

panischer Angst flüchtete er. kam am nächsten Tag mit dem Beil in die

Wohnung zurück und versuchte, seine Mutter umzubringen. Auch bei ihm war

eine nahezu psychotische Situation eingetreten, in der er die Realitäten, die

äußere Realität nicht mehr erkennen konnte, sondern indem er in der Angst

den Inzest mit der Mutter sozusagen schon vollzogen zu haben erlebte und

sich daraus nicht anders befreien konnte. Er sagte dann auch: "Ich konnte

nichts anderes tun als das" - indem er seine Mutter erschlagen wollte.
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Ich komme zurück auf den Patienten mit den Träumen:

Nach langer Zeit, bestimmt 1 bis 1 1/2 Jahre später, brachte er in dieser

Analyse in zwei aufeinander folgenden psychoanalytischen Sitzungen zwei

Träume. Den ersten dieser beiden Träume nenne ich den Traum vom Meer.

Er träumt: "Ich stehe neben einer Felswand, die auf der einen Seite vor mir

hochragt und auf der anderen Seite ist das Meer. Ich fühle mich zum Meer

hingezogen. Ich möchte eigentlich reinspringen. Ich möchte mIch so richtig

wohl fühlen im Meer, aber ich sehe, wie plötzlich aus dem Wasser eine Hand

hervorkommt und nach mir greifen will, und erschrecke. Der Traum bricht

an dieser Stelle ab."

Er bestärkt dann in seinen Einfällen dazu, als er über den Traum spricht,

daß ihm das eigentlich sehr bekannt vorkäme. Er möchte mit dem Meer

verschmelzen, es sei wie ein Container, in dem er wohl aufgehoben sei, aber

nicht einfach wie ein Behälter, nicht einfach gehalten zu werden, sondern,

das Meer durchdringe ihn ganz. Wenn er darin bade. und er sagt es auch:

"Jetzt im Augenblick. ich möchte hier jetzt viel lieber in der Badewanne. im

im Meer liegen und nicht auf der Couch so trocken. Als ob mich alles

durchdringt um umfängt", dann sagt er "na ja. auf französisch heißt es ja

auch - das Meer und "la mere", die Mutter, ist dasselbe Wort - 1st ja ganz

klar, ich will mit ihr verschmelzen".

Ich sagte nur "und die Hand zieht Sie rein?" Worauf er sagt: "Das ist

grauenhaft, das könnte ja die Hand einer Toten sein oder - zögernd, er

schreckt - eines Toten. Das könnte ja meine Hand sein. die da aus dem

Meer herausgestreckt wird, als ob ich wie eine Leiche drin treibe".
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In derselben Sitzung, wenige Minuten später, sagt er, "ich muß Ihnen etwas

sagen. was ich noch nie in meinem Leben gedacht habe. Ich hatte heute

intensive Phantasien, mich umzubringen. mich vor den Zug zu werfen. Dabei

geht es mir doch gut. Ich wüßte nicht, ich habe auch an meine Frau ge

dacht. an meine Kinder. was würden die sagen, wenn ich das täte. aber ich

konnte mich kaum noch kontrollieren. daß ich mich nicht umbringe und ich

weiß nicht warum."

Dies brachte diese Selte des Traumes bei dem Aufgehoben- und Verschmol

zensein mit la mere. gleichzeitig sich umzubringen und zu sterben. deutli

cher heraus. Es war nicht nur der Wunsch nach Verschmelzung und Wieder

vereinigung mit einer umfangenden. ihn ganz durchdringenden Mutter, son

dern es war ebenso der damit einhergehende Wunsch, in ihr zu sterben.

Am folgenden Tag berichtet er den. wie ich ihn nenne, Repara turtra um.

Er träumt: "Heute habe ich einen schönen Traum gehabt, das macht mir

richtig Freude, Ihnen davon zu erzählen. Das war so lebendig, ganz anders

als der vorherige Traum. mit dem Meer. Wir haben nämlich zusammen Röhren

repariert. Das waren Röhren wie bei einer Warmwasserheizung. einer Boden

heizung. die unter Druck steht mit warmem oder heißem Wasserdampf und

ich hatte das Stiick. das spritzte, in der Hand, und bei Ihnen habe ich es

hereingesteckt. Sie hielten das andere Ende. "

Es fällt nicht schwer, in dem Traum, kaum verhüllt, kaum symbolisiert, die

homosexuelle Phantasie zu erkennen. Er möchte das spritzende heiße Stück

reinstecken, in das, was ich halte. Er ist sehr erleichtert über diesen

Traum. Die Lebendigkeit dieses Traumes im Gegensatz zu der Totenstille des

Meeres, im Gegensatz zu dem Instrumenten- und Operationstraum am An

fang, die ihm wieder bei dieser Gelegenheit mit ihrer Bedrohlichkeit einfie-
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len, hatte er bei diesem Traum den Eindruck ungeheurer Lebendigkeit: Er

fühlt sich befreit. Er fühlt sich geradezu erlöst und er sagt.:

"Ja, der Grund ist doch ganz klar und liegt auf der Hand, hier sind wir

unter Männern, hier sind wir allein, hier ist keine Gefahr."

