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Editorial

Zwanzig Jahre nachdem am Psychoanalytischen Seminar Zürich ein 

Vortrags zyklus mit dem Titel Vom Umgang mit der Homosexualität abgehalten 

wurde, freuen wir uns, Ihnen ein Heft zum Thema Heterosexualität und Homo

sexualität revisited zu präsentieren. Es scheint uns reizvoll, die damalige Vortrags

reihe mit dem Inhalt unserer vorliegenden Nummer zu vergleichen.

Schaut man sich die Liste der Vortragenden der damaligen Reihe im Winter

semester 1996/97 an, so stellt man fest, dass keine(r) zu den Schreibenden unseres 

aktuellen Heftes gehört. Sie haben nicht zuletzt einer jüngeren Generation Platz 

gemacht, was nicht heisst, dass sie nicht mehr rezipiert werden. So gehören Martin 

Dannecker, Eva PoludaKorte, Udo Rauchfleisch, die damals alle in Zürich auftra

ten, zu den meist zitierten AutorInnen unseres Heftes – und von Mechtild Zeul ist 

im Beitrag von RudolfPetersen ein sehr schönes Fallbeispiel nachzulesen. 

Die damaligen OrganisatorInnen hatten bei der Titelgebung der Reihe 

bewusst den Akzent auf den Umgang (der Gesellschaft und insbesondere natür

lich der Psychoanalyse) mit der Homosexualität setzen wollen und nicht auf die 

Gründe, die zu dieser oder jener Ausformung von Sexualität führen können. In 

der vorliegenden Sammlung machen nun zwei AutorInnen explizit dies zum 

Thema: Monika Gsell schreibt über das posthum erschienene Buch Grund zur 

Homosexualität von Judith Le Soldat und fragt, inwiefern die Autorin mit diesem 

Titel tatsächlich beansprucht hatte, den Grund für Homosexualität gefunden zu 

haben (s. dazu auch die Buchbesprechung zu Le Soldat von Schon und Stakelbeck 

in diesem Heft). Ebenfalls mit diesem Thema befasst sich Ralf Binswanger, der 

dabei aber eine ganz andere Perspektive wählt, wie schon der Titel seines Beitrags 

bekundet: (K)ein Grund zur Homosexualität. Ein Plädoyer zum Verzicht auf psy

chogenetische Erklärungsversuche von homosexuellen, heterosexuellen und anderen 

Orientierungen heisst sein Beitrag, in welchem der Autor auch eine Revision des 

Perversionsbegriffs vorschlägt. 

Im damaligen Eröffnungsvortrag referierte Erhard Künzler aus München 

über seine schwierigen Erfahrungen in der psychoanalytischen Gesellschaft als 

ein schwuler Psychoanalytiker, der sein Comingout erst nach seiner Ausbildung, 

als bereits erfahrener und geachteter Psychoanalytiker machte. Im vorliegenden 

Heft berichten nun zwei KollegInnen, Angela Hennig (im Beitrag von Julia Braun) 

und Lothar Schon über ihre Erfahrungen in der Institution als KandidatInnen, 

die ihre Homosexualität nicht mehr verheimlichen wollten: Erschütternd sind die 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de
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Erinnerungen Hennigs in Brauns Beitrag, und eindrücklich zeigen Schons Aus

führungen, wie viel sich doch in nicht einmal zwanzig Jahren verändert hat – zum 

Guten, wie wir feststellen können, wenngleich Irritationen bleiben und uns wohl 

noch eine Zeitlang beschäftigen werden. 

Darauf weist auch Victoria Preis hin, die eine Beschäftigung mit dem 

«homophoben Erbe» fordert und der Rolle der Fantasien über Homosexualität 

und Homosexuelle nachgeht – der Fantasien der Psychoanalytiker wohlgemerkt 

– und deren Bedeutung für den psychoanalytischen Zugang zum homosexuellen 

Patienten. Der Untertitel ihres Beitrages lautet Zum Umgang der Psychoanalyse mit 

Homosexualität, also fast wörtlich so, wie der Titel unseres Zyklus von 1995/96. Am 

Schluss ihres Beitrags wirft Preis die provokante Frage auf, ob es nicht zuletzt auch 

ökonomische Überlegungen sein könnten, die die Institutionen zum Umdenken 

bringen.

Verschiedene AutorInnen (Barron, Burgermeister und Garcia, Hutfless) 

setzen sich mit der Queer Theory auseinander, die in den letzten zwanzig Jahren 

vor allem in den USA entwickelt wurde und die sich für eine Entpathologisierung 

nicht nur der Homosexualität, sondern u. a. auch der Transsexualität einsetzt. Wir 

Europäer können dabei erstaunt zur Kenntnis nehmen, dass in den USA bereits 

die ersten Transsexuellen zur psychoanalytischen Ausbildung zugelassen wurden. 

Interessant scheint uns auch die Tatsache, dass sich die Vertreter dieser Queer 

Theory in Vielem auf Lacan beziehen. 

Ohne die Queer Theory zu nennen, zielt HeenenWolffs Beitrag in eine 

ähnliche Richtung, plädiert sie doch für eine «Dekonstruktion eines normativen 

psychoanalytischen Konzepts» und dabei für eine Aufwertung des Polymorph

Sexuellen. Könnte dieser in vielen Beiträgen zum Ausdruck kommende Hang 

zur Dekonstruktion und zur Aufwertung des PolymorphSexuellen, ja des Trieb

haften (und damit der Triebtheorie) eine allgemeine Entwicklung der heutigen 

Psychoanalyse anzeigen? 

Mit RudolfPetersens Beitrag kehren wir gleichsam an den Anfang zurück: 

Sie stellt zwei Konzepte vor, von denen das eine (von PoludaKorte) eine lesbi

sche Entwicklungslinie, eine Weichenstellung postuliert, also eine Art «Grund 

zur Homosexualität», während das andere (von Ermann) die (männliche) Homo

sexualität als gegeben annimmt und sich auf die Auseinandersetzung (den 

Umgang!) des Individuums mit eben seiner Sexualität konzentriert. Die Autorin 

spricht sich weder für das eine noch das andere Konzept aus, sondern benutzt 

beide und zeigt anhand eines Fallbeispiels (von Mechtild Zeul), dass es bei der 
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Behandlung vor allem darum geht, als Analytikerin möglichst offen und flexibel 

zu bleiben und sich nicht von einer starren Theorie (in die Irre) leiten zu lassen. 

Noch etwas zu Grammatik und Geschlechterfrage: Sie werden feststel

len, dass diesbezüglich in diesem Heft die Schreibweise uneinheitlich ist. Die 

AutorInnen benutzen verschiedene Formen. Wir haben beschlossen, auf eine 

Vereinheitlichung zu verzichten und jeder Autorin, jedem Autor die Entscheidung 

zu überlassen. Einerseits ist zur Zeit in dieser Sache nichts entschieden, ja alles im 

Fluss, und anderseits legt damit das Schriftbild Zeugnis ab von einer Vielfalt, für 

die dieses Heft in Sachen Sexualität stehen soll. Wir hoffen, Sie verzeihen uns diese 

Zumutung – und wünschen Ihnen bei der Lektüre viel Vergnügen!

Monika Gsell und Eric Winkler
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(K)ein Grund zur Homosexualität1

Ein Plädoyer zum Verzicht auf psychogenetische 
Erklärungsversuche von homosexuellen, heterosexuellen 

und anderen Orientierungen

Ralf Binswanger (Zürich)

Zusammenfassung: Fritz Morgenthaler steht mit seinem Konzept der «Weichen

stellungen» auf dem Boden von Freuds Postulat, wonach homosexuelle und hete

rosexuelle Orientierungen gleich erklärungsbedürftig sind. Allerdings können die 

«Weichenstellungen» weniger Hetero oder Homosexualität per se erklären, son

dern eher die verschiedenen Formen von Homo und Heterosexualität in actu, wie 

sie in Fantasie und Verhalten gelebt werden. Mit Sexualität per se und Sexualität 

in actu sind zwei qualitativ verschiedene Gesichtspunkte benannt, unter denen 

Diskurse über manifeste und organisierte Sexualität sowie Perversionen mit 

Vorteil geführt werden. Dabei wird der Perversionsbegriff ausschliesslich der 

Sexualität in actu zugeordnet, welche als dialektische Einheit von sexuellen 

und nichtsexuellen Funktionen aufgefasst wird. Pervers ist sexuelle Aktivität 

dann, wenn innerhalb dieser Einheit eine nichtsexuelle Funktion die Priorität 

über die Triebbefriedigung hat. Sexualität per se bezeichnet Homosexualität, 

Heterosexualität, Fetischismus, Sadomasochismus, Pädophilie usw. als verschie

dene erwachsene Sexualorganisationen – als hierarchische Organisation von 

Partialtrieben – auf «gleichberechtigter», entpathologisierter Ebene. Nachdem 

begründet wird, weshalb auch Judith Le Soldat den Grund zur Homosexualität 

per se anscheinend nicht gefunden hat und alle bisherigen psychogeneti

schen Herleitungen der verschiedenen erwachsenen Sexualorganisationen 

dieses Ziel verfehlen, empfiehlt sich ein grundsätzlicher Verzicht auf solche 

Erklärungsversuche – so wie es für die Heterosexualität per se meistens gehand

habt wird. Dagegen kann auf den u. a. von Robert Stoller verwendeten Begriff 

imprinting oder Prägung zurückgegriffen werden, welchen die Zürcher Analytiker 

Harold Lincke und Werner Fessler von jeglichem Biologismusverdacht befreit 

haben. Zum Schluss wird hervorgehoben, wie sehr Morgenthaler und Le Soldat 

mit ihrer Suche nach dem Grund zur Homosexualität und Heterosexualität auf 

viel grundlegenderen Gebieten neue Perspektiven eröffnet haben.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de
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Schlüsselwörter: Sexualorganisation, Perversionsbegriff, Prägung, Fritz 

Morgenthaler, Judith Le Soldat

1 Einleitung

Die folgende Arbeit stellt zwei Zürcher Versuche, psychogenetische Entwick

lungen zur Homosexualität respektive Heterosexualität zu entwerfen, an den 

Anfang der jeweiligen Überlegungen: Morgenthalers (1984) «erste Weichenstellung» 

(Abschnitt 2) und Le Soldats (2015) «Grund zur Homosexualität» (Abschnitt 6). 

Mit «Sexualität» ist im Folgenden erwachsene und «organisierte» Sexualität 

gemeint. Der Begriff «organisierte Sexualität» bezieht sich auf die ebenfalls von 

Morgenthaler (1984) dargestellte Dialektik zum «Sexuellen». Mit dem «Sexuellen» 

ist «die Triebhaftigkeit im Es» gemeint, die aus «ungerichteten Triebregungen» 

besteht, die «dem Erleben ganz allgemein etwas Dranghaftes verleihen» (S. 138 f.). 

Das «Sexuelle» steht Freuds Begriff der erweiterten Sexualität nahe, während «orga

nisierte Sexualität» als das verstanden wird, was die Ichentwicklung aus den «unge

richteten Triebregungen» gemacht hat und was sich als manifeste sexuelle Aktivität 

in Fantasie und Verhalten äussert. 

Die so verstandene organisierte Sexualität wird in Abschnitt 5 unter zwei 

Gesichtspunkten betrachtet: Sexualität per se und Sexualität in actu. Sexualität 

per se beschreibt einen Aspekt der Persönlichkeit, nämlich eine hierarchische 

Organisation der Partialtriebe, was im Folgenden erwachsene Sexualorganisation 

genannt wird. Sexualität in actu beschreibt die manifeste sexuelle Aktivität in 

Fantasie und Verhalten. In den Abschnitten 4 und 6 wird begründet, weshalb 

Morgenthalers und Le Soldats Konzepte weder den Weg zur homosexuellen oder 

heterosexuellen Sexualorganisation noch den Grund dafür aufdeckten, son

dern bestimmte Formen von Sexualität in actu theoretisierten, unabhängig von 

der entsprechenden Sexualorganisation. Weil dasselbe nach meiner Hypothese 

auch für alle anderen von der Psychoanalyse entwickelten psychogenetischen 

Erklärungen für die verschiedenen Sexualorganisationen gilt, empfehle ich in 

diesem Zusammenhang die gleiche Abstinenz von solchen psychogenetischen 

Erklärungsversuchen, wie sie für die Heterosexualität per se gang und gäbe 

ist. Das kann auch positiv begründet werden mit dem Rückgriff auf Konzepte, 

welche die kindlichen Weichenstellungen zu den verschiedenen erwachsenen 

Sexualorganisationen ohne Dazwischenkunft seelischer Prozesse konzipieren 

(Stoller, 1973). Damit ist der Prägungsbegriff gemeint, den die beiden Zürcher 

Psychoanalytiker Harold Lincke (1981) und Werner Fessler (1993) neu konzipiert 
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haben, um ihn von seinen biologistischen und reaktionären Ursprüngen zu befreien 

(Abschnitt 8). In den Abschnitten 6 und 9 soll gezeigt werden, dass Le Soldat und 

Morgenthaler mit ihren vergeblichen Ansätzen, den «Grund zur Homosexualität» 

zu finden, metapsychologisches Neuland betreten haben, das den Rahmen ihrer 

ursprünglichen Intention sprengt und neue Perspektiven eröffnet.

2 Morgenthalers «Weichenstellungen»

Der Zürcher Arzt und Psychoanalytiker Fritz Morgenthaler gilt als der «erste 

Psychoanalytiker, der die Homosexualität vom grundlegenden Stigma der Krankheit 

bzw. psychischen Störung befreit hat»2. Dies wird auch von der USamerikanischen 

Historikerin der Psychoanalyse Dagmar Herzog (2016) bestätigt und begründet. 

Diese Haltung war bei Morgenthaler allerdings nicht von Anfang an gegeben. 

Mit Rückbezug auf Vinnai (1977) schrieb er später von einem «Denkfehler, der 

mir und anderen unterlaufen ist» (Morgenthaler, 1984, S. 95). Es sei falsch gewesen, 

«den polaren Gegensatz zwischen Heterosexualität und Homosexualität nicht in 

Frage ges tellt» zu haben. Für die Laienpresse formulierte er deshalb das geflügelte 

Wort:

Sexualität, in welcher Form sie sich auch immer zeigt, kann niemals 

eine Neurose, eine Psychose, eine Morbidität sein. (Morgenthaler, 

1984, S. 86)

Die wissenschaftliche Konsequenz aus dieser Kehrtwende bestand darin, 

die Entwicklung zur Homosexualität «im Vergleich zu allen anderen» zu beleuchten. 

Es galt also, bei der Entwicklung insbesondere zur Heterosexualität in analoger 

Weise wie bei der Entwicklung zur Homosexualität «typische Stationen innerhalb 

der psychischen Entwicklung» zu beschreiben, «an denen gleichsam die Weichen 

gestellt werden».

Diese Stationen sind keine Engpässe in der Entwicklung, wo 

unüberbrückbare Konflikte Fixierungen hinterlassen, die im spä

teren Leben regressive Prozesse einleiten und zur Neurose führen. 

Die Weichenstellungen, von denen hier die Rede ist, sind anderer 

Art. Sie bewirken, dass Störfaktoren und ungünstige Einflüsse, die 

auf einer Stufe der psychischen Entwicklung zu einer Schädigung 

führen können, auf einer der nächsten Stationen der Entwicklung 
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ausgeschaltet oder doch soweit reduziert werden, dass keine 

Schädigung erfolgt. (Morgenthaler, 1984, S. 86)

Bekanntlich identifiziert Morgenthaler drei Stationen, je eine auf der Stufe 

der narzisstischen Entwicklung, des ödipalen Konfliktes und der Adoleszenz: 

Auf der Stufe der narzisstischen Entwicklung kommt es entweder zu einer 

«Überbesetzung» des Bedürfnisses nach «Identität (die Errungenschaft zu wis

sen, wer man ist)» oder des Bedürfnisses nach «Autonomie (die Gewissheit, selb

ständig entscheiden und handeln zu können)». Diese Weichenstellung erfolgt «je 

nach den Belastungen, denen ein Kleinkind in der Ablösungsphase ausgesetzt 

ist». Die Weichenstellung ist demnach eine Massnahme «gegen eine Gefährdung 

der Weiterentwicklung» (S. 87). Während die Entwicklung der Errungenschaft, zu 

wissen wer man ist, in verschiedenen Theorien der narzisstischen Entwicklung 

Gestalt angenommen hat, ist Morgenthalers Auffassung bezüglich der Aufrichtung 

der Autonomie neu:

In der frühen Kindheit wird dieses Bedürfnis nach Autonomie 

durch eine Überbesetzung autoerotischer Aktivitäten befriedigt. 

Diese Weichenstellung hat zur Folge, dass fortan Insuffizienz

erscheinungen im seelischen Gleichgewicht durch einen Auto nomie

zuwachs im Selbstgefühl ausgeglichen werden. (Morgenthaler, 

1984, S. 88)

Die zweite und die dritte Weichenstellung setzen meines Erachtens voraus, 

dass der Weg zur Hetero beziehungsweise Homosexualität bereits eingeschlagen 

ist und nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Deshalb konzentriere ich 

mich im Folgenden auf die erste Weichenstellung.

3 «Prioritäre Besetzung» statt «Überbesetzung»

Die Bezeichnung «Überbesetzung» ist leider geeignet, Verwirrung zu stiften. 

Der Wortteil «über» suggeriert ein Zuviel und deshalb eine pathologische Tendenz, 

obschon, wie aus den Zitaten hervorgeht, Morgenthaler das Gegenteil intendierte. 

Es kann ja auch keine rein quantitative Vergrösserung gemeint sein, denn das Wort 

«Weichenstellung» zielt auf eine qualitative Veränderung. Das «Zuviel» schlägt in 

eine neue Qualität um, welche der einen Errungenschaft die Priorität über die 

andere einräumt. Im Folgenden ersetze ich deshalb Morgenthalers Ausdruck 

«Überbesetzung» durch «prioritäre Besetzung». Das drückt aus, dass auf der Ebene 
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der prioritär besetzten Errungenschaft Kompromisse nur schwer, auf der unter

geordneten aber entsprechend leicht möglich sind. So fällt es dem «klassischen 

Szenenschwulen» anscheinend relativ leicht, in seinem Auftreten verschiedene 

Identitäten zum Ausdruck zu bringen – den angepassten Bankangestellten wäh

rend der Arbeit und den sexuellen Abenteurer in der Bar. Andererseits kann er 

bezüglich Autonomie keine Kompromisse machen: Empfindet er sie als bedroht, 

muss er sie sofort mittels eines autoerotischen Vollzugs am erweiterten Selbst 

wieder festigen – in der Sauna, im Park oder in der Klappe. Ein solcher Lebensstil 

entspricht eben einer prioritären Besetzung der Autonomie. Eine heterosexuell 

bornierte Psychoanalyse tendiert gewöhnlich dazu, diese Verteilung der Prioritäten 

zu pathologisieren – im Gegensatz zur Tendenz der heterosexuellen Mainstream

Kultur, wonach sexuelle, soziale, berufliche, politische und private Identität zwin

gend unter einen Hut zu bringen wären. Dafür sorgen soziale Institutionen wie 

die herkömmliche Ehe, welche bezüglich Autonomie eine grosse Fähigkeit zu 

Kompromissen voraussetzt. Ein solcher Lebensstil passt zur prioritären Besetzung 

der Identität.

4 Weichenstellungen zu Lebensformen Hetero- bzw. Homosexueller

Bei genauerer Betrachtung trägt Morgenthalers erste Weichenstellung aber 

die Muttermale ihrer Entstehungsgeschichte in der Zeit der Schwulenbewegung 

der 1970er Jahre. Dieser Bewegung gelang es tatsächlich, nicht nur eine gewisse 

soziale Akzeptanz in konservativen Psychiatriegesellschaften durchzusetzen, son

dern sogar in Teilen der Psychoanalyse die Entpathologisierung der homosexu

ellen Orientierung zu erreichen. Das war verbunden mit einer Destigmatisierung 

bestimmter homosexueller Lebensformen. Der «gewöhnliche Homosexuelle» 

(Dannecker & Reiche, 1974) wurde mit dem Szenenschwulen gleichgesetzt, was 

sich in der weiteren gesellschaftlichen Entwicklung als zu eng herausstellen sollte. 

Selbstverständlich gibt es nach wie vor den Schwulen, der Partnerwahlen nach 

seinem eigenen Selbstbild trifft – wir kennen alle die geglückten Paare, die bei

nahe Zwillingen ähneln. Bei diesen scheint die Morgenthaler’sche Hypothese 

zu passen, dass das höchste ihrer Gefühle in einer Art autoerotischem sexuel

lem Vollzug am erweiterten Selbst erreicht werden kann. Dies im Gegensatz zu 

bestimmten heterosexuellen Paaren, bei welchen sich der «kleine Unterschied» 

in grossen Unterschieden bezüglich Körpergrösse, Körpertyp, Haarfarbe und vie

lem anderen zu widerspiegeln scheint. Bei solchen Paaren mag das höchste der 

Gefühle darin bestehen, dass durch die Vereinigung, vorübergehende Auflösung 

und anschliessende Wiederherstellung der möglichst unterschiedlichen Identitäten 
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deren Stärkung und Festigung erreicht werden kann. «Ich kann es mit einem 

Partner/einer Partnerin treiben, der/die so ganz anders ist als ich»: So beschrieb 

Morgenthaler (mündliche Mitteilung) das seines Erachtens charakteristische 

heterosexuelle Erleben. Beide bis jetzt geschilderten Erlebnisweisen drücken die 

Einheit einer sexuellen und einer nichtsexuellen Funktion aus: die Einheit einer

seits der Triebbefriedigung und andererseits der Stärkung der am ehesten bedroh

ten Errungenschaft der narzisstischen Entwicklung.

Inzwischen kennen wir alle auch homosexuelle Paare, die unterschiedlicher 

nicht sein können: Der ältere Europäer wählt immer wieder jüngere Afrikaner 

oder Asiaten und reproduziert mit ihnen das soziale Stereotyp konventioneller 

heterosexueller Ehen; ein ähnliches Bild kann sich zwischen den lesbischen 

Stereotypen «Butch» und «Femme» ergeben. Andererseits ertragen viele hete

rosexuelle Männer und Frauen die Bindung an ein einziges Sexualobjekt inner

halb einer konventionellen Ehe oder ähnlichen Lebensform schwer bis gar nicht, 

während vielen homosexuellen Frauen und Männern die Bindung an ausschliess

lich eine_n Partner_in nicht exklusiv genug sein kann. Dies legt den Schluss nahe, 

dass Morgenthalers erste Weichenstellung nicht eine Station auf dem Weg zur 

Hetero oder Homosexualität per se ist, sondern eine Station auf dem Weg zu 

bestimmten Formen, in denen sich sowohl Hetero als auch Homosexualität aus

drücken können und gelebt werden. 

5 Zwei Gesichtspunkte im Diskurs über Sexualität

Mit diesen Formulierungen nähere ich mich der Unterscheidung von zwei 

grundsätzlich verschiedenen Gesichtspunkten, unter denen nicht nur der Diskurs 

über Homo und Heterosexualität, sondern auch über Perversion mit Vorteil 

geführt wird (Binswanger, 2011). Es ist nämlich ein grundsätzlicher Unterschied, ob 

gesagt wird: «Diese Person ist homosexuell, heterosexuell oder pervers», oder «Das 

Fantasieren und Verhalten dieser Person ist homosexuell, heterosexuell oder per

vers». Eine der Ursachen für die ständigen Konfusionen im Diskurs über Sexualität 

liegt meines Erachtens darin, dass diese Gesichtspunkte ständig vermischt 

werden. Der «Denkfehler», den Morgenthaler feststellte, ist zwar bezüglich der 

Homosexualität weitgehend behoben, doch hält er sich hartnäckig im Diskurs über 

Perversionen. Mit dem Begriff Perversion wird einerseits Sexualität per se bezeich

net, wie sie bei Fetischisten, Sadomasochisten, Exhibitionisten, Voyeuren oder 

Pädophilen3 auftritt, anderseits aber auch Fantasien und Verhaltensweisen, welche 

sowohl bei den Genannten, aber auch bei Homosexuellen und Heterosexuellen 

häufig vorkommen, wie z. B. dranghafter Pornografiekonsum, zwanghaft promisku
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öses Verhalten, zwanghafte Masturbationsrituale, Inzest, Vergewaltigung und vieles 

andere. Deshalb habe ich vorgeschlagen, immer scharf zu unterscheiden zwischen 

Sexualität per se und Sexualität in actu. Im Englischen lässt sich der Unterschied 

besonders prägnant ausdrücken: Sexuality as it is und sexuality as it happens. 

Sexualität per se beschreibt die Art und Weise, wie Sexualität innerhalb einer Person 

organisiert ist, weshalb ich ihr den Begriff erwachsene Sexualorganisation zuordne. 

Sexualität in actu meint die sexuelle Aktivität, wie sie in Fantasie und Verhalten 

beobachtet werden kann. 

5.1 Sexualität in actu: Einheit von zwei Funktionen

Mein konzeptioneller Vorschlag ging bei der Sexualität in actu – also bei der 

sexuellen Aktivität in Fantasie und Verhalten – von einer dialektischen Einheit von 

sexuellen und nichtsexuellen Funktionen aus: eine Einheit von sexueller Funktion, 

sprich Triebbefriedigung einerseits, und andererseits verschiedener nichtsexueller 

Funktionen wie Aggressionsabfuhr, Plombenfunktion, unbewusste Inszenierungen 

ödipaler Konflikte oder präödipaler Belastungen, Externalisierung unbekömmli

cher Selbstanteile, übersteigertes Kontrollbedürfnis von Partner_innen, Weitergabe 

von Traumata und anderes. In der sexuellen Aktivität wäre jeweils eine dieser 

Funktionen primär handlungsleitend, hätte also gleichsam die Führung, während 

sich die anderen Funktionen dieser Führung unterordnen, um doch noch auf ihre 

Rechnung zu kommen. Den Perversionsbegriff würde ich auf sexuelle Aktivität in 

Fantasie und Verhalten einschränken, in denen eine nichtsexuelle Funktion – evtl. 

auch ein Zusammenwirken mehrerer nichtsexueller Funktionen – die Führung 

hat. Die Psychoanalyse hat die verschiedensten psychogenetischen Herleitungen 

vorgeschlagen, bei denen innerhalb des sexuellen Fantasierens und Verhaltens 

eine nichtsexuelle Funktion fokussiert wird: das Kitten entsetzlicher narzisstischer 

Lücken – die Plombenfunktion Morgenthalers (1984[1974]) –, die «erotische Form 

des Hasses» (Stoller, 1975), die Externalisierung unerträglicher Selbstanteile (Khan, 

1979), den Ausgleich unverarbeitbarer kindlicher Trennungserfahrungen oder 

Traumata (Greenacre) u. v. a. m. Alle diese Herleitungen sind hilfreich und klä

rend, solange sie sich auf Sexualität in actu beziehen, und können dann bei der 

Behandlung passender Patient_innen bessernd bis heilend wirken. Nicht hilfreich 

sind solche Herleitungen hingegen, wenn sie sich auf Sexualität per se beziehen 

und die Genese von nichtheterosexuellen Sexualorganisationen erklären und 

heilen wollen. Dies trotz der inzwischen millionenfachen Evidenz, dass damit 

ausgeprägte homosexuelle, heterosexuelle, fetischistische, sadomasochistische 

oder pädophile Sexualität per se noch nie «geheilt» werden konnte.



(K)ein Grund zur Homosexualität 13

5.2 Sexualität per se

Morgenthalers geflügeltes Wort muss wie folgt verändert werden: 

«Se xualität per se kann niemals eine Neurose, eine Psychose, eine Morbidität 

sein». Fragen nach Pathologie, nach problematischer Psychogenese oder 

nach Behandlungsbedürftigkeit können sich niemals auf erwachsene Sexual

organisationen per se beziehen, sondern nur darauf, «in welcher Form sie sich auch 

immer zeigt», also in actu. Sie ist dann, wie oben ausgeführt, sehr wohl eine Neurose 

oder eine andere Form der Pathologie – wenn auch in sehr unterschiedlichem 

Mass – wenn eine nichtsexuelle Funktion die Führung über die Triebbefriedigung 

übernimmt. 

Um die verschiedenen Formen von Sexualität per se «gleichberechtigt» auf 

eine Stufe zu stellen, habe ich vorgeschlagen (Binswanger, 2011), den Begriff «sexu

elle Orientierung» nicht nur für die Bezeichnung von Homo und Heterosexualität zu 

verwenden, sondern auch von Fetischismus, Sadomasochismus, Exhibitionismus 

Voyeurismus, homosexuelle resp. heterosexuelle Pädophilie und andere. Das hat 

den Vorteil, dass die Entpathologisierung sofort klar wird, insbesondere ausser

halb psychoanalytischer Zusammenhänge. Zwar wird das auch von bestimmten 

wissenschaftlichen Autoren und in Foren Betroffener so gehandhabt4, hat aber 

den Nachteil, eine etablierte Terminologie verändern zu wollen. Inzwischen 

ziehe ich es vor, zumindest innerhalb der Psychoanalyse von den verschiede

nen Sexualorganisationen Erwachsener oder erwachsener Sexualorganisationen 

zu sprechen. Schon Morgenthaler hat, wie wir oben feststellen konnten, den 

ersten Begriff gebraucht. Das ist aber nicht der Hauptgrund. Vielmehr kann ich 

zur Erläuterung auf den schon erwähnten PSYCHEArtikel zurückgreifen. Dort 

habe ich – rein konzeptionell – die Herausbildung der verschiedenen sexuellen 

Orientierungen respektive Sexualorganisationen Erwachsener unter der Führung 

eines Partialtriebes dargestellt, unter gleichzeitiger Berücksichtigung bestimmter 

neurotischer Syndrome, welche Freud als «Negativ der Perversion» bezeichnet – 

in meiner Neuformulierung als Negativ der sexuellen Orientierung oder heute als 

Negativ erwachsener Sexualorganisationen. So gefasst, kann Letztere eben «niemals 

eine Neurose (…) sein», also das Positiv nicht gleichzeitig das Negativ.

Wenn wir also erwachsene Sexualorganisationen als hierarchische Organi

sation von Partialtrieben beschreiben, drängt es sich auf, neben den von Freud 

beschriebenen auch einen homosexuellen und einen heterosexuellen Partialtrieb 

anzunehmen. Damit sind wir wieder beim Thema dieses JOURNALHeftes. Nach

dem wir die beiden Gesichtspunkte von Sexualität in actu und Sexualität per se 

getrennt behandelt haben, wundert es uns nicht mehr, dass Morgenthalers erste 
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Weichenstellung nicht eine Station auf dem Weg zur Hetero oder Homosexualität 

per se ist, sondern auf dem Weg zu bestimmten Formen sexueller Aktivität, in denen 

sich sowohl Hetero als auch Homosexualität ausdrücken kann und gelebt wird. 

Analoges gilt selbstverständlich für alle anderen Versuche, eine Psychogenese von 

Homosexualität per se abzuleiten.

6 Ein «Grund zur Homosexualität» bei Le Soldat?

Und wie ist es bei Judith Le Soldat? Verspricht nicht der Titel ihres Buches 

«Grund zur Homosexualität» (2015), von dem ich die Überschrift dieses Aufsatzes 

abgeleitet habe, eine Psychogenese der Homosexualität? Sehen wir näher hin: 

Zunächst ist das Buch, welches auf Vorlesungen aus dem Wintersemester 2006/07 

beruht, eine glänzende Zusammenfassung der Grundlagen der Triebtheorie, auf 

denen Le Soldat aufbaut, sowie der Neuformulierung des ödipalen Geschehens, 

welche sie 1994 mit ihrem Buch Eine Theorie menschlichen Unglücks vorgelegt 

hatte. Dieses ödipale Geschehen betrachtet sie in guter psychoanalytischer 

Tradition als menschliches Schicksal, dem sich grundsätzlich niemand entziehen 

kann. Erst ab Vorlesung 9 kommt sie auf eine postödipale Entwicklung, welche 

nur ein Teil der Menschen durchläuft, wohl eher eine Minderheit. Im Zentrum 

dieser Entwicklung steht ihr zufolge ein sogenannter Grenzübergang, in welchem 

der Bereich möglicher neurotischer Entwicklungen verlassen und in einen Bereich 

jenseits dieser Grenze vorgestossen wird, aus dem es kein Zurück mehr gibt. Sie 

nennt diesen Bereich schwules Imperium. Wer diesen Übergang schafft, hat in der 

kindlichen und später tief unbewussten Fantasie das hoch potente und gefährli

che Objekt eines passivaggressiven Wunsches, das sie Apoll nennt und von dem 

eine tödliche anale Penetration erwartet wird, «unschädlich gemacht» . Und zwar 

besteht der fantasierte Vorgang darin, Apoll anzulocken, bis er einen anal penet

riert, in diesem Moment aber dessen Penis mit dem Schliessmuskel festzuhalten 

und sich blitzschnell umzudrehen, so dass man Apoll dadurch kastriert.

Folge dieser fantasierten Glanzleistung ist eine weitere fantasierte Befürch

tung: Mann werde nie mehr einen anderen, gleich potenten Mann finden und 

müsse deshalb fortan unbefriedigt bleiben. Folglich ist Mann ständig auf der Suche 

nach potenten Sexualpartnern, welche diese Befürchtung widerlegen könnten – 

eine «imperative» Suche, die einen regelmässig unerfüllt und einsam zurücklässt. 

Männer, welche diesen Grenzübergang hinter sich haben, also gleichsam 

«am anderen Ufer» sind, bezeichnet sie als Schwule, im Gegensatz zu gewöhnlichen 

homosexuellen Männern und Frauen, welche diesseits der Grenze im Bereich neu

rotischer Konfliktverarbeitung geblieben sind. Und in Bezug auf diese schreibt sie:
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Diesseits von Apoll gibt es tatsächlich keinen nennenswerten Unter

schied zwischen Homosexualität und Heterosexualität. (…) Sie 

sind gleichwertige Symptome des Triebes, die zu Stationen, die er 

[der Trieb, R. B.] früher einmal ausgebildet hat, zurückkehrt und 

sich dort ausbreitet. Es gibt im inneren Kosmos keinen Grund, den 

einen gegenüber dem anderen Ausgang zu bevorzugen oder mit 

irgendwelchen besonderen Ursachen in Zusammenhang zu brin

gen. Kleinste individuelle Fluktuationen führen einmal zu diesem 

und in einem anderen Fall zum anderen Resultat. Manchmal ist 

die eingeschlagene Bahnung der Regression zu einem Zustand 

ausdauernd, manchmal ist sie temporär, wechselt hin und her. 

(Le Soldat, 2015, S. 200 f.)

Also wäre die manifeste erwachsene Sexualorganisation etwas mehr oder 

weniger Zufälliges – und ich schliesse aus dieser Textstelle, dass es auch mehr 

oder weniger zufällig ist, wie festgelegt und wie exklusiv die manifeste Sexualität 

hetero oder homosexuell geprägt ist, oder auch fetischistisch, sadomasochis

tisch, homosexuell pädophil oder heterosexuell pädophil usw. Wenn wir nun bei 

Le Soldat weiterlesen, entzieht sich uns Eines bis zum Schluss: Was ist eigentlich 

der Grund, weshalb die Grenzüberschreitung exklusiv in die Homosexualität führt? 

Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass die Richtung des Spins, mit dem Apoll in der 

Fantasie kastriert wird, die entscheidende Rolle spielen könnte, also rechtsherum 

oder linksherum – zumindest irgendwie andersherum scheint mythologisch mit 

Homosexualität verbunden zu sein und das sogenannte homerische Gelächter 

auszulösen (S. 235 ff.). Eine letzte klare Äusserung der Autorin dazu suchen wir 

vergeblich. Vielmehr schreibt sie explizit:

Nun haben wir aber endlich ein eindeutiges Kriterium für die 

schwule Entwicklung gefunden. Es lautet folgendermassen: Für alle 

homosexuellen und heterosexuellen Zustände findet im ödipalen 

Geschehen ein komplexes Ereignis statt: Raubmord und Verrat. Dieses 

Ereignis zeigt in der Raumzeitprojektion der Triebentwicklung auf 

die Weltlinie eines hypothetischen Triebpartikels keine Auswirkung. 

Eine schwule Entwicklung gewinnt im ödipalen Geschehen zwei 

zusätzliche Schritte (…5). Dies ist das erste, und auch das einzige 

stichhaltige Unterscheidungskriterium, das ich Ihnen anbieten 

kann. Ein anderes triftiges Merkmal kann ich nicht finden, und 



16 Ralf Binswanger

ich bin sicher, dass nach dem heutigen Stand des Wissens es auch 

sonst niemand kann. (Le Soldat, 2015, S. 232 f.) 

Die genannten beiden zusätzlichen Schritte wären ein struktureller Grund, 

um – nicht homosexuell, sondern – schwul zu werden. Aber bezeichnet der Begriff 

schwul, so wie ihn die Autorin braucht, nicht einfach eine besondere Form, wie 

sich Homosexualität ausdrückt? Landen wir mit Le Soldat schliesslich an einem 

analogen Punkt, bei dem wir schon mit Morgenthalers Weichenstellung gelandet 

sind, nämlich nicht bei der ursächlichen Differenz zwischen einer homo und hete

rosexuellen Entwicklung per se, sondern an einer Differenz zwischen verschiedenen 

Formen, in welchen Homosexualität und Heterosexualität bestimmter Individuen 

sich ausdrücken und praktiziert werden? 

Monika Gsell (in diesem Heft) kommt im Laufe ihrer genaueren und detail

lierteren Darstellung des Le Soldat’schen Denkens und der daraus folgenden 

Theorien zum Schluss, dass es dabei gar nicht um eine Herleitung der homose

xuellen Orientierung geht, sondern um die «schwule» Form der Strukturbildung 

mit progressiver Tendenz, welche ausschliesslich homosexuelle Männer betrifft.

Es gibt in Le Soldats Werk Anhaltspunkte dafür, dass es nicht der Grenz

übergang per se sein kann, welcher den Grund zur Homosexualität bildet. Es finden 

sich nämlich einige Hinweise, dass ein Grenzübergang möglich ist, der weder in 

die Homosexualität noch in das Schwulsein führt:

Im Folgenden betrachten wir nun ausschliesslich die homosexu

elle – schwule – Variante. Über den zweiten Weg, die Grenze zu 

überqueren, welchen ich schon gelegentlich erwähnt habe, werden 

Sie in dieser Vorlesung nichts hören. (Le Soldat, 2015, S. 214)

Und auch auf S. 226 spricht sie von einer «zweiten Variante» des «Exodus». 

Dazu erläutert die Herausgeberin, Monika Gsell, Folgendes:

In Land ohne Wiederkehr6 erfahren wir, dass die Autorin sich 

selbst zu denjenigen zählte, welche diesen anderen psychischen 

Entwicklungsweg jenseits durchlaufen haben. Aus persönlichen 

Mitteilungen wissen wir, dass sie diese zweite Entwicklungslinie 

jenseits der Grenze als BorderlineSyndrom verstand. (Le Soldat, 

2015, S. 16)
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Meines Erachtens gelingt Le Soldat mit dieser Auffassung eine geniale 

Errungenschaft: Im «Diesseits» herrscht neurotische Konfliktverarbeitung, und 

zwar im Sinn von Freud auf einem Kontinuum zwischen relativer «Gesundheit» 

und schwerer Gestörtheit; analog dazu konzipiert sie – nun immer gemäss meiner 

Interpretation – im «Jenseits» ein BorderlineImperium mit einem gleich gear

teten Kontinuum zwischen relativer «Gesundheit» und schwerer Gestörtheit. 

«Borderline» also nicht als präödipal erworbener Krankheitszustand im Grenz

bereich zur Geisteskrankheit, sondern als postödipal entwickelte besondere 

Strukturierung potenziell gesunder Persönlichkeiten. Gleichzeitig ist diese 

Strukturierung kein Grund zur Homosexualität, sondern viel eher Grundlage 

schwuler Strukturbildung und damit verbundener Lebensformen. Es ist also 

möglich, an der relativen Zufälligkeit der Entwicklungen zu den verschiedenen 

erwachsenen Sexualorganisationen im «Diesseits» festzuhalten und ihre vorläufige 

mehr oder weniger starke Festlegung früh zu lokalisieren, womöglich schon in 

der präödipalen Phase. Die relativ zufällige Festlegung wird dann gleichsam beim 

Grenzübergang schon mitgenommen. Sie bestimmt meines Erachtens, ob die 

durch den Grenzübergang anders strukturierten Persönlichkeiten homosexuelle 

oder heterosexuelle Frauen oder Männer sind.

Zusammengefasst: Im «Diesseits» neurotischer Entwicklungen postuliert Le 

Soldat explizit keine spezifische Psychogenese für die Entstehung einer homose

xuellen resp. heterosexuellen Organisation der erwachsenen Sexualität; und bei 

genauer Betrachtung scheint es, dass der Grenzübergang ins «Jenseits» ebenfalls 

kein Grund für eine bestimmte erwachsene Sexualorganisation per se ist, sondern 

bestimmend für die Formen, in welchen die verschiedenen Sexualorganisationen 

sich ausdrücken und gelebt werden.

7 Sexualität per se kennt keine Psychogenese

Wenn es um psychogenetische Erklärungsversuche der verschiedenen 

erwachsenen Sexualorganisationen geht, besteht ein inzwischen allgemein 

bekannter Orientierungspunkt in Freuds vermutlich 1915 den Drei Abhandlungen 

zur Sexualtheorie (1905a) zugefügter Fussnote: 

Im Sinne der Psychoanalyse ist also auch das ausschliessliche sexu

elle Interesse des Mannes für das Weib ein der Aufklärung bedürf

tiges Problem und keine Selbstverständlichkeit (…). (S. 44 FN 1)
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Demnach müsste bei Versuchen, eine Psychogenese der Homosexualität 

oder des Fetischismus usw. abzuleiten, in gleicher Weise eine Psychogenese der 

Heterosexualität gefunden werden. Da nun aber, wie wir gesehen haben, auch 

den progressivsten Theoretiker_innen weder das eine noch das andere in über

zeugender Weise gelungen ist, drängt sich in diesem Zusammenhang7 eine umge

kehrte Schlussfolgerung auf: So wie im Allgemeinen darauf verzichtet wird, eine 

Psychogenese der Entwicklung zur Heterosexualität per se zu suchen, sollte es auch 

für alle anderen erwachsenen Sexualorganisationen gehandhabt werden.

Ich sehe den Hauptgrund dafür, dass die Psychoanalyse in diesem Zusam

men  hang immer wieder in eine «Rechtsaussenposition» (Reiche, 1997, S. 944) 

rutscht, im offensichtlich unstillbaren Bedürfnis, mögliche Psychogenesen der 

verschiedenen erwachsenen Sexualorganisationen zu entwerfen. Dagegen weiss 

ich nur ein Mittel: die Totalabstinenz! Dabei ist mir bewusst: Wenn ich einen grund

sätzlichen Verzicht auf derartige Bedürfnisbefriedigung propagiere, geht eine frus

trierende Wirkung von mir aus. Aber wie in der Suchttherapie könnte das auch 

eine Entlastung sein: Wenn wir uns von Erklärungsversuchen der Sexualität per se 

befreien, werden wir womöglich von unseren Analysand_innen besser verstanden, 

wenn wir die Konflikte und Belastungen analysieren, die in ihrer sexuellen Aktivität 

zum Ausdruck kommen. 

8 Doch ein Grund?

Der vorgeschlagene Verzicht auf eine psychogenetische Erklärung von 

Sexualität per se kann auch positiv begründet werden, und zwar durch Heran

ziehung des Begriffs der Prägung resp. imprinting. Robert Stoller hat ihn mehrfach 

aufgegriffen und die prägenden Einflüsse, in Anlehnung an Money, der frühen 

MutterKindBeziehung zugeschrieben. Er situierte den Begriff in den Rahmen 

der Lerntheorie (Stoller, 1974, S. 427 f.). Prägung bezeichnet Vorgänge,

bei denen beim Kind das Zentralnervensystem ohne Dazwischen

kunft seelischer Prozesse modifiziert wird. (Stoller, 1973, S. 218, 

Übers. und Hvhb. R. B.)

Mit nichtseelisch meine ich, dass die Reize und die von ihnen 

bewirk ten Veränderungen keine psychischen Repräsentanten 

haben oder je hatten. (Stoller, 1998[1975], S. 188)
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Stoller (1998 [1975], S. 66) nimmt dabei u. a. Anregungen von Bowlby und 

Spitz auf. Er benützt «diesen Bezugsrahmen vorläufig zur Rationalisierung», 

um einen lockeren, eines Tages vielleicht brauchbaren Bezugs

rahmen aufzuzeigen, in den man Daten, Beobachtungen und 

Theorien über die frühesten Stadien psychischer Entwicklung 

einordnen kann. (Stoller, 1998, S. 189 f.)

Reiche (1997) kommt bei seiner kritischen Auseinandersetzung mit Stoller 

und Money darauf zurück und vertritt die Meinung, es sei kein Rückgriff auf 

Prägung notwendig, um eine psychoanalytische Theorie der core gender identity 

zu konstruieren. Allerdings stellt auch er fest: 

In Analysen bleiben die Wurzeln der (core) gender identity im all

gemeinen auch dann stumm, wenn diese Analysen bis zum Grund 

gehen. (Reiche, 1997, S. 934)

Dies gilt umso mehr für die Wurzeln der verschiedenen Sexualorganisationen, 

die Reiche als gleichursprünglich mit der gender identity auffasst. Sie werden, als 

ProtoObjektwahl, «gleichsinnig, in einem Vorgang, etabliert» (937). Reiche weist 

auch auf Heinz Lichtenstein (1961) hin, der den Vorgang der Prägung im Sinn einer 

Analogie verwendete: 

Offensichtlich wird Prägung, im Sinn angeborener Auslöse

mechanismen, als Analogie gebraucht, wenn sie auf die mensch

liche Entwicklung angewendet wird. Was diese Analogie mög

lich macht, sind zwei bemerkenswerte Ähnlichkeiten in frühen 

Phasen der Individuation. Erstens, dass gewisse Antworten an die 

Mutter seitens des Kindes auf «kritische Phasen der Ontogenese» 

beschränkt scheinen; zweitens, dass der Effekt als irreversibel 

erscheint. (Lichtenstein, 1961, S. 204 f., Übers. R. B.)

Einem solchen Konzept geht zwar die «euphorisierende Wirkung» einer 

süffigen Psychogenese ab, und es ist mit den biologistischen und reaktionären 

Tendenzen seiner ethologischen Entstehungsgeschichte behaftet – weshalb die 

genannten Autoren auch sehr vorsichtig damit umgehen. 
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Die Zürcher Psychoanalytiker Harold Lincke (1981) und Werner Fessler 

(1993) haben sich auf neuartige Weise mit Prägung auseinandergesetzt und dadurch 

Beiträge geleistet, um diesen Begriff von seinen biologistischen und reaktionären 

Ursprüngen zu befreien: 

Die populäre Frage: wie viel am Verhalten ist angeboren, wie viel ist 

umweltbedingt, ist irreführend; denn sie versperrt uns den Zugang 

zu jenem Psychischen, das zwar durch die Umwelt bestimmt wird, 

sich jedoch wie genetisch determiniert verhält. Eben dieser Teil 

des Psychischen aber bildet die Grundlage der humanspezifischen 

Eigenschaften. (Lincke, 1981, S. 151)

Neben möglicherweise anlagebedingten und durch Lernprozesse erwor

benen Bedeutungsträgern gäbe es eine dritte Kategorie, die durch eine beim 

Menschen verfeinerte Fähigkeit der «Prägung» entstünde. Motor hinter diesen 

Vorgängen seien sogenannte angeborene «EsAufträge», welche in bestimmten 

sensiblen Phasen der menschlichen Entwicklung in einem spontanen Findungs 

oder Erfindungsakt – das sind schon meine interpretierenden Worte – sich an 

geeignete Objekte heften. Im Gegensatz zu Lernprozessen laufen sie frei nach 

Picasso ab: « Je ne cherche pas, je trouve ». Das betrifft nach Lincke in erster Linie 

Symbolbildungen, aber auch die sexuelle Objektfindung. «Fehlprägungen» in 

einem biologischdeterministischen Sinn sind zwar die logische Folge, ohne dass 

diese aber im psychologischen Sinn irgendeine pathologische Bedeutung erhielten. 

Von der Objektfindung her ist Werner Fessler (1993) diesen Spuren 

nach gegangen:

Prägung bedeutet ein Stück Freiheit der Wahl des Objekts. Im 

Gegen satz zum genetisch fixierten Objekt, das im phylogenetischen 

Jenseits angelegt ist, wird das Prägungsobjekt im ontogenetischen 

Diesseits erworben, allerdings ohne Umtauschrecht. (Fessler, 1993, 

S. 176)

Fessler leugnet Linckes Thesen nicht, fügt aber hinzu: 

Das Resultat der Prägung, die Festlegung eines persistierenden 

(äusseren) Objekts, kann nicht ohne irgendeine Form des Wieder

erkennens und damit ohne (Gedächtnis)Spur, Engramm, Urbild 
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des Objekts verstanden werden. Für meine weiteren Thesen ist die 

Wahl dieses Urbilds das zentrale Ergebnis der Prägung. (…) Kurz, 

das Objekt verführt zum Verhalten. (Fessler, 1993, S. 177 f.)

Gemäss meiner Interpretation spricht Fessler hier vom äusseren Objekt, 

vom Anderen, womit er, wie später auch Reiche (1997), dem Prägungsbegriff ein 

Fenster zu Laplanche und auch eine historische Dimension eröffnet. Spätestens 

damit entfällt jeglicher Biologismusverdacht, und gleichzeitig können so frühe 

ProtoFormen aller erwachsenen Sexualorganisationen als nichtpathologischer 

früher Akt menschlicher Kreativität konzipiert werden. Es wäre demnach nicht 

nach spezifischen Belastungen und Konflikten zu suchen, die spezifische erwach

sene Sexualorganisationen «erklären» würden, sondern bestimmte erwachsene 

Sexualorganisationen können die Möglichkeit und Fähigkeit bieten, solche Belas

tungen und Konflikte zu neutralisieren oder zu kompensieren. Damit wäre die 

Verbindung zur oben beschriebenen Herangehensweise Morgenthalers hergestellt. 

Die Ursache, wes halb Kinder die eine oder andere «Prägungsmöglichkeit» «fin

den», entspräche dem «Stück Freiheit ohne Umtauschrecht», das Fessler meint. 

Ein weiteres Stück «Freiheit» besteht wohl darin, ob und wie stark das Individuum 

eindeutige Prägungsvorgänge ohne Umtauschrecht eingeht und wie weit nicht, 

was die Weichen dafür stellt, ob es zu einer sehr eindeutigen, schon früh stark 

festgelegten erwachsenen Sexualorganisation kommt, oder ob in späteren oder 

allen Lebensphasen gleichsam ein spielerischer Umgang mit verschiedenen Sexual

organisationen möglich und wünschenswert bleibt.8

9 Die Weichenstellungen in den Mülleimer?

Sowohl Morgenthaler als auch Le Soldat haben mit ihren Versuchen, eine 

spezifische Psychogenese verschiedener erwachsener Sexualorganisationen vor

zuschlagen, Neuland betreten, welches weit über die spezifische Fragestellung 

hinaus bisher unbekannte Perspektiven eröffnet. Für Le Soldat haben wir das 

bereits im sechsten Abschnitt deutlich gemacht. Sie beschreibt auch buchstäb

lich ein «neues Land» jenseits des postödipalen «Grenzübergangs», in dem nicht 

nur das «schwule Imperium» herrscht, sondern womöglich eine Art «Borderline

Imperium» mit einem Spektrum spezifischer Lebensmöglichkeiten zwischen relati

ver «Gesundheit» und schwerer Gestörtheit. Bei Morgenthaler liegt das Neuland im 

präödipalen Bereich, wo er zur wohlbekannten Errungenschaft der narzisstischen 

Entwicklung hin zur Herausbildung einer Identität die bisher wenig bearbeitete 

Errungenschaft der Autonomie hinzufügt. Beide Autor_innen stellen dabei die 
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Triebtheorie mit ihrer Konflikthaftigkeit ins Zentrum der Betrachtung und eröffnen 

ihr breiten Zugang in Bereiche, in denen die bekanntesten Autor_innen andere Wege 

gegangen sind. Weniger die Objektbeziehungen, sondern ein besonderer Umgang 

mit Triebkonflikten und den zugehörigen verdrängten infantilen Fantasien schaffen 

das beinahe Ungeheuerliche des «Grenzübergangs», der die Borderlinestruktur 

(Kernberg) konstituiert; weniger die asexuellen Selbstobjekte (Kohut, 1973 [1971, 

1979 [1977]) oder genügend gute reale Objekte und Übergangsobjekte (Winnicott, 

1969 [1953]) liefern die Schlüsselfunktion zur Aufrichtung der Autonomie, son

dern die infantile Masturbation – wobei selbstverständlich die Reaktionen und 

Konfliktverarbeitungsmuster der realen Objekte in diesem Bereich darüber ent

scheiden, ob und wie weit die Aufrichtung der Autonomie gelingt oder eben nicht 

(Binswanger, 1996).

Ferner liefert Morgenthalers erste Weichenstellung wichtige Gesichtspunkte 

für die allgemeine Frage des Aufbaus von Geschlechtsidentität. Die allgemein 

bekannte Beobachtung, dass ein Teil der Kinder schon sehr früh Verhaltensmerkmale 

entwickelt, welche männlichen und weiblichen Geschlechtsstereotypien entspre

chen und mit denen sie ihrem Stolz auf das eigene Geschlecht Ausdruck verleihen, 

veranlasste uns dazu, die Bildung von Keimen der Geschlechtsidentität in der 

präödipalen Phase anzusiedeln (Gsell & Binswanger, 2012, S. 769). Wenn sich bei 

der präödipalen Entwicklung der Selbstrepräsentanz eine prioritäre Besetzung 

des Bedürfnisses nach Identität ausgebildet hat, können die gesellschaftlich 

angebotenen Geschlechtsstereotypien diesem Bedürfnis entgegenkommen. Das 

Kind «bedient» sich gleichsam in diesem Angebot mit passenden Inhalten, um 

seiner Identität Struktur und Festigkeit zu geben. Das hilft ihm dann, gewisse 

«Belastungen, denen das Kleinkind in der Ablösungsphase von der Mutter aus

gesetzt ist» (Morgenthaler, 1984, S. 87), auszugleichen – eine progressive Funktion 

konventioneller Geschlechtsstereotypien in der Entwicklung bestimmter Kinder. 

Bei anderen Kindern ist das anders: Hat das Bedürfnis nach Autonomie die Priorität 

bei der Entwicklung der Selbstrepräsentanz, spielt das Identitäre eine untergeord

nete Rolle. In der weiteren Entwicklung kann es eher als befreiend empfunden 

werden, sich von konventionellen Geschlechtsstereotypien zu lösen. Wenn dann 

z. B. Eltern aus eigenem prioritären Bedürfnis nach Identität heraus dem Kind 

konventionelle Geschlechtsstereotypien aufzudrängen versuchen, haben diese 

eine repressive Wirkung. Sie engen das Kind in seiner Entwicklung ein.

Diese Gesichtspunkte könnten auch bei den Diskussionen und Kämpfen 

im Bereich neuerer gesellschaftlicher Bewegungen eine gewisse Rolle spielen. 

In der QueerBewegung wird sowohl im täglichen Leben und in politischen 



(K)ein Grund zur Homosexualität 23

Aktionen als auch auf theoretischer Ebene versucht, die restriktiven Diskurse der 

Gesellschaft bezüglich Geschlechtsidentität und Heteronormativität zu durchbre

chen. Das ist zunächst zweifellos progressiv und kann vor allem jenen Menschen, 

bei denen eine prioritäre Besetzung der Autonomie relevant ist, Perspektiven der 

Befreiung öffnen. Dabei besteht allerdings die Gefahr, dass damit neue Normen 

gesetzt werden, welche sich für andere wieder repressiv auswirken können – 

eben für die «Identitätsfreaks», welche durch klare Rollenzuschreibungen resp. 

Rollenübernahmen in ihrem psychischen Gleichgewicht stabilisiert werden. Es 

kann dann passieren, dass im Diskurs über Transsexuelle jene «Pioniere», wel

che das Identitätsbedürfnis nur via Übernahme der konträren Geschlechtsrolle 

stabilisieren konnten und sich die Möglichkeit der «Geschlechtsumwandlung» 

erkämpft hatten, als reaktionär verschrien werden, weil sie mit ihrer Identität nicht 

spielerisch umgehen können. 

Morgenthalers «Weichenstellungen» gehören also keineswegs in den 

Mülleimer, auch wenn sie keine Weiche auf dem Weg zu den verschiedenen erwach

senen Sexualorganisationen per se stellen können. Vielmehr erschliessen sie bei 

allgemeineren Fragen neue Gesichtspunkte, deren Reichweite noch lange nicht 

ausgelotet ist. 

10 Schluss

Wenn wir uns entschliessen, Sexualität unter zwei getrennten Gesichts

punkten zu betrachten – Sexualität per se und Sexualität in actu –, gehen auch die 

progressivsten Versuche, eine Psychogenese von Homosexualität oder anderen 

erwachsenen Sexualorganisationen per se herleiten zu wollen, ins Leere. Nicht 

nur die entsprechenden unzähligen Theorien von Psychoanalytiker_innen, son

dern auch Morgenthalers Weichenstellungen und Le Soldats Grenzübergang sind 

offenbar kein Grund zur Homosexualität. Das scheinbar unstillbare Bedürfnis, 

solche Gründe zu suchen, ist m. E. die wichtigste Ursache für die reaktionäre Rolle 

der Psychoanalyse in den Sexualwissenschaften – Ausnahmen bestätigen die 

Regel. Daraus leitet sich die Empfehlung ab, auf solche Versuche mit der gleichen 

Selbstverständlichkeit zu verzichten, wie das bei der Heterosexualität der Fall ist.

Da die verschiedenen erwachsenen Sexualorganisationen in vielen Fällen 

den Anschein machen, als wären sie angeboren, sie aber trotzdem nicht einfach 

genetisch determiniert sein können, greife ich auf den von Lichtenstein, Stoller 

und Reiche diskutierten Prägungsbegriff zurück. Dabei haben wir in Zürich das 

Privileg, zwei Autoren heranziehen zu können, welche die reaktionäre Tendenz und 

die Gefahr des Biologismus, welche diesem Begriff anhaften, in ihr Gegenteil ver
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kehrten (Lincke, 1981; Fessler, 1993): Eine frühe Freiheit im Aufbau der zukünftigen 

erwachsenen Sexualorganisation ohne Rückgaberecht. Also doch ein Grund zur 

Homosexualität und allen anderen erwachsenen Sexualorganisationen, allerdings 

«ohne Dazwischenkunft seelischer Prozesse» (Stoller, 1975). Stoller bringt m. E. 

mit einem halben Satz präzis auf den Punkt, weshalb hier für die Psychoanalyse 

nichts zu holen ist.
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Anmerkungen
1 Die vorliegende Arbeit führt die Publikation «Die Neurose ist sozusagen das Negativ 
der Perversion» – die bekannte Formel neu interpretiert weiter (Binswanger, 2011).

2 https://de.wikipedia.org/wiki/Fritz_Morgenthaler, Zugriff 11.11.2015.

3 Hier benütze ich ausschliesslich die männliche Form, nicht nur wegen der besse
ren Lesbarkeit, sondern auch wegen der überwiegenden Häufigkeit dieser erwachsenen 
Sexualorganisationen bei Männern.

4 Berner (2011, S. 51) und Falardeau (2001, S. 268) schreiben über «pädophile 
Orien tierung» oder «auf Kinder gerichtete Orientierung». «Nach heutigem Verständnis ist 
Fetischismus nicht im Rahmen der sexuellen Orientierung an sich eine psychische Störung» 
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(http://de.wikipedia.org/wiki/Sexueller_Fetischismus); “In reality fetishism is just a orienta
tion on to dead objects (…).” (http://eng.studentsofboots.com/science2.html), (beide Zugriff 
09.12.2015). 

5 Ich lasse im Zitat einige Le Soldat’sche Fachausdrücke weg, weil sie längere Erklä
rungen benötigen würden, ohne dass sie für meine weitere Argumentation relevant wären. 
Für eine genauere Einführung in das Denken Le Soldats vgl. Gsell (2016).

6 Zu den Titeln der geplanten Bände der Werkausgabe vgl. Le Soldat (2015), S. 17.

7 In anderen Zusammenhängen ist das Festhalten an Freuds Fussnote unabdingbar, 
will man nicht auf das zentrale Freud’sche Konzept der Bisexualität verzichten. Vgl. dazu 
Reiche (1997).

8 Der so verstandene Prägungsbegriff passt auch zur Beobachtung, dass eineiige Zwil
linge bezüglich sexueller Orientierung oder auch Transsexualismus häufig diskordant sind, 
was durch empirische Forschung gestützt wird (u. a. Långström et al., 2007). Wenn der eine 
Zwilling eine heterosexuelle und der andere eine homosexuelle, fetischistische oder auch 
transsexuelle Prägung «findet», hilft das bei der Abgrenzung voneinander.

Angaben zum Autor

Ralf Binswanger, Dr. med., Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, 

Psycho analytiker PSZ in freier Praxis in Zürich. Sein psychoanalytischer 

Arbeitsschwerpunkt liegt in der Interpretation und eigenständigen Weiterführung 

der wissenschaftlichen Hinterlassenschaft von Fritz Morgenthaler in den Bereichen 

Dialektik, Theorie der Technik, Traum und Sexualität.



Journal für Psychoanalyse, 57, 2016, 27–47

© 2016, die Autor_innen. Dieser Artikel darf im Rahmen der „Creative Commons Namensnennung – 
Nicht kommerziell – Keine Bearbeitungen 4.0 International“ Lizenz (CC BY-NC-ND 4.0 ) weiter 
verbreitet werden. 

DOI 10.18754/jfp.57.3

Was ist anders am «anderen Ufer»?
Zu Judith Le Soldats «Grund zur Homosexualität»

Monika Gsell (Zürich)

Zusammenfassung: Judith Le Soldat leistet mit ihrem posthum erschienenen 

Werk Grund zur Homosexualität einen Beitrag zum Verständnis einer Variante 

der psychosexuellen Entwicklung. Diese Entwicklungsvariante findet kurz nach 

Abschluss der ödipalen Phase, im Alter von ungefähr sieben Jahren statt und 

ist ausschliesslich bei einem Teil von später manifest homosexuellen Männern 

und Frauen zu beobachten. Der folgende Beitrag versucht, einige theoretische 

Voraussetzungen zum Verständnis dieses komplexen Werkes zu klären und damit 

den Einstieg in dessen Lektüre zu erleichtern. 

Schlüsselwörter: Trieb, Konflikt, postödipale Entwicklung, postödipale 

Ab wehr  or ganisation

Einleitung

Um es gleich vorweg zu nehmen: So lohnenswert und reichhaltig die Lektüre 

von Grund zur Homosexualität ist, so anspruchsvoll ist sie. Der erste und offensicht-

lichste Grund für die Anstrengung, die einem Le Soldats Werk abverlangt, besteht 

darin, dass man nicht direkt auf dessen Zentrum zusteuern kann – eben auf den 

Grund zur Homosexualität –, ohne zuvor die theoretischen Voraussetzungen zu klä-

ren, auf denen ihre Überlegungen beruhen: die triebtheoretisch fundierte Revision 

des Ödipus-Komplexes, die Le Soldat 1994 in Eine Theorie menschlichen Unglücks 

vorgelegt hatte und die sie in der ersten Hälfte von Grund zur Homosexualität 

noch einmal in stringenter Form zusammenfasst. Hinzu kommt eine zweite 

Voraussetzung für das Verständnis dieses Buches, und diese betrifft eine theo-

retische Leerstelle. Es ist die «Borderline»-Theorie, die Le Soldat entwickelt hatte 

und in Supervisionen vermittelte, zu der sie aber nichts publizierte. (Da Le Soldat 

den Borderline-Begriff nicht im Sinne der konventionellen klinischen Syndrome 

verwendete, sondern zur Bezeichnung eines metapsychologischen Konzeptes, 

setze ich den Begriff im Folgenden in Anführungs- und Schlusszeichen.) Diese 

«Borderline»-Theorie steht in einem so engen, systematischen Zusammenhang 

mit dem, was man – in sehr verkürzender und vorläufiger Weise – Le Soldats 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de
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«Homosexualitäts-Theorie» nennen könnte, dass man in Schwierigkeiten gerät, 

wenn man über diese reden will, ohne zugleich jene miteinzubeziehen. Und 

schliesslich gibt es einen dritten Grund, der das Verständnis dieses Buches 

erschwert: Erste Reaktionen auf das Buch zeigen, dass der Titel die Erwartung 

weckt, dass es hier um eine psychogenetische Erklärung der Homosexualität im 

Sinne einer manifesten sexuellen Orientierung geht. 

Während Ralf Binswanger (in diesem Heft) überzeugend darlegt, weshalb 

es (auch) Judith Le Soldat nicht gelungen ist, eine psychogenetische Erklärung 

für die Entstehung von Homosexualität im Sinne einer manifesten sexuellen 

Orientierung zu liefern, möchte ich im ersten Teil meines Artikels zeigen, weshalb 

dies – gemäss meiner Lesart des Buches – gar nicht ihre Absicht war: Denn der 

Begriff der Homosexualität, wie er im Titel Grund zur Homosexualität verwendet 

wird, bezeichnet keine manifeste «homosexuelle Orientierung», sondern einen 

ganz bestimmten psychischen Konflikt und eine spezifische Form von dessen 

Verarbeitung. Worin dieser Konflikt Le Soldat zufolge besteht, wie er verarbeitet 

wird und was er für die innere Befindlichkeit der Individuen bedeutet, soll im 

zweiten Teil dieses Beitrags dargestellt werden. 

Über diese inhaltlichen, konzeptuellen und systematischen Klärungen hin-

aus, versuche ich im Folgenden stets auch einen Aspekt im Auge zu behalten, der 

Le Soldats Denken und Arbeiten insgesamt auszeichnet: ihre Handhabung der 

Triebtheorie als Instrument eines präzisen, methodisch-wissenschaftlich begrün-

deten Zugangs zum Verständnis von unbewussten psychischen Prozessen. 

1 Grund wozu? – Le Soldats theoretischer Approach

Judith Le Soldat ist Triebtheoretikerin. Im Zentrum ihres Werkes steht 

die Untersuchung von innerpsychischen Triebkonflikten. Innerpsychische 

Triebkonflikte sind ihrer Auffassung zufolge wesentlich das Resultat von 

Triebstrebungen, die aus endogenen Gründen nicht befriedigt werden können und 

deshalb das psychische Gleichgewicht bedrohen. Das psychische System reagiert 

auf diese Bedrohung, indem es entsprechende Abwehrmassnahmen mobilisiert.

Im Zentrum von Le Soldats Theorie der ödipalen Neurosen (1994) stehen die 

Konflikte, die durch genitale Triebstrebungen verursacht werden. Eine der bedeu-

tenden theoretischen Innovationen, die sie in diesem Werk formuliert hatte, bezieht 

sich auf das Schicksal eines ganz bestimmten, in der bisherigen psychoanalyti-

schen Theorie kaum berücksichtigten Triebes: des sogenannten passiv-aggressiven 

Genitaltriebes. Passiv bezeichnet die Richtung der Triebstrebung – es soll etwas mit 

dem oder am Subjekt geschehen; genital die Körperzone, an der die Befriedigung 



Was ist anders am «anderen Ufer»? 29

gefordert wird; aggressiv, dass die libidinöse Strebung einen hohen Anteil an aggres-

siver Beimischung aufweist. Übersetzt man diese formale Bestimmung des Triebes 

in inhaltliche Vorstellungen und Fantasien, die zum Träger dieser Triebstrebung 

werden, so können wir sagen: Der passiv-aggressive Genitaltrieb fordert eine hef-

tige, passive Penetration. Man «will» – in extremis – vergewaltigt werden. Dazu drei 

wichtige Bemerkungen: Erstens hält Le Soldat diesen Trieb für universell, er ist in 

der psychosexuellen Entwicklung von Männern wie auch von Frauen wirksam. 

Zweitens vollzieht dieser Trieb im Verlaufe der ödipalen Entwicklung in Bezug auf 

die Körperzone eine Verschiebung von «vorne» nach «hinten»: Der Anus wird in 

einem progressiven Schritt «genital aufgeladen». Progressiv heisst: Es handelt sich 

bei diesem Entwicklungsschritt nicht um ein regressives Zurückweichen auf eine 

anale Fixierungsstelle, wie das die Psychoanalyse bisher gewöhnlich verstanden 

hat, sondern um «eine genuine Neuausrichtung der Triebbahnung»: «Der Anus wird 

hier mit genitaler Libido besetzt und in der Phantasie mit genitalen Triebzielen 

verbunden» (2015, S. 173). Drittens ist dieser passiv-aggressive Trieb am Ende der 

ödipalen Entwicklung, nach dem sogenannten Untergang des Ödipuskomplexes, 

mit derart grossen Mengen an aggressiver Energie aufgeladen, dass dessen Vollzug 

bereits schon im Imaginären scheitern muss: nämlich an der Todesangst, die aus 

den gewalttätigen Vorstellungen resultiert, an die sich die aggressiven Triebquanten 

binden.

Ein beträchtlicher Anteil dessen, was uns an ödipalen Neurosen vertraut ist, 

stammt gemäss Le Soldats Auffassung aus der Quelle dieses passiven, gegen das 

Subjekt des Triebes gerichteten, auf den Anus verschobenen, aggressiv hoch aufge-

ladenen und in der Folge der Abwehr, die er unabdingbar mobilisiert, verdrängten 

Triebes. Ich werde darauf im zweiten Teil meines Beitrages zurückkommen und 

dann auch konkreter auf die mit diesem Trieb verbundenen Fantasiebildungen 

eingehen. 

Was nun in Grund zur Homosexualität vorgelegt wird, ist Folgendes: Le 

Soldat kam im Zuge der klinischen Überprüfung und Verfeinerung ihrer Theorie 

der ödipalen Neurosen zu einem überraschenden Befund. Sie stellte fest, dass 

man bestimmte klinische Phänomene nur dann versteht, wenn man einen über 

die ödipale Phase hinausgehenden, zusätzlichen Schritt in der psychosexuellen 

Entwicklung postuliert. Dieser Entwicklungsschritt findet nur unter bestimmten 

Bedingungen statt und nur innerhalb eines eng definierten Zeitfensters, nämlich 

«kurz nach den ödipalen Bildungen», im Alter von etwa sieben Jahren: «Mit Acht 

findet man die Sache schon abgeschlossen» (S. 217). Wenn ich im Folgenden von 

postödipalen Entwicklungen spreche, so bezeichne ich damit diese spezifische, 
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zeitlich begrenzte Entwicklungsphase und die damit verbundenen psychischen 

Bildungen zur Unterscheidung von den entsprechenden ödipalen Phänomenen. 

Le Soldat fand zudem, dass das Schicksal des passiv-aggressiven 

Genitaltriebes bei diesem zusätzlichen Entwicklungsschritt eine entscheidende 

Rolle spielt, und dass sich dabei zwei verschiedene Entwicklungslinien unter-

scheiden lassen: 

Eine dieser beiden postödipalen Weiterentwicklungen lässt sich durch ein 

auffälliges Merkmal charakterisieren: Sie betrifft (fast)1 ausschliesslich homo-

sexuelle Männer und geht einher mit einem manifesten Phänomen, das mit 

männlicher Homosexualität konnotiert wird, der Praxis der flüchtigen, sexuellen 

Kontaktaufnahme. Diese Entwicklungslinie wird in den Vorlesungen 9–11 in Grund 

zur Homosexualität beschrieben. Auf diese bezieht sich auch der Titel des Buches. 

Zur Unterscheidung von den homosexuellen Entwicklungslinien im Bereich der 

ödipalen Neurosen reserviert Le Soldat den Begriff «schwul» für die postödipale 

Entwicklungslinie und bezieht sich manchmal auch darauf, indem sie von einem 

«speziellen Weg zur Homosexualität» spricht. 

Die zweite Variante dieser postödipalen Weiterentwicklung betrifft hete-

rosexuelle und möglicherweise ebenfalls homosexuelle, männliche und weibli-

che Entwicklungslinien.2 Sie bildet kein einheitliches, manifest beobachtbares 

Phänomen, von dem sich eine Bezeichnung ableiten liesse. Vermutlich des-

wegen benennt Le Soldat diese zweite Variante nach einem latenten Merkmal 

«Borderline-Entwicklung».3 

Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang, dass das latente Merkmal, 

das zur Bezeichnung der zweiten postödipalen Entwicklungslinie verwendet wird, 

auch für die erste gilt: Denn beide Varianten der postödipalen Entwicklung zeich-

nen sich dadurch aus, dass sie die Grenze, die am Ende der ödipalen Entwicklung im 

Seelischen errichtet wird – eben die Borderline – überschreiten. Diese Verhältnisse – 

die ödipalen Entwicklungen diesseits der Borderline und und die zwei spezifi-

schen postödipalen Entwicklungen jenseits der Borderline – werden in einer Skizze 

anschaulich dargestellt (siehe Abbildung 1).

Die Skizze stellt eine «longitudinale psychosexuelle Entwicklung» dar,

die sich von der oralen Phase bis zur genitalen Organisation und 

dem ödipalen Konflikt erstreckt, dort aber […] auf so etwas wie 

einen Feuerwall, eine Barriere oder eine Grenze trifft, von wo homo-

sexuelle wie heterosexuelle Entwicklungen, männliche und weibli-

che, abprallen und zurückgeworfen werden. (Le Soldat, 2015, S. 33)
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Damit umschreibt sie den Bereich der ödipalen Entwicklung und zugleich 

das, was man – mit Blick auf das Erwachsenenleben – die Welt der ödipalen 

Konflikte und deren neurotischen Modi der Verarbeitung nennen könnte. Kurz 

gesagt: die Welt der ödipalen Neurosen. «Entscheidend», so fährt Le Soldat wei-

ter, «ist die Grenze»: Die Grenze stellt den Endpunkt der ödipalen Entwicklung 

dar, die in der klassischen Theorie durch den Untergang des Ödipuskomplexes 

und die Errichtung des Über-Ichs markiert ist. Es handelt sich gemäss der klassi-

schen Auffassung gleichzeitig um den Endpunkt der infantilen psychosexuellen 

Entwicklung: An diesem Punkt sind die grossen psychischen Strukturbildungen 

abgeschlossen und die Weichen der Triebschicksale im Wesentlichen gestellt. Le 

Soldat fährt fort:

Überraschenderweise entdeckte ich aber, dass die Grenze unter ganz 

bestimmten Bedingungen an mindestens zwei Stellen überwunden 

werden kann, so dass hier – quasi in einem «jenseits» – zwei weitere 

Entwicklungslinien zu beobachten sind, deren eine ausschliesslich 

homosexuell ist. (Le Soldat, 2015, S. 33)

Die zweite dieser Entwicklungslinien ist, wie wir gesehen haben, diejenige, 

die Le Soldat «Borderline»-Entwicklung nennt. 

Abbildung 1 Die ödipalen und die postödipalen Entwicklungslinien 

Skizze 1 aus Le Soldat 2015, S. 34.
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Jetzt haben wir alle Elemente zusammengetragen, die es braucht, um zu 

verstehen, worauf sich der Begriff der Homosexualität im Titel des Buches bezieht: 

«Homosexualität» ist hier das Kürzel zur Bezeichnung einer komplexen inner-

psychischen Situation. Bezeichnet wird damit das Resultat einer bestimmten, 

postödipalen Lösung der Konflikte, die der nicht verwendbare passiv-aggressive 

Genitaltrieb im psychischen System verursacht. Homosexuell werden, genauer: 

schwul werden, wie Le Soldat diesen Ausdruck verwendet, bezieht sich somit nicht 

auf die Psychogenese einer manifesten sexuellen Orientierung und auch nicht 

auf das Triebschicksal eines Individuums als solchem, sondern auf die latenten 

Entwicklungsschritte, die zu der bestimmten postödipalen Lösung der Konflikte 

führen. 

Worin nun bestehen diese Entwicklungsschritte und zu welcher besonderen 

inneren Situation führen sie?

2 Die postödipale homosexuelle Entwicklung

Während ich im ersten Abschnitt versucht habe, Le Soldats Ansatz the-

oretisch-systematisch im Feld ihrer eigenen triebtheoretischen Arbeiten zu 

verorten, wird es jetzt zusätzlich darum gehen, ihr methodisches Vorgehen 

miteinzubeziehen: das, was sie selbst als «Denken in Kräften, in Bewegungen, 

in Entwicklungen, Kausalitäten und Gesetzen» beschrieben hat (2015, S. 33). 

Denn diese Herangehensweise erlaubt es zu verstehen und wissenschaftlich zu 

begründen, wie es zur psychischen Bildung der Elemente kommt, über die wir 

im Folgenden reden. 

2.1 Form und Inhalt: Le Soldats Denken in Kräften und Fantasien 

Le Soldat betrachtet psychische Phänomene und Prozesse im Wesentlichen 

unter zwei Gesichtspunkten, die sie als die technische und die inhaltliche Seite 

des Psychischen unterscheidet. Mit der inhaltlichen Seite sind die latenten 

Fantasiebildungen angesprochen, mit deren individuellen Abkömmlingen wir 

es in der analytischen Arbeit zu tun haben. Mit der technischen Seite sind die 

Triebprozesse angesprochen, durch die die Fantasien erst hervorgebracht werden. 

Wollen wir verstehen, was Le Soldat zufolge in der ödipalen und postödipalen 

Entwicklung passiert, kommen wir nicht umhin, uns ständig auf beiden Ebenen 

zu bewegen: Die Fantasiebildungen erlauben uns Hinweise auf die sonst nicht 

zugänglichen Triebprozesse – die Triebprozesse umgekehrt müssen herangezo-

gen werden, wenn wir verstehen wollen, weshalb es gerade zu diesen bestimm-

ten Fantasiebildungen kommt. Die erkenntnistheoretische Grundlage, auf der 
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diese Vorgehensweise beruht, ist die Annahme, dass psychische Prozesse in einem 

System ablaufen und dabei ganz bestimmten Gesetzmässigkeiten folgen. Freud 

hat dafür den Begriff des psychischen Apparates verwendet, Le Soldat spricht 

meist einfach vom psychischen System. Die Sprache, die sie zur Beschreibung 

der Triebprozesse in diesem System verwendet, orientiert sich an der Physik. 

Das ist zunächst gewöhnungsbedürftig, erlaubt aber eine grosse Präzision bei 

der Erfassung und beim Verständnis von psychischen Prozessen.4 Das zentrale 

Prinzip, nach dem die Prozesse im psychischen System ablaufen, ist dasselbe, wie 

in den meisten Systemen. Es ist das aus der freudschen Metapsychologie bestens 

bekannte Prinzip der Homöostase, demzufolge die psychischen Prozesse nichts 

anderes «beabsichtigen», als immer wieder von Neuem psychisches Gleichgewicht 

herzustellen und aufrechtzuerhalten. 

2.2 Der Aufbau der ödipalen Grenze: ein energetischer Prozess 

Die zentrale Frage, mit der sich Le Soldat beschäftigt, lautet also: Wie gelingt 

es dem psychischen System, mit den immer wieder von Neuem anbrandenden 

Energien fertig zu werden, «ohne dass man verrückt wird oder stirbt» (2015, 

S. 124 f.)? 

Die ödipale Entwicklung konzipiert sie konsequenterweise als eine Reihe 

von kritischen Punkten, bei denen das psychische System an seine Grenzen stösst 

und mit Abwehrmassnahmen reagieren muss, um die Krise unbeschadet zu über-

leben. Ein erster kritischer Punkt wird erreicht, wenn das Kind in die genitale Phase 

eintritt und sich mit Triebforderungen konfrontiert sieht, die das psychische System 

nicht binden kann, weil die dazu benötigten Organe fehlen: Dem Jungen fehlt 

das Organ für die Abfuhr der passiv-genitalen Triebziele, dem Mädchen fehlt das 

Organ für die Abfuhr der aktiv-genitalen Triebziele.5 Um die in der Folge der unbe-

friedigten Forderungen steigende Triebspannung auf ein erträgliches Niveau zu 

senken, generiert das psychische System eine Reihe von Ersatz-Vorstellungen und 

Fantasien, die eine zumindest imaginäre Bindung der Triebquanten erlauben. 

Das sind zunächst phantasmatische Organe und die Idee der phallischen Mutter; 

dann aber auch Fantasien, die dazu geeignet sind, die aggressiven Triebquanten 

zu binden, mit denen sich die Triebforderungen durch die anhaltende Frustration 

immer mehr aufladen und damit auch die Inhalte der Fantasien verändern: Man 

«kastriert» die Mutter, d. h., man spricht ihr die Fähigkeit zur Befriedigung der 

infantilen Trieb-Ansprüche ab, wendet sich dem Vater zu in der Hoffnung, er könne 

das Problem lösen, wird wieder frustriert:
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Nun sehen wir den Tsunami aufs Neue anschwellen und wieder 

gegen das Land auflaufen. […] Der Trieb lässt sich nicht mehr 

aufschieben, er kann auch nicht abgelenkt oder sonstwie unter-

gebracht werden, er hat zu viel Energie geladen. Die Besetzung 

der Phantasien vermag die Quantitäten nicht mehr zu absorbie-

ren. Der Weg zum Körper ist aus den genannten Gründen verbaut. 

Dem Trieb bleibt nichts anderes übrig als eine Richtungsumkehr. 

Der Rückprall der Kräfte bewirkt aber in denjenigen Bereichen 

des Seelischen, aus denen die Triebforderungen stammen, eine 

Erschütterung mit dem Resultat, dass die Legierung zwischen 

Aggression und Libido noch einmal aufbricht, nach der Kastration 

der Mutter noch einmal zerfällt, die aggressiven Energien, die voll-

kommen andere Charakteristika besitzen als die libidinösen, letz-

tere überrollen und alle Phantasien für sich einnehmen. Dabei 

vereinigen sich alle Triebquantitäten zu einer einzigen Regung. 

Unter dem massiven inneren Druck scheiden sich nicht nur die 

Triebarten voneinander, es reisst der Sadismus [sc. der aktiv-aggres-

sive Triebanteil, M.G.] blitzartig auch die Energien der Libido an 

sich. Gleichzeitig stellen sich die aktiven Anteile in den Dienst 

des passiven Triebzieles. Es kommt zu einer einzigartigen Tat im 

Innern. Man nimmt sich mit Gewalt, was man nicht freiwillig 

bekommt. Man beraubt den Vater. Man kastriert ihn, nimmt sich 

sein Glied zu Eigentum. (Le Soldat, 2015, 147 f.)

Ich zitiere diese Passage so ausführlich, weil hier nicht nur der ständige 

Wechsel von technischer und inhaltlicher Beschreibung des Geschehens besonders 

anschaulich zum Ausdruck kommt, sondern auch die Wirkung des im Verlaufe der 

ödipalen Entwicklung kontinuierlich steigenden Anteils an aggressiven Triebquanten: 

Die energetische Krise kulminiert in der Fantasie der Kastration des Vaters – eine 

Fantasie, der wir in Analysen in der durch die Abwehr entstellten Form auf Schritt 

und Tritt begegnen. Will man aber noch genauer verstehen, weshalb es zu dieser 

Fantasie-Bildung kommt, die auf den ersten Blick als vollkommen abstrus erschei-

nen mag, lohnt es sich, den Fantasie-Inhalt selbst wieder zurück in den diesem 

zugrundeliegenden technischen Vorgang zu übersetzen: Denn «Kastration» bedeu-

tet triebtechnisch zunächst nichts anderes, als dass eine psychische Struktur – hier 

die psychische Repräsentanz des phallischen, potenten Vaters – unter dem Druck 

der anbrandenden Triebkräfte zerfällt. Dass sich dieser Vorgang als Kastration dar-
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stellt, ist dabei keineswegs zufällig: Die Triebforderung, die im Zentrum des ödipa-

len Geschehens steht, ist – wir erinnern uns – eine genitale. Die ganzen Energien, 

die sich in der Folge stauen und unter dem Druck der Frustration immer grössere 

Quanten an aggressiven Anteilen gewinnen, sind und bleiben in der Folge geni-

talzentriert. Nur so lässt sich erklären, dass – und damit wechseln wir wieder auf 

die inhaltliche Ebene – der «Angriff» des ödipalen Kindes auf den Penis des Vaters 

zielt. Auf dieselbe Art und Weise lässt sich im Übrigen auch erklären, weshalb die 

Onanie dem Kind ab einem gewissen Punkt der ödipalen Entwicklung als gefährlich 

erscheint und einem nur vermeintlich von aussen kommenden Verbot unterstellt 

wird: weil der aggressive Anteil der genitalen Triebforderungen sich nicht nur in 

phantasmatischen Attacken gegen die Genitalien der ödipalen Objekte richtet, 

sondern logischerweise auch das eigene Genitale bedroht (Le Soldat, 2015, S. 141). 

Die innere Situation, in der sich das Kind nach der fantasierten Kastration 

am Vater befindet, führt schliesslich zum Aufbau dessen, was Le Soldat die «Grenze» 

der ödipalen Welt nennt. Auf der inhaltlichen Ebene der Fantasien und subjektiv 

erlebten Affekte lässt sich das so beschreiben: Das Kind wird infolge der ödipa-

len Kastration am Vater von Schuldgefühlen und Racheängsten überschwemmt; 

es verrät in seiner Not die Mutter, schiebt ihr die Tat zu; verstrickt sich immer 

stärker, bis es keinen anderen Ausweg mehr weiss – technisch gesagt: das System 

energetisch wieder an eine kritische Grenze kommt – und die Eltern, inhaltlich 

gesprochen, ermordet. Die psychischen Prozesse, die diesem Vorgang entsprechen, 

den man in der klassischen Theorie den Untergang des Ödipuskomplexes nennt, 

lassen sich wiederum als ein Zerschlagen von Strukturen verstehen: Die inneren 

Repräsentanzen der ödipalen Eltern zerschellen unter dem Druck der anbranden-

den Aggressionsquanten.

Jetzt befinden wir uns in der ödipalen Entwicklung genau an dem Punkt, 

auf den ich bereits im ersten Teil hingewiesen habe. Nach dem Mord an den ödi-

palen Elternfiguren folgt – neben dem bekannten Aufbau des Über-Ichs – ein 

weiterer Schritt in der ödipalen Entwicklung: Zum einen verschieben sich die 

immer noch unbefriedigten passiv-genitalen Triebforderungen des – männlichen 

und weiblichen – Kindes auf den Anus, der dadurch eine Besetzung mit genitaler 

Libido erfährt. Zum anderen wird ein grosser Teil der mit dem Zerfall der ödipalen 

Elternrepräsentanzen freigesetzten aggressiven Energie an diesem neuen, passiv-

genitalen Ziel gebunden und führt zur Bildung einer neuen, lustvollen Fantasie 

des Erleidens von Gewalt: dem sogenannten Hammerschlag-Wunsch, der – wie wir 

jetzt präzisieren können – «in extremis» das Bedürfnis beinhaltet, «anal vergewaltigt 

zu werden» (2015, S. 175). Zur psychischen Bildung des Hammerschlag-Wunsches 
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gehört auch die Bildung eines inneren Objektes, das einem geeignet erscheint, 

diesen Wunsch zu erfüllen: eine furchterregend-gewalttätige und zugleich strah-

lend-verführerische, potente Figur. Le Soldat nennt diese Figur Apoll. Allerdings – 

und damit sind wir definitiv am Ende des Ödipus-Komplexes angelangt: Der 

Hammerschlag-Wunsch ist unerfüllbar. Er scheitert an der Todesangst, die mit 

diesem Wunsch untrennbar verbunden ist. Je grösser die Lusterwartung, desto 

grösser die Angst – und desto massiver die Gegenbesetzung, die zur Verdrängung 

dieses Triebes mobilisiert wird. Aus dieser Mischung nun ist die Grenze aufgebaut, 

welche die ödipale Welt von der «Borderline»-Welt trennt: Die Grenze ist nichts 

anderes als ein Damm, der an der Stelle im Psychischen entsteht, wo Trieb und 

Gegentrieb aufeinandertreffen und eine Barriere errichten: 

Am äussersten Umkehrpunkt der Hammerschlag-Grenze sind es 

solche Potentialberge, die der Trieb nicht zu überwinden vermag, 

nachdem er sie erst selbst errichtet hat. (2015, S. 213 f.)

2.3 Der Grenzübergang 

Wie wir aber bereits wissen, gibt es zwei Entwicklungslinien, deren kons-

titutives Element genau darin besteht, dass diese energetische Borderline durch-

brochen wird. In Termini der Physik beschreibt Le Soldat diesen Vorgang als 

Durchtunnelung (S. 218); technisch und inhaltlich als Explosion (ebd.). Auf der 

inhaltlichen Ebene finde man zudem regelmässig eine bestimmte Fantasie, die 

Vorstellung einer List, die angewendet werde, einen Trick:

Der inhaltliche Trick geht folgendermassen: Man nähert sich Apoll 

an, von dem man die anale Überwältigung erwartet, was gleich-

bedeutend ist mit der Idee, dass Apoll die Vergewaltigung ausüben 

will. Also sieht man sich von Apoll verfolgt und bietet sich ihm 

an. Man zeigt, dass man seinem Wunsch zu Diensten sein würde, 

und schlägt ihm einen Deal vor. Man provoziert und verführt 

ihn, verspricht ihm, sich ihm hinzugeben. Dann macht man sich 

bereit, dreht Apoll den Rücken zu. Alles ist soweit … Apoll setzt zum 

Hammerschlag an, und … In diesem Augenblick dreht man sich 

blitzschnell um – und hat mit der Umkehr Apoll kastriert! Man hat 

ihm dessen Glied, das schon halb steckte, anal entrissen, durch die 
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Umkehrbewegung entrissen: eine zweite Beute6, die nun im Anus 

steckt. (Le Soldat, 2015, S. 215)

Diese Fantasie der Kastration von Apoll gilt – das ist entscheidend – nur 

für die homosexuelle, sprich: schwule «Borderline»-Entwicklung. Die zweite 

Entwicklungslinie bildet eine andere Fantasie der Grenzüberschreitung aus, 

mit anderen Folgen für die spezifischen Konflikte und der entsprechenden 

Abwehrmassnahmen, die das «Lebensgefühl» in der neuen Welt jenseits der Grenze 

prägen. Obwohl es einige Elemente gibt, welche die beiden Entwicklungslinien 

gemeinsam haben, werde ich fortan nur von der «schwulen» Entwicklungslinie 

sprechen, die Le Soldat in den Vorlesungen 9–11 in Grund zur Homosexualität 

beschreibt. 

2.4 Wer oder was ist am «anderen Ufer»?

Wir verstehen, dass wir drüben gelandet sind, und dass die-

ses Drüben einfach eine andere Zone des seelischen Kosmos ist. 

Warum erscheint aber der Unterschied so immens, dass man ihn als 

endgültig, die Distanz als prinzipiell unüberwindbar betrachtet? 

(Le Soldat, 2015, S. 226) 

Was ist auf der anderen Seite? Wie sieht es dort aus? Was ist das für eine 

neue Welt – was ist neu und anders gegenüber der «alten», ödipalen Welt? Und vor 

allem: Wer oder was ist eigentlich über die Grenze gegangen?

Ich beginne bei der letzten Frage, weil sie entscheidend ist für das 

Verständnis der Theorie, um die es hier geht, oder besser gesagt: Sie ist entschei-

dend, um Missverständnisse und Fehlschlüsse zu vermeiden. Wenn man nämlich 

über diese neue, innere Welt spricht, ist es fast unvermeidlich, so zu reden, als ob es 

menschliche Individuen wären, die hier über die Grenze gehen. Dem ist aber nicht 

so und Le Soldat sagt es ganz deutlich (S. 231 f.): Es sind «Triebpartikel» (S. 220), die 

die Grenze durchstossen, oder «eine hypothetische Triebeinheit» (ebd.) mit allem, 

was dazu gehört – die Energie, mit der dieses Partikel über die Grenze geschleu-

dert wird, das Ziel und die Richtung, die die Kraft aufweist, und schliesslich, wie 

wir annehmen müssen, auch ein Teil des Ichs oder besser gesagt: des Subjekts, zu 

dem diese Triebeinheit gehört. Mit dieser letzten Annahme befinde ich mich aber 

bereits auf unsicherem Boden: Denn wie man sich diese Grenzüberschreitung von 

seelischen Partikeln räumlich vorzustellen hat, mit Bezug auf die Topik, bedürfte 
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einer eigenen Untersuchung. Was mit Sicherheit gesagt werden kann, ist, dass die 

Frage des seelischen Raums – oder der seelischen Räume – für Le Soldat selbst von 

grosser Bedeutung war (vgl. z. B. S. 157 ff.). Halten wir uns an Le Soldats eigene 

Worte, so können wir sagen: Das «innere Subjekt» (S. 231) kann an beiden Orten 

gleichzeitig sein, im ödipalen Raum und im postödipalen Raum – «was unserem 

Partikel […] und der Triebenergie in aller Zukunft verwehrt ist» (S. 232). 

Le Soldat untersucht in den Vorlesungen 9–11 demnach das Triebschicksal 

eines einzelnen Partikels im psychischen System und nicht das Schicksal eines 

Individuums: Sie vergleicht die «Bedingungen», unter denen sich dieses Partikel 

in der neuen Welt bewegt mit den Bedingungen eines Partikels, das die Grenze 

nicht durchquert hat. Beide Partikel gehören aber zum selben psychischen System 

und teilen sich dieselben psychischen Strukturen. Dass diese speziellen inneren 

Verhältnisse auch subjektiv spürbar sind, die beiden Partikel dadurch, dass sie 

nicht in derselben Welt leben, in einer Art Spannungsverhältnis zueinander ste-

hen, veranschaulicht Le Soldat an zwei Redewendungen aus der Alltagssprache: 

Die räumliche Distanz, die sich durch die Überquerung der Grenze zum Partikel 

in der ödipalen Welt einstellt, 

bezeichnen Menschen in allen Sprachen und Kulturkreisen, sobald 

sie von Schwulen reden, mit ähnlichen Ausdrücken. Im Deutschen 

redet man dabei «vom anderen Ufer», Schwule sind jene «vom 

anderen Ufer». (Le Soldat, 2015, S. 224)

Le Soldat spricht aber nicht nur von einer räumlichen Distanz, sondern 

auch von einer zeitlichen Distanz zwischen den beiden Partikeln. Denn der Partikel, 

der die Grenze durchstösst, bewegt sich aufgrund der grossen Energiequanten, 

die dabei am Werk sind, schneller als der Partikel in der ödipalen Welt – und altert 

dadurch weniger schnell: 

B hat durch seine «Reise» nach den Regeln der Relativitätstheorie 

nämlich Zeit gewonnen. B ist jetzt jünger als es sein würde, wäre es 

in [der ödipalen Welt7] geblieben, also auch jünger als der Partikel 

A, der immer noch in [der ödipalen Welt] ist. Kaum merklich, den-

noch genug, um ein Buch wie The picture of Dorian Gray hervor-

zubringen. Die Menschen merken so etwas augenblicklich: Da tickt 

jemand anders. (Le Soldat, 2015, S. 229)
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Man kann sich demnach das Verhältnis der beiden Partikel zu einander als 

das Verhältnis von Dorian Gray zu seinem Bild vorstellen. Man sieht sich dabei 

auch unwillkürlich an die Figur von Cooper in Christopher Nolans Film Interstellar 

erinnert, der auf der Suche nach einer «neuen Welt» (!) sieben Jahre «Eigenzeit» 

im Weltall verbringt, was einer Weltzeit von 80 Jahren entspricht, sodass er bei 

seiner Rückkehr praktisch gleich alt ist wie zu Beginn seiner Mission, während 

seine damals fünfzehnjährige Tochter inzwischen eine alte Frau geworden ist. 

Aber noch einmal: Solche Vergleiche mögen hilfreich sein, um die inneren Prozesse 

und Verhältnisse zu veranschaulichen, die Le Soldat beschreibt. Sie sollten uns 

nicht dazu verleiten, daraus das Schicksal von Menschen oder gar eine spezielle 

«schwule» Identität abzuleiten.

Kehren wir damit zur Frage zurück, wie es in der neuen Welt aussieht und 

was dort anders ist: Der Grenzübergang, der inhaltlich als Kastration von Apoll 

vorgestellt wird, hinterlässt – wie vordem schon die grossen ödipalen Krisen – 

wiederum eine Reihe von Zerfallsprodukten. Eines der Zerfallsprodukte ist die 

Figur des kastrierten Apolls, eine Rächerfigur; ein zweites Zerfallsprodukt ist das 

abgetrennte Glied, das nun im Anus steckt und dort die Qualität einer analen Beute 

annimmt. Diese Zerfallsprodukte werden in der neuen Welt energetisch besetzt und 

spielen eine zentrale Rolle bei der Gestaltung des Schicksals des passiv-aggressiven 

Triebes. Zwei Aspekte, die für die Konflikt- und Symptombildung besonders wichtig 

sind, möchte ich nun näher beschreiben.

2.5 Veränderung der Triebstruktur

Die erste der beiden Herausforderungen, die es jenseits der Grenze zu bewäl-

tigen gilt, verknüpft Le Soldat mit dem Zerfallsprodukt der analen Beute. Diese 

sei verantwortlich für das «grösste Problem» in der neuen Welt: Die anale Beute 

«verstopft» – inhaltlich gesprochen – den Anus und macht «die anale Zone der Lust 

unzugänglich» (S. 249). Im subjektiven Erleben bedeutet das, dass Analverkehr 

zwar möglich ist und auch praktiziert wird, dass die dabei erlebte Befriedigung 

aber stets durch die Diskrepanz zwischen dem erwarteten Lustbetrag – dem 

«Hammerschlag» – und der effektiv empfundenen Intensität gedämpft wird und 

mit einem Gefühl der Enttäuschung einhergeht. Die technische Erklärung der 

Beeinträchtigung des Lustempfindens ist demgegenüber sehr viel komplexer: Le 

Soldat spricht von einer tiefgreifenden Veränderung an der Triebstruktur selbst 

und beschreibt diese Veränderung in den Termini der Wellenphysik. Der Trieb 

wird dabei als «Wellenpaket» (S. 216) verstanden, das sich aus verschiedenen 

übereinander gelagerten Wellen zusammensetzt. Eine dieser Wellen entspricht 
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der aggressiven Triebenergie, eine andere der libidinösen Triebenergie. Während 

diese beiden Wellen unter gewöhnlichen Bedingungen «phasengleich» verlaufen, 

hat sich die Frequenz der aggressiven Triebwelle durch das Zerfallsprodukt der 

analen Beute – das Le Soldat mit dem Buchstaben «Q» bezeichnet, wenn sie sich 

auf dessen energetischen Aspekt bezieht (S. 254) – verändert. Die beiden Wellen 

verlaufen jetzt nicht mehr «phasengleich»: Sie formen, übereinander gelagert als 

«Paket», eine inkohärente Welle oder – wie Le Soldat es bildlich ausdrückt – eine 

Welle, die «hinkt»8. Dieses Hinken der Triebwelle werde subjektiv als «permanente 

Unlust» (S. 258) erlebt.

Um etwas besser zu verstehen, was Le Soldat mit dem Bild des «hinkenden 

Triebes» meint, lohnt es sich m. E., auf eine Passage aus ihrem Frühwerk zurückzu-

greifen: In der 1989 erschienenen Studie Freiwillige Knechtschaft – Masochismus 

und Moral hatte sich Le Soldat mit der innerpsychischen und gesellschaftlichen 

Verarbeitung von aggressiver Triebenergie beschäftigt. Sie hatte damals die These 

entwickelt, dass es infolge einer frühen traumatischen Überflutung mit ungebun-

dener aggressiver Energie im psychischen System zu einem Zerfall von inneren 

Objekten und Strukturen kommt (1989, S. 146), einer Art «Implosion» (1989, S. 163), 

die als «psychischer Tod» (1989, S. 157) empfunden werde. Damit einher gehe eine 

«Umkehrung der Triebrichtung» (1989, S. 163) sowie eine dauerhafte Entmischung 

von Libido und Aggression, welche den Rhythmus des Erregungsverlaufes störe, 

zum «Nachhinken der Libido» (1989, S. 257) führe und mit einer empfindlichen 

Beeinträchtigung des Lusterlebens einhergehe (ebd.). Zwar hatte sie damals den 

Moment des traumatischen Einbruchs, der zur Entkoppelung von Aggression und 

Libido führt, in der präödipalen Phase der Entwicklung verortet. Die Bilder, die 

sie dabei zur Beschreibung der inneren Prozesse verwendete, lassen aber ver-

muten, dass der Vorgang derselbe ist, den sie jetzt, in Grund zur Homosexualität 

postödipal verortet und als spezifische Situation im Rahmen eines besonde-

ren Entwicklungsverlaufes eines bestimmten Triebes konzipiert, der am Ende 

des Ödipuskomplexes zum «Hammerschlag-Wunsch» wird und als solcher den 

Grenzwall durchbricht – ein Vorgang, den Le Soldat jetzt als «Explosion» bezeich-

net (s. o.) und der zu einer eigentümlichen Veränderung am Trieb selbst führt, so 

dass er jetzt «hinkt», und dies auf eine Art und Weise, «die tief unglücklich macht» 

(2015, S. 255). Es scheint also, als ob die Kräfte, die zu diesem Durchbrechen der 

Grenze führen, so enorm sind, dass sie nicht nur die innere Repräsentanz von Apoll 

zerschlagen, sondern auch die Triebeinheit, die an diese Repräsentanz gebunden 

war, in ihre Komponenten zerlegt.
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Schon 1989 hatte sie vorgeschlagen, masochistische sexuelle Praktiken als 

psychische Massnahme zu verstehen, die darauf abzielt, die voneinander entkop-

pelten und aus dem Rhythmus geratenen aggressiven und libidinösen Triebabläufe 

zu synchronisieren, um damit wenigstens auf der körperlichen Ebene, in der 

Verbindung von Lust und Schmerz zu ermöglichen, was im Psychischen nicht 

mehr geht: die Mischung von aggressiven und libidinösen Triebquanten (1989, S. 

256 f.). In Grund zur Homosexualität schreibt sie analog: 

Nur so lässt sich die schwule Leder- und S+M-Szene verstehen. 

Man versucht dabei, körperlich zu erzwingen, was innerlich nicht 

mehr geht. So sehr man sich auch bemüht mit fistfucking, Fesseln 

und allen anderen BDSM-Praktiken, die Phantasien sind immer 

schneller, laufen weiter voraus, und man erreicht sie nie. (Le Soldat, 

2015, S. 249)

Zusammenfassend kann man festhalten, dass eine grundlegende Änderung, 

die Le Soldat in der neuen Welt nach dem homosexuellen Exodus ausmacht, in 

einer Veränderung an der Struktur des passiv-aggressiven Triebes besteht. Diese 

Veränderung scheint insbesondere das Zusammenspiel von aggressiven und libidi-

nösen Triebquanten zu betreffen und subjektiv als Intensitäts-Verlust empfunden 

zu werden. Sexuelle Praktiken, in denen der Schmerz eine zentrale Rolle spielt, 

können in diesem Kontext als Versuch verstanden werden, den Verlust an psychisch 

erlebbarer Intensität durch eine Intensivierung von körperlichen Empfindungen 

zu kompensieren. 

2.6 Die gay community als Stabilisierung des psychischen Systems

Auch die zweite grosse Herausforderung in der Welt jenseits der Grenze 

hängt mit dem Zerfall von Apoll als dem Objekt des Hammerschlag-Wunsches 

zusammen: Die Zerstörung dieser inneren Figur hat zur Folge, dass die Hoffnung 

auf Erfüllung des Hammerschlag-Wunsches unwiderruflich vernichtet wird – ein 

wesentlicher Unterschied zur ödipalen Welt, in der diese Hoffnung bestehen bleibt 

und einen Attraktionspunkt im unbewussten psychischen Leben bildet, um den die 

lustvollsten Fantasien kreisen. Zu der verlorenen Hoffnung gesellt sich die Angst: 

Der «Potentialberg» Apoll, der im Übergang vernichtet wird, baut sich im Jenseits 

als bedrohlicher Kastrat neu auf, versperrt den Weg zurück in die «alte Welt» und 

begleitet das Ich wie einen Schatten (2015, S. 276). Subjektiv erlebt wird diese innere 

Situation als Zustand der «Verlorenheit, Unbehaustheit und Einsamkeit» (S. 273). 
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Als ob «man aus der familiären, menschlichen Gemeinschaft ausgeschlossen» 

(S. 280, Anm. 19) worden wäre, vertrieben in eine trostlose, unwirtliche Gegend, 

«ein grosses, leeres, kaltes Land» (2015, S. 263):

[J]eder Schwule ist nach dem Exodus [sc. dem Grenzübergang] der 

tiefen Überzeugung, und dies entspricht auch der inneren Realität, 

dass er der einzige potente Mann auf der Welt sei […], der einzige 

Überlebende einer umfassenden Katastrophe. (Le Soldat, 2015, 

S. 274)

Gegen diese innere Not bildet das psychische System – neben Abwehrformen, 

denen wir auch in der ödipalen Welt begegnen, wie etwa der Identifikation mit dem 

Kastraten – eine spezifische Abwehr aus: die notorische «schwule» Promiskuität, 

die flüchtigen sexuellen Begegnungen in den Saunas, an Autobahnraststätten, in 

Pissoirs und Dark-Rooms (S. 207). In der gay community ist 

jeder […] für jeden da, um mit Taten und in der Realität zu bewei-

sen, dass all das, was in der Innenwelt harte Realität ist, in der 

«wirklichen» Welt nicht stimmt. […] Man beweist sich, dass alle 

Männer ausnahmslos potent sind! […] Und je mehr der innere 

Kosmos sein Recht behauptet und auf all das Geschehene verweist, 

kontert man mit noch mehr neuen Abenteuern, […] mit noch mehr 

Potenz: es stimmt nicht! Alle sind unversehrt! Es ist nichts gesche-

hen! (Le Soldat, 2015, S. 276 f.)

Le Soldat nennt diese Form der Abwehr – die Leugnung der inneren Realität 

durch die äussere Realität – Counter-Acting. Sie betont, dass deren Resultat – die 

Promiskuität – «nichts mit Untreue einem festen Partner gegenüber zu tun» habe, 

«obwohl man das vielfach subjektiv so sieht»:

Es ist das Zwangssymptom, das Innere zu konterkarieren. An die-

ser Abwehr haben alle im schwulen Imperium […] teil, deshalb 

funktioniert die Szene auch weltweit, lässt sich auch nicht von 

Strafmassnahmen und Drohungen beseitigen. Es ist ein Zwang, 

und wenn man es unterbindet, droht ein Angstanfall, droht die 

Wiederkehr der Erinnerung an die traumatische Szene im Exodus. 

(Le Soldat, 2015, S. 277)
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Mit diesem Verständnis der gay community9 legt Le Soldat eine interessante 

postödipale Analogie zu Morgenthalers Konzept der homosexuellen Weichenstellung 

vor (vgl. dazu ausführlicher Binswanger in diesem Heft): Morgenthaler interpre-

tierte die promisken sexuellen Aktivitäten in der schwulen Szene als erwachsenen 

Ausdruck eines präödipalen Entwicklungsschrittes mit progressivem Charakter. 

Progressiv meint dabei, dass «Störfaktoren und ungünstige Einflüsse, die auf einer 

Stufe der psychischen Entwicklung zu einer Schädigung führen können, auf einer 

der nächsten Stationen der Entwicklung ausgeschaltet oder doch soweit reduziert 

werden, dass keine Schädigung erfolgt» (1984, S. 86). Im Falle der homosexuellen 

Weichenstellung nahm Morgenthaler an, dass die Aufrichtung der Autonomie als 

strukturelle Errungenschaft der narzisstischen Entwicklung im psychischen System 

eine erhöhte Bedeutung erlangte, um auf diese Weise eine frühere Störung in der 

Bildung der narzisstischen Strukturen zu kompensieren und eine stabile Basis 

für die weiteren Entwicklungsschritte zu ermöglichen. Die promisken sexuellen 

Aktivitäten stehen dann im Dienste einer Bestätigung und Konsolidierung der 

Autonomie und tragen zum guten psychischen Funktionieren der Ich-Strukturen 

bei. 

Rein formal betrachtet, d. h. mit Bezug auf die psychische Funktion, 

schliesst sich Le Soldats Auffassung der schwulen Promiskuität erstaunlich eng 

an Morgenthalers Interpretation an: Auch bei ihr erfüllen die promisken sexuel-

len Aktivitäten die Funktion einer Beruhigung von inneren Konflikten, die sie als 

Resultat einer strukturellen Destabilisierung des psychischen Systems versteht. 