Und die Frage taucht natürlich auf und wurde dann besprochen: War das

sein Fluchtweg vor dem Wunsch und gleichzeitig der Gefahr der Verschmel

zung, der Wiedervereinigung mit der Mutter, daß er die homosexuelle Phan

tasie, das homosexuelle Interesse belebte bei einem Mann, der nicht mani

fest homosexuell ist, der jedoch, wie wir alle, mit unserer bisexuellen

Triebanlage selbstverständlich auch Richtungen auf das eigene Geschlecht

und Züge beider Geschlechter in uns umfassen.

Ich möchte jetzt auf einige allgemeinere Fragen aus der Kulturentwicklung,

der Mythologie und der Literatur, und zwar als Spiegel dieser Verhältnisse,

aber auch als deren Festschreibung und Arretierung eingehen. Es handelt

sich also, soweit sind wir, um die Angst auf einer oberflächlichen Ebene

vor der inzestuösen Verführung durch die Mutter, den Wunsch nach der in

zestuösen Verführung der Mutter durch den Sohn. Aber der Mutter-Sohn

Inzest ist in der äußeren Realität her gesehen so äußerst viel seltener, als

z.B. der Inzest zwischen Vater und Tochter und um so vieles katastrophaler

in der klinischen Erfahrung, in der Auswirkung auf den Sohn, als auf die

Tochter. Im allgemeinen von psychotischen Situationen oder manifesten

Psychosen gefolgt und im übrigen auch - und wir werden uns fragen müs

sen. warum das so ist - viel spektakulärer als der so häufig in Ansätzen

oder auch vollzogene Inzest zwischen Vater und Tochter, daß wir dahinter

etwas anderes Tieferliegenderes. eigentlich noch Katastrophaleres vermuten

müssen. Und was könnte das sein - die Antwort dafür liegt ein Stück weit

schon vor. Handelt es sich, ich möchte es als Frage formulieren, nicht um

die Geburtsangst des Mannes, die gleichzeitig oder wiederum als Verschmel-
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zungsangst und Verschmelzungswunsch des Mannes auftaucht, die schließlich

sogar als Todesangst des Mannes in und in Gestalt der Verschmelzungs

phantasie mit der Mutter zu betrachten ist. WIe läßt sich ein solcher Ge

danke, eine solche These untermauern? Macdaph, wie Sie vielleicht aus

Shakespeares Macbeth wissen, der es dann schließlich ist, der den Tyrannen

umbringt, der war frei von Angst. Und warum? Weil er durch Kaiserschnitt

geboren, aus dem Leibe der Mutter geschnitten war, wie es bei Shakespeare

heißt, weil er die Geburtssituation also nicht erlebt hatte.

Von der ganz anderen Seite her erinnern wir uns an das Erlebnis des Tri

stan, in dem Mythos von Tristan und Isolde. Er begegnet der geliebten

Frau, die er einem anderen, einer Vaterfigur, wegnimmt. Aber diese Frau,

diese Begegnung mit ihr, ist gleichzeitig der Beginn seines Todes und seines

Sterbens. Er weiß das auch, er nimmt es in Kauf, ja, man hat den Eindruck,

er wünscht es. Durch die Begegnung mit der mütterlichen Frau, die er dem

Vater wegnimmt, in den Tod zu gehen. Die Mutter wäre, wenn wir dem fol

gen wollen, sowohl die Gebärende als auch die Todgebende.

Haben wir das nicht in dem zentralen Mythos der abendländischen Kultur,

der auch zu einer zentralen Modellvorstellung für die psychoanalyse ge

worden ist, nämlich den Odlpus-Mythos, vor Augen? Odipus und die Sphinx,

etwas, was seltener, wenn wir von Odipus-Komplex und Odlpus-Konstella

tion reden, in Augenschein genommen wird, Odipus und die Sphinx, aber

ebenso in dem fernöstlichen Märchen vom Turandot, führt uns ja die Situa

tion vor Augen, daß hier ein Mann, eine Frau oder ein weibliches Wesen

fragt und von ihr Rätsel aufgegeben bekommt, wenn er das Rätsel richtig

löst, wird er leben, wenn er das Rätsel nicht lösen kann, wird er sterben.