Denn, vergessen wir nicht: Apoll ist nichts anderes als die inhaltliche Formulierung 

des Grenzwalls, der sich am Ende der ödipalen Entwicklung errichtet, d. h. eine 

psychische Struktur. Der Verlust von Apoll beinhaltet dementsprechend den Zerfall 

dieser Struktur. Wir haben es demnach auch hier mit einer inneren Entwicklung zu 

tun, die auf eine punktuelle Schwächung der Strukturbildung reagiert und diese 

ausgleicht. Worin sich Le Soldat von Morgenthalers Konzeption unterscheidet, ist, 

dass sie diesen systemstabilisierenden Entwicklungsschritt nicht prä-, sondern 

postödipal ansiedelt, auf einem reiferen Strukturniveau also, auf dem wir es mit 

Triebkonflikten und deren Abwehr zu tun haben und nicht mit der Bildung von 

narzisstischen Ich-Strukturen. 

Ich möchte diese Analogie zum Anlass nehmen, um im nächsten Abschnitt 

über einen Punkt nachzudenken, der mir für das Verständnis von Le Soldats theo-

retischem «Wurf» von Bedeutung zu sein scheint: die Frage, inwiefern das Schwule 

Imperium als eine Strukturbildung im ich-psychologischen Sinn verstanden wer-

den kann. 
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2.7 Das Schwule Imperium als Abwehrorganisation

Le Soldat spricht bezüglich der Triebveränderung ganz explizit von einer 

permanenten, nicht mehr rückgängig zu machenden Modifikation an der Struktur 

des Triebes (und meint damit einen ganz bestimmten Trieb). Inwiefern sie ana-

log dazu auch eine entsprechende Modifikation auf der Ebene der Ich-Struktur 

annimmt, lässt sich am Text nicht so eindeutig belegen: Man gewinnt bei der 

Lektüre zwar den Eindruck, dass Le Soldat von einem strukturell eigenständigen 

Weg spricht und interpretiert das als eine Variante der Strukturbildung im ich-

psychologischen Sinn, wie sie etwa Morgenthaler und Parin im Kontext ihrer eth-

nopsychoanalytischen Studien mit dem Konzept des Gruppen-Ichs beschrieben 

haben (1971, S. 537 ff.). Man ist dann auch versucht, in diesem Sinne das Schwule 

Imperium als eine Art spezieller, eben postödipaler Variante eines Gruppen-Ichs zu 

verstehen. Dazu scheint zu passen, dass sich Schwule, wie Le Soldat das beschreibt, 

auch in einer Art eigener Ethnie aufhalten, wenn sie sich in der gay community 

bewegen. Man könnte dann sagen: Das Schwule Imperium bezeichnet die innere 

Struktur der Abwehrorganisation, deren Ausdruck die schwule Promiskuität in der 

gay community ist.10 Eine Formulierung, die einem erlauben würde, das Schwule 

Imperium als Bezeichnung einer entsprechenden Modifikation an der Ich-Struktur 

zu verstehen, findet sich aber nirgends. Möglicherweise hängt das damit zusam-

men, dass Le Soldat in einem metapsychologischen Modell denkt, das eher zu 

Freuds erster Topik gehört, in der die Abwehr nicht dem Ich zugeordnet, sondern 

im Es belassen und selbst als etwas Triebhaftes verstanden wird.11 

Zusammenfassend können wir festhalten: Grund zur Homosexualität 

beschreibt ein bestimmtes Schicksal des passiv-aggressiven Genitaltriebes. 

Dessen Charakteristika liegen darin, dass er nach dem Abschluss der ödipalen 

Krise aufgrund von bestimmten energetischen Bedingungen eine zusätzliche 

Krise im psychischen System verursacht. Diese Krise kann als Überschreitung 

und Aufhebung einer inneren Grenze beschrieben werden, die mit einer vorüber-

gehenden Destabilisierung des psychischen Systems einhergeht und spezifische 

Konflikte generiert. Mit dem Aufbau einer entsprechenden Abwehrorganisation 

gelingt es dem psychischen System, sich wieder zu stabilisieren. Diese Entwicklung 

ist mit ca. 7–8 Jahren abgeschlossen und hinterlässt Spuren im Lebensgefühl der 

davon betroffenen Individuen. 
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Anmerkungen
1 Vgl. dazu die folgende Anmerkung.

2 Aus einer Bemerkung, die Le Soldat am Schluss von Vorlesung 11 zu den Frauen 
macht (2015, S. 281 und S. 274), können wir bezüglich der Korrelation zwischen der mani-
festen sexuellen Orientierung und den beiden postödipalen Entwicklungen Folgendes 
vermuten: Die Variante, die Le Soldat in den Vorlesungen 9–11 beschreibt, lässt sich vor 
allem bei homosexuellen Männern beobachten, aber auch bei homosexuellen Frauen und 
möglicherweise auch bei heterosexuellen Frauen, nicht aber bei heterosexuellen Männern. 
Die zweite Variante, auf die sie in Grund zur Homosexualität nicht eingeht, lässt sich vor 
allem bei heterosexuellen Männern und Frauen beobachten, findet sich vermutlich aber 
auch bei homosexuellen Frauen und Männern, welche die Grenze eben nach der zweiten 
Variante überqueren und deshalb nicht «schwul» werden, d. h., nicht dieselbe Symptomatik 
entwickeln, wie sie für die erste Variante spezifisch ist. Während die sexuelle Orientierung 
bei der zweiten Variante der postödipalen Entwicklung also keine Rolle zu spielen scheint, 
scheint sie bei der ersten Variante bei Männern insofern eine Rolle zu spielen, als hier nur 
eine homosexuelle Entwicklung möglich ist. Bei beiden Varianten ist aber mit geschlechts-
typischen Unterschieden in der Ausgestaltung der Fantasien zu rechnen, wie Le Soldat das 
bereits für die ödipale Entwicklung überzeugend dargelegt hatte (1994 und 2015, Kap. 5–7).

3 Vgl. dazu Le Soldats Ankündigung des geplanten Buchprojekts auf ihrer Website. 
Unter dem Arbeits-Titel «Die amerikanische Parze. Borderline, multiple Persönlichkeit» hielt 
sie fest: «Nach der speziellen ödipalen Triebtheorie (1994) und der Studie über Homosexualität 
bildet die Untersuchung über die psychischen Symptome, welche gewöhnlich als Borderline 
und multiple Persönlichkeit zusammengefasst werden, den dritten und allgemeinen Teil 
der angestrebten Revision der Triebtheorie. Auf einem scheinbar abgelegenen Gebiet gelin-
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gen Einsichten, denen zufolge die klassische ödipale Entwicklung, aber auch der eigen-
ständige Weg zur Homosexualität sich als Spezialfälle einer überraschenden, allgemeinen 
Gesetzmässigkeit erkennen lassen. Es wird ein neuer Ansatz zur Auffassung psychischer 
Prozesse vorgestellt.» S. http://www.lesoldat.ch/über-judith-le-soldat/projekte/. 

4 Auch wenn Le Soldat auf die Sprache der Physik rekurriert, geht sie selbstverständlich 
konsequent von der Annahme aus, dass wir es im Seelischen mit genuin seelischen Energien 
zu tun haben und dass das psychische System nach eigenen Gesetzmässigkeiten funktioniert.

5 Was ich hier aus Platzgründen mit nur gerade einem Satz erwähne – die Bedeutung 
der je konkret vorhandenen sowie der nicht vorhandenen genitalen Ausstattung für die psy-
chosexuelle Entwicklung –, spielt in Le Soldats Revision der klassischen Triebtheorie eine 
zentrale Rolle und bedürfte einer ausführlicheren Erörterung. Ich möchte hier nur auf einen 
Punkt hinweisen, der mir als besonders wichtig erscheint: Die klinische Beobachtung, dass 
die Psyche Triebforderungen generiert, die der Körper nicht erfüllen kann, hat Le Soldat unter 
anderem dazu veranlasst, die bekannte freudsche Formel vom Trieb als Arbeitsanforderung 
des Körpers an die Seele umzukehren (2015, S. 176): Triebforderungen kommen aus dem 
Psychischen und entstehen prinzipiell unabhängig vom Körper. Insofern, als sie diesen 
brauchen, um abgeführt zu werden, können sie als Arbeitsanforderungen an den Körper 
verstanden werden – die dieser zu erfüllen vermag oder auch nicht.

6 Die erste Beute bezieht sich auf die ödipale Aneignung des väterlichen Phallus.

7  Ich ersetze hier und in der folgenden Klammer die spezielle, von Le Soldat entwickelte 
Terminologie, die im Kontext meines Artikels unverständlich bliebe, durch konventionellere 
Ausdrücke.

8 Dass die Überlagerung von inkohärenten Wellen tatsächlich das Bild einer «hinken-
den» Welle ergibt, lässt sich auf folgender Website anschaulich nachvollziehen: http://www.
abi-physik.de/buch/wellen/interferenz/ [Stand 11. Mai 2014]. Vgl. dazu auch Le Soldat 2015, 
Abbildung 9.

9 Hinzuzufügen ist, dass die Promiskuität in der gay community selbstverständlich 
nicht nur «Schwulen» vorbehalten ist: Auch Homosexuelle, welche die Borderline nicht 
überschritten haben, tun es, aber aus einem anderen Grund: «Sie tun es nicht anders als 
Heterosexuelle, die auch in den Bars herumhängen, one-night-stands haben, untreu sind, 
und zwar, weil es ihnen Spass macht» (2015, S. 207).

10 Le Soldat verwendet die beiden Ausdrücke – gay community und Schwules Imperium – 
allerdings nicht ganz konsequent in diesem Sinne zur Unterscheidung eines äusseren, gesell-
schaftlichen, von einem inneren, psychischen Ort (vgl. etwa S. 273). Das mag überraschen, da 
sie gewöhnlich streng zwischen unterschiedlichen Ebenen und Aspekten eines Phänomens 
unterscheidet und dafür meist auch unterschiedliche Begriffe einsetzt. Dass diese Stringenz 
hier fehlt, mag damit zu tun haben, dass Grund zur Homosexualität unvollendet geblieben 
ist: Das letzte Kapitel – Vorlesung 12 – fehlt, und Vorlesung 11, in der es um die gay commu-
nity und das schwule Imperium geht, hatte sie zwar ausformuliert, aber als Vorlesung nicht 
gehalten. 

11 Vgl. dazu Le Soldats einführende Bemerkungen zur Triebtheorie (2015, S. 80 ff.), 
an deren Ende sie auch auf die Strukturtheorie zu sprechen kommt und festhält: «Die 
Strukturtheorie ist zwar der populärste Anteil der Psychoanalyse, meines Erachtens aber 
auch der entbehrlichste» (S. 87).

http://www.lesoldat.ch/�ber-judith-le-soldat/projekte/
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«Solche wie Sie wollen wir hier nicht»
Homosexuelle in der psychoanalytischen Ausbildung – 

Rückblick einer Berliner Psychoanalytikerin 

Julia Braun (Zürich)

Zusammenfassung: Der Artikel zeigt auf, in welches Dilemma Homosexuelle bis 

vor nicht allzu langer Zeit noch gerieten, wenn sie eine psychoanalytische Aus- 

bzw. Weiterbildung machen wollten. Einige Auswirkungen der institutionellen 

Diskriminierung auf die Situation der AusbildungskandidatInnen, beispiels-

weise die Notwendigkeit einer Selbstverleugnung als Eintrittskarte in ein psy-

choanalytisches Institut oder das Verunmöglichen des freien Assoziierens in der 

Lehranalyse, werden anhand eines Beispiels aus den 1980er Jahren in Deutschland 

veranschaulicht. Angela Hennig, die ihre psychoanalytische Ausbildung in der 

Zeit von 1981–1991 in Berlin absolvierte, hat sich dankenswerterweise für eine 

Berichterstattung zu dem Thema zur Verfügung gestellt.

Schlüsselwörter: Institutionelle Diskriminierung, lesbische Psychoanalytikerin, 

homosexueller Psychoanalytiker, freie Assoziation, Selbstverleugnung

Einleitung

Seit Jahren gibt es Erzählungen darüber, dass Homosexuelle an vie-

len psychoanalytischen Instituten nicht zur Weiterbildung zugelassen werden. 

Offiziell werde dieses Vorgehen jedoch nicht mit der sexuellen Orientierung der 

BewerberInnen begründet. Durch die Angabe vorgeschobener Gründe wären die 

Institute in der Lage, sich von einer Pathologisierung der Homosexualität zu distan-

zieren, ohne sich einer offenen Diskussion über die Thematik aussetzen zu müs-

sen. Ausgerechnet an den Orten, wo Aufdeckung zur Grundlage der Arbeit gehört, 

nämlich an psychoanalytischen Instituten, würde so zu- statt aufgedeckt werden. 

In Folge dieser Situation gab es offenbar Homosexuelle, die ihre psychoanalytische 

Weiterbildung absolvierten, ohne ihre wahre sexuelle Orientierung preiszuge-

ben – auch in der Lehranalyse nicht. Andere seien auf Institute ausgewichen, an 

denen sie trotz ihrer homosexuellen Orientierung zugelassen wurden. Der Rede 

nach seien das jedoch eher Institute gewesen, die nicht von der Internationalen 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de
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Psychoanalytischen Vereinigung (IPV) anerkannt waren. Was ist nun dran an diesen 

Erzählungen? Wie kann man sich eine solche Diskriminierungssituation vorstel-

len? Wie sind die Haltungen an den Instituten heute und welche Haltung wäre 

wünschenswert? Das sind Fragen, die sich aufdrängen und die schwer zu beant-

worten sind, so lange kein/e Ausbildungskanditat/in wagt, seine/ihre Erfahrungen 

öffentlich zu machen. 

Auch heute, in einer Zeit, in der die gesellschaftliche Akzeptanz von 

Homosexualität im Vergleich zu den frühen 1980er Jahren merklich gestiegen 

ist, ist die Sichtbarkeit homosexueller PsychoanalytikerInnen gering und sel-

ten auf den ersten Blick gegeben. Sehr bekannte PsychoanalytikerInnen, von 

deren Homosexualität man weiss, schreiben psychoanalytische Lehrbücher, 

leiten Tagungen und entwickeln psychoanalytische Theorien. Dass sie homo-

sexuell sind, erfährt man meistens «unter der Hand». Googelt man «lesbische 

Psychoanalytikerin» im Internet, findet man einen Link zu einem pornografischen 

Video. 

Mein Anliegen ist es, die schwierige Situation, wie nicht-heterosexuelle 

AusbildungsinteressentInnen und -kandidatInnen sie an vielen psychoanalytischen 

Ausbildungsinstituten über Jahrzehnte vorfanden, sichtbar zu machen und damit 

ein breiteres Bewusstsein für diese Form der institutionellen Diskriminierung1 zu 

schaffen. Auf diese Art erhoffe ich mir, einen Einblick in das Dilemma zu ermög-

lichen, in dem sich Homosexuelle befanden, wenn sie eine psychoanalytische 

Ausbildung absolvieren wollten. Der Artikel soll im besten Fall dazu beitragen, 

dass der Umgang mit Minoritäten an psychoanalytischen Ausbildungsinstituten 

reflektiert wird, um einen Boden für Veränderungen zu schaffen. Zukünftige 

InteressentInnen sollen Ausbildungsbedingungen vorfinden können, die weniger 

Leid verursachen und den KandidatInnen in ihren Lehranalysen ein tatsächlich 

freies Assoziieren erlauben. Die Lehranalyse darf nicht eingeschränkt sein durch 

von äusseren Bedingungen konstituierte Ängste vor dem Verstossen-werden, wenn 

die Analysanden «das Falsche» assoziieren.

Politischer und institutioneller Hintergrund 

In den frühen 1980er Jahren existierte in der Bundesrepublik Deutschland 

der Paragraf 175 des deutschen Strafgesetzbuches (§ 175 StGB) seit bereits 110 

Jahren. Dieser Paragraf stellte sexuelle Handlungen zwischen Personen männlichen 

Geschlechts unter Strafe. Dementsprechend existierten begründete Ängste unter 

homosexuellen Menschen, sich in der Öffentlichkeit zu zeigen. Die Abschaffung 

des Paragrafen erfolgte erst 1994. 
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Als Beginn der Schwulenbewegung gilt in Deutschland die Uraufführung 

des Films Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt 

(BRD 1970, Regie: Rosa von Praunheim, Text: Martin Dannecker) bei den Berliner 

Filmfestspielen 1971. Der Film führte Anfang 1972 zur Gründung der Frauengruppe 

der «Homosexuellen Aktion West-Berlin (HAW)», deren Teilnehmerinnen eine offen-

sive Strategie des Sichtbarwerdens verfolgten. Die Lesbenbewegung verschmolz in 

den 1970er Jahren zu einem Grossteil mit der Frauenbewegung und prägte dort das 

Paradigma des Lesbischen Feminismus. Die 1980er Jahre waren gekennzeichnet 

von einer Institutionalisierung der Lesben- und Schwulenbewegung, in der sich 

zahlreiche Emanzipationsgruppen bildeten.2

Auch in den psychotherapeutischen Bereich hielt diese Entwicklung Einzug. 

Zwischen 1977 und 2000 wurde jährlich der «Feministische Frauentherapiekongress 

(FTK)» organisiert, auf dem Leitlinien frauenspezifischer Herangehensweise in 

der Psychotherapie entwickelt, diskutiert und publiziert wurden. Feministisches 

Gedankengut floss zunehmend in psychologisch-psychotherapeutisches 

Handeln ein. Den theoretischen Hintergrund lieferten v. a. die Publikationen 

von Analytikerinnen, verwoben mit Forderungen aus dem Gleichheits- und 

Differenzdiskurs. In den 1980er Jahren begann der Aufbau von feministischen 

Beratungsstellen, Therapie- und Frauengesundheitszentren sowie Aus- und 

Fortbildungen in feministischer Tradition (vgl. Schigl, 2012). 

Der Begründer der Psychoanalyse formulierte eine richtungweisende 

Sexualtheorie, die von einer polymorph-perversen infantilen Sexualität ausgeht. 

Nach ihr ist Heterosexualität ebenso erklärungsbedürftig wie Homosexualität (Freud, 

1905). Zweifellos war Freud, mitsamt der Widersprüche und Selbstkorrekturen 

in seinen Schriften, wesentlich neugieriger und offener als die meisten seiner 

Nachfolger. In seinem Werk gab es zwar normative Annahmen bezüglich des 

Geschlechtslebens, andererseits erklärte er explizit, 

… dass Homosexuelle nicht unbedingt psychisch labiler seien als 

Heterosexuelle, dass Homosexuelle in der Tat als Analytiker die-

nen könnten und dass es so wenig Aussicht auf die Konversion 

Homosexueller zur Heterosexualität gebe wie das Gegenteil. 

(Herzog, 2015, S. 417) 

Bereits 1905 schrieb Freud in den «Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie» 

trotz der damals allgemein verbreiteten Pathologisierung der homosexuellen 

Orientierung in den Humanwissenschaften: «Die psychoanalytische Forschung 
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widersetzt sich mit aller Entschiedenheit dem Versuch, die Homosexuellen als eine 

besonders geartete Gruppe von den anderen Menschen abzutrennen» (1905, S. 44). 

Und 1921 widersprach er seinem Kollegen Ernest Jones, der einem homosexuellen 

Arzt die Zulassung zur psychoanalytischen Ausbildung verwehrt hatte. 

Im Zuge der Institutionalisierung der Psychoanalyse aber kam es bei den 

Schülern Freuds zu einer ideologischen Einengung der freudschen Theorien 

(vgl. Kreische, 2005, S. 120). So stand die Psychoanalyse ganz entgegen ihrem 

emanzipatorischen Selbstverständnis über Jahrzehnte unter dem Einfluss einer 

Pathologisierung der Homosexualität. Diese Haltung führte zu einer grundsätzli-

chen Ablehnung von schwulen und lesbischen BewerberInnen für die psychoanaly-

tische Ausbildung. «Wollten diese dennoch die Ausbildung absolvieren, mussten sie 

das ‹incognito› tun – eine leidvolle Variante, die oft das ganze weitere Berufsleben 

überschattete» (Homepage des DPG-Instituts Hamburg). Erst in den 1970er Jahren 

fand eine Ablösung durch eine konstruktive Weiterentwicklung der Theorie statt, 

die bis in die Gegenwart anhält (vgl. Kreische, 2005, S. 120). 

In den USA waren vor allem schwul-lesbische AktivistInnen über die 

Pathologisierung von Homosexualität im Diagnostic and Statistical Manual (DSM) 

aufgebracht, insbesondere da die Medizin damit die rechtliche Diskriminierung 

von Homosexuellen in den USA legitimierte. Bei den Tagungen der American 

Psychiatric Association (APA) gab es ab 1970 provokante Störungen. Irving Bieber 

beispielsweise, ein einflussreicher homophober Analytiker, wurde folgendermas-

sen kommentiert: Wenn er in seinem Buch über schwarze Menschen so reden 

würde, wie er über Homosexuelle redet, dann würde er verdient gevierteilt werden. 

Der Psychiater Robert L. Spitzer, der Mitte der 1970er Jahre beauftragt 

wurde, das DSM zu überarbeiten, war offen für wissenschaftliche Argumente 

zur Beseitigung der Homosexualitätskategorie aus dem DSM. Gleichzeitig ver-

pflichtete er sich, antihomosexuellen Experten weiterhin Gehör zu schenken und 

organisierte ein Panel auf der APA-Tagung in Honolulu im Mai 1973, auf dem 

kontrastierende Meinungen vertreten wurden. Charles Socarides und Irving 

Bieber traten als dezidierte Gegner der Entpathologisierungsbestrebungen auf. 

Dieses Panel beschreibt Herzog als wichtigen Wendepunkt (2015, 422–424). Ein 

halbes Jahr später, im November 1973, stimmte das Kuratorium der APA dafür, die 

Diagnose «Homosexualität» aus ihrem Diagnoseschlüssel� zu entfernen, woraufhin 

sich im europäischen Raum die Einschätzung der Homosexualität auch in der 

Psychoanalyse zu wandeln begann.3 

In der Schweiz gilt Fritz Morgenthaler4 als Vorreiter dieser Entwicklung 

auf theoretischer Ebene, und er nahm, insbesondere durch die Mitbegründung 
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des Psychoanalytischen Seminars Zürich (PSZ), auch auf institutioneller Ebene 

Einfluss. Er befreite die Homosexualität vom grundlegenden Stigma der Krankheit, 

indem er annahm, dass Sexuelles an sich, in welcher Form auch immer, niemals 

krankhaft sein könne. Bezüglich der Heterosexualität sei dies schliesslich auch nie 

vermutet worden (vgl. Morgenthaler, 2004). 

In Deutschland dagegen blieb eine Diskussion fast völlig aus (vgl. 

Ermann, 2013, S. 32). Dort führte die Bundesarbeitsgemeinschaft Schwule im 

Gesundheitswesen (BASG) eine Untersuchung in Form einer deutschlandwei-

ten Befragung psychoanalytischer Institute bezüglich ihrer Zulassungspraxis für 

homosexuelle KandidatInnen durch. Die Ergebnisse sind 1985 in einem Artikel 

in der Psyche diskutiert worden, beginnend mit der Auskunft einer bekannten 

Psychoanalytikerin: 

Zwar gäbe es keine vernünftige theoretische oder praktische Recht-

fertigung, Homosexuelle allein aufgrund ihrer Homosexualität 

von der Ausbildung zum Psychoanalytiker auszuschließen, des-

sen ungeachtet aber sei gerade dies die gängige Praxis der psycho-

analytischen Institute in der Bundesrepublik, […] «Gott sei Dank 

bewerben sich ja nicht so viele». (BASG, 1985, S. 553)

Von den 14 Instituten, die auf die Befragung geantwortet haben, lehnte nur 

das Düsseldorfer Institut die Aufnahme homosexueller BewerberInnen explizit ab: 

«Homosexuelle nehmen wir an unserem Institut nicht an.» (ebd., S. 554/560) In den 

meisten anderen Antworten auf die Frage, ob Homosexuelle zur Ausbildung zuge-

lassen würden, zeigte sich eine deutliche Ambivalenz, die sich in der Formulierung 

zusammenfassen lässt: «Im Prinzip ja, aber …» Rauchfleisch kritisiert: 

Wann immer man die allgemeinen theoretischen Erwägungen 

mit der Praxis konfrontiert, zeigt sich das gleiche blamable Bild: 

ein höchst verunsichertes Verhalten der Entscheidungsträger, 

Rückfragen bei übergeordneten Gremien und schließlich zumeist 

Ablehnungen. Selbst wenn einige lesbische und schwule Kandidaten 

in einzelnen psychoanalytischen Instituten aufgenommen werden, 

fällt auf, dass dies quasi «unter der Hand» geschieht und nach 

außen möglichst verschwiegen wird. (Rauchfleisch, 2001, S. 149) 
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Auch Parin vertritt die Meinung, Homosexuelle würden «schon im Vorfeld» 

aussortiert werden. «Wie das jeweils vor sich geht, ist nicht feststellbar» (Parin, 1985, 

S. 563). Zumindest eine Vorstellung davon, wie das vor sich gegangen sein könnte, 

soll die nun folgende Geschichte von Angela Hennig vermitteln. Zu lesen ist sie 

in dem Wissen um die Situation des Ausschlusses «offen» homosexueller Frauen 

und Männer von der psychoanalytischen Ausbildung in dieser Zeit – verbunden 

mit dem drängenden Wunsch, als eine in gleichgeschlechtlicher Partnerschaft 

lebende Psychologin Psychoanalytikerin zu werden. Ein Dilemma, mit dem ein 

Umgang gefunden werden musste. Laut der Bundesarbeitsgemeinschaft Schwule 

im Gesundheitswesen sei eine Empfehlung von Psychoanalytikern gewesen: «Lügt 

Euch doch durch», eine andere: «Macht Eure Ausbildung doch ausserhalb der 

Institute» (vgl. BASG, 1985). Angela Hennig hat jedoch ihren eigenen Weg gefun-

den – einen unter den damaligen Verhältnissen möglichen.

Die Geschichte von Angela Hennig

Angela Hennig hat sich bereit erklärt, ihre Ausbildungsgeschichte als Lesbe 

zu erzählen: «Ich bin jetzt 64 und stehe eher am Ende meiner beruflichen Laufbahn. 

Ich habe nichts mehr zu verlieren. Im Gegenteil habe ich das deutliche Gefühl, die 

Auseinandersetzung mit meiner Geschichte, auch auf diese Art, ist ein Gewinn für 

mich.» Aktuell ist sie als Psychoanalytikerin in einer Gemeinschaftspraxis in Berlin 

tätig. Interessanterweise liegt ihr Behandlungsraum separiert von allen anderen 

Praxisräumen und hat einen eigenen Zugang. Diese räumliche Situation zeigt 

sich mir als ein erstaunlich treffendes Sinnbild für ihre Geschichte, in der Hennig 

ebenfalls einen ganz eigenen Zugang zu ihrer Ausbildung und (klinischen) Praxis 

finden musste.

Hennig wuchs in Stuttgart auf. Die Psychoanalyse gehörte schon in der 

Kindheit zu ihrem Leben. Alle Familienmitglieder befanden sich zeitweise in 

Psychoanalyse, Erwachsene wie Kinder. Sie selber machte bereits als Kind eine 

psychoanalytische Therapie. Dazu erinnert sie sich, es mit der Abstinenz ihrer 

Kinderanalytikerin manchmal schwer gehabt zu haben – und doch hat sie die 

Analyse als sehr positiv, hilfreich und «lebensrettend in einer schwer traumati-

sierten Nachkriegsfamilie» in Erinnerung. So verwundert es nicht, dass sie schon 

früh den Berufswunsch der Psychoanalytikerin entwickelte, der sich im Laufe ihres 

Heranwachsens zunehmend festigte und konkretisierte. Sie studierte Psychologie 

an der Technischen Universität Berlin und sie verliebte sich in eine Frau. Ihr 

Coming-out als Lesbe bereitete ihr wenig Mühe, sie war überzeugt, den für sie rich-

tigen Weg gefunden zu haben. Ihr war wichtig, in ihrem sozialen Umfeld das leben 
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zu können, was sie empfand. Was ihr aber mit dem Herannahen der Ausbildung 

auffiel, war die Tatsache, dass keine lesbischen Psychoanalytikerinnen existierten, 

auch keine schwulen Psychoanalytiker – zumindest waren keine sichtbar und es 

schien keinen Weg zu geben, eine/n zu finden.

«Die frühen 1980er waren ganz anmeldestarke Semester an den Berliner 

psychoanalytischen Ausbildungsinstituten», erinnert sie sich. «Die Institute muss-

ten nicht aufpassen, dass sie zu wenige Anmeldungen hatten.» Sie hätten eine 

Vorauswahl in Form von bestimmten Ausbildungsvoraussetzungen (Alter, beruf-

liche Erfahrung usw.) festgelegt, die ein Interessent bereits erfüllt haben musste, 

um zu einem ersten Zulassungsgespräch eingeladen zu werden. In mehreren 

Zulassungsgesprächen, so Hennig, wurde von erfahrenen Psychoanalytikern über 

die psychischen Voraussetzungen des Bewerbers/der Bewerberin für eine psycho-

analytische Ausbildung befunden. 

Von anderen hatte Angela Hennig gehört, dass homosexuelle Menschen mit 

einer Ablehnung ihrer Bewerbung um einen Ausbildungsplatz an psychoanalyti-

schen Instituten rechnen mussten – und das wohl nicht nur an IPA-anerkannten 

Instituten. Diese inoffizielle Information fand sie später, 1985, in dem oben erwähn-

ten Artikel der Bundesarbeitsgemeinschaft Schwule im Gesundheitswesen in der 

Psyche bestätigt. Nur mit einem besonderen Aufwand war es Hennig einige Monate 

nach Erscheinen der Zeitschrift gelungen, mit einem der Autoren des BASG-Artikels 

Kontakt aufzunehmen. Ihre Hoffnung, über diesen zu erfahren, wo in Berlin oder 

anderswo in Deutschland es noch homosexuelle AusbildungskanditatInnen gebe, 

und wie sie sich mit ihnen in Verbindung setzen könnte, wurde aber enttäuscht.

Da für Hennig eine andere Berufswahl nicht vorstellbar war, hat sie 1981 

begonnen, intensiv nach Möglichkeiten zu forschen, die Ausbildung trotz der 

zu erwartenden Schwierigkeiten absolvieren zu können: An welchen Instituten 

musste mit welchen Hürden und mit welchen Restriktionen zu rechnen sein? Sie 

erfuhr, dass es Institute gab, an denen eine Ausbildung nur unter konsequenter 

Verleugnung der eigenen sexuellen Orientierung möglich gewesen wäre. Das hätte 

für Angela Hennig bedeutet, selbst in der Lehranalyse nicht authentisch berichten 

zu dürfen, was in ihr vorgehe. Sie hätte die eigene Zensur nicht vollständig ausschal-

ten können – was für sie mit dem Wunsch nach einem gelingenden analytischen 

Prozess kollidierte. Es wäre dann nötig gewesen, aus der eigenen homosexuellen 

Beziehung eine andere Beziehungsform zu machen, z. B. eine Freundschaft, oder 

ihrer Freundin ein anderes Geschlecht anzudichten oder sie gar ganz zu verleug-

nen – mit dem Risiko für nicht beziehungsfähig gehalten zu werden, oder etwas 
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zu erfinden, um genau diesem Risiko entgegenzuwirken. Einige Institute galten 

als sehr rigide, andere schienen Homosexualität zu ignorieren.

Das Psychoanalytische Seminar Zürich (PSZ) hatte in den frühen 1980er 

Jahren den Ruf, dass man dort als homosexueller Mensch gut eine psychoanalyti-

sche Ausbildung machen könne. Angela Hennig hatte die Möglichkeit, sich in der 

Schweiz ausbilden zu lassen, in ihre Überlegungen einbezogen, sich dann aber aus 

privaten Gründen dagegen entschieden. Sie wählte unter den Berliner Instituten 

dasjenige aus, bei dem sie ihren Recherchen entsprechend am ehesten die Chance 

haben würde, die Ausbildung zur Psychoanalytikerin absolvieren zu können.

Heute sagt sie, dass ihr damals diese Ausbildung so wichtig gewesen sei, 

dass sie kaum Gedanken daran verschwendet habe, welchen Preis sie dafür zu 

zahlen hätte. Im Nachhinein denkt sie, das war auch gut so, denn sonst wäre sie 

in diesem Prozess noch zusätzlich innerlich behindert worden. 

Nach dem, was Hennig unter der Hand erfahren konnte, war eine Zulassung 

zur Ausbildung an dem von ihr ausgewählten Institut nur dann möglich, wenn 

es ihr gelingen würde, in den Zulassungsgesprächen eine Abweichung von der 

erwünschten (also hetero-) sexuellen Orientierung nicht zur Sprache zu bringen 

und dieses Detail bei direkter Nachfrage möglichst zu umgehen. Diese Information 

hatte offenbar schon viele InteressentInnen dazu bewogen, sich nicht zu bewer-

ben. Angela Hennig aber konnte es mit sich vereinbaren, sich auf diese Weise 

den «Zutritt» ins Institut zu verschaffen, sollte das die einzige Möglichkeit sein. 

Wichtiger war ihr die Lehranalyse. Dort wollte sie authentisch sein können. Sie 

hatte erfahren, dass es dann möglich sei, die eigene von der Hetero-Norm abwei-

chende sexuelle Orientierung in der Lehranalyse zu thematisieren, wenn man 

eine/n entsprechende/n Lehranalytiker/in fand, der/die das mit trug. Diese/r 

Lehranalytiker/in musste demnach bereit sein, Hennigs sexuelle Orientierung vor 

den KollegInnen zu verschweigen.

Endlich fand ein erstes Zulassungsgespräch statt, von dem sich Angela Hennig 

allerdings noch keine direkte Aufnahme erhoffte, da sie die Aufnahmebedingung 

der beruflichen Vorerfahrung noch nicht komplett erfüllte. Dieses Gespräch habe 

ausgerechnet drei Tage nach der Trennung von ihrer ersten Freundin stattgefunden. 

In diesem Zustand habe sie ihre Abwehr als «sehr löchrig» empfunden, weshalb sie 

sich fest vorgenommen habe, über alles andere zu reden als über Beziehung. Das 

sei ihr auch gelungen. Das Gespräch habe bei einem alten Kollegen stattgefunden, 

einem Jungianer5. Sie selbst wollte die freudianische Richtung einschlagen. Die 

erwartete Ablehnung kam. Ein Jahr später habe sie eine Wiedereinladung erhalten. 

Diesmal habe das Gespräch mit einem älteren Freudianer stattgefunden. Wieder 
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habe sie sich intensiv vorbereitet. Das Thema «Liebesbeziehung» liess sich nicht 

mehr umgehen. Nach offen gebliebenen Themen gefragt, hielt sie sich allgemein, 

indem sie erklärte, ihre Beziehung sei damals bewusst nicht von ihr thematisiert 

worden, da diese gerade drei Tage vor jenem Gespräch beendet worden sei. In der 

Annahme, es handele sich um eine Beziehung zu einem Mann, habe der Analytiker 

nach dem Grund für die Trennung von «ihm» gefragt. Im Anschluss hätte sie über 

diese Beziehung sprechen können, ohne die Partnerin als weiblich kennzeichnen 

zu müssen. Eine Korrektur der falschen Annahme hätte möglicherweise zu einer 

abschlägigen Beurteilung geführt, vermutlich mit einer völlig anderen Begründung. 

Dies jedenfalls hatte Hennig damals aus den gehörten Geschichten ableiten kön-

nen. Nach einem positiven Gesprächsverlauf sei sie ein drittes Mal eingeladen 

worden. Das dritte Gespräch führte sie mit einer Analytikerin, von der sie sich mit 

ihrer beruflichen Situation, die gerade nicht ganz einfach war und im Zentrum des 

Gesprächs stand, gut verstanden fühlte.

Schliesslich sei befunden worden, Angela Hennig erfülle alle Voraus-

setzungen, die psychoanalytische Weiterbildung beginnen zu können. Mit dem 

Schritt der LehranalytikerInnen-Suche hatte sie sich bereits lange vor ihrer 

Zulassung zur Ausbildung befasst. Da sie bereits eine therapeutische Analyse bei 

einer Frau gemacht habe, erwog sie nun, die Lehranalyse bei einem männlichen 

Analytiker zu absolvieren, nicht zuletzt, um nicht den Verdacht zu wecken, sie sei 

lesbisch. Für das Vorgespräch mit ihrem zukünftigen Lehranalytiker hatte sie sich 

fest vorgenommen, offen zu sagen, dass sie lesbisch ist, und auf dessen Einhaltung 

der Schweigepflicht zu vertrauen. Nach einem entsprechend offenen Gespräch 

hatten sich beide auf die Durchführung einer Lehranalyse nach der Zulassung 

von Angela Hennig zur Ausbildung geeinigt. Allerdings gab dieser Analytiker zu 

bedenken, dass sie ja keine heterosexuellen Männer behandeln könne. Kurz nach 

ihrer Zulassung zur Ausbildung erteilte er ihr eine Absage. Eine Begründung erhielt 

sie nicht. 

Hennig blieb standhaft und wandte sich in einem weiteren Versuch an 

die Psychoanalytikerin, bei der sie das dritte, gut verlaufene Zulassungsgespräch 

gehabt hatte. In dem Vorgespräch für eine Lehranalyse bei ihr sei eine Einigung so 

gut wie erfolgt gewesen, bis Hennig auch hier ihre sexuelle Orientierung bekannt 

gab. Als Antwort bekam sie zu hören: «Solche wie Sie wollen wir hier nicht.» Die 

Analytikerin kündigte prompt an, dass sie dies dem Unterrichtsausschuss melden 

und beantragen werde, dass Hennigs Zulassung zur Ausbildung zurückgezogen 

werde. 
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Hennig hielt an ihrem Vorhaben fest, einen Lehranalytiker zu finden. Es 

habe da eine Analytikerin gegeben, zu der sie sehr gerne in die Lehranalyse gegan-

gen wäre. Ihre inzwischen allzu grosse Verunsicherung habe sie jedoch davon 

abgehalten, diese anzufragen. Sie sehnte sich nach Absicherung. Aufgrund der 

Informationen, die sie über einen männlichen Analytiker erhalten konnte, ent-

schied sie sich für ein Vorgespräch bei ihm. Diesmal platzte sie gleich zu Beginn 

des Gesprächs heraus: «Ich bin lesbisch. Nehmen Sie mich trotzdem?» Nach dessen 

Zusage begann endlich die Lehranalyse. Als Hennig eine schriftliche Vorladung 

vom Unterrichtsausschuss erhielt, konnte sie gemeinsam mit ihrem Lehranalytiker 

besprechen, wie mit dem Antrag der Analytikerin, die Zulassung zur Ausbildung 

zurückzuziehen, umzugehen sei. Er versprach, das intern zu regeln. Ob er das tat-

sächlich getan hat, hat Hennig nie erfahren. Dessen ungeachtet habe er ihr noch 

die beiden Ausschlusskriterien für eine psychoanalytische Ausbildung genannt: 

Psychose und Kriminalität. Sie solle doch mal diese beiden Dinge verneinen und 

dann abwarten, was passiere. 

Das Gespräch mit der Vorsitzenden des Unterrichtsausschusses fand 

statt – darin teilte diese Angela Hennig zunächst mit, es sei empfohlen worden, 

ihre Zulassung zurückzuziehen, und fragte, ob sie sich Gründe dafür vorstellen 

könne. Wie vom Lehranalytiker empfohlen, nannte Hennig zunächst die beiden 

Ausschlusskriterien und versicherte, beides könne es nicht sein. Auf die Frage, was 

es sonst sein könne, sagte Hennig: «Meine Frauenbeziehung.» Als Antwort wünschte 

die Vorsitzende des Unterrichtsausschusses ihr viel Erfolg bei der Ausbildung. Als 

Angela Hennig den Gesprächsraum verliess, kamen ihr die Tränen. Heute sagt sie: 

«Das hat die Frau tun müssen. Das war ihre Aufgabe.»

Zur Aufnahmesituation sagt sie heute: «Das sind Einzelentscheidungen der 

Psychoanalytiker gewesen, die die Zulassungsgespräche geführt haben.» Sie hat 

sich Jahre später ihre Akte kommen lassen, aus der hervorging, dass sie in allen 

drei Zulassungsinterviews sehr gute Voten bekommen hatte. Die Analytikerin, die 

das dritte Zulassungsgespräch mit ihr geführt hatte, hatte in einem Brief an den 

Unterrichtsausschuss geschrieben, es hätten sich neue Gründe ergeben, weshalb 

die Zulassung zurückgezogen werden müsse. Hennigs sexuelle Orientierung war 

an keiner Stelle in der Akte vermerkt. 

Zumindest schien nun der Ausbildung nichts mehr im Wege zu stehen, 

wobei Angela Hennig deutlich spürte, auf welch wackligem Boden sie sich befand. 

Völlig klar sei ihr gewesen, dass sie niemandem am Institut von ihrer sexuellen 

Orientierung berichten dürfe, wenn sie die Ausbildung erfolgreich beenden wolle. 

Sie wusste auch, dass sie darauf vertrauen musste, dass ihr Lehranalytiker nieman-
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dem davon berichte. Dies habe sie in ein besonders unangenehmes Abhängigkeits-

verhältnis zu ihm gebracht, da er ja seine Zustimmung zum Abschluss examen 

geben musste oder diese eben verweigern konnte – was auch mehr fach auf die 

Probe gestellt worden sei. Beispielsweise hatte sich im Verlauf der Ausbildung 

eine sehr gute Freundschaft mit einer anderen Ausbildungskandidatin entwickelt 

und Hennig gab irgendwann ihrem Bedürfnis nach, dieser Freundin von ihrer 

Liebesbeziehung zu einer Frau zu erzählen. Das wurde von der neuen Freundin 

auch gut aufgenommen. Hennig hatte jedoch nicht gewusst, dass deren Ehemann 

bei Hennigs Lehranalytiker ebenfalls eine Lehranalyse machte und in dem Rahmen 

auch von ihr und ihrer lesbischen Beziehung berichtete. In der darauf folgenden 

Lehranalysestunde wies ihr Lehranalytiker sie zurecht: «Wenn Sie das so frei her-

umerzählen, dann können Sie das mit ihrem Ausbildungsabschluss vergessen». 

Hennig engagierte sich schon zu Beginn der Ausbildung sehr intensiv am 

Institut. Beispielsweise liess sie sich in den Studentenausschuss wählen. Ein sol-

ches institutspolitisches Engagement habe sie später bei anderen lesbischen und 

schwulen Ausbildungskandidaten ebenfalls beobachtet. Es habe sich aus einem 

Schutzbedürfnis heraus entwickelt, quasi aus dem Wunsch, hinter die Kulissen 

zu schauen, um sich weniger ausgeliefert zu fühlen. Zudem habe sie mit ihrem 

Engagement zeigen wollen, dass sie etwas könne und die Zugehörigkeit verdiene. 

Der Frauentherapiekongress war ein wichtiger Ort für Hennig in der 

Auseinandersetzung mit anderen feministischen und auch lesbischen Thera peut-

innen. Dort hat sie sich wesentlich wohler gefühlt als am eigenen Ausbildungs-

institut. Sie hat andere lesbische Therapeutinnen kennen gelernt und Gelegenheit 

gehabt, sich mit ihnen auszutauschen. Einfach war auch das nicht immer, da sie 

sich dort zwar als lesbische Therapeutin zu Hause fühlen konnte, die Psychoanalyse 

aber galt besonders bei den Feministinnen als frauenfeindlich, sodass sie auch 

dort nicht voll akzeptiert wurde. 

Schliesslich gründete Hennig mit Psychoanalytikerinnen und Ausbildungs-

kandidatinnen aus der Bundesrepublik Deutschland und der Schweiz, die sie dort 

kennen gelernt hatte, eine «lesbische Psychoanalytikerinnengruppe». Sie trafen 

sich von 1987–1991 etwa drei bis viermal jährlich übers Wochenende und richteten 

die Treffen reihum aus. Diese Gruppe gab ihr Ruhe und Halt. Im Grunde sei sie 

ihre Rettung gewesen. Dort konnte sie reden und dort wurde sie gehört. Sie konnte 

sich zeigen, wie sie war, und fand Austausch mit Kolleginnen, die sich in ähnlichen 

Situationen befanden. Der Austausch wurde von allen Gruppenteilnehmerinnen 

als sehr entlastend erlebt. Das Zusammengehörigkeitsgefühl in der Gruppe wirkte 

dem sonst so präsenten Vereinzelungsgefühl in der jeweiligen Stadt, am jeweiligen 
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Institut entgegen. Klar war, dass dieser Zirkel zum Schutz aller Beteiligten inoffiziell 

bleiben musste. Inhaltlich ging es um Ausbildungsfragen, um die Selbsterfahrung, 

und auch Intervision fand statt. Literatur wurde diskutiert, beispielsweise von 

Jessica Benjamin, Eva S. Poluda Korte, Nancy Chodorow, Joyce McDougall und 

Christa Rhode-Dachser. Eigene Publikationen und Vorträge wurden besprochen. 

Auf dem Frauentherapiekongress hatte Angela Hennig öffentlich gemacht, 

dass sie eine lesbische Psychoanalytikerin und feministisch sei. Dadurch und auch 

über die verschiedenen Frauentherapieprojekte, bei denen sie auf Listen geführt 

wurde, hat sie über viele Jahre einen grossen Zulauf an Patientinnen gehabt. Sie sei 

lange die einzige Psychoanalytikerin in Berlin gewesen, von der man gewusst habe, 

dass sie lesbisch sei, oder es zumindest hatte herausfinden können, wenn man 

wollte. Bis in die Mitte der 1990er Jahre sei sie von mindestens zehn Psychologinnen 

und Ärztinnen gefragt worden, wie man als Lesbe eine psychoanalytische 

Ausbildung machen könne. Das habe ihr das Elend sehr deutlich gemacht. Die letzte 

Frau, von der sie angefragt worden sei, sei die erste gewesen, die die Ausbildung 

offiziell als Lesbe gemacht habe – das heisst, dass sie in keinem Bereich ihre eigene 

sexuelle Orientierung habe verleugnen müssen: Im Zulassungsgespräch, in ihrer 

Lehranalyse und vor anderen Ausbildungskandidatinnen habe diese Kollegin offen 

über ihre lesbische Orientierung reden können. 

Hennig blickt zurück: «Die ganze Zeit lang habe ich mir gesagt: Wenn Du 

als Lesbe Psychoanalytikerin werden willst, dann musst Du da durch.» Verständnis 

war nur in den seltenen Gruppentreffen zu erwarten. Nach dem Examen kon-

zentrierte sie sich voll auf ihre Arbeit als Psychoanalytikerin und wollte mit dem 

Thema «Auseinandersetzung mit dem Institut» nichts mehr zu tun haben. Acht 

Jahre nach dem Examen ist Hennig dann konsequenterweise aus dem Institut 

ausgetreten. Der Begriff «Pseudoheimat» fällt ihr ein. Ihr Gefühl beschreibt sie mit 

den Worten: «Aus dem Nest gestossen, wo nie ein Nest war.» Durch ihren wortlo-

sen Austritt habe sie aber auch keine gute Ablösephase gehabt. «Ich bin einfach 

gegangen. Kein Schimpfen, keine Idealisierung, ich habe nicht gesprochen. … wie 

ausgeblendet. Inzwischen habe ich Lust auf eine Wiederannäherung. Unklar ist, 

ob mir das gelingt. In jedem Fall wünsche ich mir irgendeine Zugehörigkeit.» Bis 

zum Examen hatte sie im Institut wenige Kontakte zu anderen KandidatInnen. Sie 

spürte deutlich, dass sie sich nicht traute, sich zu öffnen.

Während der Lehranalyse hatte sich Hennig neu verliebt, doch schien es 

nicht möglich zu sein, das zu thematisieren. Ein freies Assoziieren blieb zu ihrem 

eigenen Erstaunen und entgegen ihrer Erwartung blockiert. Als der Lehranalytiker 

in einer konflikthaften Situation am Ende der Lehranalyse ärgerlich bemerkte, 
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dass die Analyse ja nichts genützt habe, sie sei ja noch immer lesbisch, habe sie 

ihre Hemmung verstanden. 

In verschiedenen Zusammenhängen wurden Hennig als Reaktion auf die 

Bekanntgabe ihrer sexuellen Orientierung Fragen gestellt, die Zweifel an ihrer 

Fähigkeit ausdrückten, bestimmte Personengruppen zu behandeln. Jemand fragte, 

wie sie sich denn vorstelle, Männer zu therapieren. Der Nächste stellte die gleiche 

Frage in Bezug auf schwule Männer, ein anderer fragte, wie sie Frauen behandeln 

wolle. Schliesslich verdeutlichte ihr die Widersprüchlichkeit dieser Fragen unterei-

nander, dass es sich hier um persönliche Vorurteile und nicht um wissenschaftlich 

begründete Zweifel handeln musste.

Schluss 

Diese Vorurteile implizieren die Frage, ob Homosexuelle überhaupt Psycho-

analytiker sein können. Ich bin mit Ermann der Meinung, dass derartige Fragen als 

überflüssig betrachtet werden können, weil sie vom Ideal des absoluten Verstehens 

ausgehen, das keine Grenzen kennt. Entscheidender ist die Frage, ob AnalytikerIn 

und AnalysandIn es aushalten können, dass es in dieser besonderen Begegnung 

wie der Psychoanalyse einen Rest an Differenz gibt, der anerkannt aber nicht besei-

tigt werden kann. Zu bedenken bleibt die Grundtatsache, die schon Freud seinen 

Anhängern vermitteln wollte: Die sexuelle Orientierung ist nur einer unter den 

konstitutiven Faktoren unserer Beziehungen. Es geht immer um den Blick auf die 

Gesamtpersönlichkeit (vgl. Ermann, 2013, S. 46–47).

Nun sind hinsichtlich der Zulassungsbedingungen für Homosexuelle an 

den Instituten seit den 1980er Jahren Entwicklungsprozesse zu verzeichnen. 

Robert J. Stoller trug schon an der APA-Tagung in Honolulu 1973 mit ausserge-

wöhnlichem Nachdruck die kreativste Kritik «gegen die herrschende heterosexu-

elle männliche Norm, spöttisch und tiefernst zugleich» vor (Herzog, 2015, S. 427). 

Rauchfleisch zitiert Stoller, der 1983 die Missstände in den psychoanalytischen 

Ausbildungsinstituten und in der psychoanalytischen Theorie generell aufgriff: 

Wir haben aus Diagnosen Anklagen gemacht und dabei unser 

Verhalten mit Fachjargon kaschiert. Aber obwohl dieser den Hass 

verdeckt, verstärkt er die Grausamkeit; der Jargon ist das Urteil. 

(Rauchfleisch, 2001, S. 147)

Erst 1991, 18 Jahre nachdem die «Psychiatrie» sich offiziell von der Diagnose 

«Homosexualität» distanziert hatte, verabschiedete die APV als erste psychoanaly-
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tische Fachgesellschaft eine Antidiskriminierungsklausel, die die Ablehnung von 

BewerberInnen allein aufgrund ihrer sexuellen Orientierung untersagte. So beka-

men die ersten offen homosexuellen Menschen Zugang zur psychoanalytischen 

Ausbildung. 

Der Wandel kam nach vielen Jahren sorgfältiger Verhandlungen. 

Ein entscheidender Faktor, der diese Entwicklung ermöglichte, war 

die «Feminismus-isierung der Psychoanalyse», die aus der breiteren 

feministischen Revolution in allen Zweigen der Psychotherapie im 

Laufe der 1980er Jahre entstand. (Herzog, 2015, S. 431) 

Im ICD-10 wurde der Beschluss der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 

vom 17. Mai 1990, Homosexualität aus ihrem Krankheitskatalog zu streichen, 

umgesetzt.6 

1992 befragte Rauchfleisch psychoanalytische Ausbildungsinstitute im 

deutschsprachigen Raum danach, «welche Haltung sie derzeit bezüglich der 

Zulassung von Kandidaten einnehmen, welche sich offen zu ihrer Homosexualität 

bekennen» (2001, S. 149). Fünf der 34 antwortenden Institute berichteten von 

bereits erfolgten Aufnahmen von Lesben und Schwulen, zwei kritisierten die tra-

ditionelle restriktive Aufnahmepraxis in der Vergangenheit, ein Institut sprach sich 

gegen die Aufnahme Homosexueller aus. Die meisten Antworten zeigten «eine 

Ambivalenz zwischen einem offenen ‹Nein› und dem Wunsch, diese Ablehnung 

durch Rückgriff auf psychoanalytische Theorien zu rationalisieren» (Rauchfleisch, 

2001, S. 150). 1993 plädierte Rauchfleisch dafür, 

… gerade am Thema der Homosexualität zu zeigen, dass die 

Psychoanalyse nach wie vor ein grosses emanzipatorisches 

Potenzial in sich birgt, mit dessen Hilfe wir irrationale Vorurteile 

und Ausgrenzungsmechanismen aufdecken und auflösen können. 

(Rauchfleisch 1993) 

Diese Aussage unterstütze ich vollständig und halte sie noch heute für glei-

chermassen gültig.

Das sich nur langsam verändernde Entwicklungsbild spiegelte sich bei-

spielsweise in Zeitungsartikeln folgendermassen wider: 
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In der Regel werden Homosexuelle, aus mehr oder weniger 

offensichtlichen Gründen, nicht zur Psychoanalyseausbildung 

zugelassen. Nur wenigen gelingt es, an liberaleren Instituten, 

zum Beispiel in Frankfurt oder München, unterzukommen. Die 

Berufsdiskriminierung in diesem Sektor ist ein offenes Geheimnis. 

(Roedig, 1998)

Die Internationale Psychoanalytische Vereinigung (IPV) folgte der APV 

2002 mit einer ähnlichen Stellungnahme. Dennoch blieb auch in den Jahren 

danach die Situation für Lesben und Schwule, die sich für die psychoanalytische 

Ausbildung interessierten, unübersichtlich: An welchen Instituten würden sie mit 

welchen Begründungen angenommen oder auch abgelehnt werden, wenn sie ihre 

Homosexualität offen äussern würden? (Homepage des DPG-Instituts Hamburg).7 

Trotz der Entwicklung von anerkannten nicht-pathologisierenden Theorien im 

deutschsprachigen Raum änderte sich an der faktischen Diskriminierung homo-

sexueller KollegInnen kaum etwas. 

Einen Grund für den Unterschied zur nordamerikanischen Situation, wo 

lesbische und schwule AnalytikerInnen auf allen Ebenen so selbstverständlich 

geworden sind, dass sie niemandem mehr der Rede wert sind, sieht Quindeau 

(2015, S. 651) im amerikanischen Rechtssystem, das von öffentlichen Institutionen 

eine aktive Nicht-Diskriminierungspolitik verlangt. Das Positionspapier der APA 

“Position Statement on Homosexuality and Civil Rights” (1973) verurteilte die 

Diskriminierung Homosexueller und forderte die Regierung auf, Homosexuellen 

denselben rechtlichen Schutz zukommen zu lassen wie anderen Minderheiten. 

2015 stellte Quindeau fest: 

Die Haltungen zur Homosexualität oder – weiter gefasst – zu LGBT-

Fragen sind in den psychoanalytischen Gesellschaften der IPA sehr 

unterschiedlich ausgeprägt. Während in Nordamerika bereits die 

ersten transgender Kandidat_innen ausgebildet werden, tun sich 

Institute in Deutschland und anderen europäischen Ländern noch 

schwer mit homosexuellen Bewerber_innen. (Quindeau, 2015, 

S. 649)

Obwohl die Diskriminierung von Homosexualität inzwischen kritisiert und 

weiterführende Theorien entwickelt worden sind, setzen sich Ausgrenzung und 

Diskriminierung fort. Analytikerinnen und Analytiker gehören Institutionen an, 
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die selbst massiv ausgegrenzt haben. Heute noch kommen diese Ausgrenzungen 

vor, wohl meist unabsichtlich (vgl. Quindeau, 2015, S. 653). Unter Bezugnahme 

auf den eingangs erwähnten Filmtitel8 könnte man hier feststellen: «Nicht die 

Homosexuellen, die sich an den Instituten bewerben, sind problematisch, sondern 

bestimmte Verhältnisse, die sie dort vorfinden.» Welche Verhältnisse wären aber 

wünschenswert?

Bereits 1985 plädierte Parin dafür, dass für die Zulassung homosexueller 

KanditatInnen dieselben Kriterien gelten müssten wie für jede andere Kandidatur. 

Als hinderlich dafür befand er die Tendenz der Ausbildungsinstitute, sich der jeweils 

herrschenden Ideologie anzupassen. Tatsächlich versuchten die Institute noch 

Anfang der 1980er Jahre dehnbar formulierte psychologische Merkmale mittels 

bestimmter Interview-Methoden festzustellen, was nach Parin die Auswirkung 

bewusster und unbewusster Vorurteile gegen Homosexuelle zulasse, «solange im 

betreffenden Institut kein prinzipielles Einverständnis über die Unzulässigkeit 

einer solchen Vorurteilsbildung besteht» (1985, S. 563). Diesem Vorschlag folgend 

halte ich eine vertiefte Reflexion der Vorurteilsbildung an jedem einzelnen Institut 

für sinnvoll. Ebenso eine weitere theoretische Auseinandersetzung mit Themen 

wie der Entwicklung von verschiedenen Formen von Sexualität.

Parin kritisierte, dass das Auswahlverfahren vor Beginn der Ausbildung 

Qualitäten von Bewerbern prüfe, die in der Hauptsache erst nach der Ausbildung 

beurteilt werden könnten. Es «erstellt also einen ‹numerus clausus›, der auf obligat 

subjektiven, prognostischen Überlegungen und Annahmen beruht» (Parin, 1985, 

S. 563). Dieser Kritik entsprechend sollten die bestehenden Auswahlverfahren 

überprüft werden.

Würde man die verdeckende Ausbildungssituation insgesamt klären, müsste 

man nicht mehr sagen: «Gott sei Dank bewerben sich ja nicht so viele». Die Frage ist 

also, wie wir Ausbildungsbedingungen schaffen können, die nicht diskriminieren, 

sodass wir nicht erst in die Situation kommen, befürchten zu müssen, dass sich 

jemand bewirbt.
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Anmerkungen
1 In Anlehnung an Quindeau (2015) unterscheide ich zwei Ebenen der Ausgrenzung: 
Eine konzeptionelle Ebene in den Bereichen der Theoriebildung und der klinischen Praxis 
sowie eine institutionelle Ebene (S. 653). Die hier beschriebene Geschichte der Berliner 
Psychoanalytikerin Angela Hennig steht exemplarisch für das schwierige Verhältnis der ins-
titutionellen Psychoanalyse in Deutschland zur Homosexualität. 

2 Zu den neuen Entwicklungen zählte auch der in Deutschland seit 1979 jährlich statt-
findende Christopher Street Day (CSD), zur Erinnerung an den Stonewall-Aufstand von 1969. 
Anfang der 1990er Jahre stiegen die Teilnehmerzahlen an den bundesdeutschen CSDs massiv 
an – in Berlin auf etwa 500 000 Personen –, was nochmals einen Hinweis auf das Ausmass 
des damals bestandenen Wunsches Homosexueller, gesehen zu werden, gibt. 
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3 Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) dagegen führte in ihrer bis 1992 gültigen 
neunten Ausgabe der International Classification of Diseases (ICD) Homosexualität noch als 
eigene Krankheit. In der folgenden Version ICD-10 tauchte die gleichgeschlechtliche Neigung 
nicht mehr auf. 

4 Fritz Morgenthaler (Schweizer Psychoanalytiker 1919–1984) war zusammen mit 
Paul Parin und Goldy Parin-Matthèy neben Georges Devereux einer der Begründer der 
Ethnopsychoanalyse und ein Mitbegründer des Psychoanalytischen Seminars Zürich (PSZ). 
Morgenthaler ging entgegen vieler Theorien, die Homosexualität als einen Defekt begreifen, 
der behoben werden muss, den gesellschaftlichen und theoretischen Missverständnissen 
nach, die zur Pathologisierung der Homosexualität und Perversion geführt hatten.

5 Innerhalb des Instituts waren verschiedene Richtungen vertreten.

6  Seit 1948 hatte die WHO in der ICD Krankheiten erfasst und ihnen Codes zugewiesen. 
Die Verschlüsselung diente dazu, Diagnosen international zu deklarieren. Homosexualität 
war unter der Nummer 302.0 als eine psychische Krankheit aufgeführt, die man heilen könne.

7 Andere Entwicklungen im anglophonen Sprachraum: Charles W. Socarides (amerika-
nischer Psychoanalytiker 1922–2005), der Homosexualität zeitlebens als schwere psychische 
Störung ansah, war 1992 einer der Mitgründer der National Association for Research and 
Therapy of Homosexuality (NARTH), die für reparative Therapien eintritt (anders als die 
übrigen Psychotherapieverbände halten sie solche Therapien für wirksam). Dem steht der 
Ansatz der Gay Affirmative Psychotherapy entgegen.

8 Dokumentarfilm von Rosa von Praunheim: «Nicht der Homosexuelle ist pervers, 
sondern die Situation, in der er lebt».
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Homophobie und Heterophobie –  
Schwierigkeiten unterschiedlicher psychosexueller 

Konstellationen des analytischen Paars1

Lothar Schon (München)

Zusammenfassung: Der Autor untersucht Auswirkungen von Homophobie und 

Heterophobie in psychoanalytischen Behandlungen und Supervisionen aus der 

Perspektive des homosexuellen Analytikers. Anhand einiger Beispiele aus der 

Zeit während und nach seiner psychoanalytischen Ausbildung demonstriert 

er die Auswirkungen von Angst vor der psychosexuellen Andersartigkeit des 

jeweils anderen. Unter anderem betrachtet er die Hartnäckigkeit homophober 

und (komplementär) heterophober Reaktionen als Folge des jahrzehntelan

gen Ausschlusses offen homosexueller Menschen von der psychoanalytischen 

Ausbildung und damit aus der psychoanalytischen Gemeinschaft und ihren 

Diskursen. Die Öffnung und Liberalisierung der psychoanalytischen Institute 

gegenüber Homosexuellen eröffnet erst ganz allmählich die Möglichkeit des 

Austausches über und der Auseinandersetzung mit tiefsitzenden, oft unbewussten 

Ängsten und Vorurteilen, die aber erstaunlich wenig genutzt wird. Die vorliegende 

Arbeit möchte einen Beitrag leisten zu einer offenen und allmählich angstfreieren 

Auseinandersetzung mit Homophobie und Heterophobie in der Psychoanalyse.

Schlüsselwörter: Homophobie, Heterophobie, psychoanalytische Ausbildung, 

Bisexualität

1 Einleitung

Als ich mich 2011 an meinem psychoanalytischen Institut darum bewarb, 

Lehranalytiker zu werden, stellte ich als offen homosexuell lebender Analytiker 

meine langjährige psychoanalytische Arbeit mit einer heterosexuellen Patientin vor. 

Die Diskussion verlief lebhaft, kontrovers und in sehr wohlwollender Atmosphäre. 

Sie war für mich inhaltlich bereichernd, sparte allerdings heikle Fragen der psy-

chosexuellen Paarung in dieser Analyse vollständig aus. Am Schluss hatte ich den 

Eindruck, meine Bewerbung zum Lehranalytiker sei erfolgreich verlaufen.2 Nach 

dem Ende der Diskussion nahm mich eine erfahrene Lehranalytikerin beiseite und 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de
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konfrontierte mich überraschend damit, dass sie eine ganz andere Sicht auf den 

Fall habe als die grosse Diskussionsrunde. Sinngemäss sprach sie von der Gefahr, 

dass homosexuelle Analytiker heterosexuelle Patientinnen nicht wirklich gut psy-

choanalytisch behandeln könnten, da sie deren (heterosexuelles) Begehren nicht 

beantworten würden. Sie vertrat konkret die Auffassung, meine Patientin könne 

durch unsere spezielle psychosexuelle Konstellation retraumatisiert werden. – Der 

Vater der Patientin war plötzlich verstorben, als das kleine Mädchen zwei Jahre alt 

war. Die Patientin hatte sich zu Beginn der Behandlung kurz in mich verliebt und 

dies kommentiert mit den Worten «Aber für mich sind Sie sowieso schwul!», bevor 

ihre Verliebtheit zunächst sang- und klanglos wieder verschwand. – Die Kollegin 

problematisierte das seinerzeit aktuelle Erleben der Patientin, dass ich als Mann 

(bzw. in der Übertragung auch als Vater) aufgrund meiner Homosexualität ebenso 

«unerreichbar» für sie sei wie der Vater nach seinem plötzlichen Tod. 

Ich war doppelt irritiert von dieser Rückmeldung: Zum einen befremdete 

mich die konkretistische Vorstellung meiner Kollegin, unsere Patienten müssten 

in ihrem psychosexuellen Begehren von uns «beantwortet» (sprich: potenziell 

wiederbegehrt) werden, weil wir ihnen sonst schaden könnten. Abgesehen davon 

ist es vielleicht auch eine allzu vereinfachende Vorstellung, zwischen Homo- und 

Heterosexuellen gäbe es keinerlei Begehren. Zum anderen war ich als selbstrefle-

xiver und mit diesen Fragen inhaltlich seit Jahren intensiv beschäftigter homo-

sexueller Psychoanalytiker betroffen, traurig und auch zornig darüber, dass die 

Kollegin ihre Sichtweise nicht in die Diskussion im Plenum eingebracht hatte. 

Denn natürlich mache ich mir in jeder Behandlung Gedanken darüber, was meine 

vom Patienten phantasierte und/oder realistisch wahrgenommene psychosexuelle 

Identität für ihn oder sie bedeuten könnte, und diese Reflexionen bestimmen sehr 

stark meine Arbeit mit Patienten unterschiedlichen Geschlechts und unterschied-

licher Geschlechtspartnerorientierung.3 Insofern hätte ich eine offene Diskussion 

der von der Kollegin aufgeworfenen Fragen im Plenum sehr begrüsst und für alle 

lohnenswert gefunden. Die Kollegin mag aber das Gefühl gehabt haben, es sei 

besser, mir ihre Überlegungen «privat» mitzuteilen, da sie wohl fürchtete, mir mit 

deren öffentlicher Äusserung zu schaden.4

2 Zur Geschichte der Homosexualität in der Psychoanalyse

Stakelbeck und Frank (2006) zeichnen in einer komprimierten Übersichts-

arbeit das Schicksal psychoanalytischer Theorien zur Homosexualität ebenso nach 

wie den Umgang mit Homosexuellen in der institutionalisierten Psychoanalyse und 

in psychoanalytischen Behandlungen. Sie spannen den Bogen von Freuds liberaler, 
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wenn auch theoretisch widersprüchlicher Haltung gegenüber Homosexuellen (s. u.) 

über die jahrzehntelang sich zuspitzende Pathologisierung der Homosexualität 

insbesondere in der amerikanischen Psychoanalyse bis hin zu der nach erbitter-

ten Diskussionen öffentlich und in den Statuten revidierten Position zunächst 

wiederum der American Psychoanalytic Association (APA) und schliesslich auch 

der International Psychoanalytical Association (IPA) in den 90er Jahren des ver-

gangenen bzw. zu Beginn dieses Jahrhunderts.

Freuds ausgesprochen tolerante Haltung gegenüber der Homosexualität 

zeigt sich u. a. in seiner vielzitierten Äusserung, die heterosexuelle Objektwahl 

sei ebenso erklärungsbedürftig wie die homosexuelle, womit er beide sexuelle 

Orientierungen bezüglich Gesundheit oder Pathologie gleichsetzt (Freud, 1905). 

Vehement antidiskriminierend schreibt er weiter in den Drei Abhandlungen zur 

Sexualtheorie:

Die psychoanalytische Forschung widersetzt sich mit aller 

Entschiedenheit dem Versuche, die Homosexuellen als eine beson

ders geartete Gruppe von den anderen Menschen abzutrennen. 

(ebd., S. 44)

Solche Zitate zeigen ebenso wie Freuds Brief an die Mutter eines Homo-

sexuellen (Freud, 1960), wie aufgeklärt, modern und emanzipatorisch sich Freud 

mit dem Phänomen der gleichgeschlechtlichen Liebe auseinandersetzte. Auch 

institutionell sprach er sich dagegen aus, die Homosexualität von Bewerbern für 

die psychoanalytische Ausbildung zum Anlass zu nehmen, diese abzulehnen. 

Stakelbeck und Frank (2006) zitieren einen aus dem Jahr 1921 datierenden Brief 

Freuds an Ernest Jones, dessen ablehnende Haltung Freud kritisiert: 

Your query, dear Ernest, concerning prospective membership of 

homosexuals has been considered by us and we disagree with you. 

In effect we cannot agree with their legal prosecution. We feel that 

a decision in such a case should depend upon a thorough exam

ination of the other qualities of the candidate. (Freud, 1921, zit. n. 

Lewes, 1988, S. 33)

Wenngleich Freud also die sexuelle Orientierung eines möglichen Aus-

bildungs kandidaten als Entscheidungskriterium verwirft und vielmehr meint, 

seine bzw. ihre sonstigen persönlichen Qualitäten sollten über eine Aufnahme 
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entscheiden, sind seine entwicklungspsychologischen und psychodynamischen 

Überlegungen zur Entstehung der Homosexualität verwirrend widersprüchlich 

geblieben: 

Unterscheiden lassen sich drei theoretische Positionen: Homo

sexualität ist in sich selbst pathologisch und impliziert zwangsläu

fig andere krankhafte Phänomene – Homosexualität ist selbst nicht 

pathologisch, weist aber als Symptom auf eine Psychopathologie 

hin – schließlich: Homosexualität ist nicht pathologisch, und ein 

Zusammenhang mit einer sonstigen Psychopathologie existiert 

nicht. Zu jeder dieser Positionen finden sich im Freudschen Werk 

Belege. (Stakelbeck & Frank, 2006, S. 125)

Freuds Nachfolger, insbesondere die in die USA emigrierten Analytiker 

der zweiten und dritten Generation, beriefen sich wohl auf die erstgenannte 

Position. Stakelbeck und Frank zeigen, wie dramatisch die Pathologisierung der 

Homosexualität sich in den folgenden Jahrzehnten zuspitzte bis hin zur erbitterten 

Position von Socarides, der bei Homosexuellen generell von einer schwerwiegen-

den, psychosenahen Entwicklung ausging: 

Socarides (…) ist vermutlich der bekannteste Vertreter einer 

Auffassung, die sich den homosexuellen Mann immer nur am 

Rande einer emotionalen Katastrophe vorstellen kann. (ebd., 

S. 126)

Eine solche Haltung zeugt von erschütternder Ignoranz und kann eigent-

lich nur als Ausdruck massiver Homophobie verstanden werden. Auch Ilka 

Quindeau (2015) zeichnet in ihrem aktuellen Psyche-Artikel «‹Recovering from 

Iatrogenesis…› Vom Umgang mit dem homophoben Erbe» die theoretische und 

klinische Pathologisierung der Homosexualität nach (Quindeau, 2015). Angefangen 

habe es mit Sandor Radó, der 1940 (kurz nach Freuds Tod also!) die These der 

konstitutionellen Bisexualität verwarf und Homosexualität konzipierte als 

«reparativen Ersatz einer angstvoll besetzten Heterosexualität». Ihm folgte 1962 

Irving Bieber, der in einer methodisch fragwürdigen klinischen Studie meinte, 

die typische Familiendynamik des später homosexuellen Mannes gefunden zu 

haben. Übersehen wurde dabei, dass eine sehr ähnliche Familienkonstellation 

aus klammernd-intrusiver Mutter, abwesend-feindseligem Vater und einer 
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schlechten elterlichen Beziehung auch bei unzähligen heterosexuellen Männern 

vorkommt. Socarides schliesslich steht für den Höhepunkt der psychoanalyti-

schen Homophobie, da er sich neben wenig überzeugenden psychodynamischen 

Hypothesen zur Psychogenese der Homosexualität ganz offen hasserfüllt äusserte 

über Aggression, Destruktion und Selbstbetrug der Homosexuellen, die er als gesell-

schaftlich geradezu gefährlich betrachtete (vgl. dazu Stakelbeck & Frank, 2006).

Wenngleich die American Psychoanalytic Association 1991 als erste 

Fachgesellschaft in einer Antidiskriminierungsklausel Freuds Rat von 1921 (also 

70 Jahre später!) endlich umsetzte und die IPA sich dem 2001 um weitere 10 Jahre 

verspätet anschloss, äussert Quindeau sich skeptisch zum aktuellen Stand der 

Pathologisierung von Homosexualität in der Psychoanalyse in Deutschland und 

Europa und meint, die Ausgrenzungspraxis setze sich auf theoretischer, konzeptu-

eller, klinischer und institutioneller Ebene fort (Quindeau, 2015, S. 653). Sie zitiert 

Shelbys interessante Hypothese, dass die intensive Befassung mit Homosexualität 

den Blick auf die zugrundeliegende Bisexualität verstellt habe und in diesem Sinne 

als eine Form von Abwehr verstanden werden könne (a. a. O., S. 657).

Ähnlich wie Quindeau meint Almut Rudolf-Petersen vom Hamburger 

Institut der Deutschen Psychoanalytischen Gesellschaft, man könne sich bis heute 

fragen: 

War die Streichung der pathologisierenden Passagen aus psy

choanalytischen Lehrbüchern Ausdruck einer in der Tiefe ver

änderten Haltung von PsychoanalytikerInnen oder lediglich ein 

Zugeständnis an einen gesellschaftlichen Paradigmenwechsel und 

die ihr folgende Rechtsprechung? War die Pathologisierung nur 

sang und klanglos verschwunden, ohne dass falsche Annahmen 

explizit korrigiert und durch neue Konzepte ergänzt worden waren? 

(Rudolf-Petersen, 2014)

Die Kollegin bemängelt ebenso wie Ermann (2011) in einem Vortrag über 

Homosexualität und psychoanalytische Ausbildung, dass im deutschsprachigen 

Raum bisher erst wenige Arbeiten über die normale homosexuelle Entwicklung 

und spezielle Übertragungskonstellationen vorliegen. Weiter unten möchte ich 

eine theoretische Auffassung vorstellen, die Freuds These von der psychischen 

Bisexualität stringent weiterentwickelt und sie mit der psychoanalytischen 

Triebtheorie verbindet. Darüber hinaus ermöglicht sie m. E. ein verblüffend ein-

faches und umfassendes Verständnis von Homophobie, Heterophobie und allen 
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anderen phobischen Reaktionen auf die wahrgenommene oder phantasierte psy-

chosexuelle Andersartigkeit des Anderen.

3 Persönliche Erfahrungen als homosexueller Kandidat während der 

Ausbildung zum Psychoanalytiker

Mein allererster Patient während der psychoanalytischen Ausbildung war 

zufällig ein homosexueller junger Mann. Während der Vorgespräche fragte ich 

mich, ob es ratsam und sinnvoll sei, meine erste psychoanalytische Behandlung 

mit einem Mann zu unternehmen, der die gleiche sexuelle Orientierung hat wie 

ich. Ich empfand wohl Angst, wie das an meinem Institut aufgenommen würde 

und ob ich mir damit schaden könne. Gleichzeitig nahm ich an, dass ein hetero-

sexueller Kandidat sich eher nicht grundsätzlich fragen würde, ob es ratsam sei, 

eine heterosexuelle Patientin in Analyse zu nehmen und/oder ob er sich und sei-

ner Ausbildung damit schaden könne. Da ich mich – auch im Hinblick auf dieses 

Thema – in meiner Lehranalyse sehr gut aufgehoben fühlte, begriff ich die zufällig 

zustande gekommene analytische Paarung zwischen meinem schwulen Patienten 

und mir als Chance und Herausforderung, der ich mich stellen wollte. Ich machte 

dann in dieser Behandlung zwei sehr erstaunliche Erfahrungen: eine mit dem 

Patienten selbst und eine mit meiner (heterosexuellen) Supervisorin.

Der Patient begegnete mir ausserhalb der Analysestunden relativ häufig. 

Dies brachte mich innerlich immer wieder sehr in Verlegenheit, denn mein zu 

Beginn der psychoanalytischen Ausbildung noch starrer und ängstlicher Umgang 

mit dem Rahmen und den Grenzen der analytischen Beziehung liess mich wün-

schen, dass solche Begegnungen am besten überhaupt nicht passieren sollten. 

Manchmal fühlte ich mich von meinem Patienten geradezu verfolgt, obwohl ich mit 

einiger Sicherheit wusste, dass er mich nicht verfolgte. Solange wir uns in der Tram, 

in der U-Bahn oder auf der Strasse trafen, liess sich mit diesen Begegnungen äusser-

lich gut umgehen. Wir waren beide verlegen, grüssten einander freundlich, und 

jeder ging seiner Wege. Eines Tages jedoch traf ich meinen Patienten spät abends 

in einer schwulen Szenekneipe. Ich hatte mir gerade an der Theke ein Bier bestellt, 

als ich ihn sah. Mir wäre beinahe vor Schreck das Bierglas aus der Hand gefallen! 

Wiederum grüssten wir uns verlegen, aber freundlich von Ferne, und ich bemühte 

mich, mein Bier nicht allzu hastig hinunterzustürzen, bevor ich das Lokal wieder 

verliess. Am nächsten Tag hatten wir eine Analysestunde. Ich war bislang davon 

ausgegangen, dass mein Patient unbewusst bereits zu Beginn der Behandlung 

meine sexuelle Orientierung wahrgenommen haben müsse und bereitete mich 

darauf vor, dass er nach der Begegnung im Szenelokal meine für ihn nun offen 
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sichtbar gewordene schwule Identität ansprechen würde. Bis dahin hatte er mich 

in seinem bewussten Erleben durchgehend als heterosexuell phantasiert, was mich 

als Übertragungsphänomen immer wieder beschäftigt hatte. In der Sitzung nach 

unserer Begegnung im Lokal äusserte sich mein Patient dann sehr bewundernd ob 

der Tatsache, dass ich als heterosexueller Mann mich in die schwule Szene begeben 

habe, «um einmal zu sehen, wie das bei den Schwulen so ist» (sprich: um ihn besser 

verstehen und mich besser in ihn einfühlen zu können). – Hier begegnete mir zum 

ersten Mal in meiner Position als Analytiker die grosse Macht der Übertragung: 

Mein Patient, der die eigene Homosexualität zutiefst ablehnte, brauchte mich in 

seiner Vorstellung als heterosexuellen Mann! Zu Beginn der Behandlung als hetero-

sexuellen Mann, der ihn, den Schwulen, verachten und ablehnen würde. Im Verlauf 

der Behandlung und ganz explizit nach der Szene-Begegnung dann aber als hetero-

sexuellen Mann, der sich für sein sexuelles Anderssein interessierte, darüber etwas 

lernen wollte und es wohlwollend annahm, was ihm dabei helfen würde, seine 

eigene Homophobie zu überwinden. – Im Grunde eine simple Vaterübertragung 

(zunächst negativ, dann positiv), die mit meiner eigenen psychosexuellen Realität 

scheinbar wenig zu tun hatte, die der Patient aber entfaltete, ohne sich dabei von 

mir «stören» zu lassen. – So weit meine erstaunliche Erfahrung mit dem Patienten. 

Natürlich berichtete ich meiner Supervisorin recht aufgeregt von der Begeg-

nung mit dem Patienten in der eindeutig schwulen Umgebung und erhoffte mir 

von ihr Unterstützung im Umgang mit dieser heiklen Szene, die sich in der äusse-

ren Realität abgespielt hatte. Anstatt mit mir die Begegnung und ihre möglichen 

Implikationen und Auswirkungen auf die Behandlung zu reflektieren, fragte mich 

die Supervisorin recht unvermittelt, wozu die Schwulenszene eigentlich überhaupt 

gut sei? Heutzutage könne man sich doch in unserer liberalen Gesellschaft auch 

anderswo begegnen und finden. – Ich verspürte Befremden und Zurückweisung, 

versuchte aber zunächst mit einem gewissen Sendungsbewusstsein, meiner 

Supervisorin zu vermitteln, dass auch homosexuelle Menschen als Angehörige 

einer gesellschaftlichen Minderheit zuweilen das Gefühl brauchen, «zu Hause» zu 

sein (unter Ihresgleichen) – ein Gefühl, das Heterosexuelle ja in aller Regel selbst-

verständlich haben können. Es ging nun aber weiter mit kritischen Statements 

über die schwule Szene, u. a. mit sehr negativen Äusserungen über den jährlichen 

Christopher Street Day (die Schwulenparade), für dessen schrille und überzeich-

nete Elemente meine Supervisorin nur wenig übrig zu haben schien. Allmählich 

hatte ich den Eindruck einer feindseligen Atmosphäre, was mich erschreckte, aber 

auch verstörte, hatte ich mich doch bislang bei dieser Supervisorin mit meiner 

psychosexuellen Identität durchaus angenommen gefühlt. Als sie schliesslich noch 
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äusserte, dass sich die heterosexuellen Kandidaten an unserem Institut ja inzwi-

schen geradezu «in der Minderheit fühlen» würden,5 begann ich zu ahnen, dass 

sich in dieser Supervisionssitzung eine tiefsitzende unbewusste Homophobie Bahn 

gebrochen hatte, die bei aller äusseren und bewussten Liberalität und Akzeptanz an 

unserem Institut noch längst nicht überwunden sein konnte. Und die ich vermut-

lich meinerseits zunächst innerlich heterophob beantworten musste. Ich dachte 

so etwas wie: «Diese Hetero-Frau versteht mich/uns Schwule einfach überhaupt 

nicht, sie hat keine Ahnung!» – Als die Supervisorin sich nach dieser in meinem 

Erleben doch recht aggressiven Sitzung gewohnt freundlich von mir verabschie-

dete, rettete ich meine schwule Selbstachtung mit der kämpferischen Bemerkung: 

«Ich glaube, wir müssen noch viel miteinander streiten!», woraufhin nun wiederum 

meine Supervisorin erschrak. 

Nachträglich scheint es mir denkbar, dass unbewusst ein Beziehungsdreieck 

wirksam geworden sein könnte, in dem sich eine heterosexuelle Frau (Supervisorin) 

in ihrer psychosexuellen Identität von zwei homosexuellen Männern (Patient und 

Analytiker) abgelehnt und ausgestossen fühlte, worauf sie aggressiv und entwertend 

reagieren musste. Auf den empfundenen Angriff antwortete mein Unbewusstes 

wiederum mit einer heterophoben Solidarisierung mit dem Patienten («wir 

Schwule»), einer inneren Entwertung der heterosexuellen Supervisorin («keine 

Ahnung») und aggressiven Gefühlen ihr gegenüber («Wir müssen noch viel mitein-

ander streiten!»). Neben den individuellen und teils unbewussten Reaktionen von 

Ausbildungskandidat und Supervisorin kann man aber die ganze «Szene» (im Sinne 

des Szenischen Verstehens) auch unter dem Blickwinkel der Frage betrachten, was 

diese Inszenierung mit dem Patienten, seiner Geschichte und seiner unbewussten 

Psychodynamik zu tun haben könnte (s. u.). – Leider sind die Supervisorin und 

ich seinerzeit nie mehr auf das merkwürdige und unangenehme Geschehen in 

dieser einen Supervisionssitzung zurückgekommen. Vermutlich waren wir alle 

beide froh und erleichtert, uns wieder in ungefährlichere Gefilde zu begeben, wo 

wir uns besser vertrugen.

In seiner zu meinem Bedauern nur 160 Sitzungen währenden Analyse setzte 

der Patient sich mit meiner Hilfe intensiv mit seiner hasserfüllten Beziehung zu 

einer sehr besitzergreifenden und intrusiven Mutter auseinander und gebrauchte6 

mich – wie geschildert – in der Übertragung zunächst als ablehnenden heterose-

xuellen Vater, später dann als wohlwollend annehmenden und akzeptierenden 

heterosexuellen Vater. Der reale Vater des Patienten war während dessen Jugend 

verstorben, was der Patient emotional völlig unbewegt erlebt hatte. Gegen Ende 

der Analyse tauchten dann heftig erotisch aufgeladene Erinnerungen an den Vater 
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auf, den der Patient u. a. erregt durchs Schlüsselloch beobachtet hatte, während 

dieser sich entkleidete. – Es wäre nun also um den homosexuell begehrten Vater 

und dessen erotisch ersehnte homosexuelle Antwort auf den Sohn gegangen, 

und entsprechend hätte sich vermutlich auch die Übertragung des Patienten 

auf mich geändert. Dies muss sehr bedrohlich für ihn gewesen sein. Ganz offen 

konnte er sagen, dass er sich mit diesem Thema nicht weiter auseinandersetzen 

wolle. Er sei zufrieden mit dem Ergebnis der Analyse und wolle sie ohne weiteren 

Verlängerungsantrag beenden. – Natürlich war das eine unvollständige Analyse, 

und später fragte ich mich immer wieder, ob dies auch einen Zusammenhang mit 

meiner eigenen Unsicherheit, Befangenheit und Angst als schwul lebender psy-

choanalytischer Ausbildungskandidat gehabt hatte. Und mit dem möglicherweise 

gleichfalls angstbesetzten Umgang meiner Ausbilder mit diesem Thema. Dazu ein 

weiteres Beispiel:

Eine Ausbildungspatientin, etwas älter als ich und seit langem alleinste-

hend, verliebte sich in der Analyse in mich und sprach das sehr offen an. Ich mochte 

die Patientin gern, hatte das Gefühl, sie gut zu verstehen und ihr hilfreich sein 

zu können. Doch angesichts ihrer Verliebtheit empfand ich sofort Erschrecken 

und Schuldgefühle und fragte mich, ob die Patientin bei einem heterosexuellen 

Kollegen nicht besser aufgehoben wäre. – Es waren also Schuldgefühle über meine 

homosexuelle Orientierung, die meinem Erwidern des heterosexuellen Begehrens 

der Patientin innerlich und symbolisch im Wege standen. Diese Schuldgefühle 

waren somit Ausdruck meiner eigenen Homophobie und entsprechen exakt 

jenen Bedenken, die Jahre später meine Lehranalytiker-Kollegin nach meiner 

Fallvorstellung äussern würde (s. o.). – Natürlich sprach ich meine Schuldgefühle 

in der Supervision bei einer anderen heterosexuellen Kollegin an und erlebte wie-

derum eine Enttäuschung und Zurückweisung: Die Supervisorin wischte meine 

Bedenken beiseite mit der Bemerkung, schliesslich könne kein Patient eine Liebes-

beziehung zu seinem Analytiker haben, und es gehe um das Durcharbeiten dieser 

Frustration. Dabei spiele die reale sexuelle Orientierung des Analytikers keinerlei 

Rolle. – Die Supervisorin rekurrierte hier auf das allgemeine Abstinenzgebot: «Die 

Kur muss in der Abstinenz durchgeführt werden» (Freud, 1915a, S. 313) und das 

symbolisch damit verbundene Inzest-Tabu. – Damit weigerte sie sich aber für 

mein Empfinden, mit mir gemeinsam die Besonderheiten von Übertragung und 

Gegenübertragung zwischen einer heterosexuellen Patientin und einem homo-

sexuell lebenden Analytiker zu untersuchen. Ich war enttäuscht und hatte wie-

derum das Gefühl «Die (diese Hetera!) versteht mich nicht». Nachträglich ist mir 

klar, dass meine Supervisorin sich bis dahin wohl nicht mit dieser spezifischen 
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Konstellation des analytischen Paares auseinandergesetzt hatte, dass sie vermut-

lich auch bis dahin keinen praktischen Grund gehabt hatte, dies zu tun. Für den 

Rest meiner Ausbildungszeit vermied ich es, Besonderheiten der psychosexuellen 

Verstrickungen mit meinen Patienten in der Supervision zu thematisieren – dafür 

blieben mir nur meine Lehranalyse und die schwul-lesbische Kollegengruppe, der 

ich inzwischen angehörte (s. o.).

4 Theoretische Überlegungen und praktische Schlussfolgerungen 

zu Homo- und Heterophobie und zu unserem psychoanalytischen 

Umgang damit

Der Begriff «Homophobie» wurde geprägt von dem US-amerikanischen 

Psychotherapeuten George Weinberg, der in den 60er Jahren u. a. über seine 

Beobachtung nachdachte, dass viele heterosexuelle Psychoanalytiker starke 

negative persönliche Reaktionen zeigten, wenn sie ausserhalb des klinischen 

Umfeldes mit Homosexuellen zusammentrafen. Viele Jahre später äusserte er in 

einem Interview mit Gregory M. Herek: 

Ich prägte das Wort «homophobia», um auszudrücken, dass es 

eine Furcht vor Homosexuellen war (….). Es war eine Furcht vor 

Homosexuellen, welche mit einer Furcht vor Verseuchung ver

bunden zu sein schien, einer Furcht davor, die Dinge, für die man 

kämpfte – Heim und Familie – abzuwerten. (Wikipedia, 2015)

Es geht mir in meiner Arbeit bei der Homophobie nicht um eine sozialpsy-

chologische Perspektive auf das weltweit verbreitete gesellschaftliche Phänomen, 

das vergleichbar ist mit Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus, Hass auf Flüchtlinge 

usw. Ich betrachte die Homophobie hier also nicht in erster Linie unter soziologi-

schen oder sozialpsychologischen Gesichtspunkten, obwohl ich diese natürlich 

für enorm wichtig halte. Zur soziopsychoanalytischen Reflexion von Sexualität 

verweise ich auf den aktuellen Artikel von Böllinger (2015). Die gesellschaftliche 

Homophobie ist uns allen geläufig, zumal sich in den westlichen demokratischen 

Gesellschaften diesbezüglich aktuell ein grosser Wandel vollzieht. Jüngste Beispiele 

sind das Urteil des U. S. Supreme Court, der die gleichgeschlechtliche Ehe in den 

U. S. A. landesweit legalisierte oder der Volksentscheid der Iren, die sich mit über-

wältigender Mehrheit für die Homo-Ehe aussprachen. Diese Veränderungen 

hin zu mehr Toleranz sind bewusste gesellschaftliche Vorgänge, vergleichbar 

der Entscheidung der APA und später auch der IPA, Homosexuelle zur psycho-
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analytischen Ausbildung zuzulassen. Solche gesellschaftlichen, institutionellen 

und politischen Entscheidungen sind natürlich sehr erfreulich, sie verändern 

aber nicht automatisch und zwangsläufig individuelle und tief sitzende negative 

Einstellungen, die entweder ohnehin unbewusst sind oder aber verdrängt werden 

müssen, wenn sie gesellschaftlich nicht mehr opportun sind.

Ich möchte vielmehr mit Ihnen nachdenken über Homophobie als per-

sönliche unbewusst negative Einstellung a) gegenüber der psychosexuellen 

Andersartigkeit des Anderen auf der interpersonellen Ebene und b) gegenüber 

eigenen verworfenen psychosexuellen Strebungen auf der intrapsychischen Ebene. 

Es geht mir um Phänomene wie die homophoben Äusserungen der in ihrer bewuss-

ten Einstellung toleranten Supervisorin im zweiten Fallbeispiel und meine unbe-

wusste heterophobe Reaktion darauf oder die ebenso homophob erscheinenden 

Gedanken der Lehranalytiker-Kollegin im ersten Fallbeispiel, die mit Sicherheit in 

ihren bewussten Einstellungen meint, nichts gegen Schwule und Lesben zu haben 

und diese in psychoanalytischen Behandlungen auch gerne in ihrem Werdegang 

begleitet. Zu den in diesem Sinne der eigenen bewussten Überzeugung entzoge-

nen und ihr u. U. widersprechenden unbewussten negativen Einstellungen gehört 

m. E. unbedingt auch die Heterophobie von homosexuellen Männern und Frauen.

Homophob sind wir vermutlich alle, ob wir wollen oder nicht. Wir alle sind 

(zumindest bislang) heterosexuell gezeugte Wesen und wachsen unter einem 

heterosexuellen Primat auf, d. h. mit einer heterosexuellen Vorannahme. So wie 

im Juristischen die Unschuldsvermutung gilt, bis das Gegenteil bewiesen ist, so 

phantasieren uns unsere Eltern und unsere Umgebung i. d. R. als heterosexuell, 

bis das Gegenteil nicht mehr zu übersehen ist. Und manchmal selbst dann noch: 

Als ein schwuler Patient von mir sich mit Anfang 20 endlich outete, sagte seine 

aufgebrachte Mutter allen Ernstes: «Du bist nicht schwul, ich kenne Dich besser als 

Du Dich selbst!» Alle Menschen – egal, ob sie später hetero- oder homosexuell wer-

den – entwickeln in Identifikation mit ihren Eltern und deren Erwartungen sowie 

dem gesellschaftlich heterosexuellen Primat zunächst homophobe Einstellungen. 

Homosexuelle haben es ab dem Zeitpunkt ihres eigenen Erkennens, schwul oder 

lesbisch zu sein, darum zunächst sehr schwer, weil sie die eigene Homophobie 

zumindest bis zu einem gewissen Mass überwinden müssen, um sich nicht unun-

terbrochen selbst zutiefst abzulehnen. Um diese andere, dem Vorherrschen von 

Heterosexualität widersprechende Identität zu festigen, müssen schwule Männer 

und lesbische Frauen nach meiner Überzeugung auch unbewusst heterophobe 

Einstellungen entwickeln, also negative Gefühle und Gedanken, die sich gegen 

«die Heteros» richten. Ein kleines Beispiel dafür war meine innere Reaktion auf 
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die Äusserungen meiner Supervisorin (s. o.). Eklatantere Beispiele finden sich z. B. 

im Alltag solcher schwuler Männer, die näheren Kontakt mit Heterosexuellen ver-

meiden, die sich vollständig in der Gay Community einrichten und die sich nicht 

einmal mehr von einem heterosexuellen Arzt behandeln oder von einem heterose-

xuellen Rechtsanwalt juristisch beraten lassen würden. In der psychoanalytischen 

Praxis könnte sich eine solch ausgeprägte Heterophobie z. B. darin äussern, ganz 

überwiegend nur noch schwule bzw. lesbische PatientInnen zu behandeln. Mir 

geht es hier um die subtileren und darum potenziell unbemerkten Äusserungen 

von Hetero- und Homophobie in psychoanalytischen Behandlungen. Wie können 

wir diese Phänomene theoretisch verstehen, und wie gehen wir praktisch mit 

ihnen um?

Zu den vielfältigen revolutionären Ideen Freuds zählt seine Überzeugung, 

wir alle seien ursprünglich bisexuell sowie polymorph pervers veranlagt. Um es ein-

mal auszubuchstabieren: Jeder von uns trägt in sich von Geburt an die Möglichkeit, 

männliche Wesen ebenso zu begehren wie weibliche und ausserdem in seiner 

sexuellen Betätigung aktiv und passiv, sadistisch und masochistisch, exhibitionis-

tisch und voyeuristisch und vieles andere mehr zu sein. Und hier ist noch gar nicht 

die Rede von Phänomenen wie Transsexualität, gelebter Bisexualität oder einer 

Objektwahl, die als Pädophilie, Gerontophilie, Nekrophilie usw. in Erscheinung 

tritt. Ralf Binswanger (2011) beschäftigt sich in einem anspruchsvollen Artikel mit 

dem Versuch einer Neu-Konzeption des Perversionsbegriffs, auf die hier nur ver-

wiesen, aber nicht näher eingegangen werden kann (s. dazu Binswangers Beitrag 

in diesem Heft). Äussere Faktoren (z. B. die eigene körperliche Ausstattung oder 

das gesellschaftliche Klima) ebenso wie innere bringen die meisten von uns dazu, 

eine stabile und klar begrenzte psychosexuelle Identität zu entwickeln, in der wir 

genau wissen, was wir sind und was nicht, wen wir begehren und wen nicht, wie 

wir ihn oder sie begehren und wie nicht und ob und wie wir das alles akzeptabel 

verwirklichen und leben können. Dabei wird vieles (das Meiste!) verworfen und 

verdrängt, und um unser fragiles psychosexuelles Selbst zu stabilisieren, müssen 

wir Gegenbesetzungen vornehmen und künftig das ablehnen, was wir in uns selbst 

nicht (mehr) zulassen können.

Gsell und Zürcher (2011) haben einen sehr überzeugenden Versuch unter-

nommen, Freuds Theorie der ursprünglichen psychischen Bisexualität begrifflich 

zu klären und stringent weiterzudenken, sie mit triebtheoretischen Konzepten 

zu verknüpfen und dabei Widersprüche in der Freudschen Theorie aufzulösen. 

Dabei greifen sie zum Einen auf die duale Triebtheorie zurück, in der Freud das 

Vorhandensein libidinöser und aggressiver Triebe postuliert. Zum Anderen ent-
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wirren sie Freuds widersprüchliche Auffassung von Männlichkeit und Weiblichkeit 

zugunsten der bei Freud bereits angelegten theoretischen Klärung, dass Triebziele 

entweder aktiver oder passiver Natur seien. Auf der genitalen Stufe der psychosexu-

ellen Organisation bedeutet das aktive Triebziel, das Objekt penetrieren zu wollen, 

während das passive Triebziel in dem Wunsch besteht, vom Objekt penetriert zu 

werden. Alle Menschen verfolgen mit Eintritt in die ödipale Entwicklung beide 

Triebziele und geraten dabei in einen unauflöslichen Konflikt mit ihrer realen 

körperlichen Ausstattung und deren Möglichkeiten. Mädchen können schlicht und 

ergreifend physisch nicht penetrieren, während Jungen zumindest genital nicht 

penetriert werden können. Den phantasmatischen unbewussten Umgang mit den 

damit verbundenen schweren Frustrationen und Enttäuschungen der jeweiligen 

Triebziele beleuchtet Judith Le Soldat in ihrer modernen und dennoch stringent 

triebtheoretischen Entwicklungspsychologie (Le Soldat, 2015).

Auch wenn sich Zürcher und Gsell, die sehr vertraut sind mit Le Soldats 

Werk, in ihrer Arbeit zur Bisexualität nicht explizit mit Homo- und Heterophobie 

beschäftigen, liefert ihr differenziertes Modell der Bisexualität m. E. plausible 

Erklärungsansätze dafür, warum jede(r) von uns im Verlaufe seiner (ihrer) psy-

chosexuellen Entwicklung zum Zwecke der Abwehr eigener (u. a. körperlicher) 

Unzulänglichkeit und der damit verbundenen Unerfüllbarkeit mancher sexueller 

Wünsche unbewusst homophobe bzw. heterophobe Einstellungen entwickeln 

muss. Nach den bisher vorgetragenen Überlegungen möchte ich den Versuch 

unternehmen, hinsichtlich der Homophobie unterschiedliche unbewusste Motive 

zu differenzieren:

Das allgemeinste und umfassendste Motiv bieten die Theorien von Le 

Soldat sowie von Gsell und Zürcher: Es besteht in der unbewussten Abwehr und 

Ablehnung solcher psychosexueller Triebregungen bzw. Triebziele, die in der eige-

nen psychosexuellen Entwicklung, ausgehend von der ursprünglichen Bisexualität, 

verworfen werden mussten. Ein solches Motiv findet man z. B. bei Männern, die 

durchaus vorbewusste homosexuelle Triebwünsche haben, diese aber strikt ableh-

nen und für sich verwerfen. Solche Männer sind oft extrem homophob. Ein wei-

teres Motiv besteht in der bei meiner Supervisorin unterstellten Angst vor dem 

Ausgeschlossensein, also der Eifersucht: Da haben zwei was miteinander, und ich 

darf nicht mitmachen – ein klassisch ödipales Motiv. Eine dritte Variante könnte 

schlichter Neid sein: Homosexuellen, ganz besonders den schwulen Männern, wird 

unterstellt, ausgesprochen hemmungslos und triebhaft zu sein, es sprichwörtlich 

immer und überall zu treiben, also sämtliche bürgerlichen Überich-Anforderungen 

zu missachten und ihre Lüste maximal auszuleben. Wie viele, jahrzehntelang in 
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monogamer Beziehung lebende Männer und Frauen mögen sich heimlich hin und 

wieder danach sehnen, so hemmungslos sein zu können, wie es den Schwulen 

ganz generell unterstellt wird? Bitte beachten Sie, dass ich hier von wechselseiti-

gen Projektionen spreche und nicht von der Realität. Ein viertes Motiv tauchte bei 

Socarides auf, es wurde von Weinberg benannt (s. o.) und ist sicher weit verbreitet: 

die Angst vor «Ansteckung»: Wenn man diesen homosexuellen Unfug zulässt und 

toleriert, was soll dann aus der geordneten, heterosexuellen und familienfreundli-

chen Gesellschaft werden? Meine Supervisorin hatte ja die Befürchtung der hetero-

sexuellen Kollegen ausgesprochen, eine Minderheit zu werden: Eine homosexuelle 

Welle würde sie alle überrollen, die Schwulen übernähmen das Regiment. – In 

Wirklichkeit kämpfen Schwule und Lesben sehr hartnäckig darum, auch ganz 

bürgerliche Familien gründen zu dürfen …

Vermutlich gibt es noch weitere unbewusste Motive für homophobe 

Ein stellungen und Reaktionen – meine vorgeschlagene Liste erhebt keinen 

Anspruch auf Vollständigkeit. Aber was sind nun die Schlussfolgerungen aus 

diesen Überlegungen für die psychoanalytische Praxis? Erstens: Wir alle müssen 

uns eingestehen, unbewusst homophobe bzw. heterophobe (sowie andere pho-

bische) Einstellungen zu haben – also feindselige Gefühle gegenüber jenem psy-

chosexuellen Begehren, das wir selbst für uns einst verworfen haben –, die uns im 

Umgang mit der Psychosexualität unserer Patienten beeinflussen. Daraus folgt, 

dass wir diese zweitens in uns aufspüren müssen: An welchen Stellen empfinden 

wir Widerwillen, Unverständnis, Befremden usw., wenn es um die Sexualität und 

psychosexuelle Identität unserer PatientInnen geht? Insbesondere, aber nicht nur 

dann, wenn die Patienten eine andere Geschlechtspartnerorientierung haben als 

wir. Und drittens: In der Arbeit mit Patienten, deren psychosexuelle Identität und/

oder deren Begehren wir nicht teilen, müssen wir uns daraufhin befragen, ob und 

warum wir diese Identität/dieses Begehren ablehnen müssen.

Es geht also – wie bei vielen anderen Themen auch – in der Analyse mit unse-

ren Patienten darum, in der Gegenübertragung eigene verleugnete, verworfene, 

uns fremde oder fremd gewordene Anteile zu untersuchen und nach Möglichkeit 

durchzuarbeiten. So wie Kernberg sinngemäss äusserte, dass ein Psychoanalytiker 

nur dann einen Mörder behandeln könne, wenn er Zugang zum Mörder in sich 

finde, so müssen wir Zugang finden zu unseren verworfenen homo- oder hetero-

sexuellen, aktiven oder passiven Strebungen bzw. unserer Ablehnung derselben, 

um unsere Patienten nicht unbewusst homo- oder heterophob zu beantworten.
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Anmerkungen
1 Erstmals öffentlich vorgetragen in der Münchener Arbeitsgruppe der Deutschen 
Psychoanalytischen Gesellschaft am 11.11.2015.

2 Tatsächlich wurde ich ein halbes Jahr später zum Lehranalytiker und Supervisor 
ernannt.
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3 Unter anderem war ich mehrere Jahre Mitglied einer Gruppe schwuler und lesbi-
scher KandidatInnen und AnalytikerInnen, in der wir uns sehr intensiv mit diesen Fragen 
sowohl theoretisch als auch in klinischer Fallarbeit auseinandersetzten. An dieser Stelle 
möchte ich den Kolleginnen und Kollegen für die mir sehr wichtige und gewinnbringende 
Zusammenarbeit danken!

4 Ich war der erste Lehranalytiker-Bewerber unseres Instituts, der schon als offen 
schwul lebender Mann in die Ausbildung aufgenommen worden war. Auch bundesweit bin 
ich damit vielleicht der erste zum Zeitpunkt seiner Ernennung als homosexuell geoutete 
Lehranalytiker. Zumindest sind mir bislang keine weiteren Kollegen bekannt.

5 Mein Ausbildungsinstitut, die Akademie für Psychoanalyse und Psychotherapie 
München, hatte Ende der 80er Jahre deutschlandweit zu den ersten gehört, die offen homo-
sexuell lebende KandidatInnen zur Ausbildung zuliessen, und inzwischen waren wir tatsäch-
lich schon eine ganze Handvoll schwuler Männer, während sich (vorübergehend) weniger 
heterosexuelle Männer um die Ausbildung bewarben.

6 I. S. v. Winnicotts “use of the object”.

Angaben zum Autor

Lothar Schon, Dr. phil. Dipl. Psych., 1963, ist Diplompsychologe, Psycho-

logischer Psychotherapeut und Psychoanalytiker in eigener Praxis in München. Er 

ist Mitglied der Deutschen Psychoanalytischen Gesellschaft (DPG) sowie Dozent, 

Lehranalytiker, Supervisor und stellvertretender Ausbildungsleiter der Akademie für 

Psychoanalyse und Psychotherapie München (DGPT). An der Ludwig-Maximilians-

Universität München hat er einen Lehrauftrag für Psychoanalyse am Lehrstuhl für 

Klinische Psychologie und Psychotherapie.



Journal für Psychoanalyse, 57, 2016, 82–98

© 2016, die Autor_innen. Dieser Artikel darf im Rahmen der „Creative Commons Namensnennung – 
Nicht kommerziell – Keine Bearbeitungen 4.0 International“ Lizenz (CC BY-NC-ND 4.0 ) weiter 
verbreitet werden. 

DOI 10.18754/jfp.57.6

Ablehnung oder Zuwendung? – Zum Umgang der 
Psychoanalyse mit Homosexualität 

Victoria Preis (Berlin)

Zusammenfassung: Der Umgang der Psychoanalyse mit Homosexualität 

ist von Ablehnung und Pathologisierung geprägt. Obwohl aktuell vermehrt 

Auseinandersetzungen auf Tagungen und Veranstaltungen sowie in Zeitschriften 

stattfinden, in denen die lang anhaltende Homophobie seitens der Psychoanalyse 

kritisiert sowie eine Beschäftigung mit dem «homophoben Erbe» gefordert wird 

und sich damit eine mögliche Offenheit abzeichnet, sind eine skeptische bis 

ablehnende Haltung seitens vieler Psychoanalytiker_innen anhaltend an der 

Tagesordnung. Im Artikel werden sowohl diese ablehnende wie auch eine offene 

Haltung gegenüber homosexuellem Begehren in unterschiedlich grossem Umfang 

betrachtet. Dabei richtet sich der Fokus auf die Frage, was mit diesem Begehren 

assoziiert wird – auf Phantasien von Psychoanalytiker_innen über homosexuelle 

Sexualität – sowie darauf, welche mögliche Funktion die Figur des Homosexuellen 

für die Psychoanalyse haben könnte.

Schlüsselwörter: Homosexualität, Homophobie, Psychoanalyse, Abwehr, 

Sexuelles

Einleitung

Obwohl Homophobie und Diskriminierung im Leben von Homosexuellen 

anhaltend präsent sind und es derzeit massive reaktionäre Strömungen in 

Bezug auf die Beurteilung der Homosexualität gibt, wird seit den 1990er Jahren 

eine Normalisierung der homosexuellen Sexualität in sogenannten westlichen 

Gesellschaften festgestellt. So gebe es derzeit ein diverses «Angebot» von zur 

Verfügung stehenden Sexualitäten, weshalb Homosexualität «den Charakter des 

ganz Anderen verloren» habe (Eder, 2010, S. 169) und zum Normalfall geworden sei.1 

Weiter habe sich ein Wandel der rechtlichen Landschaft in Bezug auf die Bewertung 

von Partnerschaften und Sexualitäten vollzogen, so z. B. die Liberalisierung der 

gleichgeschlechtlichen Ehe oder eine Ausweitung der Adoptionsmöglichkeiten 

für gleichgeschlechtliche Paare in einigen Ländern (Pechriggl, 2012, S. 83). In die-

sem Zusammenhang wird nicht nur ein Bedeutungswandel der Homosexualität, 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de
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sondern von Sexualität2 im Allgemeinen festgestellt. So bemerkt Gunter 

Schmidt ein Verschwinden der Sexualmoral, an deren Stelle eine Konsens- 

oder Verhandlungsmoral getreten sei (1996, S. 11), womit eine Rationalisierung 

sowie eine Regulierung der Sexualität erfolgen (ebd., S. 13). Gleichzeitig gingen 

Leidenschaft, Irrationalität und die «Sprengkraft» (Sigusch, 2013, S. 173) verlo-

ren – Eigenschaften, die ehemals mit der Sexualität assoziiert wurden. Volkmar 

Sigusch sieht eine Entwicklung hinsichtlich sexueller Praktiken, der zufolge 

«Aggression, Macht, Kampf, Übergriff, Risiko und Triumph über Gefahr […] auf 

dem Weg [seien], anstößig zu werden» (2013, S. 222). Insa Härtel wiederum fasst 

gerade diese Feststellungen des Leidenschaftsschwindens und dass das «triebhafte 

Sexuelle» bedeutungslos geworden sei (Sigusch, 2013, S. 229, zit. n. Härtel, 2014, 

S. 101) als eine «kulturelle Abwehrbewegung» eben gerade gegen den Trieb und 

das Sexuelle (Härtel, ebd.).