Er fühlt sich gedrängt dazu, die Frage nach dem Rätsel zu stellen und die

Sphinx fragt Odipus. Die Antwort heißt natürlich: der Mann, der Mensch.
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Aber wichtig scheint mir. daß beide Möglichkeiten von dieser Begegnung mit

der als Sphinx dargestellten mütterlichen Frau bestehen. Beim erfolgreichen

Rätsellösen bringt es ihm die Geburt, die Identität als Mensch und als

Mann. Wenn er dagegen das Rätsel nicht lösen kann, und die Chancen ste

hen mindestens ebenso groß, daß er es nicht lösen kann. bringt es ihm, wie

vieien anderen Männern vor ihm. den Tod. von derselben mütterlichen Frau.

Das hat Otto Rank in der Frühzeit der Psychoanalyse in seinem Buch "Der

Mythos von der Geburt des Helden" mit zahlreichem Material aus der euro

päischen Mythologie in Worte und Begriffe zu fassen versucht. Und ich

frage, ob es sich in der abendländischen Kultur nicht um eine permanente

Heroisierung des Mannes handelt, um eine Heroisierung auch solcher als

tugendhaft gepriesener Tätigkeiten wie des Kriegerturns und des Krieges, der

kämpferischen Auseinandersetzung durch Männer und unter Männern. Den

Frauen bleibt allein die Klage, aber, wenn wir uns das Drama des Euripides,

die Toren vor Augen halten. dann ist die Klage der Hekuba über den Tod

aller Männer nicht ohne den Triumph des überlebens. Ohne den Triumph

letztlich, nachdem die Männer sich selber ausgelöscht haben, dafür zu sor

gen, daß sie begraben werden und wieder in die Erde. wir könnten sagen,

die Muttererde, eingescharrt werden. Die Erde, zu der wieder alles wird.

ebenso wie im Aufblicken zum Himmel, im christlichen Sterben. das den

Blick des Säuglings an die Brust der Mutter, zum Gesicht der Mutter,

gleicht.

Wir können aber auch auf die englisch-amerikanische Literatur eingehen

und auch hIer finden sich eklatante BeispIele, die uns zu denken geben.

Nehmen wir den männlichsten aller amerikanischen Dichter, nämlich Ernest

Hemingway. Sie wissen, daß Hemingway auch in seinem privaten Leben einen

ausgesprochenen Männlichkeitskult betrieb. als Jäger und als ein harter
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Eroberer von Frauen. In seiner Novelle "Schnee am Kilimandscharo" findet

sich, wie auch in anderen seiner Werke, am Schluß die meines Erachtens

entscheidende Szene:

Der Held der Erzählung, ein afrikanischer Jäger, der Männergesellschaft

liebt und Frauen allenfalls vernascht, im übrigen aber verachtet, stirbt.

Man hat den Eindruck, er hätte sich retten können, es ist eine banale In

fektion, die sein Bein entzündet hat, aber er möchte offenbar sterben, al

lerdings unter besonderen Bedingungen. Er stirbt, während er mit einem

Flugzeug aus der afrikanischen Steppe herausgeflogen wird, zu einern Laza

rett und dann, halb in der Phantasie, halb in der Realität, als letztes Bild,

das er lebend sieht, die weiße ungeheure Kuppel des Kilimandscharo: Eine

Darstellung, eine kaum symbolisierte Darstellung der mütterlichen Brust, auf

die er zufliegt, mit der er sich vereinigen will.

Wir denken aber auch an Edgar Allen Poe. Poe, in seiner Erzählung "Die

Abenteuer des Arthur Gordon Pim", läßt seinen Helden durch die unheim

lichsten und schlimmsten Abenteuer kommen - die er alle besteht, mit List

und Tücke, voll männlicher Klugheit, Vorsichtigkeit, Tapferkeit und Herois

mus. Am Ende aber in einem kleinen Boot, treibt er nach dem Südpol zu,

kommt in eine Strömung warmen Wassers, der er nicht entkommen kann, aus

der er nicht herausrudern kann, und wird wie unter einem Zwang zugetrie

ben auf eine riesige, weiße, - weibliche - Figur, die das Boot verschlingt.

Damit endet das Buch.