Auch in der Psychoanalyse wird seit Langem eine schwindende Bedeutung 

des Sexuellen für die Theorie und Praxis festgestellt (Green, 1995, Heenen-Wolff, 

2009), und mitunter ebenso als Abwehr gegen das Sexuelle verstanden (Zamanian, 

2011).3 Mit der Abkehr von der Sexualität in der Psychoanalyse wurde auch die 

Überlegung verbunden, die Bewertung der Homosexualität als pathologisch würde 

abnehmen (Heenen-Wolff, 2009, S. 173). Tatsächlich wird, bezogen auf die letzten 

15 Jahre, ein Wandel im Umgang mit der gleichgeschlechtlichen Orientierung und 

Lebensweise festgestellt (Rauchfleisch, 2014, S. 381). Zudem finden aktuell Fragen 

um (Homo-)Sexualitäten auf Tagungen, Veranstaltungen sowie in Zeitschriften 

Eingang (u. a. PSYCHE, 2015), auf und in welchen eine Beschäftigung mit dem 

«homophoben Erbe» gefordert wird (Quindeau, 2015, S. 648). Dennoch gibt es 

nach wie vor Hinweise auf eine anhaltende Diskriminierung von und auf eine teils 

ablehnende Haltung gegenüber homosexueller Sexualität: So etwa ein im Januar 

2015 erschienener Bericht in der tageszeitung über einen Psychoanalytiker, der 

wegen dem Versuch, eine sogenannte Konversionstherapie durchzuführen, von 

einem ehemaligen Patienten verklagt wird (Keller, 2015), oder der Schulterschluss 

einiger Psychoanalytiker_innen mit den Gegner_innen der sogenannten Homo-

Ehe oder Ehe für alle in Frankreich (Pechriggl, 2012; v. Braun, 2014). 

Autor_innen, die versucht haben, Homophobie in der Psychoanalyse zu 

verstehen, haben die Hypothese entwickelt, dass es sich dabei um die Abwehr 

einer wahrgenommenen Bedrohung oder Konfrontation handelt. So wurde eine 

empfundene Bedrohung der Identität männlicher Psychoanalytiker vermutet sowie 

die potenzielle Konfrontation mit der eigenen latenten Homosexualität durch die 

manifeste Homosexualität (Dannecker, 2014, S. 78).4 Ebenfalls von einer Abwehr 
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seitens Psychoanalytiker_innen ausgehend, will ich an dieser Stelle weniger auf 

die Aspekte der Identität fokussieren. Vielmehr will ich den derzeitigen psycho-

analytischen Diskurs um homosexuelles Begehren auf eine von Härtel beschrie-

bene Abwehrbewegung gegen das Sexuelle untersuchen. Gibt es demnach einen 

Zusammenhang zwischen dem Stand des Sexuellen in der Psychoanalyse und der 

aktuell anhaltend erregten psychoanalytischen Diskussion um Homosexualität? 

Dafür versuche ich zu begreifen, an welchen Stellen homosexuelles Begehren 

(unbewusst) genau mit diesem Abgewehrtem konfrontieren könnte, um daran 

anschliessend einer potenziellen Funktion der Homophobie für die Psychoanalyse 

nachzugehen.

Im weiteren, kürzeren Teil werde ich die aktuell zuteilen offenere Auseinan-

dersetzung mit Homosexualität sowie die Kritik an der Homophobie einer 

Betrach tung unterziehen und Fragen nach möglichen Ursachen für die aktuelle 

Beschäftigung in der Psychoanalyse mit unter anderem «sexuellen Verhältnissen» 

und der Kritik an der Homophobie stellen. 

Zur aktuellen (homophoben) Diskussion

Offen ablehnende Haltungen gegenüber homosexuellem Begehren sind 

derzeit in der Psychoanalyse wenig zu hören und erweisen sich folglich als schwer 

erkennbar, da Vorurteile gegenüber Homosexuellen wegen der Political Correctness 

häufig kaum bis gar nicht mehr öffentlich geäussert werden (Heenen-Wolff, 2009, 

S. 174). Dass diese nach wie vor bestehen, zeigt sich vielmehr darin, dass Schwule 

und Lesben weiterhin damit rechnen müssen, nicht zur psychoanalytischen 

Ausbildung zugelassen zu werden (Rauchfleisch, 2014; Pechriggl, 2012), weshalb 

sie in den psychoanalytischen Institutionen wenig präsent sind (Quindeau, 2015, 

S. 655). Überdies müssen Homosexuelle, sofern sie in einer Paarbeziehung leben, 

stets nachweisen, dass diese «dem Ideal einer sich gegenseitig achtenden Liebe 

entspricht» (Dannecker, 2014, S. 77).

Als beispielhaft für diesen derzeitigen Umgang erweist sich die Debatte 

um die Homo-Ehe sowie die Möglichkeiten der Adoption und der künstlichen 

Befruchtung für gleichgeschlechtliche Paare. In diesen Diskussionen wird sich 

zwar kaum offen homophob geäussert, und es wird sogar der Anspruch erho-

ben, sich deutlich von solchen Positionen abzugrenzen (Vacquin & Winter, 

2013, S. 86).5 Auch den im Folgenden wiedergegebenen Positionen zweier fran-

zösischer Psychoanalytiker_innen und eines deutschen Psychoanalytikers, die 

zu Homosexualität, homosexueller Ehe und Elternschaft sowie zu künstlicher 

Befruchtung Stellung beziehen, ist gemein, dass diese nicht zwangsläufig als offen 



Ablehnung oder Zuwendung? 85

homophobe Äusserungen deklariert werden können. Gleichwohl sind die dargeleg-

ten Gründe und dahinterliegenden Motive, die gegen die Legalisierung der Homo-

Ehe angeführt werden, vergleichbar mit ehemals offen geäusserten homophoben 

Positionen und verweisen auf eine Skepsis oder ablehnende Haltung gegenüber 

homosexuellem Begehren. So wird in der Forderung der Ehe für alle der Angriff 

auf Institutionen und Grenzen gesehen und entsprechend der Niedergang der 

Gesellschaft und der Zivilisation befürchtet. Dieser Angriff gehe von einer erpres-

serischen, steuernden, «winzige[n] Minderheit» aus (Vacquin & Winter, 2013, S. 84). 

Als diese Minderheit werden nicht nur Homosexuelle beschrieben, die das Recht 

auf Ehe fordern, sondern auch diejenigen, die Monette Vacquin und Jean-Pierre 

Winter als politisch korrekte Besessene bezeichnen. Homosexuelle, die die Ehe für 

alle wünschen, betrachten sie dabei hauptsächlich als Symptom der Krise (ebd.). 

Die Autor_innen können den Wunsch nach einer Schaffung von Rechtsformen für 

homosexuelle Partnerschaften im Sinne von Partnerschaftsverträgen nachvollzie-

hen. Dass das Recht auf Ehe oder künstliche Befruchtung gefordert wird, gilt ihnen 

jedoch als Weigerung, «Leben, Institutionen und Werte […]» (ebd., S. 84) weiter zu 

geben und sei eine «antizivilisatorische Attacke auf unsere Institutionen» (ebd., 

S. 87). Denn die Ehe für alle sei als ein Wunsch zu verstehen, «Vater und Mutter» 

zerstören zu wollen (ebd., S. 84). Die Autor_innen sehen damit das Konzept von 

heterosexueller Ehe und Familie durch Homosexuelle bedroht. Auf eine empfun-

dene Bedrohung der Bedeutung der männlichen Identität im Sinne des Vaters, 

und dessen Rolle in den neuen Familienformen könnte auch die Sorge verwei-

sen, die Bedeutung des Vaters und der Vaterschaft generell würden in neuen 

Familienformen anonymisiert und marginalisiert (Metzger, 2015a, S. 4 f.). Das ver-

mutete Verschwinden des Vaters, dem die Rolle des Begrenzenden zugeordnet wird, 

wird zudem als ein Verlust von Bezugsrahmen verstanden. Darüber hinaus wird 

seitens der Kritiker_innen der Ehe für alle die Vermutung aufgestellt, homosexuelle 

Paare würden bei der künstlichen Befruchtung das gegengeschlechtliche Elternteil 

ablehnen, was als Ausschluss eines Dritten zu bewerten sei (ebd., 2015a, S. 4).6 

Es besteht weiter die Sorge, die Familie würde zu einer künstlichen 

Angelegenheit. Denn dass homosexuelle Paare mittels künstlicher Befruchtung 

generativ werden, wird als «medizinische Manipulation» diskutiert (ebd., S. 5). 

Weiter wird homosexueller Elternschaft eine egoistische Motivation unterstellt. In 

Kontrastierung zur Kleinfamilie mit einer liebenden, zu Bindung fähigen Mutter 

und einem begrenzenden Vater wird homosexuellen Eltern vorgeworfen, das Wohl 

der Kinder und deren «reale Bedürfnisse» zu missachten und für ihre selbstbezo-
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genen Wünsche die Verwissenschaftlichung menschlicher Bindungen in Kauf zu 

nehmen (Vacquin & Winter, 2013, S. 88). 

Die Ermöglichung der künstlichen Befruchtung für homosexuelle Paare 

sei weiter als der Versuch zu verstehen, Grenzen z. B. der Geschlechter und damit 

die der Natur zu zerstören (ebd., S. 87 f.). Zudem werden den Befürworter_innen 

der Homo-Ehe, den «neuen Sexualitäten» (Metzger, 2015b, S. 4) und pauschal 

«den Gendertheorien» (ebd., S. 5) Grössen- und Allmachtphantasien unterstellt. 

Bisexualität im Sinne der Geschlechtsidentität wird hier beispielsweise als die 

Unfähigkeit verstanden, die Begrenztheit des eigenen Geschlechts zu akzeptieren 

und einzusehen, «dass nicht alles möglich sein wird» (ebd., S. 3). 

Die Feststellung des vermeintlichen Ausschlusses eines gegengeschlechtli-

chen Dritten in der homosexuellen Beziehung wirft die Frage auf, weshalb man sich 

ausschliesslich um den Ausschluss eines heterosexuellen Gegenübers sorgt. Von 

einem bewussten Ausschluss zu sprechen, stärkt Hans-Geert Metzgers Annahme 

einer vermeintlich heterofeindlichen Stimmung und vermittelt den Eindruck, homo-

sexuelles Begehren und Elternschaft fussten lediglich auf Ausschlussbedürfnissen 

gegenüber der Heterosexualität. Dass dieses Ausschlussbedürfnis nur homosexuel-

len Paaren unterstellt wird, zeigt sowohl wie sehr Metzger von einer heterosexuellen 

Norm ausgeht und alles jenseits dieser Norm anzweifelt, als auch wie wenig diese 

Norm in ihrer gesellschaftlichen Verfasstheit hinterfragt wird. 

Eine ablehnende Haltung gegenüber homosexuellem Begehren zeigt 

sich weiter darin, dass die künstliche Befruchtung bei Heterosexuellen kaum 

Aufmerksamkeit erlangt, sie allerdings «bei den Homosexuellen zum Skandal und 

zum Generalangriff auf die Natur» gemacht wird, wie Tjark Kunstreich kritisch 

bemerkt (2015, S. 43). 

Den Gendertheorien, und sinnbildlich dafür Judith Butler, pauschal die 

Ablehnung der ödipalen Ordnung sowie eine «Heterofeindschaft» zu unterstellen 

(Metzger, 2015b, S. 4), vermittelt den Eindruck eines empfundenen Angriffs auf diese 

Ordnungen durch Homo- und Bisexualität. Die Einschätzungen der Bisexualität 

als einer narzisstischen Allmachtphantasie, der Homo-Ehe und -Elternschaft als 

Ausschluss eines Dritten und Angriff auf Institutionen und Grenzen, verweisen 

demnach auf die Vorurteile und Ablehnung gegenüber homosexuellem oder bise-

xuellem Begehren. 

Warum wird der Wunsch nach homosexueller Ehe und Elternschaft als 

Angriff und Bedrohung wahrgenommen, und warum kommt es zu einer aufrei-

benden Diskussion um Grenzenlosigkeit, Heterofeindschaft und um die vermeint-

liche Steuerung einer Minderheit? Was wäre weiter das Interesse oder vielmehr 



Ablehnung oder Zuwendung? 87

der Gewinn, ein solches Bild des Grenzenlosen zu zeichnen und sich gleichzeitig 

davon abzugrenzen?

Zur Abkehr vom Sexuellen

Robert Pfaller stimmt in weiten Teilen den Positionen zu, dass sich mit einer 

Entkoppelung von Sexualität und Fortpflanzung die Differenz der Geschlechter und 

der Generationen sowie die Bedeutung von «strikten ‹väterlichen› Zwängen» verän-

dern würden (2005, S. 9 f.). Ebenso bemerkt er eine «Ablösung der Sexualpraktiken 

von den Institutionen» (ebd., S. 11). Im Vergleich zu den soeben untersuchten 

Autor_innen versteht Pfaller «Vater» allerdings strukturell, und der veränderte 

Umgang mit Institutionen wird von ihm weder als Bedrohung inszeniert noch wird 

eine Gruppe dafür verantwortlich gemacht. Vielmehr sieht er diese Entwicklung 

als Ausdruck einer derzeitigen als narzisstisch zu bewertenden gesellschaftlichen 

Tendenz, die dem Imperativ folge, in jeder Situation authentisch zu sein. Alles von 

aussen an das Individuum Herantretende werde auf die «Konformität mit dem Ego» 

geprüft (ebd., 2009, S. 34) und sich anhaltend gefragt: Was bedeutet das für mich? 

Alles, was nicht mit dem Ich in Übereinstimmung gebracht werden könne, werde 

als entfremdend oder sogar gewaltvoll wahrgenommen und «[d]er narzisstischen 

Tendenz entsprechend wird jegliche Alterität verpönt», weshalb nur das, «womit 

die volle Identifizierung möglich ist» (ebd., 2005, S. 12), erlaubt sei. Pfaller spricht 

auch von einer «narzisstischen ‹Intimisierung›» (ebd., S. 10). 

Diese Entwicklung wirke sich auch auf die Beurteilung der Sexualität aus. 

Denn, psychoanalytisch gesehen, sei das Begehren immer auch das Begehren 

des Anderen und stehe daher zwangsläufig für Alterität (ebd., S. 12). Laplanche 

versteht das Sexuelle als das Resultat einer vollzogenen Verführung (1996), wes-

halb sich nach Härtel im Sexuellen auch das Andere, quasi als Fremdkörper, zeige 

(Härtel, 2014, S. 102). Als etwas Fremdes und Fremdbestimmendes und nicht Ich-

konform Wahrgenommenes werde Sexualität, so Pfaller, als «Entfremdung erlebte 

‹Alterität›» verstanden (2005, S. 10). Weil aber das Fremde und entsprechend jegliche 

Alterität nicht mit dem Bedürfnis nach Subjektivität und Autonomie vereinbar 

seien und entsprechend geächtet würden, werde versucht, «die als belästigend 

empfundene Sexualität […] zu verbannen» (ebd., 2009, S. 36). Die «Fremdheit im 

sexuellen Wollen» sei derzeit wenig akzeptabel (Härtel, 2014, S. 101 f.). 

Der Sexualität gegenüber stünde das Ideal der Asexualität, die als natürlich 

und authentisch empfunden werde. Pfaller sieht diese auch als das Resultat eines 

Aushandlungskampfes. Denn die Fähigkeit zu begehren sei eine Beute, die nicht 

allen zur Verfügung stehe. Die Verlierer dieses Kampfes «beginnen […] von sich 
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aus die Beute abzulehnen oder den Verzicht libidinös zu besetzen». Damit sei die 

Asexualität eine Form der «Libidounterbringung» (ebd., S. 40) und demnach die 

Antwort auf oder Lösung eines Verteilungskampfes.

Sofern das Sexuelle folglich abgewehrt wird, wäre die Frage, an welchen 

Stellen das Sexuelle untergebracht sein könnte oder wer derzeit die Möglichkeit 

hat, zu begehren? 

Leo Bersani konstatiert, dass mit dem passiven homosexuellen Sex (beim 

Mann) Weiblichkeit und Krankheit bzw. Tod assoziiert würden; der schwule passive 

Mann übernehme (beim Sex) – im Rahmen dieser Phantasie – widerstandslos die 

Rolle der Frau (1988, S. 54 f.). Penetriert werden bedeutet Bersani zufolge in diesem 

Zusammenhang, sich der Macht zu entsagen, was als eine «radikale Desintegration 

bzw. Erniedrigung des Selbst» erfahren werde (Härtel, 2014, S. 104). Wenn dieser 

mit Frauen assoziierte Akt von Männern durchgeführt werde, wirke dies «(kulturell) 

bedrohlich» (ebd.). Dennoch übe das Gefühl, ausgeliefert und desintegriert zu sein, 

eine Faszination und den Wunsch nach Wiederholung aus;

insofern also die Erfahrung zuallererst zerrüttender sexuel-

ler Erregung wiederholt werden soll, begründet sich quasi die 

Erfahrung des Subjekts von sich – als Subjekt des «zunichte 

machen den» Genießens. (Härtel, 2014, S. 103)

In diesem Wunsch nach Desintegration und dem damit verbundenen 

Risiko verortet Härtel das Sexuelle und versteht mit Bezug auf Bersani die Figur 

des männlichen Homosexuellen als eine Figur, in der das abgewehrte Sexuelle 

aufscheine. «Männliche Homosexualität preise in diesem Sinne das Risiko des 

Sexuellen – als Risiko einer ‹Abberufung› des Selbst» (ebd., S.105) und bringe damit 

das Sexuelle an einen Platz, wo es sich als eine Figur manifestiere, in welcher sich 

«kulturell Abgewehrtes» zeige und «in der die Anfälligkeit für die ‹Gefahren›, die 

sich mit der Sexualität kulturell zu verbinden scheinen, aufscheinen kann» (ebd., S. 

110).7 Darüber hinaus sei der Schwule, der sich penetrieren lässt, nach Bersani das 

avantgardistische Subjekt, weil er die weibliche, mit dem Tod assoziierte Position 

einnimmt und damit in der Position sei, sich feminisieren zu lassen, ohne weiblich 

zu sein, weshalb der «Wunsch nach Selbst-Auflösung […] Symptom eines Privilegs» 

sein könne (Härtel, 2014, S.108). 
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Reizvolle Bedrohung 

Inwiefern lässt sich in der Psychoanalyse generell, und in der Diskussion 

um die Ehe für alle eine solche Abwehr des Sexuellen feststellen? 

Mit Verweis auf Freud, der sowohl die psychoanalytische Metatheorie als 

auch die «Hysterika» mit einer Hexe verglich (Freud, 1937c, S. 69), der das Sexuelle, 

«das überschießende, unpassende, unverständliche, anstößige Sexuelle» gemein 

sei, stellt Christine Kirchhoff die Abkehr von der Metatheorie fest und vergleicht 

diese Abwendung mit einer «Hexenjagd» (2012, S. 362 f.). Denn mit dem Verbannen 

der Metatheorie würde auch die «beunruhigende Sexualität ausgetrieben» (ebd.). 

Kaveh Zamanian vermutet eine Abwehr und spezieller eine Verleugnung der 

Sexualität und der unedlen, niederträchtigen Impulse in der psychoanalytischen 

Theorie. Die Präsenz von Liebe und Intimität werden dem Sexuellen und den 

Aggressionen vorgezogen, während Letztere wiederum ausagiert würden (2011, 

S. 44). Die Beobachtung von Ofra Shalev und Hanoch Yerushalmi, wonach Sexualität 

in Psychotherapien als Abwehr gegen “deeper and more difficult issues” (2009, S. 

343 ff., zit. n. Zamanian, 2011, S. 38), in der Arbeit mit Patient_innen als hinderlich, 

sowie das Ansprechen sexueller Themen durch Patient_innen als belästigend wahr-

genommen werden, könnte auf die von Pfaller angesprochene Prüderie verweisen, 

wonach Sexualität als fremd, störend und übergriffig aufgefasst wird. 

Die Diskussion um die Bedrohung bei Vacquin und Co. verweist ebenfalls 

auf eine Abwehr des Sexuellen. So fällt auf, dass der Wunsch nach der Ehe für alle 

als «antizivilisatorische Attacke» und Zerstörung der Institutionen wahrgenommen 

wird. Dabei ist jedoch fraglich, wie es zu einer solchen Wahrnehmung kommt und 

warum dies so sehr erregt. Aus dem Wunsch nach dem Zugang zur Ehe werden 

ein Zerstörungswunsch und eine Entgrenzung abgeleitet, was dem traditionel-

len Konzept der Ehe entgegensteht, welches im Sinne des Treueversprechens für 

Verbindlichkeit steht und begrenzend ist. Der vermeintliche Angriff wird zudem 

lediglich als von den Befürworter_innen der Homo-Ehe ausgehend gesehen. Dabei 

wird die eigene Aggressivität verkannt, mit der auf den Wunsch nach der Ehe für alle 

reagiert wird. Gleichzeitig werden Vorwürfe des Egoismus, der Selbstbezogenheit 

und der mangelhaften Liebe gegenüber homosexueller Elternschaft erhoben und 

in Kontrast zur heterosexuellen Kleinfamilie gestellt sowie in übertriebenem Masse 

die Bedeutsamkeit von Intimität und Liebe betont. Dies könnte Ausdruck einer 

narzisstischen Intimisierung sein, in der sowohl jegliche Alterität abgelehnt sowie 

Liebe und Intimität präferiert werden.

Der Vorwurf der Attacke und Zerstörung und der empfundene Angriff auf 

bestehende Strukturen und damit auf deren Stabilität könnte weiter gedacht auch 
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als ein Angriff des Sexuellen mit seiner desintegrierenden Qualität − die wiederum 

einen Angriff auf das Ich darstellt − auf die gesellschaftliche Ordnung und deren 

Berechenbarkeit verstanden werden. 

Die vermutete Allmacht oder Steuerung durch eine Minderheit könnte auf 

eine Angst vor Passivität und der eigenen Ohnmacht verweisen, wofür wiede-

rum das Sexuelle steht. Weil das Sexuelle im laplanchen Sinne zudem auf einer 

Grenzüberschreitung oder einem Übergriff fusst, nämlich der unbewussten 

Botschaften der Eltern an das Kind, wäre das Sexuelle in einem Grenzbereich zu 

verorten und als ein Angriff auf oder eine Überschreitung von Grenzen zu sehen. 

Genau an diesem Punkt wird die Bedrohung seitens der homophoben Autor_innen 

diskutiert. So wird zum einen das Verschwinden der Grenzen befürchtet. Zum ande-

ren werden den Befürworter_innen der Ehe für alle sowie der Bisexualität generell 

Grössenphantasien,  Allmachtwünsche und die Unfähigkeit, Grenzen zu akzep-

tieren, unterstellt. Es könnte sich somit auch um eine Angst vor Überschreitung 

des Sexuellen handeln, wenn die Differenz zu denjenigen, bei denen es verortet 

wird, nicht ausreichend gezogen wird. Wenn das abgewehrte Sexuelle aufscheint, 

könnte eine solch ausgeprägte Grenzziehung gegenüber der Homo-Ehe einen 

Versuch darstellen, sich von dem potenziellen Ausgeliefertsein gegenüber dem 

Sexuellen abzugrenzen. 

Geht man weiter davon aus, dass diese bedrohten Grenzen ebenfalls 

gesellschaftlich gezogen und begründet sind, so würde das Überschreiten viel-

leicht nicht nur im Gegensatz zu gezogenen Grenzen stehen, sondern im Akt 

von Überschreitungen würden die Grenzen zugleich auch mitkonstituiert und 

potenziell verschoben – auch diese Phantasie könnte als bedrohlich erlebt wer-

den.8 Daher stellt sich die Frage, ob sich der empfundene Angriff im Sinne eines 

Verteilungskampfes auch auf das potenzielle Verschieben der Grenzen bezieht. In 

der Darstellung der Anderen als Grössenwahnsinnige und sich allmächtig Fühlende 

könnte eine Sorge vor deren Zugewinn an Macht und dem eigenen Machtverlust 

aufkommen, beispielsweise beim Wunsch der Bewahrung der Grenze in Bezug 

auf das, was Homosexuelle dürfen sollen und was nicht. Dafür könnte auch spre-

chen, dass Homosexuelle zwar akzeptiert werden, jedoch nur, wenn diese die 

als eigen empfundenen Bereiche, wie z. B. den der Ehe, nicht berühren. Das legt 

die Überlegung nahe, dass der vermutete Angriff vielmehr einer gefürchteten 

Auflösung der Grenze zwischen Homo- und Heterosexualität geschuldet ist, wenn 

Elternschaft nicht zwangsläufig heterosexuell gedacht wird. Darauf könnte auch 

die massive Kritik an den Gendertheorien und Butler verweisen, deren Theorien 

für diese «entgrenzende» Entwicklung verantwortlich gemacht werden. An der 
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Stelle, an der Homosexuellen das Recht auf Ehe zugesprochen werden könnte, zeigt 

sich ein Bedürfnis nach dem Vorhandensein einer Differenz, die bestehen bleiben 

müsste, um gemäss des Narzissmus Alterität und damit Sexualität zu vermeiden 

und sich von denjenigen, bei denen das Sexuelle verortet wird, und folglich im 

doppelten Sinne vom Sexuellen abzugrenzen.

Für einen Verteilungskampf könnte auch der Neid auf homosexuel-

les Begehren sprechen. Herbert Gschwind vermutet beispielsweise in Charles 

Socarides Eifer, homosexuelle Männer zu heilen, einen potenziell neidgeprägten 

Wunsch, diese Männer und ihr Begehren seinem eigenen anzugleichen, um deren 

«Lust auf sein heterosexuelles Maß zu bringen» (2015, S. 644). Die Homophobie 

wäre in dieser Logik darin begründet, dass ein potenzielles Mehr auf Homosexuelle 

projiziert und beneidet würde (ebd.). Davon ausgehend wäre zu fragen, ob es sich 

bei der vielen Kritik an der Grenzenlosigkeit in den unterstellten Wünschen nach 

Allmacht auch um Neid auf die Möglichkeit, mehr haben zu können, handeln 

könnte. So wird dem Anderen ein Mehr unterstellt, etwa die Möglichkeit, genuss-

volle Erschütterung oder Selbstauflösung zu erfahren – der Neid bezöge sich dann 

auf die Möglichkeit, die Entgrenzung und damit das Sexuelle zu erfahren.

In den dargestellten Positionen scheint zudem bereits die Tatsache, 

mehr haben zu wollen, für Erregung zu sorgen. Während diese Mehrheit die 

Bedeutung von Intimität und klaren Grenzen im Sinne der Tugend des Verzichts 

an Möglichkeiten (der Ehe für alle, der Begrenztheit der Geschlechtlichkeit) pro-

klamiert, wird die Forderung nach einem Mehr den Anderen unterstellt (oder an 

die Anderen delegiert) und abgelehnt. Die Ehe könnte in diesem Zusammenhang 

als ein Privileg gesehen werden, welches die Heterosexuellen beanspruchten, 

und was im Gegensatz zum Privileg des Ausgeliefertseins oder der Möglichkeit 

zu begehren stünde (s. o.). Damit könnte das Bedürfnis nach Abgrenzung und 

Differenz auch das Resultat eines Verteilungskampfes sein. Es handelt sich dem-

nach sowohl um eine Abwehr des Sexuellen im Sinne einer Abgrenzung zur 

Vermeidung der Überschreitung oder der Verführung als auch um die von Pfaller 

beschriebene Ablehnung von Alterität im Sinne des Narzissmus, was wiederum 

zur Ablehnung des Sexuellen führt. Zudem könnte ein Aushandlungskampf im 

Sinne des Begehrens von Bedeutung sein, der sich um die Frage dreht, wer derzeit 

(a)sexuell ist.

Wenn sich in der männlichen Homosexualität und in der wiedergegebe-

nen Diskussion um unter anderem die Homo-Ehe das bedrohliche wie beneidete 

Sexuelle zeigt, könnte die ablehnende oder homophobe Haltung als der Moment 

betrachtet werden, in welchem sich das Aufscheinen des Sexuellen mit dessen 



92 Victoria Preis

Vertreibung verbindet. Die Homophobie wäre damit im Sinne der Abwehr als eine 

Lösung des Widerspruchs zu sehen, das Sexuelle sowohl abzulehnen oder den 

Verzicht libidinös zu besetzen und gleichzeitig über die Ablehnung der Anderen 

daran teilzuhaben. Über das Aufrechterhalten des Anderen-Status − der Differenz − 

könnte das Sexuelle erhalten und als «exotisch» (Pfaller, 2009, S. 41) bestaunt und 

auf Distanz gehalten werden.

Sexuelle Vielfalt und Psychoanalyse

Auch wenn Homosexuelle in den Ausbildungsinstituten nach wie vor wenig 

präsent sind, scheint sich deren Situation in den Instituten teilweise verbessert 

zu haben (Rauchfleisch, 2014). Der Eröffnungsvortrag an der Jahrestagung der 

Deutschen Gesellschaft für Analytische Psychologie (DGAP) thematisierte und 

kritisierte die anhaltende Homophobie in der Psychoanalyse (Herzog, 2015), die 

Konferenz der International Psychoanalytical Association (IPA) 2015 befasste sich 

mit “new family configurations; sexual and gender identity; race and racism; homo-

phobia, transphobia and biphobia” (IPA, 2015). Die Deutsche Psychoanalytische 

Vereinigung (DPV) lud zu ihren Jahrestagungen Gäste wie Christina von Braun 

und Gschwind ein,9 die unter anderem die Homophobie sowie die jahrelange 

Diskriminierung von Homosexuellen durch die Psychoanalyse feststellen und 

kritisieren. Einige Institute setzten sich im letzten Jahr weiter mit Homophobie 

oder der Sinnhaftigkeit der Unterscheidung von Hetero- und Homosexualität aus-

einander.10 Auch die Zeitschriften «Psyche 07/15», die «Freie Assoziation 1/2016» 

sowie dieses Journal widmen Fragen zu Sexualität, sexuellen Verhältnissen oder 

Homo- und Heterosexualität eine Ausgabe. Nicht nur aus der Perspektive der 

von Diskriminierung und Ausschluss aus der Psychoanalyse Betroffenen ist es 

zu begrüssen, dass diese Auseinandersetzungen stattfinden. Gleichwohl ist es 

aus einer psychoanalytischen Perspektive bedeutsam, auch diese Entwicklung 

einer Reflexion hinsichtlich ihrer verschiedenen Ursachen und Motive zu unter-

ziehen. Wie ist nun unter der Annahme der Wirkung unbewusster Wünsche 

und Ängste bei der Bewertung der Homosexualität das Interesse an einer 

Auseinandersetzung mit Homosexualität und «sexuellen Verhältnissen» zu ver-

stehen? Gibt es Zusammenhänge zwischen dieser Entwicklung und dem aktuellen 

Stand der Psychoanalyse (u. a. Kandidat_innenschwund in den psychoanalytischen 

Ausbildungsinstituten, die bereits erwähnte «Entsexualisierung» psychoanalyti-

scher Theorie)? Finden sich weiter Parallelen zu den homophoben Mechanismen? 

Die folgenden Überlegungen sollen eher Fragen und Diskussionen anstossen, als 

eine Erklärung oder Analyse der Situation bieten. 
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Die Bewertung der Homosexualität als pathologisch und der Ausschluss 

homosexueller Kandidat_innen von der psychoanalytischen Ausbildung wurden 

vielfach als Anpassung an die gesellschaftlichen Verhältnisse diskutiert. So wurden 

die durch den Nationalsozialismus bedingte Emigration in die USA und die auf die 

Sicherung der beruflichen und finanziellen Situation zielende Anpassung an die 

homophobe McCarthy-Politik genannt (Pechriggl, 2012, S. 96).11 Von der Annahme 

einer Anpassung an homophobe Verhältnisse ausgehend, wäre zu überlegen, inwie-

fern ein offener Umgang als eine Anpassung an den gesellschaftlichen Wandel zu 

bewerten wäre, in welcher Vielfalt ein Ideal darstellt (s. o.). Inwiefern wird homo-

sexuelles Begehren seitens der Gesellschaft nach wie vor als eine Bedrohung wahr-

genommen – oder ist es nicht vielmehr der anhaltende Vorwurf der Homophobie, 

der als bedrohlich für die Psychoanalyse zu bewerten ist? Welches Bild will man von 

sich vermitteln, und verschiebt sich eventuell das Ideal des Normindividuums von 

einem heterosexuellen zu einem queeren?12 Gerade weil es aktuell nicht sehr gut 

um den Ruf der klinischen Psychoanalyse und ihren Nachwuchs zu stehen scheint, 

könnte es sich bei der konstatierten Öffnung auch um einen Versuch handeln, 

zeitgemäss zu wirken, was wiederum auf eine Abwehrbewegung hinweisen könnte. 

Weiter könnte es einen Versuch darstellen, dem Nachwuchsmangel entgegen zu 

steuern. Denn 

[d]er Toleranz- und Antidiskriminierungsdiskurs verändert das 

Verhalten gegenüber sexuellen Minderheiten insofern, als sie 

gesellschaftlich integrierbar und damit ökonomisch verwertbar 

und beschäftigungsfähig gemacht werden können. (Mayrhofer, 

2012, S. 73)

Auch sollte die Art und Weise, wie die Auseinandersetzungen über sexu-

elle Verhältnisse geführt werden, einer Betrachtung unterzogen werden. Denn 

in den von mir besuchten Veranstaltungen und anschliessenden Diskussionen 

zu diesen Themen blieben Kontroversen in der Regel aus, und fast im Konsens 

wurden homophobe Praktiken kritisiert. Ist das Homophobe damit lediglich 

ausserhalb dieser Auseinandersetzungen zu verorten oder gibt es auch in der 

offenen Auseinandersetzung, wie Barbara Zach vermutet, Hemmungen, darüber 

zu sprechen? 

Der freien Rede ging unter der drückenden Last des psychoanaly-

tischen Erbes die Luft aus. Freiberg war auch kein Monte Veritá, 
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der zur Erprobung neuen psychoanalytischen Denkens eingeladen 

hätte. Oder vielleicht doch, es gab die Einladung, doch niemand 

folgte ihr, obwohl viele gekommen waren. (Zach, 2014)

Sofern also etwas ausgespart wird: Was ist es, das nicht zu Wort kommt 

oder abgewehrt wird? Sind es eigene homophobe Anteile oder ist es vielmehr die 

Angst, als solche Person deklariert zu werden? Oder sind es Schuldgefühle, sich 

nicht gegen das damals wie heute bestehende Unrecht eingesetzt und das Privileg 

des Zugangs zur Ausbildung besessen zu haben? 

Mit Bezug auf Kunstreich, der einen gesellschaftlichen Trend zu queer kri-

tisiert, weil dieser den Blick auf die Homophobie versperre, wäre zu überlegen, 

inwiefern ein Fokus auf sexuelle Vielfalt dann wiederum einem Aussparen der 

Schuld gegenüber Homosexuellen gleichkäme (Kunstreich, 2015, S. 73).

Welche verschiedenen Motivationen können der Beschäftigung mit bei-

spielsweise der Homophobie in der Psychoanalyse zugrunde liegen? Welche 

Vorstellung von der Psychoanalyse besteht dabei? Gibt es ein Bild einer idealen 

Psychoanalyse, welche, dieser Vorstellung nach, lediglich falsch angewendet wird? 

Würde sich darin auch ein Wunsch nach einer ursprünglichen und unmittelbaren 

Psychoanalyse Freuds und seiner Haltung gegenüber Homosexuellen und homose-

xuellem Begehren zeigen? Diese wird vielfach als ambivalent, aber dennoch offen 

beschrieben (u. a. Gschwind, 2015, S. 645 f.) und wiederholt als Begründung heran-

gezogen, die Psychoanalyse habe das Potenzial, die Mechanismen der Homophobie 

zu begreifen. Damit wäre eine homosexuellenfreundliche Psychoanalyse auch 

ein Sinnbild für die einst offene, dynamische, noch unschuldige Psychoanalyse.

Folglich wäre eine deklarierte Offenheit auf deren Gehalt zu prüfen und 

zu fragen, inwiefern diese dem Bedürfnis, den Nachwuchsmangel in den Griff zu 

bekommen, oder einem Wunsch nach Wiedergutmachung geschuldet ist. Würden 

sich die Grenzen der Offenheit lediglich verschieben? Inwiefern handelt es sich 

um eine Offenheit gegenüber einer «monogamen, eheähnlichen Homosexualität», 

und wie werden aber z. B. Bisexualität oder Promiskuität bewertet? Handelt es sich 

bei einer potenziellen Toleranz nicht eher um eine Folklorisierung des Anderen im 

Sinne Slavoj Žižeks? So würde die «Verkleidung» der Anderen akzeptiert und die 

Anerkennung gegeben, solange sich der Andere den Werten und Forderungen der 

Mehrheit unterwirft (Hetzel, 2006, S.242). Von der vorherigen Analyse ausgehend, 

ist zudem die Frage bedeutsam, inwiefern Toleranz nur dann nicht an ihre Grenzen 

kommt, solange das Mehr des Anderen nicht zu bedrohlich ist.
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Anmerkungen
1 Wenn ich im Folgenden von Homosexualität spreche, meine ich nicht, dass es die 
eine Homosexualität an sich gibt. Vielmehr geht es mir dabei um das kulturell vorherrschende 
Bild von Homosexualität.

2 Ich verwende die Begriffe «Trieb», «Sexuelles» und «Sexualität» in der folgenden Arbeit 
weitgehend synonym, obwohl dies terminologisch ungenau ist. 

3 Selbstverständlich gibt es die Psychoanalyse nicht und so kann diese nicht als ein-
heitliches, in sich geschlossenes Gebilde gedacht werden. Sie ist potenziell insofern einem 
Wandel unterzogen, als dass die jeweiligen Mitglieder oder psychoanalytisch Denkenden 
eben die Psychoanalyse ausmachen. Da sie jedoch u. a. auch in Form der Ausbildungsstätten 
und Verbände institutionalisiert ist, spreche ich in diesem Artikel von der Psychoanalyse.

4 Dannecker geht mit Freud von einer bisexuellen Anlage des Menschen aus und ver-
weist auf das Konzept der latenten Homosexualität – wobei er von der Tragfähigkeit die-
ses Konzeptes nicht voll überzeugt ist (2014, S. 78). Angenommen wird dabei, dass latente 
Homosexualität Konflikte generiert, sobald sie aufgrund individueller Ängste oder gesell-
schaftlicher Normvorstellungen unterdrückt werde. Dannecker verweist weiter auf Freud, 
der den heterosexuellen Mann in einem anhaltenden Konflikt mit seiner Bisexualität sah 
(Freud, 1937, S. 89, zit. n. Dannecker ebd.), sowie darauf, dass «homosexuelle Männer in 
[der Vorstellungswelt der heterosexuellen Psychoanalytiker] eine Gefahr nicht nur für ihre 
männliche Identität, sondern auch für ihre Werte von Männlichkeit repräsentieren» (ebd.).

5 Der Text von Vacquin und Winter wurde von Andreas Lombard auf dem Blog Die freie 
Welt. Die Internet- & Blogzeitung für die Zivilgesellschaft veröffentlicht, der laut Lobbypedia 
der Alternative für Deutschland (AFD) nahesteht (https://lobbypedia.de/wiki/FreieWelt.net 
[30.01.16]).

6 Dagegen kann eingewendet werden: Natürlich kann in einer homosexuellen Eltern-
schaft nach der Bedeutung des nicht präsenten Gegengeschlechts und nach potenziellen 
Ausschlüssen gefragt werden. Ebenso wie in einer heterosexuellen Beziehung die potenziell 
ausgeschlossenen homosexuellen Anteile auf deren Bedeutung geprüft werden können.

7 Auch an anderen Stellen oder in anderen Figuren kann Abgewehrtes und das Sexuelle 
aufscheinen (Härtel, 2014).

8 Für diesen und weitere Hinweise danke ich Sonja Witte.

https://lobbypedia.de/wiki/FreieWelt.net
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9 Der, laut eigener Angabe, selbst überrascht über die Einladung zu sein schien 
(Gschwind, 2015, S. 632).

10 So z. B. Quindeau in Berlin http://www.apb.de/veranstaltungen/ [30.01.16] oder Rudolf 
in Bamberg http://www.psychoanalyse-bamberg.de/index.php/veranstaltungen/g-6-_c8sm-
2chk6gojcbb360sm2b9k6ss30bb1ccsm6bb36sp34d9gcks3aohp74_201410241700 [30.01.16] 
oder in Hamburg http://www.mbi-hh.de/PDF/wise_2015-2016.pdf [30.01.16].

11 Anna Freud lehnte zeitweise die Aufnahme homosexueller Ausbildungskandidat_
innen strikt ab, weil sie um den Ruf der Psychoanalyse besorgt war (Pechriggl, 2012, S. 96).

12 So sieht Pechriggl mit Bezug auf Bions Grundannahmen der Paarung in den psycho-
analytischen Ausbildungsinstituten ein unbewusstes kollektives Ideal eines heterosexuellen 
Normindividuums, welches für das Fortleben und damit die Existenz der Psychoanalyse von 
Bedeutung sei. In dieser Logik stellten homosexuelle Ausbildungskandidat_innen diesen 
phantasierten Idealtypus der Analytiker_innen in Frage, weshalb diese abgelehnt würden 
(Pechriggl, 2012).
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Wider die Binarität – Psychoanalyse und Queer Theory
Esther Hutfless (Wien)

Zusammenfassung: Wie Michel Foucault in seiner Analyse Sexualität und 

Wahrheit I gezeigt hat, ist die Kategorie «Homosexualität» Mitte bis Ende des 

19. Jahrhunderts als diskursive Konstruktion entstanden. «Homosexualität» als 

Kategorie entwickelte sich also nicht als gelebte Identität, sondern zunächst als 

Markierungskategorie für deviante Subjekte.

Die Psychoanalyse hat von Beginn an versucht, die Entgegensetzung von 

Abweichung und Norm aufzulösen, indem sie Homosexuelles im Heterosexuellen 

und die Perversion in jeder Sexualität verortet hat. Zugleich jedoch hat 

die Psychoanalyse diese Dichotomisierung mit einer Pathologisierung der 

Homosexualität auch fortgeschrieben. Konzepte innerhalb der Psychoanalyse, 

die die Unterscheidung von Homo- und Heterosexualität in Frage stellen, werden 

auch heute kaum aufgegriffen, während nach wie vor nach den Ursachen vor 

allem ersterer gefahndet wird.

In meinem Beitrag möchte ich die Kritik an der binären Entgegensetzung 

von Homo- und Heterosexualität und die Entwicklung queerer Ansätze nach-

zeichnen und die Queer Theory mit der Psychoanalyse in einen produktiven 

Dialog bringen. Ansätze der Queer Theory können für eine nicht-pathologi-

sierende Auseinandersetzung mit Homo-, aber auch Transsexualität in der 

Psychoanalyse wichtige Impulse liefern.

Schlüsselwörter: Queer Theory, Psychoanalyse, Transgender, Homosexualität

Die Psychoanalyse war und ist, ebenso wie die abendländische Denk

tradition, geprägt vom Denken in binären und dichotomen Strukturen, die sich in 

eine hierarchische Ordnung eingebettet finden. In der Psychoanalyse werden diese 

hierarchischen Strukturen auch an entwicklungspsychologische gebunden (vgl. 

Drescher, 2007, S. 219). Heterosexualität und Homosexualität stellen damit nicht 

bloss ein Gegensatzpaar dar; Heterosexualität wird als die reifere Entwicklungsform 

der Homosexualität hierarchisch übergeordnet.

Sigmund Freud jedoch hat seit den Anfängen seiner psychoanalytischen 

Forschung unter anderem versucht, diese Entgegensetzungen aufzulösen, indem er 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de
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Homosexuelles auch in der Heterosexualität (Freud, 1905, S. 44) und die Perversion 

in jeder Sexualität verortet hat. Mit diesem radikal dekonstruktiven Denken, das 

sowohl die Dichotomie von Homo und Heterosexualität in Frage stellt als auch 

das Perverse aus einem pathologisierenden Diskurs herauslöst – indem jegliche 

Sexualität als losgelöst von der Fortpflanzungsfunktion, durchsetzt von unbewuss

tem Triebgeschehen, verstanden wird –, legt Freud gewissermassen schon den 

Grundstein für ein «queeres» Verständnis von Sexualität (Dean & Lane, 2001, S. 5). 

Freud selbst hält an dieser Position jedoch nicht konsequent fest und in der wei

teren theoretischen Entwicklung der Psychoanalyse wurde die Dichotomisierung 

und Hierarchisierung, die mit der Pathologisierung von Homosexualität einher

geht, ebenso weiter fortgeschrieben. Konzepte innerhalb der Psychoanalyse, 

die die Entgegensetzung von Hetero und Homosexualität in Frage stellen und 

die Pathologisierung letzterer kritisch hinterfragen und dekonstruieren, werden 

zumindest vom breiten psychoanalytischen Mainstream kaum aufgegriffen. 

Ich möchte daher im Folgenden queertheoretische Ansätze, die die 

Kritik und Dekonstruktion eindeutiger Identitätskategorien ins Zentrum ihrer 

Auseinandersetzung stellen, in einen produktiven Dialog mit der Psychoanalyse 

bringen. Dies kann insbesondere auch der grossteils noch immer durch hete

ronormative Positionen geprägten psychoanalytischen Auseinandersetzung mit 

Homo und Heterosexualität neue Impulse liefern. 

Von Gay and Lesbian Studies zu Queer Theory

In den 70er Jahren haben die sich neu entwickelnden Gay and Lesbian 

Studies begonnen, Homosexualität als historische und soziale Kategorie zu 

untersuchen: So wurde nicht mehr Homosexualität als Problem betrachtet, son

dern der gesellschaftliche Umgang damit, und es wurde genealogisch gezeigt, 

dass Homosexualität als sexuelle Identität ein gesellschaftlich hervorgebrach

tes Konstrukt darstellt, das nicht zu allen Zeiten an allen Orten existierte. Zur 

gleichen Zeit wurde Homosexualität aber für einige auch zur politisch bedeu

tenden Identität – Feminist*innen1 haben etwa dafür argumentiert, Lesbisch

Sein als widerständige Praxis gegen das Patriarchat und gegen heterosexuelle 

Familiennormen zu verstehen. 

Die Binarität von Homo und Heterosexualität wurde trotz dekonstruk

tivistischer Ansätze fortgeschrieben und es wurde zunächst nicht grundsätzlich 

danach gefragt, warum Menschen an sexuellen Kategorien gemessen werden, wie 

Sexualität überhaupt zu einer derart zentralen Identitätskategorie werden konnte 

und warum Heterosexualität, die man als ebenso historisch hervorgebracht verste
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hen muss, sich als normale Ausrichtung behaupten konnte (Richardson & Seidman, 

2002, S. 2). Um die politischen Ziele der Gleichstellung und Antidiskriminierung 

zu erlangen, hat die «Mainstream»Schwulen und LesbenBewegung nicht nur 

Homosexualität als politische Identität begriffen, sondern auch dafür argumen

tiert, Homosexualität als angeboren zu verstehen: Homosexualität stelle also eine 

Naturgegebenheit dar – man könne von ihr somit weder geheilt werden noch 

liege ihr eine persönliche Entscheidung zu Grunde. Geht es grossen Teilen der 

Lesben und Schwulenbewegung nach wie vor eher um Gleichstellung verbunden 

mit «Normalisierungsprozessen», hinterfragen queere Theorien sowohl die Idee 

einer gemeinsamen homosexuellen Identität als auch jegliche Vorstellung des 

«Normalen». QueerTheoretiker*innen denken Sexualität, sexuelle Orientierung 

und geschlechtliche Identität als dynamisch, instabil und prozesshaft, zugleich 

jedoch auch stets eingebunden in diskursive Konstruktionsformen: “Thus one 

tension that queer theory throws into relief is that between lesbians and gays who 

want a respectable, normal existence, and those who want to use their sexuality 

politically to disrupt normality, with its gender hierarchies, racial discrimination, 

and conventional expectations about ‘family life’ for all” (Dean & Lane, 2001, S. 21). 

Queer Theory entstand aus einer kritischen Bewegung jenen Identitätskonzepten 

gegenüber, wie sie sich auch in der Lesben und Schwulenbewegung verfestigt 

hatten. Dieser wurde unter anderem von Bisexuellen, Transgenders, People* of 

Color und Frauen* vorgeworfen, dass sie nicht nur weiss und männlich geprägt sei, 

sondern selbst wiederum alternative Geschlechtskonzeptionen, Sexualitäten und 

Identitäten ausschliesse (Richardson & Seidman, 2002, S. 3). Queertheoretische 

Ansätze argumentieren daher nicht für politischen Widerstand, der sich auf 

individuelle «ausgegrenzte» Identitäten stützt, sondern für eine Politik, die sich 

allen fixierenden Identitäten und Normierungen widersetzt. Aus diesem Grund 

nehmen queere Ansätze häufig im Sinne der Intersektionalität auch andere 

Unterdrückungsformen, wie etwa «Race», «Class», «Color», «Disability» usw. in 

den Blick (Dean & Lane, 2001, S. 7).

Es ist insbesondere das kritische und dekonstruktive Potenzial der Queer 

Theory2, das es ermöglicht, all jene – auch impliziten – Vorannahmen, die den 

traditionellen binären Kategorien von männlich/weiblich, homosexuell/hetero

sexuell usw. zu Grunde liegen, und zudem auch die Art und Weise, wie Identitäten 

und Subjekte entstehen – nämlich durch sozial, kulturell, medizinisch, sprachlich 

usw. konstruierte Normen, Vorstellungen und Prozesse –, zu entlarven und zu 

hinterfragen. Das Konzept «queer» stellt daher den Versuch dar, Sexualitäten und 

Geschlechter jenseits von fixen Identitätskategorien zu denken. Dieser Ansatz resul
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tiert aus der Erkenntnis, dass das Identitätsdenken selbst wesentlicher Bestandteil 

jenes Prozesses ist, der Ausschlüsse, Abwertungen und Pathologisierungen pro

duziert. Sowohl ausgehend von Michel Foucaults Untersuchungen in Sexualität 

und Wahrheit (Foucault, 1983) als auch ausgehend von Judith Butlers feminis

tischer Auseinandersetzung etwa im Unbehagen der Geschlechter (Butler, 1991) 

erweisen sich Identitätskategorien wie «homosexuell», «schwul», «lesbisch» usw. 

selbst als normalisierend. Foucault zeigt, dass die Bildung derartiger Kategorien 

ideengeschichtlich eine sehr junge Entwicklung darstellt und daher die im 20. 

Jahrhundert weit verbreitete Idee, im sexuellen Begehren würde sich die Wahrheit 

des Subjekts offenbaren, eine historische Konstruktion sei, die das Subjekt letzt

lich einer diskursiven und disziplinierenden Macht unterstelle. Homosexualität 

hat, wie Tim Dean und Christopher Lane betonen, also eine Geschichte und die 

Psychoanalyse hat einen durchaus komplexen Teil dieser Geschichte mitgeprägt 

(Dean & Lane, 2001, S. 8). Denn während in psychoanalytischen Diskursen einer

seits mit Verweis auf das homosexuelle Begehren Urteile über die reife oder unreife 

oder über die innerste Problematik eines Subjekts getroffen werden, hat Freud 

andererseits die Homosexualität als allgemeines Potenzial jeder menschlichen 

Sexualität verstanden.

Queer Theory und Psychoanalyse

Das Verhältnis von Schwulen, Lesben, Trans* und Gender Queers zur 

Psychoanalyse war und ist noch immer ein gespaltenes. Wie Tim Dean und 

Christopher Lane anmerken, haben LGBTIQ*s3 die negativen Wirkungen psy

choanalytischer Institutionen – ihren normalisierenden Moralismus, ihre diszi

plinierende Praxis – viel mehr zu spüren bekommen, als dass ihnen mit nicht

heterosexistischen, wertschätzenden Haltungen begegnet worden wäre (Dean & 

Lane, 2001, S. 5 f.). Trotz aller Kritik an der Psychoanalyse gibt es jedoch vereinzelt 

Theoretiker*innen aus dem Bereich der Gay and Lesbian Studies und der Queer 

Theory, die sich insbesondere mit der Psychoanalyse auseinandergesetzt haben 

und hier zunächst «von ausserhalb» wegweisende Forschungsarbeit geleistet 

haben, u. a. sind dies Leo Bersani, Guy Hocquenghem, Teresa de Lauretis, Tim 

Dean und Judith Butler.

Beeinflusst durch Michel Foucault und Gilles Deleuze hat Hocquenghem 

Mitte der 70er Jahre psychoanalytische Konzepte aufgegriffen und ausgehend 

davon sowohl das Konzept des Ödipuskomplexes samt der «Ödipalisierung der 

Homosexualität» als auch das Konzept der Kernfamilie einer Kritik unterzogen. Er 

entlarvt sowohl die Zweigeschlechtlichkeit als auch die Unterscheidung zwischen 
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Homo und Heterosexualität als willkürlich, da beide BinärFiguren jeweils durch 

die Machtwirkung des familiärödipalen Systems strukturiert und normalisiert 

werden (Hocquenghem, 1974). Sowohl in Das Unbehagen der Geschlechter als 

auch in Körper von Gewicht und Psyche der Macht arbeitet die Philosoph*in Judith 

Butler – die als eine der Begründer*innen der Queer Theory gilt und stark durch das 

Werk Foucaults beeinflusst ist – mit psychoanalytischen Ansätzen. Im Unbehagen 

beschäftigt sich Butler kritisch mit den Ansätzen Jacques Lacans und Joan Rivieres 

zur Homosexualität. Sie macht Lacans Grundverständnis der symbolischen 

Ordnung als Instanz, der sich das Subjekt notwendigerweise unterwerfen muss, 

für ihre Konzeption einer subjekt und damit auch geschlechtsidentitätsstiftenden 

Machtwirkung produktiv. Die psychische Annahme des Geschlechts versteht Butler 

schliesslich ausgehend von Freuds MelancholieKonzept, indem sie den Verlust 

eines Liebesobjektes als bedeutsam für die Annahme einer Geschlechtsidentität 

wertet (Butler, 1991). In Psyche der Macht führt Butler diese Überlegungen fort. Sie 

schreibt, dass die Heterosexualität nicht erst durch das Inzestverbot zustande käme, 

sondern diesem bereits ein grundlegenderes Homosexualitätsverbot zugrunde läge, 

das bereits vor dem Auftreten ödipaler Konflikte ausgebildet sein müsse. Dieses 

grundlegende Verbot führe dazu, dass der Verlust des homosexuellen Liebesobjekts 

nicht betrauert werden könne und zu einer melancholischen Inkorporation führe. 