Oder, denken wir an Hermann Melville und seinen Moby Dick. Kapitän Aa

hab. ein rüder Heros. findet seinen Tod, indem er endlich Moby Dick, den

weißen Wal sieht und besiegen will, nach dem er sein ganzes Leben lang

gejagt hat, nachdem der ihm sein Bein zerschlagen hat, ihn kastriert hat,

er ihm das abgefressen hat. In dem Augenblick. wo er den weißen Wal sieht.
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zieht ihn dieser mit in die Tiefe des Meeres.

Von einer ganz anderen Seite her, wo wir hier unter der Farbe "weiß", der

Farbe der weißen Brust und der weißen Milch der Mutter, die Wiederverei

nigung mit der Mutter als erwünschtes Ziel und gleichzeitig als Tod dieser

bewußt heroischen Männer, dieser männlichsten aller Männer erleben, sehen

wir einen Mann anderer Art, in Daniel Defoes "Robinson Crusoe". übrigens

sind alle diese Bücher, von denen ich hier rede, ja Bücher, die nicht etwa

abseitige Literatur für Kenner sind, sondern sie sind fast selber Mythen

geworden, die die meisten Menschen irgendwann kennen oder von denen sie

gehört haben, die also, was die Rezeption dieser Literatur betrifft, selbst

mythologische Qualität, überindividuell psychologische Qualität heißt das

auch, angenommen haben.

Robinson Crusoe scheitert mit seinem Schiff und wird wie durch ein Glück

an den Strand der Insel gespült. Die Insel will ihn dauernd verschlingen. Im

Gewitter ist es die Höhle der Insel und später sind es die Kannibalen auf

der Insel, die ihn fressen wollen, und er gerät in dieser Situation fast in

eine psychotische Verwirrung hinein, vor Angst. Wichtig erscheint mir, daß

die Insel, die nichts wieder ist, als das, weswegen er von zu Hause weglief

und auf dieses Schiff stieg, nämlich, um vor seiner Mutter zu fliehen, sich

von ihr zu lösen, eine eigene heroische männliche Identität zu finden, ein

schließlich Reichtum - daß er niemandem wiederbegegnet als immer der

einen, wiederum seiner Mutter, in Gestalt der Insel, aber, was macht er mit

ihr: er beherrscht sie, er richtet ein Reich auf von Kontrollen und Zwängen,

von Gesetzen, er beackert sie, aber er verwaltet sie auch, er zähmt sie, er

wird schließlich der König, ja der Gott dieser Insel und schreibt ein Gesetz,

ja eine Religion, in der er selbst als Gott-König eingesetzt ist. Die Insel ist

sein vollkommener Besitz, aber schon als er eines Tages von der Insel dann
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doch weggeholt wird, kommt er unter Wölfe, die ihn fast zu fressen drohen.

Wieder ist die Situation des Verschlingens da, wieder erlebt er die Gefahr,

der er trotz aller seiner Machinationen und Vorkehrungen, trotz aller seiner

Reaktionsbildungen nicht entgeht. Die Angst vor dem Gefressenwerden, vor

dem Verschlungenwerden, ist denn auch in den immer wiederkehrenden For

mulierungen Daniel Defoes in diesem Buch das entscheidende und durchge

hende Motiv aus dem heraus er sein Ordnungssystem aufrichtet. Man kann

das ganze Buch, in dem sich ein stück Kulturentwicklung der abendländi

schen Geschichte spiegelt. auch unter das Motto stellen: "Aus Angst vor

dem Verschlungenwerden hin zum Ordnungssystem" .

Das erinnert übrigens an zwei berühmte Krankengeschichten von Sigmund

Freud, nämlich die Krankengeschichte des kleinen Hans. also die Analyse

der Phobie eines fünfjährigen Knaben und die Krankengeschichte des Wolfs

mannes, aus der Geschichte einer infantilen Neurose. In beiden Krankenge

schichten, die sich auf Kinder beziehen, bei der des Wolfsmannes auf ein

Kindheitserlebnis. handelt es sich ja darum, daß die Angst dieser kleinen

Patienten. dieser kleinen Jungen. von ca. 5 Jahren jeweils, erregt wird,

davor. gebissen zu werden. Im Falle des kleinen Hans durch Pferde, wodurch

er seine Phobie entwickelte. also nicht mehr auf die Straße gehen konnte

aus Angst, das Pferd würde ihn beißen, verschlingen. ihm etwas abbeißen,

aber ihn auch in toto verschlingen. Beim Wolfsmann durch seinen

Wolfstraum. in dem die Wölfe vor seinem Fenster auf dem Baum sitzen, in

weiß gekleidet oder mit weißem Fell, stellt sich nachher heraus, daß es

Vater oder Mutter sind, für die er im Traum symbolisch den Wolf eingesetzt

hatte. die ihn mit ihren Zähnen, die er sieht, verschlingen wollten.