«Die Identifizierung enthält also in sich sowohl das Verbot wie das Begehren und 

verleibt sich somit den unbetrauerten Verlust der homosexuellen Besetzung ein. 

Wenn man nur in dem Masse Mädchen ist, in dem man kein Mädchen will, dann 

wird das Verlangen nach einem Mädchen das Mädchensein in Frage stellen […]» 

(Butler, 2001, S. 129). Männlichkeit und Weiblichkeit entstehen mit Butler also 

durch Identifizierungen, die mit einem nicht betrauerbaren Verlust einhergehen. In 

Körper von Gewicht greift Butler nochmals anders auf psychoanalytische Konzepte 

– vor allem jene Jacques Lacans – zurück. Hier entwickelt Butler ausgehend von 

einer dekonstruktiven Auseinandersetzung mit Lacans Konzept des Phallus eine 

kritische Neuformulierung eines «morphologischen Imaginären», indem sie die 

Figur des lesbischen Phallus einsetzt. Mit dem Konzept des lesbischen Phallus 

geht es Butler darum, «einen diskursiven Ort zu eröffnen, an dem die stillschwei

genden politischen Beziehungen überprüft werden, die die Aufteilung zwischen 

Köperzonen und Körperganzem, zwischen der Anatomie und dem Imaginären, der 

Körperlichkeit und der Psyche konstituieren und in diesen Aufteilungen Bestand 

haben» (Butler, 1997, S. 111).

Leo Bersani und Teresa de Lauretis arbeiten affirmierend mit psycho

analytischen Konzepten, vor allem mit jenen Jean Laplanches. In The Practice of 
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Love. Lesbian Sexuality and Perverse Desire konzeptionalisiert de Lauretis ausge

hend von Freud und Laplanche einen Ansatz, lesbisches Begehren jenseits einer 

heterosexuellen Matrix zu verstehen. Als Bezugspunkt für weibliches/lesbisches 

Begehren rückt de Lauretis den phantasmatischen weiblichen Körper ins Zentrum, 

der durch die Kastration beständig in seiner Existenz bedroht wird. Der Signifikant 

des Begehrens ist nach de Lauretis daher nicht der Phallus, sondern der Fetisch, der 

den weiblichen Körper selbst adressiert: “In my reading of perverse desire, however, 

the mediating term, the signifier of desire, is not the paternal phallus but the fet

ish.  Produced in the disavowal of castration, the fetish retains the active – phallic 

and genital – valences acquired by the drives in the subject’s passage through the 

complete Oedipus complex (negative and positive) and the apprehension of sexual 

difference; but fetishistic or perverse desire goes beyond the Oedipus complex and 

in its own way resolves it” (de Lauretis, 1994, S. 289).

Während de Lauretis das Ausgehen vom Mangel in psychoanalytischen 

Theorien der Subjektgenese grundsätzlich anerkennt, versucht Leo Bersani 

Begehren jenseits von Mangelkonzeptionen zu verstehen4 (Bersani, 1987, 1995). 

In Homos entwirft Bersani «homoness» als «antiidentitäre Identität» (1995, S. 101). 

Im Unterschied zu queeren Ansätzen hält er es politisch für wichtig, an einer 

homosexuellen Identität im weitesten Sinne festzuhalten, denn die Auslöschung 

einer solchen sei genau das, was homophobe Bewegungen anstreben. Er hin

terfragt das Konzept der «sexuellen Identität», da sich Sexualität und Identität 

seinem Verständnis nach grundlegend ausschliessen und entwickelt ausgehend 

von Laplanches begrifflichem Konzept des « ébrandlement » eine Vorstellung 

menschlicher Sexualität, in der das schwache Ich von lustvollen bis schmerzhaften 

Erregungen überflutet wird. Dieses Verständnis von Sexualität findet sich paradig

matisch gerade nicht im reproduktiven heterosexuellen Paar, sondern stellt eine 

Qualität von homoness dar, die sich aber nicht auf Homosexualität beschrän

ken lässt. Bersani wendet hier nicht nur rechte, homophobe Diskurse über die 

Destruktivität von Homosexualität ins Positive, sondern greift in weiterer Folge 

auch das jouissanceKonzept von Lacan produktiv auf: “This, in any case, is what 

Freud appears to be moving toward as a definition of the sexual: an aptitude for 

the defeat of power by pleasure, the human subject’s potential for a jouissance in 

which the subject is momentarily undone” (Bersani, 1995, S. 100). Damit richtet 

sich Bersani nicht nur gegen Mangelkonzeptionen in der Psychoanalyse, sondern 

auch gegen das Verständnis des homosexuellen Subjekts als narzisstisches. Tim 

Dean entwickelt in Beyond Sexuality mit und ausgehend von Lacans psychoana

lytischen Ansätzen ein queeres Verständnis von Sexualität und Subjektivität. Er 
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arbeitet insbesondere mit Lacans Konzept des Realen, das seiner Auffassung nach 

als sich entziehendes, traumatisches, subversives Element die Heteronormativität 

in ihren symbolischen und imaginären Ordnungen in Frage stellt und das er in eini

gen Aspekten mit Freuds Auffassung des Unbewussten in Zusammenhang bringt. 

Seiner Auffassung nach kann die Queer Theory hier viel aus der Psychoanalyse 

gewinnen: “queer theory has something to gain from psychoanalytic alignment of 

sex with the unconscious, since this makes sexuality refractive, maladaptive, and 

therefore always to some extent perverse.  In this respect, queer theory is right to 

claim that perverse sexuality is inherently subversive” (Dean, 2000, S. 245).

Ausgehend von diesen kritischen Auseinandersetzungen mit der Psycho

analyse haben sich schliesslich auch innerhalb der Psychoanalyse vereinzelt pro

duktive Felder entwickelt, die sich an der Schnittstelle von Psychoanalyse und 

Gender Studies bzw. Queer Theory bewegen und die psychoanalytische Theorien 

in diesem Feld neu verorten. Die 90er Jahre in den USA stellen hier in zweifacher 

Hinsicht eine bedeutsame Dekade dar: Einerseits haben sich zu jener Zeit die Queer

Theorien aus dekonstruktiven Ansätzen der Gay and Lesbian bzw. Gender Studies 

und der Feministischen Theorien entwickelt, andererseits stellen die 90er Jahre 

jene Periode dar, in der sich die ersten Analytiker*innen (sie hatten ihre Ausbildung 

noch zu einer Zeit begonnen, in der psychoanalytische Ausbildungsvereine offen 

lebenden Homosexuellen die Aufnahme zur Ausbildung verweigerten) geoutet 

haben (Drescher, 2008, S. 452). Jack Drescher zufolge waren diese Analytiker*innen 

meist Psycholog*innen, die nicht in Ausbildungsvereinen der APsaA (American 

Psychoanalytic Association) bzw. IPA (International Psychoanalytic Association) 

ausgebildet wurden und theoretisch stark von Strömungen ausserhalb des klassisch 

medizinischpsychoanalytischen Diskurses beeinflusst waren, etwa von zunächst 

aus den Geisteswissenschaften hervorgegangenen Diskursen der Postmoderne 

und des Poststrukturalismus, von Gender Studies und Queer Theory. Seit Mitte der 

2000er Jahre ist eine ähnliche Entwicklung in Bezug auf Trans* zu beobachten: Die 

ersten vereinzelten Trans*Personen wurden – zum Teil geoutet, zum Teil jedoch 

outeten sich die Personen erst im Laufe ihrer Ausbildung – als Kandidat*innen 

in USamerikanischen psychoanalytischen Ausbildungsvereinen (die zumeist 

jedoch nicht Mitglied der IPA sind) zugelassen; zugleich ist auch eine progressivere 

Auseinandersetzung mit Trans*Themen in einzelnen Feldern der Psychoanalyse 

zu bemerken, die wesentlich durch die neu aufgenommenen queeren und trans* 

Analytiker*innen getragen und beeinflusst ist. Im Besonderen sei an dieser Stelle 

auf die Arbeiten von Jack Pula und Griffin Hansbury verwiesen (u. a. Hansbury, 

2011; Pula, 2015).
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In den 70er und 80er Jahren kamen Kritiken an der Psychoanalyse und 

ihrem Umgang mit Homosexualität und nichtkonformen Geschlechtsidentitäten 

grossteils von ausserhalb des analytischen Feldes und aufgrund des pathologi

sierenden Diskurses innerhalb der Psychoanalyse nur zu einem kleinen Teil 

von Psychoanalytiker*innen selbst: Hier wurden zunächst vor allem alternative 

Lesarten des Ödipuskomplexes vorgeschlagen. Unter dem Einfluss postmoderner 

Theorien und durch die aktive Teilnahme von queeren Analytiker*innen hat sich 

der Fokus der Debatte schliesslich von der Ursachenforschung weg und hin zu einer 

Auseinandersetzung darüber verschoben, woraus sich die Homo und Transphobie 

innerhalb der Psychoanalyse speist (Blechner, 1993; Drescher, 1995; Roughton, 

2002; Lewes, 2005), wie sich Übertragungsbeziehungen zwischen queeren bzw. 

heterosexuellen Analytiker*innen in der Arbeit mit jeweils queeren bzw. heterose

xuellen Patient*innen gestalten (Isay, 1991; Frommer, 1995, 1999; Hansbury, 2001; 

Burton und Gilmore, 2010) und auf welche Weise die klassischen psychoanalyti

schen Konzepte von Weiblichkeit und Männlichkeit zu dekonstruieren wären; die 

Breite und Differenz innerhalb der Homosexualität selbst wurde thematisiert und 

die Unterscheidung von Homo und Heterosexualität infrage gestellt (Chodorow, 

1992; O’Connor und Ryan, 1993; de Lauretis 1994; Drescher, 1997; Schwartz, 1998). 

Die Lebendigkeit der Debatte – vor allem in den USA – ist auch auf die Gründung 

des Journal of Gay and Lesbian Psychotherapy 1999 zurückzuführen, in dem nicht 

nur mehrheitlich schwule und lesbische Analytiker*innen publizieren, sondern 

dessen Editorial Board ebenfalls aus schwulen und lesbischen Analytiker*innen 

besteht (Drescher, 2008, S. 454). Daneben spielt die Fachzeitschrift Psychoanalytic 

Dialogues. A Journal of Relational Perspectives sowie überhaupt die relationale 

Schule eine wesentliche Rolle in der Debatte um entpathologisierende psycho

analytische Positionen zu Homo und Transsexualität bis hin zu offen debat

tierten queeren Themen. Neben diesen beiden Zeitschriften sind insbesondere 

zwei Sammelbände hervorzuheben: Der von Thomas Domenici und Ronnie C. 

Lesser 1995 herausgegebene Sammelband mit dem Titel Disorienting Sexuality 

und der hier schon mehrfach zitierte von Tim Dean und Christopher Lane edi

tierte Sammelband Homosexuality and Psychoanalysis von 2001. Die offene 

Auseinandersetzung mit entpathologisierenden und vor allem queeren Konzepten 

innerhalb der Psychoanalyse ist also recht jung. 

Queere Analytiker*innen – ein Überblick über einige Akteur*innen

Im Folgenden möchte ich einige queere Analytiker*innen und deren Ansätze 

vorstellen. Ich beginne mit der amerikanischen Psychoanalytiker*in Betsy Kassoff, 
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die zeigt, dass insbesondere die relationale Psychoanalyse von der Queer Theory 

beeinflusst wurde: “In classical analysis, core gender or gender identity, gender 

role, and sexual object choice are often conflated, or at the least expected to be 

congruent.  One of the most powerful effects queer theory has had on relational 

psychoanalysis is what I call the queering of sexual identity stories” (Kassoff, 

2004, S. 163). Kassoff hebt hervor, dass die Auseinandersetzung mit Queer Theory 

Analytiker*innen hilft, klassische Narrative von Weiblichkeit und Männlichkeit, 

aber auch Vorstellungen von Passivität und Aktivität kritisch zu hinterfragen, 

was für die Arbeit mit genderqueeren Analysand*innen notwendig ist (ebd., 

S. 165). Kassoff fragt darüber hinaus – Suzanne Iasenza (1995) folgend –, ob man 

Geschlecht nicht auch als primäres Organisationsprinzip von Begehren hinterfra

gen muss: “If gender is displaced as the primary organizer of sexual desire, other 

‘attractors’ emerge, including ‘… gender role (masculinity and femininity), sexual 

orientation (gay, lesbian, bisexual), sexual agency (activity and passivity), power 

relations (dominance and submission, top and bottom), sexual act (oral or anal 

sex, paid sex, group sex, S/M, vaginal intercourse, bondage, leather, costumes), 

and other characteristics such as age, intimacy, body size, race, ethnicity, class, 

physical appearance and personality.  In other words, some people may desire 

sexual acts or particular characteristics more than other people’” (Kassoff, 2004, 

S. 169). Zudem verweist sie auf die Bedeutung der Auseinandersetzung mit der 

Gegenübertragung in Bezug auf Geschlecht, sexuelle, dominante oder submissive 

Gefühle und Identifizierungen auf Seiten der Analytiker*innen. Kassoff greift Ken 

Corbetts Versuch auf, ein neues Entwicklungsmodell zu entwerfen und affirmiert 

vor allem seinen Ansatz, Entwicklung dynamisch zu denken: “a theory of process 

rather than state, of position rather than stage, of becoming rather than being” 

(Corbett, 2001, S. 322). 

Corbett versteht die Kindheit eines Subjekts daher als “a resonant yet emer

gent process, open to oscillation and transformation within the multiple relational 

worlds constructed throughout a life” (ebd., S. 322). Es geht für ihn in der Folge 

daher nicht darum, danach zu fragen, warum jemand homosexuell ist, sondern 

wie jemand homosexuell ist, mit welchen Bedeutungen dies verbunden ist. In 

seinen zahlreichen Arbeiten zu homosexuellen Jungen arbeitet Corbett – ebenfalls 

Vertreter der relationalen Psychoanalyse – vielfältige Männlichkeitskonzepte her

aus, die er in der klinischen Arbeit findet und die keineswegs lediglich Stereotypien 

reproduzieren (Corbett, 1996, 2009). 

Der im vorliegenden Artikel ebenfalls bereits zitierte Psychiater* und 

Analytiker* Jack Drescher hat sich in seinen zahlreichen Publikationen immer 
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wieder sowohl mit vor allem männlicher Homosexualität aber auch mit queeren 

Themen und Trans* auseinandergesetzt. Er hat u. a. Behandlungsmanuale für 

die therapeutische und analytische Behandlung von sowohl Homosexuellen als 

auch Transgenders verfasst (u. a. Drescher, 1998; Drescher et al., 2003; Drescher & 

Byne, 2013) und ist ein vehementer Opponent von in den USA sehr verbreiteten 

KonversionsTherapien und der ExGay Bewegung.

Die in Dublin lebende Analytiker*in Eve Watson geht in ihrem Artikel 

Queering Psychoanalysis / Psychoanalysing Queer explizit der möglichen produk

tiven Verbindung von Queer Theory und lacanianischer Psychoanalyse nach. “It 

seems to me that it is in relation to the twin fundamentals of Lacanian psychoana

lysis, desire and subjectivity, that psychoanalysis and queer theory share a com

mon purpose.  For the Lacanian speaking subject is founded upon and motiv

ated by desire which is originally independent of gender and thus it offers the 

basis for a radically nonnormative and nonheterosexist account of sexuality 

and desire” (Watson, 2009, S. 117 f.). Tim Deans Lesart folgend hebt Watson her

vor, dass Lacan einen für die Queer Theory radikalen Schritt vollzieht, indem er 

in seiner Begehrenskonzeption sex und gender voneinander trennt: “By theoriz

ing sexuality in terms of the unconscious, Lacan divorces desire from anatomical 

constraints.  His emphasis on language makes sexual desire an effect of repres

entation rather than of biology” (Dean & Lesser, 2001, S. 26). Sowohl Dean und 

Lane als auch Watson sehen in Lacans psychoanalytischem Ansatz auch einen 

identitätskritischen. “Lacan’s conceptualisation of desire, which radically extends 

Freud’s conceptualisation of sexuality, emerges independently of heterosexuality 

and homosexuality and therefore it dismantles the normalising implications of 

identity and object choice.  This account of sexuality ought to be attractive to 

antinormative politics” (Watson, 2009, S. 135). Watson sieht also wesentlich in 

Lacans Konzeption des Begehrens Potenzial für antinormative Diskurse, da ihr 

zufolge die lacanianische Begehrenskonzeption Freuds Denken der Sexualität inso

fern überschreite, als sie unabhängig von der konkreten Begehrensausrichtung 

(Hetero bzw. Homosexualität) gedacht werden kann. Dean und Lane betonen 

hingegen den identitätskritischen Charakter des Spiegelstadiums, da Lacan hier 

das Selbst bzw. die Identität über eine Täuschung hergestellt sieht (Lacan, 1991; 

Dean & Lane, 2001, S. 7).5

Die in London arbeitende und lehrende Analytiker*in Anne Worthington 

arbeitet an der Schnittstelle von Psychoanalyse und Queer Theory vor allem aus

gehend von Konzepten zu weiblicher Homosexualität. Worthington zeigt anhand 

von aktuellen Fallstudien zu homosexuellen Patient*innen, dass – obschon die 
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Analytiker*innen sich der Genderproblematik bewusst sind und auf queere Ansätze 

zurückgreifen (etwa Gaier, 1995; Stack, 1995; Layton, 2004; u. a.) – die klinische 

Arbeit dennoch stark mit der Vorannahme einer männlichen Identifizierung arbei

tet (Worthington, 2011).

Aus objektbeziehungstheoretischer Perspektive beschäftigt sich die eben

falls in Dublin praktizierende Analytiker*in Noreen Giffney mit Queer Theory. 

Sie hat das Buch Queer Theory. The Key Concepts publiziert, in dem sie Queer 

Theory zusammen mit einer Reihe anderer Felder beleuchtet, u. a. ist für sie die 

Psychoanalyse ein wesentliches Schlüsselkonzept für queeres Denken (Giffney, 

2010). 

Von den Akteur*innen zurück zum Feld

In den letzten Jahren ist insbesondere die Auseinandersetzung mit Trans* 

innerhalb der Psychoanalyse zu einem aktuellen Thema geworden, das viele Fragen 

und neue Erkenntnisse darüber, was psychoanalytische Konzepte zu Sexualität, 

Identität, Körper usw. in Bezug auf Trans* leisten können, aufwirft. Im Rahmen 

der IPAKonferenz in Boston 2015 gab es mehrere Panels zum Thema. Hier waren 

u. a. die schon erwähnten Analytiker* Pula und Hansbury unter den Vortragenden. 

Der Diskurs um Transgender bzw. Transsexualität oder identität ist in der 

Psychoanalyse nach wie vor von stark pathologisierenden Tendenzen geprägt. 

Die Aufnahme von Transgenders als Kandidat*innen in analytische Ausbildungen 

wäre im deutschsprachigen Raum sehr zu begrüssen. Ob dies bereits eine denkbare 

Möglichkeit ist und in naher Zukunft auch Wirklichkeit werden könnte, ist derzeit 

noch zu bezweifeln.

«Gender Dysphoria» (DSM V) bzw. «Störung der Geschlechtsidentität» 

(ICD10) stellt nach wie vor die entscheidende psychiatrische Diagnose dar, die 

für jene Transgenders, die medizinische Unterstützung in Anspruch nehmen, von 

Bedeutung ist, um in ihrem Wunsch den Körper zu verändern auch ernstgenommen 

zu werden und um diese Leistungen über Krankenkassen auch abrechnen zu kön

nen. Einerseits verhilft die genannte psychiatrische Diagnose Transgenders also zu 

einer gewissen Anerkennung ihres Wunsches, andererseits wird im gleichen Zug ein 

pathologisierender Diskurs fortgeschrieben.6 Insbesondere die Auseinandersetzung 

mit Trans* muss meiner Einschätzung nach auch in der Psychoanalyse zu einer 

neuen Auseinandersetzung mit Identität/en und Körper/n führen. Gerade die 

psychoanalytische Auseinandersetzung in der ihr eigenen Komplexität hätte das 

Potenzial, Pathologisierungen entgegenzuwirken und zu neuen VerstehensModi 

von KörperTransformationen, Identifizierungen und Begehrensformen zu ver
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helfen. In Assuming a Body arbeitet beispielsweise Gayle Salamon über eine ver

bindende Lesart von Phänomenologie, Psychoanalyse und Queer Theory eine 

Annäherung an Trans*Körper heraus, ohne diese Körper jedoch zu fixieren oder 

ihre Spezifitäten endgültig zu definieren (Salamon, 2010). Psychoanalytisch bezieht 

sich Salamon wesentlich auf den Psychoanalytiker* und Zeitgenossen* Freuds Paul 

Schilder, der den Körper über ein KörperBild versteht, das nicht nur ein singulä

res Bild darstellt, sondern eine Multiplizität von Bildern, die zeitlich veränderbar 

ist, über unsere Beziehungen zu anderen hergestellt wird und von den Konturen 

des Körpers abweicht (ebd., S. 29). Salamon weist mit Schilders KörperSchema 

das auch in der Psychoanalyse gängige Verständnis zurück, dass lediglich Körper 

von Transgenders Produkt einer Fantasie wären, während Körper von gender

konformen Personen materieller, realer, wahrer und wirklicher wären (Salamon 

& Corbett, 2011, S. 224).

Im deutschen Sprachraum ist die Auseinandersetzung mit Psychoanalyse 

und Queer Theory noch weitaus spärlicher gesät. Die Philosoph*in, Kultur und 

QueerTheoretiker*in Antke Engel hat sich immer wieder vor allem ausgehend 

von de Lauretis, Laplanche und Lacan mit psychoanalytischen Ansätzen beschäf

tigt. In Wider die Eindeutigkeit liest sie Butlers Konzept des «lesbischen Phallus» 

kritisch, da die lacansche Position des «PhallusHabens» von Butler nicht dekon

struiert wird. Dagegen schliesst sich Engel der Position von de Lauretis an, die 

mit ihrer Konzeption des Fetischs die Signifikanten vervielfältigen würde (Engel, 

2002, S. 169 ff.). «Fetische sind Zeichen oder Objekte des Begehrens, die die sym

bolische Rückgewinnung eines verlorenen Frauenkörpers inszenieren und damit 

eine weibliche KörperImago fundieren, die narzisstisch und libidinös besetzt 

werden kann» (ebd., S. 173). Engel versteht den Phallus der Konzeption von Teresa 

de Lauretis gemäss als Fetisch; wobei umgekehrt ein Fetisch nicht der Phallus 

ist. Bersani zufolge muss das Begehren mit Engel nicht an den privilegierten 

Phallus gebunden sein, jedes Objekt kann Objekt des Begehrens werden, indem 

es «bestimmte Phantasieszenarien aufruft und aufführt» (ebd., S. 174). Schliesslich 

gilt es an dieser Stelle auf die Arbeiten der Psychoanalytiker*in Ilka Quindeau 

hinzuweisen, die in ihren Texten immer wieder die grundlegende Unterscheidung 

von Homo und Heterosexualität in Frage stellt (Quindeau, 2014, S. 99) und vor

schlägt, Geschlechtsidentität nicht dichotom sondern in Form eines Kontinuums 

zu denken (ebd., S. 84).

In Wien hat sich 2014 das Forschungskollektiv Queering Psychoanalysis 

gegründet, in dem ich gemeinsam mit meinen Kolleg*innen Barbara Zach und 
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Anke Müller Morocutti an einem Feld arbeite, in dem Psychoanalyse und Queer 

Theory als füreinander produktive Theorien wirksam werden.7

Queer Theory und Psychoanalyse: Ein produktives Verhältnis

Seit 1987 ist Homosexualität – bis dahin als psychische Erkrankung einge

stuft – aus dem DiagnoseManual (DSM) der American Psychiatric Association und 

schliesslich 1992 aus dem ICD (International Statistical Classification of Diseases 

and Related Health Problems) der WHO gestrichen worden, und mittlerweile neh

men auch psychoanalytische Ausbildungsvereine homosexuelle Kandidat*innen 

auf (was transgender bzw. transidente Personen anbelangt, ist der Diskurs von einer 

Entpathologisierung noch weiter entfernt). Der stereotype und diskriminierende 

Diskurs in der Psychoanalyse hat sich jedoch kaum verändert, obzwar Schwulen 

und Lesben – in vielfacher Hinsicht – nicht mehr offen homophob begegnet wird.

Queer Theory stellt eine Zugangsweise dar, Normen und Normierungs

prozesse nachhaltig zu hinterfragen, zu dekonstruieren und entpathologisierende 

Zugänge zu sexuellen, geschlechtlichen, identifikatorischen usw. Phänomenen 

zu gewinnen. Queer Theory ist damit alles andere als weit von den Ansätzen der 

Psychoanalyse entfernt: “Psychoanalytic theory helps us to recognize and begin 

to identify the multiple functions of a patient’s experiences in treatment.  In its 

appreciation for the fluidity of gender and sexual identities, queer theory can help 

us to resist temptations to label and, instead, to retain an open mind.  Both the

ories can help us to live with uncertainty without abandoning what we know.  […] 

Queer theory invites us to think in a more complex manner about sexuality, gender, 

identity, and desire.  Like psychoanalysis, it is in a state of motion; it is continually 

changing, expanding, and being revised by its diverse constituency.” (Grossman, 

2002, 296 f.) Begehren, Identitäten und deren jeweilige Genealogien gerade nicht 

als Prozesse der Schliessung zu betrachten, die allzu einfach zu definieren sind, 

sondern sie als Prozesse des Werdens, des Kontinuums und der Transformation 

ernst zu nehmen und dieser Herausforderung ethisch zu begegnen, dazu liefern 

uns Psychoanalyse und Queer Theory gemeinsam produktives Denkmaterial.
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Anmerkungen
1 Im vorliegenden Text verwende ich den Asteriscus (*) als Markierung einer Leerstelle 
zwischen den sprachlich und gesellschaftlich konformen Polen männlich und weiblich, um 
Raum für vielfältige sexuelle und geschlechtliche Lebens und Seinsweisen jenseits des hete
ronormativen Dualismus Mann/Frau, männlich/weiblich zu eröffnen und den Ausschluss 
dieser im konventionellen Sprachgebrauch sichtbar zu machen.

2 Es sei an dieser Stelle darauf verwiesen, dass «Queer Theory» keine einheitliche oder 
homogene Theorie darstellt, sondern vielmehr ein plurales Feld der Auseinandersetzungen 
markiert.

3 LGBTIQ* steht hier für LesbianGayBiTransInterQueer und wird durch den Asteriscus 
noch für weitere Bedeutungen geöffnet.

4 Die Kritik an der Mangelkonzeption des Begehens in der Psychoanalyse wurde in 
den 70er Jahren bereits von feministischen Theoretiker*innen wie Luce Irigaray und Hélène 
Cixous vorgebracht.

5 Im theoretischen Ansatz Lacans ist das Kind mit einem anatomisch nicht ausgereiften 
Körper ausgestattet, der sich seiner Kontrolle entzieht und der zunächst als mangelhaft und 
fragmentiert erlebt wird. Im Spiegel erblickt das Kind sein Ebenbild, es erkennt und verkennt 
sich zugleich als ganzheitliche Oberfläche. Mithilfe des Spiegelbildes und durch Bestätigung 
von aussen entsteht ein imaginäres KörperBild, mithilfe dessen der ursprüngliche Mangel 
für das kleine Subjekt «beseitigt» werden kann. Die spiegelbildliche Identifizierung ist einer
seits mit Lacan nie eine vollständige – es bleibt ein Rest, eine Entfremdung zwischen realem 
Körper und imaginärem Abbild und sie ist andererseits immer eine Täuschung (Lacan, 1991; 
Hutfless, 2011, S. 26 f.). Diesen Ansatz findet man nicht erst bei Lacan; Freud schreibt in «Das 
Ich und das Es»: «Das Ich ist vor allem ein körperliches, es ist nicht nur ein Oberflächenwesen, 
sondern selbst die Projektion einer Oberfläche» (Freud, 1923, S. 253).

6 Seit einigen Jahren gibt es immer wieder Initiativen, die sich für die Streichung von 
«Geschlechtsidentitätsstörungen» aus den Diagnosemanualen einsetzen und die Behandlung 
von Trans* als psychiatrische Störung kritisieren. Siehe dazu etwa: http://www.stp2012.
info/old/de [28.12.2015] oder http://ansaraonline.com/yahoo_site_admin/assets/docs/
APA_Response_Letter_2012_Updated_version_10th_September_Ansara_Friedman_Blumer_
Fryer_Nic_Giolla_Easpaig_Richmond_Samons.253222842.pdf [28.12.2015].

7 Siehe dazu den Blog: https://queeringpsychoanalysis.wordpress.com/ [28.12.2015]. Aktuell 
ist ein Sammelband in Arbeit, der 2017 im Verlag Zaglossus erscheinen wird.
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Que(e)re Gegenübertragung? Zur (Ir-)Relevanz sexueller 
Differenzen in der klinischen Praxis

Nicole Burgermeister und David García Núñez (Zürich)

Zusammenfassung: Anhand eines Beispiels aus einer Gruppentherapiesitzung 

beleuchten die Autor_innen die klinische Praxis als Ort, an dem heteronorma-

tive Dynamiken reinszeniert wie zugleich stets auch polymorph-pervers durch-

que(e)rt werden. Unter Einbezug einer queeren Perspektive werden die von der 

Psychoanalyse reproduzierten gesellschaftlichen Normalitätsfolien und (homo-

phoben und cisnormativen1) Abwehrmechanismen kritisch beleuchtet. Dabei 

wird der Schwerpunkt auf die Auseinandersetzung mit der Gegenübertragung 

gelegt. 

Schlüsselwörter: Heteronormativität, Queer Studies, Gegenübertragung, Grup

pen psychotherapie, homophobe und cisnormative Abwehr

«Was soll dieses Geplauder bringen?» Herr S., ein kräftiger, 55jähriger 

Mann mit breitem sorgfältig gepflegten Schnauz, der vom Aussehen her eher in 

einen Mafiafilm als in die Psychotherapeutische Tagesklinik zu passen scheint, 

sitzt, wie meist in der Gruppenpsychotherapie, die ich (N. B) zweimal pro Woche 

in der Tagesklinik leite und an der zu diesem Zeitpunkt 6 Frauen und 5 Männer 

teilnehmen, breitbeinig und mit herausforderndem Blick mir direkt gegenüber. 

Eingetreten mit der Diagnose einer Erschöpfungsdepression nach einem Konflikt 

mit seinem Vorgesetzten, hat Herr S. – verheiratet und Vater von zwei Kindern – 

bereits nach kurzer Zeit die Rolle des – wie er sich selber nennt – «Gruppenpapas» 

eingenommen. Zu dem Zeitpunkt ist die Gruppe sehr fokussiert auf die psycho

soziale Not mehrerer weiblicher Gruppenmitglieder, die das Gefühl haben, «sich 

im Kreis zu drehen». Die Männer, allen voran Herr S., sind damit beschäftigt, den 

Mitpatient_innen2 Ratschläge zu geben, während das Behandlungsteam aus seiner 

Sicht «die Leute mit ihren Problemen allein lässt» und, wie er mir einmal direkt 

vorwarf, «nicht zupackt». Auf die Versuche des Teams, sich gemeinsam mit ihm 

mit seinen Schwierigkeiten auseinanderzusetzen, reagiert Herr S. gekränkt und 

insbesondere den weiblichen Teammitgliedern gegenüber häufig entwertend. 

Als Gruppentherapeutin finde ich mich in der unangenehmen Position der von 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de
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der Gruppe als kalt, enttäuschend und gleichgültig erlebten Mutter wieder, her

ausgefordert durch die konkurrierende bis entwertende Haltung, die Herr S. mir 

gegenüber einnimmt. Es ist in einer von mir als besonders anstrengend erleb

ten Therapiesitzung, in der ich angesichts der anhaltenden Unzufriedenheit der 

Gruppe und der wiederholten «Attacken» von Herrn S. zunehmend mit eigenen 

Insuffizienzgefühlen hadere, als ich mich plötzlich mit einer in meinem Erleben 

lustvollen Fantasie konfrontiert sehe: Herr S. und ich als zwei miteinander rin

gende, ineinander vergrabene und sich im Sand wälzende Männer, in ebenso 

aggressiver wie erotischer Umarmung, es sozusagen «heftig miteinander trei

bend». Ich verspüre Lust, mich wie Herr S. breitbeinig auf den Stuhl zu setzen. 

Mehr noch: Ich nehme einen Moment lang eine starke sexuelle Erregung in mir 

wahr, sowie den Impuls, «es ihm schon zu zeigen» und mich mit ihm, auf ihn, auf 

den Boden zu werfen. Zunächst bin ich etwas irritiert über diese so unvermittelt 

in meiner Gegenübertragung auftauchende «schwule» Fantasie. Weder bin ich 

ein Mann, noch ist Herr S. homosexuell, noch habe ich selber ihn bisher als ero

tisch anziehend erlebt. Und besonders «phallisch» fühle ich mich in der beschrie

benen Gruppensituation auch nicht gerade. Ich stelle mir vor, wie irritiert viele 

meiner Teamkolleg_innen wären, wenn ich ihnen in der Nachbesprechung von 

meiner Fantasie erzählen würde. Etwas beschämt bin ich geneigt, dieses innere 

Bild sogleich wegzuschieben. 

Zur Debatte um die Gegenübertragung

Zur Übertragung, von Laplanche und Pontalis (1967) im «Vokabular der 

Psychoanalyse» definiert als der «Vorgang, wodurch die unbestimmten Wünsche an 

bestimmten Objekten im Rahmen eines bestimmten Beziehungstypus, der sich mit 

diesen Objekten ergeben hat, aktualisiert werden», existiert in der Psychoanalyse 

eine breite Auseinandersetzung (vgl. u. a. Körner, 1990; Mertens, 1991; Gysling, 

1995; Thomä, 1999; Bettighofer, 2000). Diese wird von einer nicht minder ausführli

chen Debatte um den Begriff der Gegenübertragung, nach Laplanche und Pontalis 

verstanden als «Gesamtheit der unbewussten Reaktionen des Analytikers auf die 

Person des Analysanden und ganz besonders auf dessen Übertragungen», begleitet 

(vgl. u. a. Thomä, 1999; Zeul, 1999; Hartmann & Milch, 2000; Kläui, 2008). Beiden 

Begriffen gemeinsam ist ihre definitorische Elastizität, welche es im Verlauf der Zeit 

ermöglicht hat, dass sie von den unterschiedlichsten psychoanalytischen Schulen 

und anderweitigen psychotherapeutischen Richtungen prominent thematisiert und 

problematisiert, immer wieder redefiniert, aber auch produktiv verwendet wur

den. Vom heutigen Standpunkt aus wesentlich ist unseres Erachtens die Betonung 
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des interaktionellen Charakters der ÜbertragungsGegenübertragungsdynamik, 

insofern als sie sowohl von den – trotz stattgefundener Lehranalyse stets vor

handenen – (rest)neurotischen Konflikten und Übertragungsneigungen der 

Analytiker_innen als auch von deren emotionalen Antworten auf die spezifischen 

Interaktionsdynamiken mit den jeweiligen Patient_innen bestimmt ist. Insofern 

gehen wir daher davon aus, dass «Übertragung und Gegenübertragung gemeinsam 

ein intersubjektives System reziproker, gemeinsamer Einflussnahme» (Stolorow et 

al.,1996, S. 65) bzw. ein «intersubjektives Erfahrungsfeld, in dem sich Übertragung 

und Gegenübertragung wechselweise verschränken» (Mertens, 1991, S. 49), bilden. 

Hinsichtlich der Funktion der Gegenübertragung bewegt sich die Diskussion im 

Spannungsfeld zwischen einer Sichtweise, welche mit Bezugnahme auf Freud die 

Gegenübertragung primär als einen auf die Neurose der Analytikerin zurückzu

führenden und entsprechend zu überwindenden Störfaktor versteht, und einer 

Perspektive, welche in der Gegenübertragung die direkte (produktive) emotionale 

Resonanz des Unbewussten der Patientin in der Analytikerin sieht. Letztere Position 

knüpft an die von Heimann vertretene These von der Gegenübertragung als “the 

patient’s creation” an, mit der sie die Gegenübertragung als “emotional response” 

des Analytikers auf seinen Patienten und als “one of the most important tools” 

seiner Arbeit verstand (Heimann, 1950). Während dieser “emotional response” 

bis in die 1950er Jahre wenig therapeutischer Nutzen beigemessen wurde, 

wird heute von manchen Autor_innen (vgl. z. B. Kläui, 2008) eine gegenläufige 

Entwicklung kritisiert, nämlich ein unreflektiertes kausallogisches Kurzschliessen 

von Gefühlsreaktionen des Analytikers auf unbewusste Zustände der Patientin.

Als affektives Amalgam entzieht sich die Gegenübertragung letztlich einer 

eindeutigen Verortung ihrer eigenen Herkunft.3 Die Gefühle des Analytikers 

sind Christian Kläui zufolge «bestenfalls Indikatoren», die «anzeigen, dass etwas 

Merkwürdiges, Befremdendes im Gang ist» (2000, S. 199), welches der Analytiker 

«gerade nicht verstehen kann und dessen Nicht-Verstehen» er auszuhalten hat.

«Schwule Gegenübertragung» in der Gruppentherapie

Merkwürdig erschien mir (N. B) im eingangs geschilderten Beispiel 

meine lustvolle Fantasie in der Tat: War es nicht etwas unpassend, mitten in der 

Gruppentherapie an Sex zu denken? Und war es nicht besonders absurd, sich die 

erotische Fantasie zwischen einer Therapeutin und einem heterosexuellen Mann 

als schwul vorzustellen? Zumal zu dem Zeitpunkt der Fokus in der Gruppe stark auf 

den Frauen lag, die entweder als «arm und bemitleidenswert» (die Patient_innen) 

oder als «ungenügend und unfähig» (die weiblichen Teammitglieder) erschienen. 
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In den folgenden Therapiesitzungen bin ich als Gruppenleiterin innerlich primär 

mit dieser – von mir zu diesem Zeitpunkt so interpretierten – «Mutterübertragung» 

beschäftigt. Zunehmend kommen denn auch seitens der Teilnehmer_innen Gefühle 

der Wut und Enttäuschung über die als unzureichend erlebten eigenen Mütter zur 

Sprache. Herr S. beteiligt sich weiterhin in erster Linie mit Ratschlägen sowie Kritik 

am Behandlungsteam. Darüber hinaus bringt er sich nicht mit Eigenem ein. In 

einer dieser Situationen, als er mürrisch wirkend in der Gruppe sitzt, kommt mir 

die eingangs geschilderte Fantasie von uns beiden als ringenden Männern wieder 

in den Sinn. «Wir sind sehr mit den Müttern beschäftigt», stelle ich fest. «Was ist mit 

den Vätern?» Herr S. zuckt zusammen, schweigt erst. Dann meint er: «Der war wenig 

da.» Die Gruppe hört berührt zu, als der sonst so forsch auftretende Patient mit 

Tränen in den Augen zu erzählen beginnt, wie sehr er sich manchmal gewünscht 

hätte, von seinem Vater «geholt und in den Arm genommen» zu werden. Seine vor 

einigen Sitzungen an mich gerichtete Kritik, dass ich zu wenig «zupacke», fällt mir 

wieder ein und ich frage mich, ob Herr S. mich möglicherweise ähnlich erlebt wie 

seinen Vater, der die sich auch körperlich manifestierenden Liebeswünsche sei

nes Sohnes nicht erfüllte, die Familie im Stich liess, während er als Sohn die Rolle 

desjenigen übernahm, der sich um die anderen kümmern musste. 

Ab diesem Zeitpunkt entspannt sich die Dynamik in der Gruppe. Der Fokus 

liegt nicht mehr so stark auf den Ansprüchen an das Behandlungsteam und den 

damit einhergehenden Frustrationen. Vielmehr beginnen die Teilnehmer_innen, 

sich vermehrt jenseits der bis dahin festgefahrenen Rollen füreinander zu interes

sieren und konfrontieren sich gegenseitig mit Fragen und Feedback zu ihnen selber 

und ihren Schwierigkeiten im Leben. Dabei fällt auf, dass auch auf der gleichge

schlechtlichen Ebene, zwischen den Frauen ebenso wie zwischen den Männern, 

eine neue Dynamik entsteht, die mir wie ein lustvollherausforderndes «mitein

ander Raufen» vorkommt. Bei einigen Teilnehmer_innen, u. a. Herrn S., reduziert 

sich zeitgleich die depressive Symptomatik deutlich. 

Wie kann nun diese Veränderung verstanden werden? Und inwiefern spielte 

die «schwule» Gegenübertragung der Gruppentherapeutin dabei eine Rolle? Im 

Rahmen unseres gemeinsamen intervisorischen Nachdenkens interpretierten wir 

die Situation wie folgt: Indem die Therapeutin, was zunächst naheliegend schien, 

sich auf die Bearbeitung der Mutterübertragung konzentrierte, übersah sie, dass sie 

für Herrn S. auch – oder vielmehr – eine Vaterfigur repräsentierte. Sie erscheint in der 

Übertragung des Patienten wie der unnahbare Vater, der die Familie – die Gruppe 

– im Stich lässt, nicht lustvoll mit ihm kämpft, ihn nicht in den Arm nimmt, seine 

Wünsche danach, «gepackt zu werden», zurückweist. Erst die Wahrnehmung ihrer 
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Gegenübertragungsfantasie ermöglichte es der Gruppenleiterin, den Blick auch auf 

das zu lenken, was zunächst weniger offensichtlich war: Die Vaterübertragung von 

Herrn S. auf sie, die Enttäuschung über die unerfüllt gebliebenen Liebeswünsche 

sowie den lustvollen Anteil an der sowohl bei ihm wie auch insgesamt sich in der 

Gruppe zeigenden aktiven wie passiven Aggression, die durchaus auch eine homo

erotische Komponente beinhaltet. Indem die Therapeutin sich in ihrer Fantasie 

ebenso mit dieser männlichen Position wie mit dem gleichgeschlechtlich männli

chen Begehren identifizieren konnte, entstand ein Raum, in dem die unbewussten 

Wünsche des Patienten zur Sprache kommen konnten. Zugleich – so unsere These 

– konnte auf der Gruppenebene die Fokussierung der weiblichen Insuffizienz und 

die Abwehr auch gleichgeschlechtlich orientierter Zuneigung aufgegeben werden 

zugunsten einer offenen Haltung gegenseitigen Interesses an und aufeinander. 

Einwenden liesse sich nun, dass die Fantasie, in der die Therapeutin mit 

ihrem Patienten in einen erotischaggressiven Dominanzkampf verwickelt ist, 

in erster Linie eine (rest)neurotische Reaktion ihrerseits auf die anspruchs

volle Gruppensituation darstelle, eine Abwehr ihrer eigenen Insuffizienz und 

Ohnmachtsgefühle durch die körperliche Vereinigung mit einer potenten Vaterfigur 

und die Verleugnung der Kastration. Selbst dann würde sich die Frage stellen, 

warum diese Fantasie gerade in dieser spezifischen Situation mit genau jenem 

Patienten aufgetreten ist. Denn dass Patient_innen dem Behandlungsteam und 

dessen therapeutischen Angeboten mit Skepsis bis hin zu Entwertung begeg

nen, gehört zum teilstationären Alltag. Dass in der Gegenübertragung der 

Gruppentherapeut_innen dabei sexuelle Fantasien auftauchen, kommt hingegen 

doch eher selten vor. Eva PoludaKorte hat in einem Aufsatz, in dem sie die geringe 

Beachtung, bzw. Tabuisierung sexueller Gegenübertragung in der psychoanalyti

schen Literatur problematisiert, auf den ihrer Erfahrung nach «hochspezifischen 

Erkenntniswert» hingewiesen, den die Auseinandersetzung mit solchen zwar 

selten, jedoch oft plötzlich auftretenden Gegenübertragungsphänomenen habe. 

Ihr zufolge handelt es sich um einen «Indikator für eine starke Abwehr, die von 

aufgestauten Triebkräften aktuell durchbrochen wird» (1993a, S. 192) und sie ist 

überzeugt, dass sie oft «zum Kern der behandelten Störung» (ebd., S. 197) führt. 

So kann es sein, dass Wünsche, die von einem Patienten nicht toleriert werden 

können, stattdessen in der Analytikerin untergebracht und so stellvertretend von 

dieser erlebt werden (ebd., 192 f.). Wesentlich ist dabei, ob die Analytikerin in der 

Lage ist, diese wahrzunehmen und zuzulassen, oder ob sie selber zur Abwehr bei

trägt. Hätte sie das sexuelle Moment der negativ ödipalen Übertragung (wie dies in 

heteronormativ geprägten VaterSohnBeziehungen ebenso wie in der psychoana
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lytischen Perspektivierung dieser Beziehung häufig geschieht) abwehren müssen, 

statt es lustvoll zu erkunden, wäre es womöglich zur Wiederholung einer Dynamik 

gekommen, die der Patient bereits kannte: Er wäre mit seinen Liebeswünschen 

in die heteronormativen Schranken verwiesen worden («Männer lieben keine 

Männer»), die Therapeutin hätte ihm gezeigt, dass «ihr Phallus» der grössere ist 

und die gleichgeschlechtlichen Beziehungen wären weiterhin von narzisstisch 

anmutenden Konkurrenzkämpfen dominiert gewesen.

Bisexuell oder queer?

Gemäss Almuth Sellschopp (1999, S. 1046) ist die Voraussetzung für erfolgrei

ches analytisches Arbeiten, «dass eine rigide Etablierung der Geschlechtsidentität 

im Analytiker soweit wie möglich rückgängig gemacht wird zugunsten der Fähigkeit 

fluktuierender bisexueller Identifizierungen und ihrer phantasievollen spieleri

schen Übergänge». Die «psychische» bzw. «basale Bisexualität» (Becker, 2005, 

S.65) wurde zwar bereits von Freud (1905) beschrieben, das Potenzial seines 

Konzeptes wurde von ihm allerdings erst teilweise erkannt. Vor dem Hintergrund 

neuerer Entwicklungen in den Gender und Queer Studies wurde es von verschie

denen Autor_innen neu aufgegriffen (vgl. Quindeau, 2008; Gsell & Zürcher, 2011; 

Dannecker, 2005). Die seit den 1990er Jahren im wissenschaftlichpolitischen 

Kontext zunehmend bedeutsameren interdisziplinär ausgerichteten Queer 

Studies bauen auf den Errungenschaften sowohl der feministischen wie auch der 

LGBT(Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender)Bewegung auf, problematisie

ren aber gleichzeitig eine auch dort oft stattfindende Essenzialisierung sozialer 

Kategorien wie «Mann»/»Frau» oder «hetero/homo/bisexuell». Zu den zentralen 

Anliegen der Queer Studies gehört die Dekonstruktion normalisierender Praktiken 

um Geschlecht, Sexualität und weiterer «Normalitäten» (wie z. B. «weisse» Hautfarbe 

oder Nicht-Behinderung). Insbesondere fragen sie auch danach, was mit jenen 

Menschen geschieht, die in diesen gesellschaftlichen Normalitätsvorstellungen 

nicht oder bestenfalls als Abweichung repräsentiert sind, pathologisiert, ausge

schlossen oder – auch idealisierend – exotisiert werden, die also que(e)r zu diesen 

stehen. 

Gerade die therapeutische Praxis zeigt, wie wirkmächtig einerseits gesell

schaftliche Kategorisierungen für das Leben von Individuen sind, wie beschränkt 

sich damit aber anderseits die Lebensrealitäten von Menschen erfassen und ver

stehen lassen und wie Patient_innen – ebenso wie, z. B. im eingangs beschrie

benen Beispiel, Therapeut_innen – Normalitätsvorstellungen in Fantasie und 

Realität immer wieder auch durchkreuzen. Freuds Sichtweise wirkt dabei in vie
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ler Hinsicht ziemlich «queer», wenn er beispielsweise beschreibt, dass «weder 

im psychologischen noch im biologischen Sinne eine reine Männlichkeit oder 

Weiblichkeit» gefunden werden könne, vielmehr jede Person «eine Vermengung 

ihres biologischen Geschlechtscharakters mit biologischen Zügen des anderen 

Geschlechts und eine Vereinigung von Aktivität und Passivität» aufweise (2000 

[1905], S. 123). Psychoanalytiker_innen hätten es daher mit einer ursprünglichen 

«Unabhängigkeit der Objektwahl vom Geschlecht des Objekts» (ebd., S. 56) seitens 

der Analysand_innen zu tun. Umgekehrt könnten aufgrund der ursprünglichen, 

ausschliesslichen Fixierung der Menschen auf Sexualobjekte die «geschätzten oder 

verehrten Personen» – sprich: auch Psychotherapeut_innen und Patient_innen – 

«für das Unbewusste in uns immer noch Sexualobjekte» sein (2000 [1912], S. 165). 

Männlich und weiblich – wie ebenso folgerichtig hetero und homosexuell – sind 

aus triebtheoretischer Perspektive so eher als «Positionen» (vgl. Quindeau, 2008; 

Gsell & Zürcher, 2011), denn als «natürliche» Entitäten zu verstehen. 

Ilka Quindeau weist den Kategorien Homo und Heterosexualität ebenso 

wie denjenigen der «Männlichkeit» und «Weiblichkeit» primär eine «gesellschaft

liche Ordnungsfunktion» zu: «Für das psychoanalytische Denken ist eine solche 

Kategorisierung allerdings wenig hilfreich» (2008, S. 265). Aus der Perspektive einer 

psychoanalytischen Sexualtheorie, die unbewussten Vorgängen das entscheidende 

Gewicht einräume, 

erscheinen die Eckpfeiler unseres Alltagsverständnisses von 

Sexualität – die Geschlechterdichotomie und der Primat der 

Heterosexualität – keineswegs selbstverständlich und stehen einem 

psychoanalytischen Verständnis eher im Wege, wenngleich sie auch 

in manch eine Theorie der Psychoanalyse mit eingehen. (Quindeau, 

2008, S. 288) 

Schliesslich macht Martin Dannecker darauf aufmerksam, dass «jede 

interessante Theorie über Sexualität immer auch eine Verteidigung der Sexualität 

und der um sie kreisenden Wünsche und Abneigungen ihres Autors bzw. ihrer 

Autorin» enthält (Dannecker, 2005, S. 81). Vor dem Hintergrund einer queeren 

Auseinandersetzung mit Sexualität und Geschlecht erscheint uns als Praktiker_

innen deshalb ein Zugang wichtig, der diese Kategorien sowohl auf Patient_innen 

wie auch Therapeut_innenseite stets einerseits als historischgesellschaftlich kon

struiert, wie andererseits auch als gesellschaftliche, psychische und körperliche 

Realität(en) perspektiviert (vgl. Burgermeister & Garcia, 2015). 
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Homophobe und cisnormative Abwehr 

Heinrich Racker hat in seinen Schriften zur Gegenübertragung wieder

holt auf die Bedeutung des positiven wie negativen Ödipuskomplexes in der 

Gegenübertragung des Analytikers hingewiesen. Zumindest theoretisch würden 

die meisten Analytiker_innen ihm wohl zustimmen, wenn er – in seinem Beispiel 

bezogen auf den männlichen Analytiker – sagt: 

Dem männlichen Patienten gegenüber besteht daher der schlum-

mernde oder wirkende Wunsch, von ihm geliebt zu werden, der 

Wunsch, dass er sich unterwerfen möge, und noch tiefer finden 

sich alle passiven und aktiven homosexuellen Regungen. (Racker, 

2002 [1948], S. 130)

Dass homoerotische Fantasien, Impulse und Wünsche auf Seiten der 

Analytiker_in zur Sprache gebracht werden, kommt dennoch – so weit wir das über

blicken können – sowohl in Super und Intervisionen, Fallbesprechungen wie auch 

der Literatur eher selten vor (Ausnahmen sind z. B. Zeul, 1993; PoludaKorte, 1993b, 

2000; Koellreuter, 2000; Balmer, 2001). Verschiedene Autor_innen verweisen auf die 

trotz einer vordergründigen Öffnung nach wie vor manifest oder latent wirkmäch

tige Pathologisierung und Diskriminierung von homosexuellen Analytiker_innen 

und Patient_innen in der Psychoanalyse, ihren Institutionen und Publikationen (vgl. 

Rauchfleisch et al., 2002; Langiardi & Capozzi, 2004; Dannecker, 2007; Quindeau, 

2015; HeenenWolff, 2015; Gschwind, 2015; Böllinger, 2015). Auf die konkrete Arbeit 

mit Patient_innen und die ÜbertragungsGegenübertragungsdynamik wirkt sich 

dies insofern aus, als dass von “longstanding and now wellknown heterosexist, 

heterophilic and/or homophobic countertransference biases in clinical work with 

and psychoanalytic writing about gay and lesbian individuals” ausgegangen wer

den muss (vgl. Phillips, 2003, S. 1446).

Die Wirkmächtigkeit der heteronormativen Ordnung und der damit einher

gehenden Homophobie hat Auswirkungen nicht nur auf die Arbeit mit bi oder 

homosexuellen Patient_innen, sondern auf grundsätzlich jede Beziehung zwi

schen allen Geschlechtern, ob hetero, bi, homo oder wie auch immer sexuell. 

Anna Koellreuter etwa hat gezeigt, wie sich homosexuelle Übertragungen und 

Gegenübertragungen nicht nur im Analyseprozess mit lesbischen Frauen zeigen, 

sondern grundsätzlich immer in FrauFrauAnalysen. Die Tendenz besteht, dass 

Analytiker_innen ihren Analysand_innen aber oft vorwiegend aus einer entsexu

alisierten mütterlichen Position heraus begegnen und diese Begehrensdimension 
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verloren geht, was zu Stagnationen im Analyseprozess führen könne. Sie inter

pretiert diese als Folge einer «gemeinsamen Angstabwehr von Analytikerin und 

Analysandin» (2000, S. 13) in der Konfrontation mit dem Sexuellen. Dabei betont 

Koellreuter, dass homophobe Gegenübertragungsreaktionen auch in gegen

geschlechtlichen Analysen auftreten und den analytischen Prozess behindern 

können: 

Homophobie beinhaltet immer auch die Angst vor der eige-

nen Körperlichkeit. Oder die Angst vor dem eigenen unbewuss-

ten Sexuellen. Und dies betrifft beide Geschlechter, ob homo-, 

hetero- oder bisexuell, ob Analytikerin oder Analysandin. Denn 

die Garantie einer gesicherten Geschlechtsidentität ist nirgends 

gegeben. (Koellreuter, 2000, S. 139)

Deutlich wird hier die – auch für die psychoanalytische Theorie – sehr wesent

liche enge Verknüpfung von sexuellem Begehren und Geschlechtsidentität, ein 

Phänomen, das Judith Butler (1990) als «heterosexuelle Matrix» beschreibt. Dabei 

handelt es sich um ein kulturelles Ordnungsraster, das einen scheinbar natürlichen 

Zusammenhang von anatomischem Geschlecht (sex), Geschlechtsidentität (gen

der) und Sexualität nahelegt sowie ein Bild davon zeichnet, was «ein richtiger Mann» 

bzw. «eine richtige Frau» sei. In meiner sexualtherapeutischen Arbeit mit Männern 

mit erektiler Dysfunktion etwa bin ich (D. G.) oft mit deren Angst konfrontiert, auf

grund dieser Symptomatik «kein echter Mann» zu sein. Bezeichnenderweise zeigen 

sich die analogen Ängste bei Patientinnen eher im reproduktionssexuellen Kontext 

(«Was bin ich für eine Frau, wenn ich keine Kinder bekomme?»). Die heterosexuelle 

Matrix stiftet Sinn und Ordnung. Psychoanalytisch betrachtet lässt sich jedoch das, 

was Butler treffend die «Gespenster der Diskontinuität und Inkohärenz» nennt 

(1990, S. 39), letztlich nie vollständig bannen, es löst Verunsicherung aus, auch 

bei Behandelnden. Besonders pointiert zeigt sich dies, wenn sich Transpersonen 

in der psychoanalytischen Praxis vorstellen. Volkmar Sigusch schildert, wie auch 

erfahrene psychoanalytische Therapeut_innen, mit den Transitionswünschen ihrer 

Klient_innen konfrontiert, ein vordergründig irrationales Sicherheitsbedürfnis ent

wickeln, welches dem Wunsch entstammt, der von den Klient_innen erlebten und 

berichteten Verflüssigung der – zuvor als unhinterfragbar verstandenen – Sexualität 

und Geschlechtlichkeit mittels Sicherheits und Ordnungsmechanismen begeg

nen zu können (Sigusch, 1995). Er führt diese Dynamik auf die sog. «zissexuelle 

Abwehr»4 zurück: «Der transsexuelle Wunsch verwirrt [die Untersuchenden] so 
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basal, dass sich eine totalisierende Abwehr, die Grauen und Abweichung bannen 

will, beinahe reflektorisch einstellt, in psychischer wie in epistemischer wie in 

diskursiver Hinsicht» (Sigusch, 2011, S. 126). Entspricht die entsprechende Person 

noch zusätzlich nicht der erwarteten (hetero)sexuellen Logik, verstärkt sich die 

entstehende Irritation. Die Verweigerung mancher Klient_innen, parallel zur 

Transition die Geschlechtlichkeit des Sexualobjektes zu «wechseln», führte bis 

vor nicht allzu langer Zeit dazu, dass die «Echtheit der Transsexualitätsdiagnose» 

in Zweifel gezogen wurde. Liebte beispielsweise eine Transfrau – auch nach 

geschlechtsangleichenden Schritten – nach wie vor Frauen, so durfte sie mit 

dem Misstrauen des medizinischpsychiatrischpsychoanalytischen Systems 

und mit der Verweigerung von geschlechtsangleichenden Massnahmen rechnen. 

Angesichts ihres Transitionswunsches und ihrer Abhängigkeit von medizinisch

psychiatrischpsychoanalytischen «Expert_innen» lernten schwule Transmänner 

und lesbische Transfrauen, unter diesen Umständen schnell über ihre Sexualität 

zu schweigen (oder zu lügen). 

Der Therapieraum als signifikanter Ort

Aus klinischer Perspektive ist gemäss u. E. die Auseinandersetzung mit 

den beschriebenen Dynamiken deshalb so wesentlich, weil der therapeutischen 

Beziehung als einem Raum, in dem hetero und cisnormative Ordnungen ebenso 

reinszeniert wie durchkreuzt werden, hochsignifikante Bedeutung zukommt. 

Jean Laplanche hat die psychoanalytische Situation als «Neuetablierung eines 

Ortes der Urverführung» (2011, S. 190) konzeptualisiert. In seiner «Allgemeinen 

Verführungstheorie» beschreibt er Sexualität aus einer – nicht biologistischen – 

triebtheoretischen Perspektive als etwas, was – wie Pierre Passett treffend 

beschreibt – «genau genommen nicht eine Entwicklung, sondern eine Geschichte 

ist» (2014, S. 145), entstanden im Rahmen einer sozialen Interaktion, nämlich der 

«Urverführung» als jener «Grundsituation, in der der Erwachsene – der ursprüng

liche Andere – dem Kind sowohl nichtverbale, verbale als auch verhaltensver

mittelte Signifikanten unterbreitet, die von unbewussten sexuellen Bedeutungen 

durchdrungen sind», den sogenannten «rätselhaften Signifikanten» (Laplanche, 

2011, S. 158 f.). Quindeau weist darauf hin, dass die hetero – und wir würden 

hinzufügen cis – normative Ordnung in diesem Prozess insofern konstitutiv ist, 

als das Begehren der elterlichen Bezugspersonen – egal welchen Geschlechts oder 

sexueller Orientierung – wesentlich durch diese heterosexuelle Ordnung geprägt ist 

(2014, S. 186). In der Beziehung zum Analytiker wird nach Laplanche die Beziehung 

zum Anderen im Sinne der Urverführung «reaktualisiert» (2011, S. 194), insofern als 
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der Analytiker die Rolle der sexuellen Mutter als Urverführerin, Hüterin des Rätsels 

und Provokateurin der Übertragung einnimmt (Koellreuter, 2001, S. 145). An der 

so entstehenden «Geschichte» sind beide, Analytiker_in und Analysand_in als von 

gesellschaftlichen Ordnungssystemen tangierte sexuelle Subjekte mit einem gröss

tenteils unbewussten Begehren beteiligt. Die Schwierigkeit, die Michael Ermann 

für heterosexuelle Analytiker in der Arbeit mit homosexuellen Patienten beschreibt, 

dass sie «unbewusst an das Leitbild einer heterosexuellen Urszene gebunden» sind, 

«das sie nun an ihre Analysanden herantragen» (2009, S. 360), trifft daher nicht nur 

für diese spezifische Konstellation, sondern für jede psychoanalytische Situation 

zu. Die (unbewusste) Angst, sich als Analytiker_in mit der eigenen Geschlechts und 

sexuellen Konstitution sowie damit einhergehender (Un)Gewissheiten auseinan

dersetzen zu müssen, dürfte einer der wichtigsten Gründe dafür sein, dass viele 

Kolleg_innen Trans*, aber nach wie vor auch homo und bisexuelle Patient_innen, 

lieber an «auf diese Fragen spezialisierte» Kolleg_innen weiterverweisen. 

Reinszenierungen im Gruppenkontext

Die eingangs beschriebene Szene spielte sich im gruppen und milieu

therapeutischen Setting einer psychotherapeutischen Tagesklinik ab. Dieses 

kann als gesellschaftlicher Mikrokosmos betrachtet werden, in dem Menschen 

unterschiedlichen Alters, sozialer Herkunft und Geschlechts zusammenkommen 

und sich multiple Übertragungs und Gegenübertragungskonstellationen und 

prozesse entfalten. Die gleichzeitige und stets miteinander verknüpfte thera

peutische Bearbeitung gruppenbezogener wie individueller Dynamiken stellt 

für das darin involvierte Behandlungsteam eine Herausforderung dar, die eine 

sorgfältige Auseinandersetzung mit diesen Phänomenen erfordert. In einer 

Gruppe wird die Wirkmächtigkeit gesellschaftlicher Normalitätsvorstellungen auf 

eine nochmals andere Weise deutlich wie im Zweiersetting. Häufig werden bei 

Gruppenmitgliedern, die «aus dem heteronormativen Rahmen fallen» bzw. der 

Norm nicht zu entsprechen glauben, im Gruppenkontext Schamgefühle im Sinne 

von Konfrontations, Ausschluss und Sanktionsängsten noch verstärkt, was dazu 

führen kann, dass z. B. eine Teilnehmerin in der Gruppe nicht erzählt, dass sie eine 

Partnerin hat oder ein männliches Gruppenmitglied seine Liebeswünsche gegen

über einem Mann verschweigt. Ob solche Schwierigkeiten im Gruppenprozess zur 

Sprache kommen und bearbeitet werden können, hängt unserer Erfahrung nach 

wesentlich von der Sensibilisierung der Gruppenleiterin hinsichtlich der oben 

geschilderten Dynamik gesellschaftlicher – und gruppenbezogener – Normierungs 

und Diskriminierungsprozesse ab, die zwar subtil aber immer sehr wirksam vor sich 
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gehen. Ebenso wichtig scheint uns allerdings, inwieweit ein Gruppenleiter auch im 

Hinblick auf die sich in der Gruppe abspielenden Interaktionen die hetero und 

cisnormative Brille ablegen und sich selber auf das Spiel mehrgeschlechtlicher 

Identifizierungen und bisexueller Begehrensdynamiken einlassen kann. So werden 

beispielsweise Konflikte zwischen gleichgeschlechtlichen Teilnehmer_innen häu

fig unter dem Gesichtspunkt einer Konkurrenzthematik interpretiert. Was dabei 

aussen vor bleibt, ist das sexuelltriebhafte Geschehen in gleichgeschlechtlichen 

Beziehungen, das möglicherweise gerade dann zum Ausdruck kommt, wenn zwei 

sich in den Haaren liegen, in der ganzen Mehrdeutigkeit dieses Bildes. 

Aus einer gruppenanalytischen Perspektive (vgl. Balmer, 2001) liesse sich 

fragen, inwiefern die eingangs geschilderte Ringkampffantasie der Gruppenleiterin 

primär eine Gegenübertragung auf Herrn S. als einzelnen Patienten war oder ob 

es sich vielmehr um eine Gegenübertragung auf die Gruppe als Ganzes handelte. 

Taucht eine Gegenübertragungsfantasie wie die geschilderte auf, so ist sie stets 

auch eine Einladung, über das Gruppengeschehen nachzudenken, selbst dann, 

wenn sie sich manifest auf einen einzelnen Patienten bezieht. Die Frage, was abge

wehrt wird, stellt sich nicht nur für den Einzelnen, sondern stets auch auf der Ebene 

der Gruppe. Vordergründig war die Gruppe beschäftigt mit dem Einfordern von 

Versorgung, gegenseitigem RatschlägeErteilen und der Unzufriedenheit über das 

Behandlungsteam. Dabei war die Rollenverteilung klar «gendered»: Die weibli

chen Gruppenteilnehmerinnen erschienen als diejenigen, denen geholfen werden 

musste. Die männlichen, in der Rolle der aktiv RatschlägeErteilenden, fokus

sierten auf die «hilflosarmen» Frauen, wehrten ihre eigene Bedürftigkeit ab und 

vermieden untereinander jegliche Nähe. Die Therapeutin wurde in dieser polaren 

Genderordnung als passiv und inkompetent entwertet. Erst zu einem späteren 

Zeitpunkt war Raum für das, was zunächst abgewehrt wurde: die Verletzlichkeit 

der Männer, die Potenz der Frauen, die homophile Seite des Heterosexuellen sowie 

das, was sich in der Gegenübertragung der Gruppenleiterin manifestierte: eine 

lustvolltriebhafte Neugier für und aufeinander, die sich wenig darum schert, wer 

sich gemäss gesellschaftlicher Konventionen für wen triebhaft interessieren darf. 

Queere Gegenübertragung – Utopie?

Morgenthaler hat unterschieden zwischen der «Sexualität» als sekundär

prozesshaft und gesellschaftlich geformter Sexualorganisation und dem «nicht 

organisierten, frei flottierenden Sexuellen» im Sinne der polymorphperversen 

primärprozesshaften Triebregungen (1987, S. 146). Rudolf Balmer beschreibt 

aus gruppenanalytischer Perspektive, wie diese Triebregungen sich «in jeder 
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Gegenübertragung» zeigen. Wichtig sei, «dass das Erkennen und Verstehen dieser 

Regungen den analytischen Prozess vorantreibt. Agieren und Normieren (was auch 

eine Form des Agierens sein kann) behindern den Prozess» (2001, S. 47). Man könnte 

nun zusammenfassend sagen, dass es im Fall der beschriebenen Gruppensituation 

wesentlich war, dass die Therapeutin die in ihrer Gegenübertragung auftauchende 

sexuelle Fantasie trotz der damit einhergehenden Irritation nicht unter dem Druck 

der hetero und cisnormativen Ordnung weggeschoben hat, sondern als Ausdruck 

abgewehrter Triebwünsche verstand. Sie liess der «schwulen Gegenübertragung» 

ihren Platz. Gerade das Beispiel zeigt jedoch, wie schwierig es ist, nicht normierend 

zu agieren: So sortiere ich (N. B) zwar das in der Begegnung mit dem Patienten 

Erlebte spontan nicht im üblichen Sinne heteronormativ (aus). Zugleich greife ich 

aber auf heteronormativ tradierte Kategorien zurück: Die Gegenübertragung inter

pretiere ich als «schwule Fantasie». Meinen Impuls, «es dem Patienten zu zeigen», als 

«phallisch». Später – nachträglich – imaginiere ich die beiden Ringenden als «Vater» 

und «Sohn». In der darauf folgenden gemeinsamen Auseinandersetzung interpre

tieren wir die auf den Vater gerichteten Wünsche des Patienten als «homoerotisch» 

und die Dynamik in der Gruppe als «homophile Seite des Heterosexuellen». Mit 

Morgenthaler und Dannecker lässt sich sagen: In unserer Vorstellung wird das 

polymorphperverse Sexuelle, das sich in der Begegnung mit dem Patienten und 

der Gruppe zeigt, zu einer Sexualität, welche geprägt ist durch diejenige der psy

choanalytischen und sozialwissenschaftlichen Disziplinen und Denktraditionen, 

in denen wir sozialisiert sind. In diesem Sinne wäre vielleicht die Bezeichnung der 

Gegenübertragung in dieser Situation als «queer» anstatt «schwul» eine Möglichkeit 

gewesen, das in ihr sich zeigende polymorphperverse Moment präziser zu fassen. 

Bereits bei Freud zeigt sich eine Schwierigkeit, mit der die Psychoanalyse 

unweigerlich konfrontiert ist: So hat bereits er trotz seiner teils ziemlich revolu

tionären Bemühungen, die menschliche Sexualität zu denken und bestehende 

gesellschaftliche Normierungen auch zu hinterfragen, dieselbe in seinem Werk 

schliesslich doch immer wieder reproduziert und verfestigt – mit schwerwiegen

den Folgen, wie die Geschichte der Psychoanalyse lehrt. Sich zu «lösen von all den 

Bedeutungsrastern», das «NichtVerstehen» des Merkwürdigen, Befremdenden 

auszuhalten, wie Kläui es thematisiert, erscheint uns als wesentlich für das klinische 

Arbeiten – und zwar nicht nur mit homo oder bisexuellen bzw. Transpersonen. 

Jenem Raum zu geben, was befremdet und irritiert, sicher geglaubte Kategorien (auf 

Patient_innen wie Therapeut_innenseite) immer wieder auch zu durchque(e)ren, 

ist jedoch stets eine Herausforderung. Dies insofern, als die analytische Begegnung 

ebenso wenig losgelöst von der sie mitkonstituierenden gesellschaftlich dominie
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renden hetero und cisnormativen Matrix wie von der diese auch durchkreuzen

den triebhaften Verstrickung der am Geschehen beteiligten polymorphsexuellen 

Subjekte stattfinden kann. 

Sexuelle Differenzen sind latent wie manifest zugleich relevant wie irrele

vant, das zeigt unser Fallbeispiel deutlich. Gerade auf dem Feld der Übertragungs

Gegenübertragungsdynamik können sich die damit einhergehenden Brüche, 

Inkongruenzen und Konflikte entfalten. Als que(e)re ist die Gegenübertragung 

eher Realität als Utopie. Man könnte auch sagen: Sie bleibt für die Psychoanalyse 

ein unverzichtbarer (Ver)Störfaktor.
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Anmerkungen
1 Cis wird in diesem Kontext als Ergänzung bzw. Gegenstück verwendet. Als Cis
Menschen werden beispielsweise Personen bezeichnet, deren Geschlechtsidentität mit ihrem 
bei Geburt zugewiesenen Geschlecht übereinstimmt. Menschen, welche eine Differenz zwi
schen diesen beiden Grössen wahrnehmen, werden dementsprechend als Transpersonen 
bezeichnet. Analog können andere Begriffspaare wie Transfrau/Cisfrau, cisnormativ/trans
normativ, usw. gebildet werden.

2 Um die Vielfalt unterschiedlicher Geschlechter und Geschlechtsidentitäten darstellen 
zu können, werden in diesem Text Pluralformen mit einem «GenderGap» (z. B. Patient_
innen) gekennzeichnet. Der GenderGap ist als Alternative zum BinnenI (z. B. PatientInnen) 
zu verstehen, welches das Lesen und Denken zu binären Vorstellungen zwingt. Wo diese 
Schreibweise die Lesbarkeit erschwert, verwenden wir abwechslungsweise männliche/weib
liche Formen.

3 Wenn man obiges Beispiel zur Anschauung nimmt, so stellt sich beispielsweise 
die Frage, wie die Therapeutin mit letzter Sicherheit entscheiden soll, ob ihr Gefühl der 
«Männlichkeit» durch den (unbewusst) vom Patienten initiierten Machtkampf, von ihrem 
(unbewusst heteronormativen) Eindruck, dass sie es ihm in der spiegelnden männlichen 
Identität am besten zeigen kann, oder von einem anderen eigenen, ihr nicht bewussten, 
inneren Konflikt ausgelöst wurde.

4 Der von Sigusch hier verwendete Begriff „zissexuell“ entspricht dem von den Autor_
innen an Butler angelehnten Konzept des Cisnormativen.
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Die «genitale» Sexualität – Versuch der Dekonstruktion 
eines normativen psychoanalytischen Konzepts

Susann Heenen-Wolff (Brüssel)

Zusammenfassung: Die konzeptuelle Kluft zwischen der in der Psychoanalyse 

als so determinierend angesehenen infantilen polymorph-perversen Sexualität 

und dem, was Freud an anderer Stelle recht normativ als «genitale» Sexualität 

beschreibt, wird einer kritischen Analyse unterzogen. Es folgen Vorschläge zu 

einer präziseren Fassung der Polymorphie menschlicher Sexualität. 

Schlüsselwörter: Erotisierung, infantile Sexualität, genitale Sexualität

Einleitung 

So wie ich es verstehe, besteht das Spezifische der psychoanalytischen 

Metapsychologie vor allem darin, sich zu fragen, wie der Mensch – anders als 

das Tier – die Bindungs- und Überlebensfunktionen systematisch subvertiert: 

Diese werden benutzt, unterwandert, entstellt, umgeformt, verfremdet, perver-

tiert, um bewusstem und vor allem unbewusstem Wünschen zu dienen. Da wo 

das (nicht domestizierte) Tier frisst, um sich zu ernähren, entwickelt der Mensch 

durch Anorexie, Bulimie, Vielfrass, Kaugummi, Rauchen, zu viel Trinken spezifische 

Phänomene, die mit der ursprünglichen Funktion – sich ernähren – nur noch mehr 

oder minder in Verbindung stehen. Ordnung halten wird zur Zwangsneurose, sich 

sauber halten wird zum Waschzwang, die Verdauungsvorgänge werden kontrolliert 

und ritualisiert. 

Da wo es bei der Kopulation im Tierreich «natürlich» um Fortpflanzung 

geht, sehen wir beim Menschen ein hochempfindliches, vor allem fantasieabhän-

giges und -gesteuertes sexuelles Geschehen, losgelöst von Zyklen, Pheromonen 

und genetisch programmiertem Balzverhalten. Die menschliche Sexualität zeich-

net sich durch permanente Aktualität und einen daraus resultierenden sexuellen 

Antriebsüberschuss aus, sowie durch eine ausserordentliche Plastizität diesseits 

und jenseits jeder Fortpflanzungslogik.

Das Tier dagegen hat Sexualfantasien nicht nötig, um den Kopulations-

partner zu suchen und zu finden. Es folgt seinem auf Fortpflanzung drängenden 

Instinkt. So gibt es auch keine «homosexuellen» Affen, Hunde oder Delfine, selbst 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de
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wenn wir sexuelles Verhalten unter Tieren gleichen Geschlechts beobachten kön-

nen. Und im Tierreich finden sich auch keine transidentitären Phänomene wie 

Travestie oder Transsexualität. 

Unsere Bindung an einen anderen Menschen, zunächst die des Säuglings 

an die Pflegepersonen, ist rasch von Ambivalenz geprägt: Man will, aber man will 

auch nicht. Autonomiewüsche stehen denen nach Bindung gegenüber, der Wunsch 

nach Bindung wiederum steht nicht notwendig mit dem nach Lusterfüllung in 

Einklang. In diesem Sinne zielt das sogenannte «Realitätsprinzip» darauf, Letzteren 

so einzurichten, dass möglichst viel Lust möglich wird – selbst wenn dieser eine 

masochistische Tönung aufweist: das Realitätsprinzip im Dienst des Lustprinzips. 

Der Erwachsene erotisiert mehr oder weniger unbewusst das Kind 

(«ein erotisches Spielzeug», Freud, 1912, S. 80). Laplanche spricht in diesem 

Zusammenhang von der «allgemeinen Verführung». Das Kind muss die teilweise 

rätselhaften Botschaften des Erwachsenen übersetzen und erotisiert dann sei-

nerseits die der Selbsterhaltung und Bindung nützlichen Funktionen: Mit der 

allmählichen Ausbildung von unbewussten und bewussten Fantasien wird die 

Nahrungsaufnahme zu oraler Lust/Unlust, aus der Ausscheidungsfunktion ent-

steht anales Ringen mit den Pflegepersonen, Körperlust und -bewegung arten 

in endloses Toben aus, dem von aussen Einhalt geboten werden muss, die sexu-

elle Neugier ist grenzenlos. In der Psychoanalyse nennen wir solches Geschehen 

die «polymorph-perverse» infantile Sexualität. Sie gehorcht einem spezifischen 

ökonomischen Prinzip, wo der Anstieg von Erregung gesucht wird und nicht ihr 

Abklingen. Die Erregung kann das Kind nur – ungern, denn hier wird es «kastriert» – 

mit Hilfe des Erwachsenen regulieren.

Die infantile Sexualität bleibt Matrix für die des Erwachsenen, ist Quelle 

des Fantasielebens und von Psychodynamik. In jede genitale sexuelle Erfahrung 

des Erwachsenen fliessen vorangegangene (prägenitale), zu unterschiedlichen 

Lebenszeiten gewonnene Befriedigungsmodalitäten ein: «[D]ie sogenannten 

Partialtriebe und die entsprechenden prägenitalen Erlebnismodalitäten bleiben 

erhalten» (Freud, 1940a, S. 77). Diese Modalitäten regieren das «genitale» Erleben 

des erwachsenen Menschen, «stören» sozusagen die genitale Funktion. Darüber 

hinaus sind sie aufgrund der unvermeidlichen Fixierungen und des übermächti-

gen Wiederholungszwangs verantwortlich für eine ganze Reihe von psychischen 

Symptomen. Freud hat dies in seinen Fallgeschichten herausgearbeitet und in der 

Metapsychologie theoretisiert.

Nun gibt es aber eine konzeptuelle Kluft zwischen der als so determinierend 

angesehenen infantilen polymorphen Sexualität und dem, was Freud an anderer 
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Stelle recht normativ als «genitale» Sexualität beschreibt. Mit der Pubertät werde 

«ein neues Sexualziel gegeben, zu dessen Erreichung alle Partialtriebe zusammen-

wirken, während die erogenen Zonen sich dem Primat der Genitalien unterordnen 

[…]. Der Sexualtrieb stellt sich jetzt in den Dienst der Fortpflanzungsfunktion» 

(Freud, 1905, S. 108 f.). Dies ist der «zweizeitige Ansatz der Sexualentwicklung» 

(Freud, 1905, S. 37). Etwas vorsichtiger heisst es an anderer Stelle, dass die Pubertät 

mit ihrem Hormonschub nichts anderes leiste, «als dass sie unter allen lusterzeu-

genden Zonen und Quellen den Genitalien das Primat verschafft und dadurch 

die Erotik in den Dienst der Fortpflanzungsfunktionen zwingt, ein Prozess, der 

natürlich gewissen Hemmungen unterliegen kann und sich bei vielen Personen, 

den späteren Perversen und Neurotikern, nur in unvollkommener Weise vollzieht» 

(Freud, 1907, S. 22). 

Unzweifelhaft bahnt die Pubertät den Weg zu genitalem orgastischen 

Erleben – aber ist dieses gebunden an die Ausübung der Fortpflanzungsfunktionen? 

Welche sind diese? Offensichtlich meint Freud damit die Vereinigung von männ-

lichem und weiblichem Geschlechtsteil. Dies geht – abgrenzend – aus seiner 

Beschreibung von prägenitaler Sexualität hervor. Im Vokabular der Psychoanalyse 

heisst es, der «normale» Sexualakt sei der «Koitus mit einer Person des entgegenge-

setzten Geschlechts mit dem Ziel, durch genitales Eindringen (sic!) zum Orgasmus 

zu kommen» (Laplanche & Pontalis, 1972, S. 378 f.). Es sei hier bereits angemerkt, 

dass wir eine Definition nur für den Mann, der mit seinem Geschlechtsteil ein-

dringen kann, sehen.

Im Folgenden wird es um die Analyse dessen gehen, was Freud als die 

Essenz menschlicher Sexualität ansieht – d. h. das Zusammenwirken der infantilen 

Sexualorganisation, die die Sexualität des Erwachsenen subvertiert, auf der einen 

Seite, und die «genitale» Sexualität «im Dienst der Fortpflanzungsfunktionen» auf 

der anderen, dies unter anderem in Hinblick auf sexuelle Identität und sexuelle 

Orientierung. 

«Genitale» Sexualität 

Nicht nur in der Psychoanalyse verstehen wir unter «genitaler» Sexualität 

das Zusammenführen von männlichem und weiblichem Geschlechtsorgan: der 

«Verkehr» der Geschlechter, Geschlechtsverkehr. Nun interessieren wir uns in der 

Psychoanalyse aber in erster Linie für Fantasien und Vorstellungen: Heisst «geni-

tale» Sexualität vor diesem Hintergrund, dass die mit dem Geschlechtsverkehr 

einhergehenden Fantasien genital ausgerichtet sind? Wenn die Fantasien aus-

schlaggebend wären, würde es nicht so sehr darauf ankommen, ob die real aus-
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geführten sexuellen Handlungen den «Fortpflanzungsfunktionen» entsprechen. 

Etwa könnten die Handlungen «prägenital» sein, die Fantasien aber «genital». 

Oder meinen wir, genitale Sexualität bedeute, wenn im Regelfall beide 

Partner gleichzeitig den genitalen Geschlechtsverkehr (Penetration) mit genital 

zentrierten Fantasien orgastisch erleben? Dies wäre ein sexuelles Mann/Frau 

Verhältnis, das vor dem Hintergrund der klinischen psychoanalytischen und 

der allgemeinen (Lebens-)Erfahrung geradezu einschüchtert. Jedenfalls hatte 

Freud in seinem Text Über die allgemeinste Erniedrigung des Liebeslebens 1912 

geschrieben: «Ich glaube, man müsste sich, so befremdlich es auch klingt, mit der 

Möglichkeit beschäftigen, dass etwas in der Natur des Sexualtriebes selbst dem 

Zustandekommen der vollen Befriedigung nicht günstig ist» (Freud, 1912, S. 89). 

Im selben Text, aber auch noch in anderen, zeigte er die grossen Linien der 

strukturellen sexuellen Unzufriedenheit des Menschen auf:

A Weder bei der Frau noch beim Mann vereinen sich die zärtlichen und die 

sinnlichen Regungen. «Wo sie lieben, begehren sie nicht, und wo sie begeh-

ren, können sie nicht lieben» (ibid., S. 82). 

B Infolge des «zweimaligen Ansatzes zur Objektwahl mit Dazwischenkunft der 

Inzestschranke [ist] das endgültige Objekt des Sexualtriebes nie mehr das 

ursprüngliche, sondern nur ein Surrogat dafür. (…) so wird es häufig durch 

eine Reihe von Ersatzobjekten vertreten, von denen doch keines voll genügt. 

Dies mag uns die Unbeständigkeit in der Objektwahl, den ‹Reizhunger› 

erklären, der dem Liebesleben der Erwachsenen so häufig eignet» (ibid., 

S. 89 f.). 

C Darüber hinaus «wissen wir, dass der Sexualtrieb anfänglich in eine große 

Reihe von Komponenten zerfällt – vielmehr aus einer solchen hervorgeht –, 

von denen nicht alle in dessen spätere Gestaltung aufgenommen werden 

können, sondern vorher unterdrückt oder anders verwendet werden müs-

sen» (ibid., S. 90). Das Ergebnis, so Freud, sind partielle oder komplette 

Impotenz beim Mann und Frigidität bei der Frau, wobei aber der konstante 

Triebdruck und damit die Suche nach Erregung weiterbesteht. «Das, was 

die Kultur aus ihnen [den Liebestrieben] machen will, scheint ohne fühl-

bare Einbuße an Lust nicht erreichbar, die Fortdauer der unverwerteten 

Regungen gibt sich bei der Sexualtätigkeit als Unbefriedigung zu erkennen» 

(ibid., S. 91). 

D Der Gipfel von all dem: «Auch die uneingeschränkte Sexualfreiheit von 

Anfang an führt zu keinem besseren Ergebnis. Es ist leicht festzustellen, 
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dass der psychische Wert des Liebesbedürfnisses sofort sinkt, sobald ihm 

die Befriedigung bequem gemacht wird. Es bedarf eines Hindernisses, um 

die Libido in die Höhe zu treiben, und wo die natürlichen Hindernisse gegen 

die Befriedigung nicht ausreichen, haben die Menschen zu allen Zeiten 

konventionelle eingeschaltet, um die Liebe genießen zu können» (ibid., S. 

88). Es sei angemerkt, dass es statt «Liebe» heissen müsste: Die «Sexualität» 

geniessen zu können, denn genitale Befriedigung ist ja ohne Liebe möglich. 

E Und spezifischer für die Frau: Vor dem Hintergrund der Fantasien um eine 

erregende Urszene leben wir alle mit der Vorstellung, dass die sogenannte 

reife Sexualität der Frau einhergehe mit einem lustvollen, zum Orgasmus 

führenden Erleben beim Penetriert-Werden. Es gibt wohl kaum eine andere 

sexuelle Fantasie, die Männer und Frauen so sehr teilen und die sie zueinan-

der finden lassen wie die der lustvollen Penetration. In diesem Sinne hatte 

Freud den «vaginalen Orgasmus», der den klitoralen «männlichen» ablösen 

müsse, konstruiert. Es ist geradezu drollig, wie Freud einerseits davon aus-

geht, dass das Weib erregbar «von der Klitoris» ist, aber dann doch meint, 

Letztere solle nur «Kienholz» sein, um «das härtere Brennholz in Brand zu 

setzen» (Freud, 1905, S. 121–122). Einige Zeilen weiter heisst es dann aber: 

«Es nimmt oft eine gewisse Zeit in Anspruch, bis sich diese Übertragung 

vollzogen hat, während welcher dann das junge Weib anästhetisch ist. (…) 

Es ist bekannt, dass die Anästhesie der Frauen häufig nur eine scheinbare, 

eine lokale ist. Sie sind anästhetisch am Scheideneingang, aber keineswegs 

unerregbar von der Klitoris oder selbst von anderen Zonen aus» (Freud, 

1905, S. 121–122). 

Freud hat seine Meinung auch später nicht geändert, und der normative 

Imperativ wird immer öfter eingesetzt. Fast 30 Jahre später heisst es: «Wir dür-

fen daran festhalten, dass in der phallischen Phase des Mädchens die Klitoris die 

leitende erogene Zone ist. Aber so soll es ja nicht bleiben, mit der Wendung zur 

Weiblichkeit soll die Klitoris ihre Empfindlichkeit und damit ihre Bedeutung ganz 

oder teilweise an die Vagina abtreten, und dies wäre die eine der beiden Aufgaben, 

die von der Entwicklung des Weibes zu lösen sind, während der glücklichere Mann 

zur Zeit der Geschlechtsreife nur fortzusetzen braucht, was er in der Periode der 

sexuellen Frühblüte vorgeübt hatte» (Freud, 1933, S. 125, Hervorhebung d. A.). Es ist 

nicht ersichtlich, ob Freud hier eigene Wünsche ausdrückt oder sich auf klinische 

Beobachtungen stützt. 
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Und dann: Was passiert mit «genitaler» Sexualität, wenn sich die Klitoris 

«weigert», ihre Erregbarkeit aufzugeben? Wir sehen im öffentlichen Bereich, im 

Spielfilm, in der Sexualaufklärung immerzu die erregende und beide Partner 

befriedigende Vereinigung der Geschlechtsorgane. Es handelt sich hier um einen 

Mythos, der sich allerdings mit einer konsternierenden Hartnäckigkeit hält. 

Alle grossen sexualwissenschaftlichen Untersuchungen (u. a. Fisher, 1973; Hite, 

1976; zuletzt IFOP, 2015) haben zutage gefördert, dass der Orgasmus der Frau 

durch blosse Penetration eher eine Zufallsbegebenheit ist. Es wäre vornehme 

Aufgabe der Psychoanalyse, den auf Wunschvorstellungen basierenden Mythos 

vom durch Penetration ausgelösten weiblichen Orgasmus als Regelfall kritisch 

zu dekonstruieren statt ihn normativ mit aufrechtzuerhalten. Sandner merkt 

in diesem Zusammenhang an, dass die Frau, «wenn sie ihre infantile männli-

che ‹klitorale Sexualität›, wie Freud das nennt», aufgibt, «das heißt ihre originäre 

sexuelle Aktivität, die mit ihrer Klitoris verknüpft ist, und sich dem anpasst, was 

Männer brauchen», dies eine «geforderte Unterwerfung ihrer Sexuallust unter die 

Bedürfnisse von Männern» (2015, S. 13, Hervorhebungen im Original) sei. 

Man kann über die vielen Widersprüche in Freuds Texten in diesem 

Zusammenhang nur staunen, denn letztlich war er pessimistisch, was die 

Be friedi gung durch «genitale» Sexualität angeht und meinte, «etwas am Wesen 

der Funktion selbst versage uns die volle Befriedigung und dränge uns auf andere 

Wege» (Freud, 1930, S. 465, Hervorhebung d. A.). Diese anderen Wege verweisen auf 

die Polymorphie von Sexualität neben der «genitalen» Heterosexualität «im Dienste 

der Fortpflanzung», auf all das, was wir als angenehm, schön, sinnlich, lustvoll 

erleben: Streicheln, Küssen, Geniessen von Oralverkehr, von analer Stimulierung, 

Schauen und Angesehenwerden usw. In jedem Fall sehen wir eine Mischung aus 

polymorpher und genital zentrierter Lust. 

Im «Abriss» von 1938 ist Freud wesentlich klarer hinsichtlich der überra-

genden Bedeutung der Polymorphie menschlicher Sexualität (was, wie wir gese-

hen haben, ihn nicht von seinen Postulaten hinsichtlich «genitaler» Sexualität 

abgehalten hatte): «Der landläufigen Auffassung nach besteht das menschliche 

Sexualleben im wesentlichen aus dem Bestreben, die eigenen Genitalien mit denen 

einer Person des anderen Geschlechts in Kontakt zu bringen. Küssen, Beschauen 

und Betasten dieses fremden Körpers treten dabei als Begleiterscheinungen und 

einleitende Handlungen auf. Dieses Bestreben sollte mit der Pubertät, also im 

Alter der Geschlechtsreife auftreten und der Fortpflanzung dienen. Allerdings 

waren immer gewisse Tatsachen bekannt, die nicht in den engen Rahmen die-

ser Auffassung passen. 1) Es ist merkwürdig, dass es Personen gibt, für die nur 



Die «genitale» Sexualität 139

Individuen des eigenen Geschlechts und deren Genitalien Anziehung besitzen. 

2) Es ist ebenso merkwürdig, dass es Personen gibt, deren Gelüste sich ganz wie 

sexuelle gebärden, aber dabei von den Geschlechtsteilen oder deren normaler 

Verwendung (sic!) ganz absehen; man heisst solche Menschen Perverse. 3) Und es 

ist schliesslich auffällig, dass manche deshalb für degeneriert gehaltene Kinder sehr 

frühzeitig Interesse für ihre Genitalien und Zeichen von Erregung derselben zeigen.

Es ist begreiflich, dass die Psychoanalyse Aufsehen und Widerspruch her-

vorrief, als sie, zum Teil anknüpfend an diese drei geringgeschätzten Tatsachen, 

allen populären Ansichten über die Sexualität widersprach. Ihre Hauptergebnisse 

sind folgende:

a) Das Sexualleben beginnt nicht erst mit der Pubertät, sondern setzt bald 

nach der Geburt mit deutlichen Äusserungen ein.

b) Es ist notwendig, zwischen den Begriffen sexuell und genital scharf zu unter-

scheiden. Der erstere ist der weitere Begriff und umfasst viele Tätigkeiten, 

die mit den Genitalien nichts zu tun haben.

c) Das Sexualleben umfasst die Funktion der Lustgewinnung aus Körperzonen, 

die nachträglich in den Dienst der Fortpflanzung gestellt wird. Beide 

Funktionen kommen oft nicht ganz zur Deckung» (Freud, 1940, S. 74, 

Hervorhebungen d. A.). 

Freud knüpfte hier letztlich konsequent an seine Schlussfolgerungen aus 

dem Jahre 1905 hinsichtlich der Sexualität an, wo er bemerkte, die Anlage zu 

den «Perversionen» sei «die ursprüngliche allgemeine Anlage des menschlichen 

Geschlechtstriebes», der sich in den «seltensten Fällen auf dessen Genitalien» 

beschränke, sondern «auf den ganzen Körper» (ibid., S. 49 f.) übergreife; deshalb 

vertrage sich die «Einschränkung des Sexualzieles auf die Vereinigung der eigentli-

chen Genitalien so schlecht» (Freud, 1905, S. 49 f.) und so sei die «Perversion» «keine 

seltene Besonderheit, sondern ein Stück der für normal geltenden Konstitution» 

(Freud, 1905, S. 71). 

Das Oszillieren zwischen der Einsicht in das polymorphe Geschehen 

menschlicher Sexualität einerseits und normativen Vorstellungen von «genita-

ler» (Hetero-)Sexualität andererseits charakterisiert Freuds gesamte Schriften. 

Wie kann man die Widersprüche in Freuds Metapsychologie der menschlichen 

Sexualität überwinden? Hier soll jetzt versucht werden, Freuds Überlegungen zur 

infantilen Sexualität und dem zweizeitigen Ansatz menschlicher Sexualität kon-

sequent weiter zu denken, um metapsychologische Perspektiven zu entwerfen, 
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die die Polymorphie von Geschlechtsidentität und sexueller Orientierung prä-

ziser fassen. Halten wir hier fest, dass Freud eine polymorph-perverse infantile 

Sexualität beschreibt, die sich in der Pubertät genital zentriert und in den Dienst 

der Fortpflanzungsfunktion stelle. In diesem Sinn gelten polymorphe sexuelle 

Handlungen beim Erwachsenen als «pervers». 

Polymorphe Sexualität

Es sei «der gemeinsame Charakter aller Perversionen, dass sie das 

Fortpflanzungsziel aufgegeben haben. In dem Falle heißen wir eine Sexual-

betätigung eben pervers, wenn sie auf das Fortpflanzungsziel verzichtet hat und 

die Lustgewinnung als davon unabhängiges Ziel verfolgt» (Freud, 1917, S. 327). 

Solche Lustgewinnung als «pervers» zu bezeichnen, ist selbstverständlich grotesk, 

denn normalerweise wird Sexualität gelebt und gleichzeitig die Fortpflanzung 

unbedingt verhindert. Wir müssen deshalb eindeutig unterscheiden zwischen 

Perversion und Polymorphie. Freud hat dafür selbst Hinweise gegeben: Bei 

Perversionen tritt ein Partialtrieb dominant auf, beruht auf einer mehr oder weni-

ger starren Fixierung, hat zwanghaften Charakter, auch sprechen wir von perver-

sen Subjekten, wenn diese sich durch «Grausamkeit oder Boshaftigkeit» (Freud, 

1905, S. 33) auszeichnen, während bei der polymorphen (infantilen) Sexualität die 

Partialtriebe gleichwertiger sind, es kann mit ihnen gespielt werden, sie können 

austauschbar sein. Warum sollte solche Kreativität mit der Pubertät untergehen? 

Das genitale orgiastische Erleben könnte eher als eine erhebliche Bereicherung 

gesehen werden, als neue Fähigkeit, Erregung erleben und abführen zu können, 

wobei die ganze Erlebenspalette der infantilen Sexualität bestehen bleibt. In der 

Metapsychologie sollte deshalb konsequent nicht mehr von der polymorph-

perversen Sexualität gesprochen werden, sondern von «polymorpher Sexualität». 

In deren Zusammenhang ist auch die Plastizität und Bandbreite der sexuellen 

Identifizierungen, Orientierungen und Objektwahlen zu verstehen. 

Bisexualität

Wir wissen, dass Freud (1905) der Bisexualität eine grundlegende Stellung 

in der Organisation der infantilen Sexualität beigemessen hatte. Sowohl die 

Liebesbewegungen wie auch die Identifizierungen des Kindes kümmern sich 

zunächst keineswegs um die Geschlechtszugehörigkeit der primären Objekte. 

Vater und Mutter oder andere Pflegepersonen begehren, lieben, sich mit beiden 

Geschlechtern identifizieren können, passive und aktive Triebziele verfolgen 

(Gsell & Zürcher, 2011), all dies ist integraler Bestandteil der psychischen Aktivität, 
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wobei die späteren, mehr oder weniger endgültigen Orientierungen von den 

Körpererfahrungen, die der psychischen Realität ihre sexuelle Dimension verlei-

hen, sowie den jeweiligen Begebenheiten, die die Singularität einer bestimmten 

Lebensgeschichte modellieren, abhängen. Hier ist der Einfluss der Umwelt und 

der spezifischen Interaktionen, die wiederum kulturell determiniert sind, ganz 

entscheidend.

Die Bisexualität des Menschen ist nach Freuds Auffassung strukturell, und 

zwar so sehr, dass er in Die endliche und die unendliche Analyse (1937) in diesem 

Zusammenhang vom – unanalysierbaren – «gewachsenen Fels» (S. 99) spricht, 

der das Ende der analytischen Tätigkeit markiert (ibid.), im selben Masse wie 

die Triebstärke (S. 68), die Triebschübe «zur Pubertät und um die Menopause» 

(S.70) , die «Klebrigkeit der Libido» (S. 87) und das Wirken der «Urtriebe Eros und 

Todestrieb» (S. 89). 

Insofern ist nur logisch, dass Freud sich die folgende Frage stellte: «Im 

Sinne der Psychoanalyse ist also auch das ausschließliche sexuelle Interesse 

des Mannes für das Weib ein der Aufklärung bedürftiges Problem und keine 

Selbstverständlichkeit, der eine im Grunde chemische Anziehung zu unterlegen ist» 

(Freud, 1915, S. 44). Wie kann man sich dann erklären, dass die meisten Menschen 

sich mit dem eigenen biologischen Geschlecht identifizieren und einen Menschen 

mit anderem Geschlecht begehren? 

Wie kommt es zu Heterosexualität?

Freud war davon ausgegangen, dass Geschlechtsidentität und heterosexuel-

les Wünschen so entsteht: In der prägenitalen Phase «finden wir den Gegensatz von 

Strebungen mit aktivem und passivem Ziel, der sich späterhin mit dem Gegensatz 

der Geschlechter verlöten wird» (Freud, 1913, S. 448). «Bisexualität» bezieht sich in 

der prägenitalen Phase also zunächst auf das Vorhandensein von aktiven und pas-

siven Triebzielen in ein und demselben Individuum, unabhängig vom Geschlecht 

und vom Gegensatz männlich/weiblich. Die spätere «Verlötung» von aktiv mit 

männlich, von weiblich mit passiv wird in der Psychoanalyse «natürlich» vor dem 

Hintergrund der biologischen Ausstattung verstanden: Das Subjekt identifiziert 

sich mit dem eigenen anatomischen Geschlecht; der phylogenetisch verankerte, 

universale Ödipuskomplex und dessen Untergang führen dann zur Identifizierung 

mit dem gleichgeschlechtlichen Elternteil und zu heterosexueller Objektwahl: Was 

scheint logischer als die Assoziation Mann = männlich, Frau = weiblich, aktiv und 

passiv, penetrieren und penetriert werden?



142 Susann Heenen-Wolff

Dann räumt Freud aber wiederum ein, dass weder im «psychologischen 

noch im biologischen Sinne» eine «reine Männlichkeit oder Weiblichkeit» gefunden 

werden könne. «Jede Einzelperson weist vielmehr eine Vermengung ihres biolo-

gischen Geschlechtscharakters mit biologischen Zügen des anderen Geschlechts 

und eine Vereinigung von Aktivität und Passivität auf, sowohl insofern diese psy-

chischen Charakterzüge von den biologischen abhängen als auch insoweit sie 

unabhängig von ihnen sind» (Freud, 1905, S. 121). 

«Verlötung»

Wir müssen deshalb näher untersuchen, wie wir die «Verlötung» von 

ursprüng lich bisexuellem Geschehen, von Geschlechtsidentität und von sexuel-

lem Begehren verstehen. Um sich die vielen «Abweichungen» von der scheinbaren 

biologisch-anatomischen Evidenz erklären zu können, möchten wir mit Laplanche 

(2006) hier bereits unterstreichen, dass es sich bei den unendlichen Variationen in 

den «Verlötungen» um psychodynamische Prozesse handelt, an denen die inter-

agierenden Personen – das Subjekt und die Pflegepersonen – mit ihren bewussten 

und unbewussten Vorstellungen und Haltungen beteiligt sind. Und hier sind wir 

dann auch bei der Frage nach dem Gender – das heisst der kulturellen Verankerung 

von Geschlecht und Sexualität – angelangt. Deshalb müssen wir zu allererst das 

«Schibboleth» (Freud, 1905, S. 127) der Psychoanalyse dekonstruieren, das heisst 

die These von der Universalität des Ödipuskomplexes, der entwicklungspsycholo-

gische Dreh- und Angelpunkt für Geschlechtsidentität und Orientierung.

Ödipuskomplex

Freud hatte höchstpersönlich seine eigene, recht schematische Konzeption 

vom Ödipuskomplex in Frage gestellt. «Man gewinnt nämlich den Eindruck, dass 

der einfache Ödipuskomplex überhaupt nicht das häufigste ist, sondern einer 

Vereinfachung oder Schematisierung entspricht, die allerdings oft genug praktisch 

gerechtfertigt bleibt. Eingehendere Untersuchung deckt zumeist den vollständi-

geren Ödipuskomplex auf, der ein zweifacher ist, ein positiver und ein negativer, 

abhängig von der ursprünglichen Bisexualität des Kindes, d. h. der Knabe hat nicht 

nur eine ambivalente Einstellung zum Vater und eine zärtliche Objektwahl für 

die Mutter, sondern er benimmt sich auch gleichzeitig wie ein Mädchen, er zeigt 

die zärtliche feminine Einstellung zum Vater und die ihr entsprechende eifer-

süchtig-feindselige gegen die Mutter. Dieses Eingreifen der Bisexualität macht es 

so schwer, die Verhältnisse der primitiven Objektwahlen und Identifizierungen 

zu durchschauen und noch schwieriger, sie fachlich zu beschreiben. Es könnte 
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auch sein, dass die im Elternverhältnis konstatierte Ambivalenz durchaus auf die 

Bisexualität zu beziehen wäre und nicht, wie ich es vorhin dargestellt, durch die 

Rivalitätseinstellung aus der Identifizierung entwickelt würde» (Freud, 1923, S. 

261, Hervorhebung d. A.). 

Der «vollständige» Ödipuskomplex bestehe darin, dass sich über den 

sogenann ten «positiven» und «negativen» Ödipus hinaus eine «ganze Reihe 

gemisch ter Fälle feststellen [lassen], bei denen die beiden Formen in einer dia-

lektischen Beziehung koexistieren» (Laplanche & Pontalis, 1967, S. 352). Der dif-

ferenzielle Wert des Konzepts vom Ödipuskomplex würde dann allerdings nicht 

mehr gross sein, denn er wäre ein «Passepartout», der «allen Schattierungen 

von Heterosexualität mit homosexuellen und lesbischen Neigungen den Weg 

[eröffnet], lässt auch Bisexualität und Ambivalenz verständlich scheinen, kann 

mit der einfachen positiven Lösung des Komplexes die Heterosexualität, mit der 

Inversionslösung das ganze Spektrum der Homosexualität abdecken» (Le Soldat, 

2015, S. 112).

Welche Konzepte können uns besser helfen, die unendlichen Schattierungen 

der Verlötung von Bisexualität, Geschlechtsidentität und Begehren zu fassen? Freud 

hat einige Beobachtungen notiert, die uns nützlich sein könnten. Es sei vorweg-

genommen, dass sie sich mit den neueren theoretischen Entwicklungen von Jean 

Laplanche bestens vertragen. Laplanche (2006) hat mit seiner Theorie der «anthro-

pologischen Grundsituation» die überragende Bedeutung der Erotisierung («allge-

meine Verführungstheorie») des abhängigen Kindes durch den Erwachsenen aufge-

zeigt. Die Pflegefunktionen sehen sich von der im Unbewussten des Erwachsenen 

operierenden infantilen Sexualität subvertiert, insofern sind dessen Gesten, 

Aktionen und Reaktionen «kontaminiert» und stellen «rätselhafte Botschaften» 

dar, die das Kind «übersetzen» muss. Der Akzent, den die klassische Psychoanalyse 

auf Identifizierung mit den anwesenden Erwachsenen legt, verschiebt sich hin zu 

Identifizierung durch die Pflegepersonen. 

Freud hatte mitunter dasselbe gesagt und sogar gemeint, es sei die spezifi-

sche Besetzung des Kindes seitens der Pflegepersonen, die den Ödipuskomplex und 

dessen Ausgang orientiere: «Ein natürlicher [sic!] Zug sorgt dafür, dass der Mann 

die kleinen Töchter verzärtelt, die Frau den Söhnen die Stange hält (…). Das Kind 

bemerkt die Bevorzugung sehr wohl und lehnt sich gegen den Teil des Elternpaares 

auf, der sich ihr widersetzt. Liebe bei dem Erwachsenen zu finden ist ihm nicht nur 

die Befriedigung eines besonderen Bedürfnisses, sondern bedeutet auch, dass in 

allen anderen Stücken seinem Willen nachgegeben wird. So folgt es dem eigenen 

sexuellen Triebe und erneuert gleichzeitig die von den Eltern ausgehende Anregung, 
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wenn es seine Wahl zwischen den Eltern im gleichen Sinne wie diese trifft» (Freud, 

1900, S. 264, Hervorhebung d. A.). Wir sehen hier die Idee, dass die Eltern das Kind 

je nach seinem Geschlecht spezifisch besetzen; das Kind nimmt diese «Anregung» 

auf, («übersetzt» sie dann auf seine Weise, würde Laplanche sagen) und besetzt vor 

diesem Hintergrund wiederum die «ödipalen» Eltern. Fünfzehn Jahre später meinte 

Freud immer noch: «Versäumen wir nicht hinzuzufügen, dass häufig die Eltern 

selbst einen entscheidenden Einfluss auf die Erweckung der Ödipuseinstellung des 

Kindes üben, indem sie selbst der geschlechtlichen Anziehung [sic!]1 folgen, und 

wo mehrere Kinder sind, in der deutlichsten Weise der Vater das Töchterchen und 

die Mutter den Sohn in ihrer Zärtlichkeit bevorzugen» (Freud, 1916–1917a, S. 345 f., 

Hervorhebung d. A.). 

Wie Zepf et al. zutreffend anmerken: «Beim ersten Hinsehen lassen diese 

Formulierungen vermuten, dass Freud bei der Entstehung des Ödipuskomplexes 

der Kinder den verführerischen Tendenzen der Eltern eine wichtige Rolle bei-

misst. Da angesichts der von ihm angenommenen Allgemeinheit des Komplexes 

auch den Eltern eine unbewusste, eigene ödipale Problematik zu unterstellen ist, 

scheint es naheliegend, dass der Ödipuskomplex des Kindes aus einer unbewussten 

Inszenierung der Eltern erwächst. Genau dies ist aber Freuds Auffassung nicht» 

(Zepf et al., 2014, 28 f.). 

So wie die Erotisierung des Kindes seitens der Pflegepersonen wird auch die 

Orientierung des ödipalen Konflikts durch die Eltern von Freud nur erwähnt, nicht 

aber konzeptualisiert. Und wie wir gesehen haben, bleibt auch die «Revision» des 

«einfachen» Ödipuskomplexes bei Freud ohne Auswirkungen auf die psychoanaly-

tische Anthropologie. Dies wird zu einer Normativität psychoanalytischer Theorie 

beitragen, die seit vielen Jahrzehnten von Angehörigen anderer Disziplinen kritisiert 

wird (u. a. Devereux, 1953; Adorno, 1963; Millet, 1970; Laqueur, 1990; Eribon, 2005). 

Stichwort: Der «positive» Ödipus-Komplex mit akzentuierter libidinöser Besetzung 

des gegengeschlechtlichen Elternteils und (infolge von Kastrationsangst sowie 

Penis- und schliesslich Kinderwunsch) dessen Untergang durch Identifizierung 

auf der einen Seite, der «negative» Ödipuskomplex auf der anderen, der wegen per-

sistierender Besetzung des gleichgeschlechtlichen Elternteils die sexuelle Reifung 

(in Richtung Heterosexualität) behindere («Inversion», Freud, 1905). 