Die Krankengeschichte des kleinen Hans. und die Krankengeschichte des

Wolfsmannes werden. und zwar keineswegs zu unrecht, aber, wie ich meine,
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zu kurz gegriffen, auf der Ebene der sexuell-ödipalen Situation gedeutet,

d.h., daß das Pferd der Vater sei, der den kleinen Jungen kastrieren wolle,

oder daß die Wölfe oder einer dieser Wölfe ebenfalls der Vater sei, der den

kleinen Jungen, der sich nach der Mutter sehnt und die Mutter erobern

möchte, beißen will zur Strafe. Das ist wohl auch so. Was steckt aber noch

weiter dahinter, was macht die Sache zu einer schweren Angsterscheinung,

was bedeuten die Zähne und aufgerissenen Rachen? Steht nicht hinter der

Kastrationsangst die Angst vor dem Gefressenwerden, dem Einverleibtwerden

durch die Mutter, der Auflösung der Identität und der Zerstörung der ge

samten Existenz durch das Aufgefressenwerden, das gleichzeitig eine

Wunschphantasie sein mag?

Erinnern wir uns übrigens abschließend noch eines weiteren literarischen

Werks an den "Don Giovanni", an den Don Juan. Der hat ja scheinbar eine

andere Lösung gefunden, nämlich die Frauen. Ob nicht die homosexuelle

Bruderschaft mit Leporello für ihn ein Fluchtweg ist, ebenso wie das Ver

lassen jeder Frau? Ist nicht hinter der Entwertung der Beziehungen zu

Frauen, die Angst davor, zu entdecken, an der Frau hängen, kleben, ver

schlungen zu werden oder zu bleiben? Ist nicht die schließliche Tötung, der

Untergang des Don Juan durch den Komtur oder den Steinernen Gast, also

diese brutale Vatergestalt, in einem stillen Einverständnis mit dem stra

fenden Vater geschehen, nur um der viel drohenderen Gefahr, nämlich der

dauernden Verschmelzung mit einer Frau zu entgehen?

Fragen wir uns nach den Reaktionsbildungen, die Männer aus dieser Kon

stellation heraus unbewußt aufrichten oder aufrichten müssen:

Es ist auf der einen Seite. davon war die Rede, die Heroisierung, das zum

Helden Werden, oftmals auch von den Müttern zu Helden erKlärt werden, der

Krieger, der Jäger, der Arbeiter. es ist dann der Affektentzug oder auch die



281

Versachlichung. als eine besonders hochgeschätzte Form nüchtern-männli

chen Denkens. Es ist weiterhin die häufig zu beobachtende Technlflzierung,

die Beherrschbarmachung nicht nur der unbelebten Natur, sondern auch der

mitmenschlichen Natur. Nicht zuletzt der Frauen, als Abwehr der Angste vor

ihnen. Es ist natürlich sehr oft die Entwertung der Frau und ihre Demüti

gung. Es gab Hexenverfolgungen, die insbesondere von Männern ausgingen,

von Kirchenmännern, die auf diese Art das Bedrohliche der Frau, das Ver

sucherische, die es mit dem Teufel getrieben hatte, zu bestrafen, zu ver

bannen, zu verbrennen versuchten. Es gab und gibt Männerbünde, in denen

Fluchtwege zu sehen sind vor der Konfrontation mit dem engen Kontakt mit

einer Frau. Es gibt die Entwertung und Depotenzierung der Frau. die immer

auch eine Entwertung und Depotenzierung der allmächtigen Mutter ist. Es

gibt Gottesbllder in den Religionen, die überwiegend männliche sind, nicht

nur die Religionsstifter, sondern auch die Gottesvorstellungen sind haupt

sächlich an Männer, an einen Gott-Vater in verschiedenster Gestalt und an

einen Sohn Gottes geknüpft. Und trotzdem wie ein Schatten hinter all die

sen Vorstellungen, dem Analytiker immer erkennbar, steht die Sehnsucht,

der Wunsch nach der Mutter-Frau und nach der Verschmelzung mit ihr. So

gar in solchen Institutionen, in solchen Masseninstitutionen, wie sie Freud

in seiner Arbeit über "Massenpsychologie" und "Ich-Analyse" genannt hat 

als Beispiele Militär und Kirche - können wir genau diese Mechanismen

entdecken, sozusagen im Militär im Diesseits und bei der Kirche in Bezug

auf das Jenseits. Jedenfalls allumfassend, nämlich Hierarchien und

Hierarchisierungen unter Männern, ohne Frauen. Wobei ein idealisiertes

Frauenideal, sei es im Sinne der unbefleckten Empfängnis, sei es aber auch

im Sinne der zu schützenden Frauen daheim, in der Heimat, immer wie ein

Schatten, aber unübersehbar dahinter steht.
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Und wir denken auch an den Nazifaschismus in Deutschland, eine Männer

krankheit, wie es gesagt worden ist, dies ist zu bezweifeln. Es war eine

Männerideologie, aber die Rolle der Frau im Nationalsozialismus ist wenig

bekannt, erst jetzt gibt es darüber überlegungen und Forschungen. denn wir

werden uns fragen müssen, ob nicht auch in der nazifaschistischen Ideolo

gie, in der Prävalenz des Mannes die beherrschende Rolle der Frau als Basis

nicht wegzudenken ist. Die hohe Frau, so nannte sich die Frau von GÖring.

Die reine Frau, die arische Frau, die dem Führer ein Kind, einen Sohn näm

lich, schenken sollte, damit er an der Front verheizt werden konnte oder

sich in den Dienst der Ideologie begeben sollte. Und psychologisch der Stolz

auf die Erbgesundheit als Gebärerin. Der Hauptinhalt der Nationalsoziali

stischen Frauenverbände war das Bewußtsein. sich rein und gesund, und

zwar nicht nur in Bezug auf die aktuelle körperliche Gesundheit, sondern

vor allen Dingen auf die Erbgesundheit, auf die arische Erbgesundheit. die

Freiheit von Erbkrankeiten - vor allem auch psychischer Krankheiten - zu

halten, um damit eine gesunde. bewundernswerte Rasse, die die Frauen

adelte, eine Rasse letztlich tüchtiger Männer zu gebären. Eine Abwehr von

Seiten der Männer durch Entwertung der Frau zur erbgesunden Gebärma

schine ist die Kehrseite der nationalsozialistischen Ideologie gewesen, aber

wir müssen uns natürlich vor Augen halten, daß auch die Männer, wenn

dieser Exkurs hier erlaubt ist, ein Opfer dieser biologistischen Ideologie

gewesen sind, aber auch Frauen, wie gesagt, haben diese Ideologie mitge

tragen. Deswegen ist der Nazifaschismus keine Männerkrankheit, ist über

haupt keine Krankheit im Sinne von Symptombildung, sondern es ist die

ichsyntone, ideologiegestützte, massenpsychologische Abwehr von charakte

ristischen menschlichen Konflikten. Die verbrecherische Verblendung dieser

politischen Ideologie bezog sich auf die Erhaltung von Blut und Boden.

letztlich ein Ziel also, die ideologische Triebmutter gemeinsam zu besitzen

in Form des ererbten reinen Blutes und des Bodens, der ein weibliches
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Symbol darstellt, und nicht mit ihr zu verschmelzen.

Bevor ich zum Schluß komme, möchte ich einen kleinen Rückgriff auf Ängste

machen, die im allgemeinen und abgesehen von dieser grundlegenden Angst

des Mannes unter Männerängsten verstanden werden. nämlich die Potenz

angst oder die Angst vor Potenzverlust, denn auch hier finden sich diese

Charakteristika. die ich entwickelt habe. wieder. Wir können. wie ich

glaube, bei der Potenzangst des Mannes drei Möglichkeiten unterscheiden,

die häufig zusammenfallen. aber in ihrer Intensität unterschiedlich ausge

prägt sind:

Einmal die Angst vor dem Inzest mit der Mutter, zum zweiten die Angst vor

dem Gefressen- und Verschlungenwerden im Sinne der Vagina dentata,

drittens aber auch Zerstörungsphantasien, sadistische Phantasien. die

ebenfalls zur Abwehr der Ängste vor dem Verschlungenwerden dienen. Alle

diese Ängste, die unbewußt in dem Augenblick ins Bild treten, wo sexueller

Verkehr mit einer Frau ansteht und gewünscht wird und diesen unmöglich

machen oder erschweren, entspringen der von mir skizzenhaft gekennzeich

neten Angst des Mannes. Die Angst vor dem Inzest mit einer Frau. in der

der Mann, nach dem Anlehnungstypus. das Urbild der Mutter erlebt, scheint

mir die oberflächlichste Ebene zu sein. Schwerer zu erreichen. quasi ab

gründiger. grundlegender ist die Angst vor dem Aufgesogen-. Gefressen

und Verschlungenwerden, wobei die Vagina dentata ja eine der hauptsäch

lichen mythologischen, Devereux nannte es Beaubeau. die mythische Vulva,

Männerängste ist, die wir kennen. Die gezahnte Vagina der Frau, in der

nicht nur der Penis, sondern der gesamte Körper des Mannes untergeht und

verschlungen wird. Wir haben das in dem klinischen Material und auch in

dem Literaturmaterial, das ich Ihnen vorgetragen habe, ja bereits erkennen

können. Und die Zerstörungsphantasien, die ebenfalls zur Impotenz führen
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können, die sadistischen Phantasien des Zerstückelns und Zerschneidens des

weiblichen Leibes, also das, was etwa in dem Phänomen Jack the Ripper

deutlich wird, weswegen dieser Jack the Ripper mit neuen Forschungen im

mer noch die Phantasien und auch die Wissenschaft beschäftigt, wir werden

uns fragen müssen, warum, wenn es nicht eine mythologische Vorstellung

wäre, die darin Urstände feiert. Diese Zerstückelungs- und sadistischen

Phantasien der Männer, die Schuldgefühl und Hemmung hervorrufen und

ebenfalls den Sexualverkehr unmöglich machen, können ebenfalls als Ursa

che von Impotenz und Potenzangst verstanden werden. Auch sie, das werden

Sie unschwer ergänzen können aus dem Gesagten, fügen sich nahtlos in die

Angst des Mannes.

Fragen wir zum Abschied, was eigentlich das Schicksal jenes Odipus gewesen

ist, den nicht nur die Psychoanalyse, sondern die abendländische Kultur zu

einem ihrer Hauptheroen zu einer Grundkonstellation, zu einem Grundle

benslauf, zu einem Modellfall des männlichen Lebens gemacht hat. Was ist

das Schicksal des Odipus und wie verhält es sich mit der Akzeptation des

eigenen Todes? Odipus, nachdem er sein Verbrechen, den Mord an seinem

Vater und den Inzest mit seiner Mutter erkannt hatte, tut eines nicht, was

seine Mutter und Frau tut: sich suizidieren. Jokaste, als sie sich über die

Situation im klaren ist, findet keinen anderen Weg als sich zu erhängen.

Odipus sticht sich die Augen, er blendet sich, aber er lebt weiter. Wie wol

len wir das verstehen, wie wollen wir das deuten und was wollen wir dar

aus entnehmen? Der Suizid der Jokaste ist, wie vielleicht jeder Suizid, nicht

etwa ein Abgeschlossenhaben mit dem Leben, nicht auch ein nicht mehr le

ben wollen, weil das Leben sinnlos geworden ist, sondern es ist ein ver

zweifelter Versuch, das Leben in der Zerstörung aktiv zu erhalten. Das

klingt vielleicht paradox, aber es ist nicht mehr so paradox, wenn wir uns

den Gedanken von der Seite vor Augen haiten, ob eigentlich die Akzepta-
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tion des Todes, das Wissen um das Sterben, das Wissen auch um das Al

leine-Sterben-Müssen. das am Ende eines menschlichen Lebens steht, genau

das Gegenteil des Suizids ist, sicher keine erfreuliche Vorstellung, aber

keineswegs eine Vorstellung, die mit der Verzweiflng des Suizidanten zu

vergleichen wäre. Niemand, der den eigenen Tod, das eigene Sterbenmüssen,

der darum weiß und das, wenn es überhaupt einem Menschen möglich ist,

akzeptiert hat. wird auf die Idee kommen, sich zu suizidieren. Odipus

blendet sich, er wird damit dem Theresias gleich. jenem blinden Wahrsager,

Deuter, Analytiker. der ihm die Lösung des Rätsels, die Lösung des Krimi

nalfalls, wer der Mörder gewesen ist, möglich macht. Er identifiziert sich

mit dem Blinden und er wird dann schließlich der Weise auf dem Kolonos,

der konsultiert wird von vielen Leuten, als Wahrsager, Traumdeuter, Weis

heitslehrer, nicht dagegen als ein Toter, Abgestorbener. Verfehmter.

Was hat Odipus mit seiner Blendung getan? Sicher handelt es sich auf einer

oberflächlicheren Ebene nach dem Modus der Verschiebung von unten nach

oben um eine Selbstkastration, um eine Bestrafung, die er sich selber für

sein Verbrechen zufügt. Aber es heißt vor allen Dingen auch auf einer tie

feren Ebene, daß er damit Abschied nimmt vom Triebleben, daß er Abschied

nimmt von der Welt im Sinne einer Triebwelt, die an Triebbefriedigung am

Objekt gebunden ist. Es heißt ebenso, nach meiner Meinung, daß er damit

die Akzeptation seines eigenen Todes vollzogen hat. Damit kann er die

Rolle des Theresias übernehmen. Eine Verinnerlichung, eine Innenschau der

Verbote, des Gesetzes erfolgt. Sein Blick, seine Wahrnehmung der äußeren

Realität ist unwichtig geworden. Seine Augen sind außer Funktion. Sein

Blick richtet sich auf die innere Vorstellung, die innere überzeugung, die

innere Identität der Verbote und Gebote dessen, was wir so gern mit dem

altmodisch gewordenen Wort "Weisheit" bezeichnen. Nicht als eine

Reaktionsbildung, so wie wir viele Männerphantasien bezeichnen können.
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sondern als einen Akt der Selbstbestimmung, der Identitätsfindung. Ein

Freiwerden von der Angst des Mannes, sich aus dem Teufelskreis befreien,

mit der Mutter, die ihn geboren hat, diesem überwältigenden Objekt, sich

wieder zu vereinigen.

Der Verweis auf den Mythos, auf eine Philosophie, ja auf die Akzeptation

des eigenen Todes, mag ein schwankender Steg sein inmitten eines tobenden

Meeres von Angst. Lassen Sie mich diese pathetischen Worte gebrauchen.

Ein unmöglicher Weg eigentlich, eine unmögliche Lösung offenbar. Vielleicht

ist es dem menschlichen Triebschicksal und der menschlichen Kultur und

Gesellschaft auferlegt, slch einem solchen schwankenden Brett nicht anver

trauen zu wollen. Der übliche Lauf der Welt, Angst, Krieg, Entwertung,

Ausbeutung, bedient sich dagegen einer breiteren Brücke. Aber breite Brüc

ken sind nicht notwendig gute Brücken, sie können sich als Eselsbrücken

erweisen, so wie im sogenannten sekundären Krankheitsgewinn, bei dem

psychisch Kranke lieber an ihren quälenden zerstörerischen Symptomen

festhalten, weil sie ihre eigene Krankheit und Empfindlichkeit schonen wol

len, weil auch das Leiden und die Selbstzerstörung zu lieb gewordenen, oft

bemitleideten Gewohnheiten werden können, weil die menschlichen Triebe

schwer beweglich und klebrig sind.

Vielen Dank
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Korrekturhinweis zu Band 1: Aktuelle Beiträge

Für den Beitrag "Zum Selbstbewußtsein der Frau" von Elisabeth de
Sotelo ist leider bei Drucklegung nicht das korrigierte Manuskript
verwendet worden. Wir bitten daher die Leserinnen, folgende 
wichtigsten - Berichtigungen zu beachten:

Auf Seite 223 fehlt im ersten Absatz ein Textteil: ...der Vorstel
lung über das, was die Frauen nach auBen tragen mögen, bedroht
l'ühlen. Sie gehen gegen den regelmäßigen Besuch der Gruppen
abende auf ganz unterschledll-che und manchmal recht subtile
Weise vor.

Auf Seite 227 muß es in der ersten Zeile des letzten Abschnittes
sozialistische Feministinnen heißen.

Quellennachweis

Der Beitrag von Sandor Ferenczl: Wirkung der PotenzverkDrzung
des Mannes auf das Weib (I908) erschien in der Erstausgabe der
"Bausteine zur Psychoanalyse" 1927 im Internationalen Psycho
analytischen Verlag, Leipzig, und wurde mit freundlicher Geneh
migung des Verlags Hans Huber, Bern, der dritten, unveränderten
Auflage von Sandor Ferenczi: Bausteine zur Psychoanalyse, H.
Band, Praxis, Veriag Hans Huber, Bern, Stuttgart, Wien, 1984,
Seite 287 - 291 entnommen.

Die Podiumsdiskussion "Der gesellschaftliche Beitrag zur Wahrung
von Gesundheit, Würde und Integrität der Frau am Beispiel unge
wollter Schwangerschaft" (Sabine Klein-Schonnefeld, Dieter Ohl
meier, Rita Porsch, Jörg Splett, Barbara Stolterfoht, Gerburg
Treusch-Dieter) ist als Einzelpublikation (Gesamthochschul-Bi
bllothek Kassel, 1989, ISBN: 3-88122-477-7) erschienen und ver
griffen.

Hinweis

In die in Band 1 aufgelistete Themenfolge dieser Schriftenreihe
wird als dritter Band der Themenschwerpunkt ·Psychisch Kranke"
eingefügt. Bitte beachten Sie dazu die Information auf den fol
genden Seiten.
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