Wir können solche Normativität mithilfe der metapsychologischen 

Über legungen Laplanches vermeiden. Wenn die Ausbildung von Geschlechts-

identität und auch die «ödipalen» Orientierungen in den Interaktionen zwischen 

Erwachsenem und Kind entstehen, dann sehen wir sofort die sich hier einmi-

schende Kultur, d. h. die Ideale, die Tabus, die Verbote, die Normen usw., die 
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die Pflegepersonen internalisiert haben und die deren Besetzungen des Kindes 

entscheidend gestalten. Ohne Zweifel leben wir nach wie vor in einer Kultur, die 

Heterosexualität und eindeutige Identifizierung mit dem anatomischen Geschlecht 

favorisiert. Aber nach Freuds Auffassung resultieren sowohl die heterosexuelle wie 

auch die homosexuelle Objektwahl aus einer «Einschränkung» (Freud, 1920, S. 276), 

aus Verdrängung, Unterdrückung oder Abspaltung der gleichgeschlechtlichen oder 

gegengeschlechtlichen Triebregungen. Solche Unterdrückung war lange Zeit not-

wendig, um die Fortpflanzung der Gattung – die von der heterosexuellen Paarung 

abhing – zu sichern. Man kann deshalb die Hypothese wagen, dass das zunehmende 

Auseinanderdividieren von Sexualität und Fortpflanzung diese Unterdrückung 

immer weniger notwendig macht, denn, wie bereits gesagt, «die Zusammenfassung 

aller Partialtriebe zur Objektwahl unter dem Primat der Genitalien [erfolgt] im 

Dienste der Fortpflanzung» (Freud, 1913, S. 446, Hervorhebung d. A.). Dazu kommt, 

dass sich die Lebensweisen in unseren Breiten kontinuierlich und immer rascher 

ändern – Stichworte dazu sind: Auflösung traditioneller Familienstrukturen, das 

Spielen mit Geschlechtsidentität, Unisex, gleichgeschlechtliche Elternschaft usw. 

Diese «Permissivität» könnte die Aufhebung von Verdrängung/Unterdrückung 

mit sich bringen, etwa die der ursprünglichen Bisexualität und der damit einher-

gehenden Plastizität von sexuellen Identifizierungen, von Begehren. Mit anderen 

Worten: Sexuelle Identifizierung, sexuelle Identität und sexuelle Orientierung 

könnten weniger starr bzw. endgültig werden. 

Wir beobachten ganz eindeutig neue Phänomene in diesem Sinne, wie etwa 

wechselnde sexuelle Orientierungen (homosexuell oder heterosexuell) im Laufe 

eines Lebens. Dieses Phänomen wird dann aber rasch im Sinne von Normativität 

und von Pseudo-Eindeutigkeit als «spätes coming out» qualifiziert, so als ob es ein 

«endgültiges Finden» gäbe. Hier scheint die Angst vor Plastizität/Bisexualität auf, 

das Ich reagiert darauf mit dem Ruf nach Eindeutigkeit und Anpassung an eine 

definierte Gruppe. 

Interessanterweise gibt es keine Anzeichen für ein vermehrtes Vorkommen 

von ausschliesslicher Homosexualität. Schätzungen zur Häufigkeit von Homo-

sexualität variieren enorm und sind abhängig davon, was der einzelne Mensch 

unter «Homosexualität» versteht. So gibt es etwa Personen, die sich selbst nicht 

als «homosexuell» bezeichnen würden, trotz eigener sexueller Erfahrungen mit 

Gleichgeschlechtlichen. Umgekehrt gibt es Personen, die sich selbst als gleich-

geschlechtlich liebend verstehen, aber aus verschiedenen Gründen nicht zwin-

gend sexuelle Kontakte suchen. Ähnlich gibt es Personen mit homosexuellen 

Gedanken und Neigungen, die diese jedoch nicht ausleben können oder möchten. 
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Im Internet (Wikipedia, 2016; Deutsches Institut, 2016) finden sich Schätzungen 

vom Vorkommen von ausschliesslicher Homosexualität zwischen 1% bis zu 10%. 

Dies ist (nicht nur) für die Psychoanalyse letztlich gleichgültig. Denn wenn wir 

einverstanden sind, dass menschliche Sexualität polymorph ist, dann dienen 

Kategorisierungen wie «heterosexuell», «schwul» und «lesbisch» lediglich sozialpo-

litischen aktivistischen Zielen. Aus psychoanalytischer Perspektive ist es eindeutig, 

dass solche Kategorien die Menschen unweigerlich in einengende Identifizierungen 

einschliessen und eine Abwehr gegen die Plastizität von Sexualität darstellen. 

Die infantile Sexualität kennt noch keine endgültige Objektwahl und 

die heterosexuelle oder homosexuelle Konstellation ist nur eine unter anderen 

Formen, zu der die kindliche Sexualität gelangen kann, wobei die «polymorphen» 

Komponenten in jedem Fall wirksam bleiben; dies trifft sowohl für die homose-

xuelle wie die heterosexuelle Beziehung zu. Aus diesem Grund wäre es zutreffen-

der, das «genitale» Geschehen als ein immer wieder reaktualisiertes Potenzial zur 

sexuellen Befriedigung im Rahmen einer Objektbeziehung zu definieren. Und 

wir haben mit Freud gesehen, dass in der Sexualität unweigerlich passive und 

aktive Triebziele verfolgt werden; dies ist die ursprüngliche Bisexualität, die eine 

lebenslange Herausforderung darstellt. 

Vom Konzept der «genitalen Sexualität» zu «Eros»

«Wir merken, dass wir auf dem Wege zur Erkenntnis uns die Unterschiede 

des infantilen und des reifen Sexuallebens zunächst übertrieben groß vorgestellt 

haben, und tragen nun die Korrektur nach. Nicht nur die Abweichungen vom nor-

malen Sexualleben, sondern auch die normale Gestaltung desselben wird durch 

die infantilen Äußerungen der Sexualität bestimmt» (Freud, 1905, S. 113). Es ist 

immer wieder überraschend zu sehen, wie klar Freud die Dinge sah, ohne sie 

allerdings systematisch zu konzeptualisieren. Aber man kann ja auch nicht alles 

auf einmal realisieren! 

Adorno wies in Bezug auf Freud darauf hin, dass die herrschende und akzep-

tierte Form der Sexualität Resultat einer repressiven Integration sei: In der genitalen 

Sexualität «schließen unterm Zwang gesellschaftlicher Anpassung die Partialtriebe 

des Kindes, über die Agentur der Familie, zu einem Einheitlichen und dem gesell-

schaftlichen Zweck der Fortpflanzung Günstigen sich zusammen» (Adorno, 1963, S. 

537). Die «von den als pervers geächteten Partialtrieben ganz gereinigte Genitalität 

[ist] arm, stumpf, gleichsam zum Punkt zusammengeschrumpft. Desexualisierung 

der Sexualität wäre wohl psychodynamisch zu verstehen als die Form des genita-

len Sexus, in der dieser selber zur tabuierenden Macht wird und die Partialtriebe 
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verscheucht oder ausrottet» (ibid., S. 537 f.). Diese tabuierten Partialtriebe leben 

unter dem genitalen Supremat weiter, man unterdrückt sie bei sich selbst und 

verfolgt sie deshalb bei anderen. Wir sind davor nicht gefeit, wir sind alle mehr oder 

weniger normativ und müssen als Psychoanalytikerinnen und Psychoanalytiker 

erhebliche Denkanstrengungen unternehmen, um uns davon freier zu machen. 

Besinnen wir uns wieder auf Freud, der geglückte Liebe bescheiden definierte als 

das Zusammentreffen von «zwei Strömungen, die wir als die zärtliche und die 

sinnliche voneinander unterscheiden können» (Freud, 1912, S. 79). 
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Anmerkung
1 Es sei angemerkt, dass Freud hier die «geschlechtliche Anziehung» nicht herleitet, 
obwohl er, wie bereits zitiert, meinte, das «ausschließliche sexuelle Interesse des Mannes für 
das Weib» sei «ein der Aufklärung bedürftiges Problem und keine Selbstverständlichkeit, der 
eine im Grunde chemische Anziehung zu unterlegen ist» (Freud, 1905, Fussnote aus dem 
Jahre 1915, 44).
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Was ist eine Frau?
Sexualität, Begehren und Einschreiben

Alejandra Barron (Berlin)

“Everything in the world is about sex except sex. 

Sex is about power.” 1

Zusammenfassung: Da die menschliche Sexualität nicht natürlich ist, reichen 

anatomische oder biologische Argumente nicht, um sie aufzuklären. Freud ent-

deckte, dass der Geschlechtsunterschied durch den Signifikanten vermittelt wird, 

denn Triebe als solche ignorieren die Dichotomie Mann/Frau. Jacques Lacan greift 

diesen vernachlässigten Aspekt auf und hebt die Schicksale des Subjekts mit der 

Sprache durch seine Lehre als etwas Fundamentales hervor. In Anbetracht der 

Prämisse, dass «die Neurose wie eine Frage strukturiert» sei, drücken die kom-

plexen symptomatischen Manifestationen der Hysterika ihren Versuch aus, sich 

in einen Diskurs einzuschreiben, der von der Unmöglichkeit, eine kategoriale 

Antwort auf das Rätsel der Weiblichkeit zu geben, geprägt ist. Deren Frage lautet 

also: Was ist eine Frau? Ein Signifikant ergibt nur Sinn in Verbindung zu einem 

anderen Signifikanten und daher werden wir alle den durch den Signifikanten 

vermittelten Sachen gegenüber unabänderlich entfremdet. Aus dieser Sichtweise 

heraus möchte ich mich mit der Frage der Heterosexualität auseinandersetzen. 

Schlüsselwörter: Begehren, Einschreiben, Kastration, Sexualität

Die undifferenzierte Nutzung von Wörtern wie Sexuierung, Sexualität und 

Sex in der analytischen Literatur verwirrt mich ein wenig, weil man nicht wirk

lich herausfinden kann, worum spezifisch es sich handelt. Wenn wir zum Beispiel 

sagen, dass das Subjekt sich sexualisiert, reden wir vom Körperlichen, von einer 

«Erogenisierung»? Von dessen Symptomatik? Dessen Geschlechtsidentität? Von 

der Kristallisierung seines Begehrens? Vom Sexualverkehr an sich? Von dessen 

Objekten? Von alldem zusammen? Um die Frage der Heterosexualität anzureis

sen, zu der uns diese Zeitschrift aufgerufen hat, muss ich grundsätzlich das, was 

wir unter dem Signifikanten «das Sexuelle» verstehen, einschränken, denn wenn 

ich über das Heterosexuelle sprechen will, rede ich notwendigerweise über die 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de
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Beziehung zum/mit dem Anderen. Ich lasse somit jene Phänomene aussen vor, 

die ich im Feld des Erogenen und des Automatismus des Fleisches – wie Jean 

Luc Marion sagt – lokalisiere und die manche analytische Schulen als präödipal 

bezeichnen würden. Heterosexualität gibt es erst, wenn der Signfikant gegeben ist. 

Ein wichtiges Werkzeug, das in Betracht gezogen werden sollte, wenn wir an 

den Abgrund der sexuierten Verhältnisse denken wollen, die zwischen begehren

den Subjekten hergestellt werden, ist die Differenzierung von drei Analyseebenen: 

der anatomische Körper (wie bin ich geboren?), die Geschlechtsidentität (womit 

identifiziere ich mich?) und die sexuelle Orientierung (wer zieht mich an?). 

Freud ist eigentlich der erste, der diese artikulierbaren Niveaus in Über die 

Psychogenese eines Falles von weiblicher Homosexualität von 1920 bemerkt hat. 

Dort unterscheidet er zwischen somatischen Geschlechtscharakteren, psychi

schen Geschlechtscharakteren (männliche/weibliche Einstellung) und der Art der 

Objekt wahl. Und er fügt hinzu:

Vielmehr handelt es sich um drei Reihen von Charakteren, die bis 

zu einem gewissen Grade voneinander unabhängig variieren und 

sich bei den einzelnen Individuen in mannigfachen Permutationen 

vorfinden. Die tendenziöse Literatur hat den Einblick in diese 

Verhältnisse erschwert, indem sie aus praktischen Motiven das 

dem Laien allein auffällige Verhalten im dritten Punkt, dem der 

Objektwahl, in den Vordergrund rückt und ausserdem die Festigkeit 

der Beziehung zwischen diesem und dem ersten Punkt übertreibt. 

(Freud, 1920, S. 18–19)

Freud – in diesem Sinne ein wahrer Queer Pionier – macht deutlich, dass 

das Ver hältnis zwischen diesen drei Reihen von Charakteren eine gewisse Eigen

gesetzlichkeit besitzt und hält die Verfestigung der Beziehung von somatischen 

Geschlechtscharakteren (Anatomie) und der Art der Objektwahl für übertrieben. 

Die Permutationen, von denen er spricht, sind besonders interessant im Lichte 

der Gender Studies. Diese werden die Barriere jenes Variierens «bis zu einem 

gewissen Grade» brechen und die möglichen Kombinationen der drei Reihen 

von Charakteren bis zu unvorstellbaren Konstruktionen bringen, die sich darüber 

hinaus durch eine konstante Beweglichkeit auszeichnen sollen. Ich habe gesagt, 

dass Anatomie, Geschlechtsidentität und Objektwahl in Anbetracht des sexuellen 

Verhältnisses separat berücksichtigt werden sollen, was aber keinesfalls heisst, dass 

man sie voneinander isolieren kann oder dass die Kombinationen, die sie betref
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fen, willkürlich oder launenhaft stattfinden, etwa im Stile von Georg Groddecks 

Es. Es stellt sich die Frage, warum eine der Kombinationen aus den verschiedenen 

möglichen die anderen überlebt. Weshalb wird sie auf lange Zeit als Identität fun

gieren und diese stabil halten? Und wie kommt es, dass es doch Veränderungen 

in dem (en eso), was anscheinend so konsistent war, geben kann? Es bleibt also, 

den Auslöser und den Motor jener subjektiv-libidinösen Strukturierungen und 

Restrukturierungen zu erforschen. Darum kreist dieser Essay. 

Das Subversive der Psychoanalyse besteht darin, den sexuellen Trieb von 

jeder Art biologischen Determinismus zu trennen. Es gibt z. B. kein Gen, das ver

ursacht, dass sich ein Männchen von einem anderen abgestossen fühlt. Auch ver

fügen wir nicht über eine instinktive Brunftzeit wie andere Tiere. Wir Menschen 

werden von einer sexuellen triebhaften Kraft bewohnt, für die das Objekt das 

variabelste aller ihrer Elemente ist. Und noch merkwürdiger: Lasst uns an die 

sexuellen Szenarien denken, die wir erzeugen, oder an die Vielzahl der Fetische, 

an das Morbide, den Schmerz, den Ekel oder an etwas ganz Banales wie Kleidung, 

um einige Dinge zu nennen, die unser Sexualleben ausmachen. Die Erotik ist ein 

hoch komplexes Phänomen und mit ihr wird klar, dass es nicht möglich ist, die 

Sexualität ausserhalb des Symbolischen anzugehen. Lacan wird auf diesem Aspekt 

beharren, wenn er sagt, dass es das Schicksal der Triebe ist, die Engführung der 

Signifikanten zu passieren. 

Aus der Queer Perspektive ist Geschlecht etwas Wandelbares, das von stra

tegischen, historischen, diskursiven Momenten abhängt. Für die Menschen, die 

sich als queer verstehen, sollte diese Wandelbarkeit auch im alltäglichen faktischen 

Leben umsetzbar sein. Das ist eine Vereinfachung des von Judith Butler verwen

deten Derrida’schen Performativitätsbegriffes, bei dem das Geschlecht – als ob 

es sich um ein Spiel handle – nichts weiter darstellt, als ein Anzug, der an und 

ausgezogen werden kann. Dasselbe gilt für die Vielfalt sexueller Praktiken, die die 

Queer Theorie allen zugänglich macht, wobei sie diese wiederum nur nach der 

politischdiskursiven Ansicht versteht und dadurch in einen Reduktionismus fällt. 

Der Queer Appell zielt auf das Wecken einer durch Heteronormativität unterjoch

ten Bevölkerung ab, nach dem Motto, «wenn wir frei wären, würden wir alle das 

Gleiche wollen». Er erhebt Anspruch auf die Vereinheitlichung des Begehrens, 

das so gesehen mit einer bewussten Kategorie (Wunsch) egalisiert wird: Liebe*r 

Leser*in, wussten Sie, dass Sie ab sofort anal gefistet, voll angepinkelt werden, in 

der Öffentlichkeit eine Orgie machen oder mit dem 13jährigen Sohn ihrer besten 

Freundin schlafen dürfen, ohne dabei Schuldgefühl empfinden zu müssen oder 

stigmatisiert zu werden? Los geht’s! Die QTheorie kritisiert ferner die Lacan’sche 
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Psychoanalyse, der ein apolitischer und labormässig steriler Charakter unter

stellt wird. Diese Kritik ist unhaltbar, wenn wir das Diskursive bei Lacan als ein 

von der WissensMachtMaschinerie nicht trennbares Gerüst von Signifikanten 

verstehen. Diese Vorstellung weist vielmehr auf die Sprache und deren struktu

rierende Qualität hin, als Gemeinsamkeit von Lacan’scher Psychoanalyse und 

Gender Studies. Der Unterschied besteht, wie es der Psychoanalytiker Javier Sáez 

beschreibt, darin – und dieser Punkt ist entscheidend –, dass 

das Begehren des Subjekts nicht etwas Kollektivierbares ist. Wäh-

rend der politische Diskurs ein «für alle» funktionieren zu machen 

versucht, zielt der analytische Diskurs auf die reine Differenz ab, 

auf etwas, das unmöglich zu verbreiten ist.2 (Sáez, 2006, S. 181)

Die Freud’schen Reihen von Charakteren – ich insistiere – laufen nicht 

ein fach neben einander. Eine Veränderung der einen hat gewissermassen Aus

wirkungen auf die anderen. Der Genderdiskurs hat sich aber bemüht, solche 

Artikulationen zu demontieren, was meiner Ansicht nach ein absolutes Primat 

des Signifikanten darstellt.3 Die Queer Theorie negiert auf diese Weise die Existenz 

des Unbewussten und gleichzeitig den im Wesentlichen problematischen Charakter, 

den das Sexuelle, als Ort einer Entfremdung im Leben der Parlêtre hat. Aber wenn die 

Sexualität nicht biologisch determiniert ist (Instinkt) und die kulturelle Aufklärung 

zu einfach scheint (Konstruktion durch den Diskurs, Erlernen, bewusste Auswahl), 

worum geht es dann bei der Sexuierung eines Subjekts, ihrer Schicksale, ihrem 

Statut? Es gibt einen Ausgang aus der Falle des binären Denkens, wenn wir den 

Zwischenraum in der Spannung selbst begreifen können. 

Das Unbewusste kann als Indikator dafür verstanden werden, 

wie jegliche Determination der Subjektivität und des sexuellen 

Begehrens durch das Biologische und das Kulturelle misslingt (…). 

Was Lacan mit dieser radikalen Entfremdung zwischen Sprache 

und Sexualität entwirft, geht weit über kulturelle Indoktrinierung, 

sozialen Druck oder Erziehung hinaus. (Sáez, 2006, S. 164–173) 

Viele von den Lacan’schen Errungenschaften finden sich tatsächlich in 

Überschneidungsräumen, in den Konjunktionen.
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Subjekt des Unbewussten, Subjekt des Begehrens

Nach der Prämisse «Rückkehr zu Freud» hat sich Lacan in seiner Lehre 

konsequent bemüht, fundamentale und vernachlässigte Aspekte von dessen Arbeit 

wieder aufzuwerten. Zu allererst verwirft er den Platz des Ichs im Zentrum der 

analytischen Erfahrung (made in USA), aus dem vor allem das Konzept der Reife 

und implizit das der Norm entstehen werden. Der Gedanke, dass sich das Ich 

zu einem idealen, übereinstimmenden, erwachsenen Stadium entwickeln soll, 

stellt den Ursprung der Argumente dar, die man üblicherweise benutzt, um zu 

begründen, dass die Paarung MannFrau der normale Weg, während alles andere 

abweichend oder abartig sei. Die Psychoanalyse hat merkwürdigerweise angesichts 

eines weiten Horizonts von Sexualitäten eine von Widerstand geprägte Haltung 

eingenommen. Widerstände der Analytiker*innen – es könnte nicht anders sein –, 

die weder sehen, noch hören, noch über das Thema sprechen wollen. Denken 

wir dazu an die «tendenziöse Literatur», von der Freud im o. g. Zitat sprach. Wie 

kann man sich da nicht fragen, was jener Tendenz entspricht und was mit ihr 

verheimlicht wird? Dazu gibt es sehr viel empfehlenswerte Texte, für die Michel 

Foucaults Denken einfach unentbehrlich ist. Der Widerstand im Zuhören des*r 

Analytiker*innen scheint mit einem grossen Unbehagen, Unwohlsein, Verneinung 

und Ablehnung zu tun zu haben; also mit der Verdrängung, die die Konflikte mit 

dem Sexualleben bei den Menschen immer noch hervorruft. Ich kann von da 

aus nachvollziehen, dass so viele Leute auf die Psychoanalyse wütend sind. Man 

sollte sich aber eher über die Analytiker*innen ärgern, die ihre Nasen in die klini

sche Arbeit gesteckt und sich mit ihren Ideologien eingemischt haben! Ab wann 

wurden Analytiker*innen Ausführende eines allerhöchsten Wohles, das oftmals 

vom Gesundheitssystem diktiert wird? Und was wurde aus der klaren Kritik und 

Warnung Freuds davor, moralische oder erzieherische Werte verbreiten zu wollen? 

Welches Ziel wird eigentlich heute mit der eigenen Analyse als Teil der Ausbildung 

zum*r Analytiker*in angestrebt?4

Es scheint so, dass von dem Sondenstich aus, von dem flash, den die 

Freudsche Erfahrung auf die paradoxen Ursprünge des Begehrens, 

auf den polymorph-perversen Charakter seiner infantilen Formen 

geworfen hat, eine allgemeine Neigung die Psychoanalytiker 

dahin geführt hat, die paradoxen Ursprünge einzuebnen, um ihre 

Konvergenz auf ein harmonisches Ende hin aufzuzeigen. Diese 

Bewegung ist für den Fortschritt der analytischen Reflexion insge-

samt bezeichnend, und es lohnt sich, die Frage zu stellen, ob solch 
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theoretischer Fortschritt nicht letzten Endes zu etwas geführt hat, 

das wir als einen Moralismus bezeichnen könnten, der umfassender 

ist als alle, die bis jetzt dagewesen sind. (Lacan, 1996 [1959], S.11)5

Die Aufgabe des Analytikers besteht nach Lacan nicht darin, den anderen, 

der zu uns kommt und spricht, auf einer kognitiven Ebene zu «verstehen». Genauer, 

für ihn ist alles, was mit dem Verstand zu tun hat, nicht mehr, als eine imaginäre 

Falle. Da das Subjekt immer repräsentiert wird, aber das Produkt einer Spaltung 

($), einer Folge des Einschlags der Sprache in die Stofflichkeit des Körpers ist, kann 

es nie ganz repräsentiert werden. Während das Ich synthetisiert, befindet sich 

das Subjekt in der Kluft, getrennt von sich selbst. Das impliziert, dass das Subjekt 

nicht fähig ist, endgültig in Worten auszudrücken, wovon sein symptomatisches 

Drama handelt oder seinen eigenen Platz in den phantasmatischen Inszenierungen 

wahrzunehmen, die für sein Begehren und Sein konstitutiv sind.

Das Lacan’sche Begehren darf seinerseits nicht mit «Wunsch» verwechselt 

werden. Es wird nicht aus einer positiven Instanz erzeugt, sondern aus der struktu

rellen Unmöglichkeit, etwas dort zu finden, wo nie etwas war. Das macht es defini

tionsgemäss unmöglich, es zu befriedigen … zumindest was dessen imaginären Teil 

angeht (das, was wir denken, zu wollen. Näher am Wunsch als am Begehren), weil 

im Sinne des symptomatischen Gewinns, des Geniessens, so Lacan, das Subjekt – 

Achtung: nicht das Ich – immer befriedigt, immer glücklich ist. Die Falle ist, dass das 

Begehren unbekannt ist, denn das Begehren ist das Begehren des Anderen6. Lacan 

entnimmt diese Idee der Lektüre, die Kojève von Hegel erstellt. Dieser schreibt: 

«Die Begierde, die sich auf ein natürliches Objekt richtet [ist] nur in 

dem Masse menschlich, als sie durch die Begierde eines anderen, die 

sich auf das gleiche Objekt bezieht, ‹vermittelt› wird: es ist mensch-

lich, das zu begehren, was die anderen begehren, weil sie es begeh-

ren» (Kojève, 1975, S. 23) (…) Der Grund dafür reicht zurück auf 

das oben aufgeführte Begehren als Begehren nach Anerkennung. 

(Evans, 2002, S. 57) 

Die Entstehung des Subjekts, sowie dessen Schicksal, hängen für Lacan 

davon ab, was bei dem (grossen) Anderen stattfindet. Doch trotz dieser Bestimmung, 

die die Frage nach dem Begehren des Anderen in mir hat, werde ich die Antwort 

auf sie nie erreichen können: Dieses Begehren verweist auf ein anderes Begehren. 

Meine Antwort auf die Frage an den Anderen «Was willst du von mir?» hat den 
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Charakter einer Interpretation. Sie ist allerdings keine Deutung, die als bewusstes 

Ereignis gelingt, sondern eine Interpretation, die sozusagen agiert wird. Sie ist 

dem Subjekt fremd und äussert sich in dessen symptomatischen Entfaltungen. 

Daher die originelle These Lacans, dass die Neurose wie eine Frage strukturiert sei. 

Die hysterische Frage

In Argentinien, wo die Psychoanalyse schon seit langem Bestandteil der 

Alltagskultur ist, haben wir das neologistische Verb «hysterikieren» geprägt. Wenn 

jemand «hysterikiert» bedeutet das – unabhängig vom Geschlecht –, dass er/sie eine 

gewisse aktive Rolle in einem Spiel der Verführung einnimmt, dessen Bedingung 

das NichtKonkretisieren ist. Die Hysterika verführt auf subtile oder offene Weise 

mehr oder weniger bewusst, worum es sich bei der Sache letztendlich handelt und 

das ist, was die Hysterikerin auszeichnet: Anscheinend weiss sie nicht, was sie will 

oder anders gesagt, sie übernimmt keine Verantwortung für ihr «eigenes» Begehren. 

Die symptomatische Verschiebung, die eine Hysterika des 21. Jahrhunderts von 

derjenigen des 18. oder des 19. Jahrhunderts unterscheidet, zumindest auf den 

ersten Blick, finde ich besonders interessant. Wo sind jene paralysierten, blinden, 

dissoziierten, halluzinierenden, verkrampften Frauen der grossen Krisen? Und 

auf einer semantischen Ebene: Wie und wann findet der Sprung statt, von der 

«abscheulichen Kranken» zu unserer alltäglichen lacanschen Hysterikerin, jene, 

die «alles für den Tee vorbereitet, ihn danach aber nicht trinkt», jene, die eine «gata 

flora» ist, für die es «keinen Schwanz gibt, der ihr gefällt»?7 Die Hysterie, die sich mit 

Charcot als Krankheitsbild konsolidierte, verweist auf eine Serie diverser leichter 

bis starker Symptome, die etwas manifestieren, das damals nicht ganz verkehrt als 

sexuelle Unzufriedenheit verstanden wurde, und deren Spur Freud zur Entwicklung 

seiner These des Unbehagens in der Kultur und der Verdrängung als ätiologischer 

Basis der Neurose führte. Der gemeinsame Nenner bei der damaligen und heutigen 

Hysterie ist in der Tat die sexuelle Unzufriedenheit. Doch diese wurde damals auf 

einem physiologischen Niveau, auf dem Niveau des Geschlechtsverkehrs missver

standen,8 ohne dass das sexuelle Verhältnis als solches problematisiert wurde, d. h., 

es geschah in der Annahme, sie sei etwas Natürliches.

In machohaften, vom Katholizismus stark geprägten Kulturen, fällt die 

Hysterierung, die die sexuelle Initiation junger Frauen begleitet, deutlich auf. 

Wenn sie während der Pubertät mit ihren Körpern zu experimentieren beginnen 

und dafür die weiblichen Modelle ihres Umfelds nachahmen, werden sie quasi 

gesellschaftlich angestossen (symbolisch und imaginär), ihren Wert als Weibchen 

zu beweisen und in die Welt, in der sie um die Aufmerksamkeit des Männchens 
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konkurrieren, einzusteigen. Das Krankhafte dabei ist, dass diese Aufforderung 

widersprüchlicherweise von der Errichtung eines grossen Sextabus begleitet wird. 

In der Übertragung verwandelt sich also Sex in etwas Schmutziges, wofür man 

sich schämen oder schuldig fühlen soll … zumindest als Frau. Ein Fräulein müsse 

natürlich immer aufpassen und auf der Hut sein (warum?). Sex ist allgegenwärtig 

aber verboten, rätselhaft und bedrohlich; der verrückt machende Imperativ für 

die jungen Frauen ist, eine reine naive Sexbombe verkörpern zu müssen, die aber 

auf die wahre Liebe warten soll (um ihn dann zu befriedigen und dafür ein Wissen 

zu erwerben, das ihr gleichzeitig unzugänglich bleibt). Sie wird auf diese Weise 

reserviert für das ausschliessliche Geniessen des Mannes. Die hysterische Frage 

bzw. die Hysterie wird aus diesem Paradox geboren, denn, was will der Andere, 

nach all dem, von mir? Was ist eine Frau? 

Die heterosexuelle Regel, die diese Szene dominiert, macht die 

Situation für das Mädchen unerträglich. Es ist immer von einem 

Mann abhängig, um seinen Willen zu äussern und seinen eigenen 

Wert anzuerkennen. (Sáez, 2004, S.111) 

Ein Wert, der sexuell ist. Dies ist anscheinend der einzige Weg für Frauen, 

Anerkennung zu bekommen. Sie werden auf ein Loch, eine Brust, eine kopf

lose Gebärmutter reduziert. Genauso wie der Wert der Sklaven proportional zu 

ihrem Nutzungsgrad ist, sind Frauen wertvoll, solange sie gut sind für Sex oder 

Fortpflanzung, ansonsten aber nutzlos. (Ein gutes Beispiel dafür finden wir bei 

den Muslimen, bei denen ein Mann, möchte er eine weitere Frau heiraten, seine 

erste fragen soll. Ihr Veto zählt aber nur, sofern sie nicht unfruchtbar ist. Dann 

nämlich ist ihre Stimme null und nichtig.9) So gesehen, werden auf einem unidi

rektionalen Vektor, auf dem der Mann den Schurken des Filmes darstellt, Täter und 

Opfer, Unterwerfer und Unterworfene identifiziert. «Nachdem ‹Männer› als Klasse 

verschwunden sind, werden auch die Frauen als Klasse verschwinden, weil es kei

nen Knecht ohne Herrn gibt» schreibt Monique Wittig in ihrem Buch The Straight 

Mind (2006, S. 38). Ich möchte nun ein wenig provozieren und auf meine Kritik am 

Anspruch zahlreicher Feministinnen und Queer Theoretiker*innen zurückkom

men, das Begehren zu politisieren. Was ich sagen werde ist dennoch gar nicht neu: 

Es gibt keinen Herren ohne Knecht! Der Knecht ist unabdingbar für die Existenz 

des Herren und stützt sich selbst als Subjekt in der Beziehung. Es handelt sich 

um Funktionen im mathematischen Sinn des Terminus. Es ist im Bezug auf die 

Funktion, auf den Platz, den ich als Signifikant besitze, dass ein Einschreiben in die 
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Ökonomie des Begehrens überhaupt möglich wird. Ein solcher Platz wird immer im 

Verhältnis zu anderen Signifikanten stehen. «Unsere Definition des Signifikanten – 

es gibt keine andere – ist: Ein Signifikant ist das, was ein Subjekt repräsentiert für 

einen anderen Signifikanten. (…) Denn nichts wird repräsentiert, wenn nicht für.» 

(Lacan, 1986a [1966], S. 195) «Für wen? – nicht für ein anderes Subjekt, sondern 

für einen anderen Signifikanten» (Lacan, 1987 [1964], S.208).

Dazu eine kleine Vignette: Q. ist ein 18jähriger Jugendlicher, der in einem 

religiösen Kontext grossgezogen wird, in dem homosexuell als vom Teufel beses

sen betrachtet wird. Der Vater ist sehr streng und gewalttätig. Die Mutter, die vom 

Sohn komplett idealisiert wird, verneint sein Schwulsein. Sie wiederholt stets ihren 

Wunsch, dass der Sohn eines Tages eine Frau mit nach Hause bringe. Bei diesem 

Jugendlichen findet folgende Wanderung statt: 1. männlicher Körper, männliche 

Geschlechtsidentität, männliche Objektwahl (Coming out als schwul). Zu dieser 

Zeit hat Q. kurze Liebesbeziehungen zu Männern und auch Geschlechtsverkehr, 

der aber weder lustvoll noch befriedigend und mit starkem Schuldgefühl und 

Beschämung erlebt wird. 2. männlicher Körper, unbestimmte Identität, zuneh

mendes Interesse an biologischen Frauen (ausschliesslich Butch Lesben). Q. 

behauptet in dieser Phase, er hätte kein Interesse an Geschlechtsverkehr. Knutscht 

gelegentlich mit seinen Freundinnen und hat ein grosses Bedürfnis nach Nähe, 

doch ekelt er sich vor seinem Schwanz, hat keine sexuelle Erregung und mas

turbiert nicht einmal. 3. Verweiblichung des Körpers durch Hormone, weibliche 

Geschlechtsidentität (Coming out als Trans*frau), begibt sich in eine Beziehung 

mit einer Butch Lesbe, die penetriert werden mag und für Q. – im Gegensatz zu 

bioMännern – nicht bedrohlich auftritt. Q. erzählt mir später: «du hattest recht mit 

dem Schwanz. Meine Freundin sagte, dass er ihr gefällt, also kann ich ihn vielleicht 

benutzen.»10 Q. schreibt sich über das Annehmen einer weiblichen  (Op)Position 

für «einen maskulinen» in der Sexualität ein. Wir beide müssen lachen, als ich noch 

sage «letztendlich wirst du Deiner Mutter doch noch eine Frau mit nach Hause 

bringen können».

Ein anderes Beispiel: M., nach einigen Liebes und Sexerfahrungen mit 

Männern, stellt für sich fest, dass sie lesbisch ist. Nach einer 5jährigen Beziehung 

mit einer biologischen Frau äussert ihre Freundin den Wunsch, ein Mann zu wer

den. M. entscheidet sich dafür, ihre*n Partner*in auf diesem Weg zu begleiten, 

verspricht ihr aber nichts in Bezug auf die kommenden Veränderungen, wie sie 

reagieren wird. Ihr heutiger Freund nimmt seit einigen Monaten Testosteron und 

wird sich einer Mastektomie unterziehen, möchte aber keine GeschlechtsOP 

machen. M. merkt besorgt und enttäuscht, dass 
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seine Art und Weise durch die Testosteroneinnahme verändert ist. 

Er berührt mich, fasst mich anders an. Verhält sich anders. Sex 

ist anders. Erinnert mich an all das, was ich bei Männern nicht 

gemocht habe. Eigentlich mag ich die männliche Anatomie, ich 

könnte solche Körper problemlos geniessen, darum ging es nicht …

problematisch wird eine gewisse Einstellung. 

Abgesehen davon, dass die Veränderungen durch das Testosteron von 

beiden Seiten imaginär sein könnten (oder nicht), gab es eine Veränderung, die 

Unbehagen erzeugt hat, und M. rechnet es der Einstellung zu. Ich finde interes

sant, dass das deutsche Wort Einstellung auf einen Platz verweist. Eine Position 

hat sich verändert und das hat unausweichliche Auswirkungen auf die Position 

des Gegenübers.  

Bei den Vignetten wird deutlich, wie wichtig es ist, die drei Ebenen, die 

ich am Anfang meines Essays erwähne, im Blick zu halten: Q. ist eine Trans*frau 

(w. Geschlechtsidentität), hat männliche Geschlechtsorgane (m. somatischer 

Geschlechtscharakter), fühlt sich von biologischen Frauen angezogen (Objektwahl: 

Frau). Ist Q. nun homo oder heterosexuell? Wenn von unterschiedsexuell, hetero

sexuell die Rede ist, wo ist eigentlich der Unterschied zu situieren? 

Zu unterstreichen sind hier die Schwierigkeiten des Subjekts mit dem eige

nen Leib und Sexualität, sowie die Notwendigkeit, eine Modalität zu (er)schaffen – 

ein Sinthome? –, die ihm das Verhältnis zum anderen erlaubt und das Bewohnen 

des Körpers aushaltbar macht. Dabei spielt es keine Rolle, ob cisMann/Frau, 

Trans* oder Inter*. Die Radikalität der Beispiele macht die Problematik einfach 

sichtbarer als sonst.

Die Wissensleere

Die Passage der Frauen durch den ÖdipusKomplex, Ort der Sexuierung 

und der Einsetzung des Gesetzes ist, wie Freud betont, asymmetrisch. Die Psycho

analytiker generell haben den Fokus auf die Entschlüsselung des Prozesses gesetzt, 

durch den das Mädchen sein ursprüngliches, homosexuelles, Objekt – die Mutter 

– gegen ein heterosexuelles – den Vater – austauscht. Aber wer sagt, dass das Objekt 

einer heterosexuellen Frau ihr Vater ist? Der Vater ist zweifellos libidinös besetzt, 

doch ihre Objektwahl bleibt weiterhin homosexuell und narzisstisch (die Mutter 

zuerst und danach hauptsächlich sie selbst, teilweise mit der Mutter identifiziert). 

Das Mädchen positioniert sich, genauso wie der Knabe, an die Stelle des Vaters. Die 

solchermassen gespaltene Identifizierung und die maskuline Position, von der aus 
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die Hysterika begehrt, würde erklären, warum «Frauen» das sexuelle Objekt par 

excellence für beide Geschlechter darstellen, und weshalb Frauen üblicherweise 

einen fliessenden und weniger konflikthaften Umgang mit ihrer Homosexualität 

besitzen. Diesbezüglich ist die Figur interessant, die Lacan die «Andere Frau» nennt. 

Sie ist diejenige, die die Hysterika als Besitzerin des Schlüssels für das Rätsel der 

Weiblichkeit sieht. Eine Fackel im dunklen Kontinent.11 An sie wird sie ggf. auch 

ihre Frage richten und aus der Begegnung mit ihr kann Verschiedenes entstehen, 

u. a. mütterlichverwandtschaftliche Idealisierungen; sensuelle, labile, spiegelar

tige Beziehungen mit Zügen von Aggressivität, Eifersucht, Neid; flüchtige sexuelle 

Erfahrungen; lesbische Liebesbeziehungen. Doch letztendlich ist die Andere nichts 

weiter als eine Täuschung. Sie hat so wenig Ahnung wie sie selbst und wird mit klei

nem a geschrieben. Eine solche immanente, mit einem NichtWissen in Verbindung 

stehende erotische Komponente der Beziehung zwischen der Hysterika und der 

Anderen Frau hat mehrere Lacan’sche Analytiker*innen zu der Auffassung geführt, 

die weibliche Homosexualität existiere eigentlich nicht, es handle sich dabei nur 

um «verwirklichte Hysterie». Die Radikalität dieser Behauptung, mit der ich nicht 

einverstanden bin (Homosexualität ist ja kein Eigentum der Hysterie), erlaubt 

dennoch etwas ganz Wichtiges herauszuarbeiten, und zwar, dass die sexuelle 

Orientierung, bzw. Position, nicht durch den Genitalverkehr definiert werden kann. 

Demnach ist in der Analyse der Hysterikerin nicht das Auffinden 

des begehrten Objekts wichtig, sondern die Entdeckung des Ortes, 

von dem aus sie begehrt.12 (Evans, 2002, S. 57) 

Das heisst, ihren phantasmatischen Platz. 

Der*die Leser*in bemerkt vielleicht irritiert, dass ich weiterhin von der 

Hysterie in weiblicher Form spreche und manchmal sogar die Wörter Frau und 

Hysterie undifferenziert verwende, als ob es sich um dasselbe handle. Die Hysterie 

inszeniert paradigmatischerweise erstens das der menschlichen Sexualität inhä

rente, unüberwindbare Unbehagen im Allgemeinen, aber auch das partiku

läre Drama der Frauen in Bezug auf ihren Platz als Objekt in der Ökonomie des 

Begehrens. Das ist es, was die Schwierigkeit der weiblichen Position konstituiert.

Wenn es viel mehr Hysterikerinnen als Hysteriker gibt – das ist 

eine klinische Erfahrungstatsache –, so deshalb, weil der Weg der 

symbolischen Realisierung der Frau komplizierter ist. Eine Frau 

werden und sich fragen, was eine Frau ist, sind zwei grundsätzlich 
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verschiedene Sachen (…). Ihre Position ist wesentlich problema-

tisch und bis zu einem gewissen Punkt nicht assimilierbar. (Lacan, 

1997 [1956], S. 211) 

Lange Zeit gab es in der Theorie Lacans nur das Maskuline und das Andere. 

Beide lassen sich gemäss seiner Sexuierungstabelle demselben Signifikanten 

zuordnen: dem Phallus. 

Der Fakt, dass es in der symbolischen Ordnung keinen Signifikanten 

gibt, der das weibliche Genießen schreiben kann, führt dazu, dass 

eine Frau sich nicht mit ihrem Geschlecht identifiziert, sondern mit 

Identifizierungen, die den Konsistenzmangel des Wesenszugs aus-

drücken und die Unmöglichkeit enthüllen, ein weibliches Modell 

zu definieren. (Sáez, 2004, S. 58) 

Die Revanche der Frauen in Bezug auf ihren anatomischen «Nachteil» mit 

symbolischen Folgen ist, dass sie für diesen auf imaginärer Ebene die Rechnung 

einfordern. In der Formel des Phantasmas, geschrieben «$ ◊ a», sehen wir das 

gespaltene Subjekt auf der einen Seite und das Objekt klein a auf der anderen. Die 

Hysterika stellt sich in der Formel auf die rechte Seite. An der Stelle des Objekts 

klein a wird sie tatsächlich schnell merken, dass sie doch etwas hat, womit sie den 

anderen unterwerfen kann. Sie hat keinen Phallus, aber sie verkörpert den Phallus 

und damit wird sie potenter als jeder Mann. Das ist der Ursprung der Figur der 

Femme Fatale. Als Objekt a wird sie zu dem, was dem Anderen fehlt. Diese Position 

enthält dennoch eine Falle, da ab dem Moment, ab dem das Begehren verursacht 

wurde, also ab dem Moment, in dem sie von dem begehrenden Anderen als Phallus 

anerkannt wird, er seinen Mangel, seine Kastration zeigt. Die frustrierte Hysterika 

richtet dann ihre Frage an einen anderen anderen (a’), in metonymischem Trubel 

auf der Suche nach einem ganzen Wesen, das sie in Ordnung bringt.13 Sie wird 

scheitern, weil der potente phallische Macho (A), genauso wie Die Frau, nicht 

existiert. Ihr Begehren wird sich auf diese Weise einschreiben, via «dieFraufür/

durcheinenMannSein» um sich im Labyrinth der Weiblichkeit zu orientieren. 

Wobei, «der Mann dient hier als Relais, damit die Frau das Andere für sich selbst 

wird, wie sie dies für ihn ist» (Lacan, 1986b [1966], S. 230). Für Lacan repräsentiert 

die Frau das absolute Andere und existiert darüber hinaus gar nicht. 

Eine Analysandin erzählte, 
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ich wollte die ganze Zeit im Mittelpunkt stehen und von Männern 

begehrt werden. Doch nachdem ich erreicht hatte, was ich wollte … 

als es also begann, um die Wurst zu gehen, wusste ich gar nicht, 

was es zu tun gab und dies war sogar unerträglich und sehr frus-

trierend, vor allem, weil der Junge auch nicht genau das machte, 

was ich erwartet hatte. 

Aus ihrer männlichen Position heraus hat sie gewisse bewusste oder unbe

wusste Vorstellungen, wie ein Mann es zu tun hat. Da sie aber körperlich kein Mann 

ist, kann sie ihre Vorstellungen weder aktiv umsetzen noch im anderen finden. 

Hier ist der wesentliche Mangel, das heisst der Mangel dessen, 

was im Subjekt, in seinem Wesen, den Modus dessen zu reprä-

sentieren vermöchte, was in ihm männlich oder weiblich ist. Die 

Schwankungen, die unsere Erfahrung im Subjekt bezüglich sei-

nes Mann- oder Frauseins aufdeckt, sind nicht so sehr auf seine 

biologische Zweigeschlechtlichkeit zu beziehen, als vielmehr auf 

den Umstand, dass nichts in seiner Dialektik die Zweipoligkeit des 

Geschlechts zeigt mit Ausnahme von Aktivität und Passivität, das 

heisst einer Polarität Trieb-Handlung des Aussen, die sich über-

haupt nicht eignet, sie in ihrem Grund zu respräsentieren. (Lacan, 

1991 [1966], S. 228/229) 

Dass es einen sexuellen Unterschied gibt, bedeutet nicht, dass wir wüssten, 

worin dieser besteht! Das Problem kreist also um eine Wissensleere. 

Die Liebe, die sozialen Verbindungen, die elementaren Verwandt-

schaftsstrukturen, die Identifizierungen, die juristisch-diszipli-

nären Dispositive bilden historische Einsatzmodalitäten, die die 

unbeugsame Leere zwischen dem einen und dem anderen triebhaf-

ten Geniessen überwinden. (…) Da es keine universelle (notwen-

dige) Formel für das Verhältnis zwischen den Geschlechtern gibt, 

werden die einzelnen Gesellschaften unausweichlich ein Gesetz 

einsetzen wollen, das mit einer allgemeinen Definition dieses 

Verhältnisses jenes Fehlen abdeckt. Dabei spielt es keine Rolle, 

ob es die Unterwerfung der Frau gegenüber dem Mann innerhalb 

des traditionellen Patriarchats statuiert, oder die Gleichheit zwi-
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schen den Geschlechtern, die das Ideal mehrerer demokratischer 

Gesellschaften darstellt, oder die Unterdrückung des Mannes durch 

die Frau, wie bei manchen Formen der matriarchalen Utopie 

(…). Die Heterosexualität als Gender oder dominante Praktik 

ist zur Norm geworden, die beansprucht, alle anderen sexuellen 

Praktiken zu erklären. Sie wurde zum starken Sinneskern. (Sáez, 

2004, S. 54–167)

Kastrationsangst? Nein, danke!

Wie wäre die Sexualität jenseits jeder Art von Kategorien vorstellbar? 

Unser Ansatz wäre idealerweise, dass wir «Geschlecht» nicht mehr 

als ordnungsstiftende Kategorie ansehen. Da werden wir uns aber 

mit vielen heterosexuellen und auch schwulen und lesbischen 

Männern und Frauen nicht einig, die Geschlecht für ihr eigenes 

Begehren brauchen. (Morgen, 2013, S.101. Hervorhebung A. B.) 

Diese Formulierung, aus dem Munde einer der Psychoanalyse fremden 

intersexuellen Person in einem Interview, ist herrlich. Ohne zu theoretisieren, 

unvermittelt, taucht in diesen Worten etwas vom Realen auf, das sich als das 

Unmögliche verrät. Denn was bedeutet es sonst, dass Geschlecht notwendig ist 

für das Begehren? Das sexuierende Subjekt muss – wie bisher hergeleitet – auf 

verschiedenen Ebenen platziert werden: in Bezug auf das Bild, auf die Erlebnisse 

eines Fleisches, das sich erregt; in Bezug auf den Diskurs; auf das Begehren des 

a/Anderen; auf die Begegnung mit anderen Körpern, auf den zugeschriebe

nen sym bolischen Platz, der oft nicht zutrifft; auf den Todes und die partiellen 

Triebe; auf das Unwissen über die Sexualität usw. Wie man sieht, ist die Sache zum 

Verrücktwerden. Im Prozess der Subjektwerdung braucht das Sein eine Ordnung, 

eine Struktur, die es begrenzt; ein Gesetz, das das Mögliche vom Unmöglichen 

trennt; einen (phantasmatischen) Rahmen, eine psychische Legalität. Das Subjekt 

selbst ist das Resultat eines Verlustes. Die Ganzheit erzeugt Angst! In der Ganzheit 

löst sich das Subjekt auf. Ich ______ alles, ergo nichts.

Der Affekt Angst wird in der Lacan’schen Schule nicht als Angst vor dem 

Verlust, sondern vor dem Mangel an Verlust gelesen. Durch den Weg der AllMacht 

sieht sich das Subjekt mit einem grenzenlosen Geniessen seitens des Todestriebes 

konfrontiert, das es zum Verschwinden brächte. Damit das Subjekt des Begehrens 
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auftauchen kann (und somit die Möglichkeit der Lust im Gegensatz zu einem rui

nösen Geniessen), muss notwendigerweise ein Verlust stattfinden. Und wie kann 

man die Überschreitung, das Übermass an Geniessen, die endlose metonymi

sche Verschiebung des Objekts bremsen? Indem man Sinn bildet, also, Metaphern 

macht. Die von der Gesellschaft vermittelten imaginären Modelle schaffen in dem 

Subjekt Kohärenzpunkte, Identifizierungen, mit denen die Leere, die unserem 

Unbewussten innewohnt, gestopft werden kann. Das heisst, dass das, was wir 

Tomboys, NonBinaire, Trans*, Femme, «Frau», «Mann», Drags, Hetero, Homo, 

Pan, Poli, Asexuell usw. nennen, nur potenzielle Positionen (unter anderen) sind, 

die sich der Kluft des Realen gegenüberstellen. 

Ich verstehe die Kastration nicht in Bezug auf den OrganPenis, sondern 

als eine Grenze, die die Endlichkeit und Impotenz des Seins vor dem Tode aus

drückt und allmächtige, invasive, angsteinflössende Fantasien bremst. Unabhängig 

vom biologischen Geschlecht, sind wir alle kastriert. Die grosse Irritation kommt 

daher, dass der eigentlich rein symbolische Geschlechtsunterschied in Termini 

formuliert wird, die vom Feld der Anatomie nicht ganz entwirrt werden können. 

In diesem Punkt scheint die Lacan’sche Psychoanalyse nicht frei zu sein vom dop

pelten Diskurs. Ohne Träger der phallischen Funktion sei es nicht möglich, die 

Termini, die dem sexuellen Verhältnis als Gerüst dienen, zu definieren und zu ord

nen, behauptet Lacan. Aber könnte man den phallischen Signifikanten nicht durch 

einen anderen Signifikanten (X) ersetzen, wobei X ein unspezifischer Signifikant 

wäre, der den Mangel des Anderen verschleiert, den phantasmatischen Rahmen 

in Gang bringt und somit das sexuelle Verhältnis ermöglicht? 

Nun, Lacan schrieb, die Anatomie ist nicht Schicksal. Das Schicksal ist 

der Signifikant. Das impliziert nicht, dass die Anatomie völlig irrelevant ist oder 

dass sie keine subjektiven Konsequenzen hat. Gerade die Tatsache, dass es mehr 

hysterische Frauen gibt als Männer, zeigt, dass es auch Folgen des Realen gibt 

und nicht auschliesslich solche des Symbolischen. Auch wenn ich mich mit 

der Queer Szene verbunden fühle, kann ich deren aktuellem Insistieren, den 

Geschlechtsunterschied zu löschen, nicht wirklich folgen. Denn ein Unterschied 

existiert und er ist prägnant. Eher geht es meiner Ansicht nach darum, wie ein 

Unterschied, dessen Wahrnehmung und das Erleben des eigenen Körpers im 

Prozess der Subjektivierung und der Sexualisierung eines Subjekts übersetzt wird. 

Dabei haben wir es sowohl auf der Seite des Triebes als auch auf der des Begehrens 

mit Einflüssen zu tun, die uns fremd sind. Und die Stabilität? Wovon hängt sie dann 

ab? Lacan behauptet, zumindest in der ersten Zeit seiner Lehre: von der Einfachheit 

der Struktur. Das bedeutet, dass die Kontinuitätstäuschung, die unsere Realität 
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auszeichnet, dann möglich wird, wenn es keine Risse in der Version der Erzählung 

gibt. Wer aber einmal das Licht gesehen hat, der kann nicht mehr in Ruhe schlafen! 

Das Kriterium ist kein anderes als das, das herangezogen wird, um Neurose und 

Psychose zu unterscheiden: Während der Verrückte vom Realen invadiert wird (die 

Fissuren werden zur Fragmentierung), hält der Neurotiker mit aller Kraft an seiner 

leeren Ideologie fest (er verdrängt, verneint usw.14). Hier kann man hinzufügen, 

was die Logik diktiert: Je mehr Menschen eine Wahrnehmung, gewisse Codes, kurz 

gesagt, einen bestimmten Diskurs teilen, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit, 

dass die Dichte der Zensur aufrecht erhalten und dadurch das Unbehagen stumm 

geschaltet wird. Die sogenannte Heteronormativität ist ein gutes Beispiel dafür. 

Vom fiktionalen Ausschnitt und dessen Haltbarkeit hängt das Sein und der Verstand 

des Menschen ab, denn ohne das Gerüst, das wir unter dem Namen Realität zusam

menhalten, sind wir einfach verrückt. Daher die Wichtigkeit unserer Rituale, unse

rer Sinnmaschinerie, unserer Mythen …und unserer Geschlecht*er 15. 

Wenn sich die diskursiven Strukturen und ideologischen Stützen ändern, 

gibt es sicher Auswirkungen auf die Sexualität, hier gemeint im breiten Sinne. 

Diese Revolution hat schon angefangen und sie wird in den Veränderungen der 

Sprache spürbar. Es tanzen neue ordnungsstiftende Kategorien an, ein anderes 

gut oder schlecht oder wünschenswert, ein anderes erlaubt und verboten, andere 

Widerstände und anderes Unbehagen: das des UndefiniertSeins und des sich 

ständig – wie ein Produkt – neu erfinden (müssen). 

Gäbe es eine akategoriale Art und Weise, die sexuellen Verhältnisse zu ersin

nen? Wäre eine Sexualität, ein Verkehr ohne Ordnung möglich? Existierte, wenn es 

um den Platz der Signifikanten geht, nur eine Sexualität des Anderen (del Otro), 

also die Heterosexualität?

Literatur

Bercherie, P. (1988). Génesis de los conceptos freudianos. Buenos Aires: Paidós.

Butler, J. (1991 16. Auflage). Das Unbehagen der Geschlechter. Gender Studies. 

Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Evans, D. (2008). Diccionario introductorio de términos lacanianos. Buenos Aires: 

Paidós. (Wörterbuch der Lacanschen Psychoanalyse. Wien: Turia & Kant 

2002)

Freud, S. (1958 [1930]). Das Unbehagen in der Kultur. Frankfurt a. M.: Fischer.

Freud, S. (1985). Psychoanalyse. Ausgewählte Schriften. Die kulturelle Sexualmoral 

und die moderne Nervosität (1908. S.344–366). Leipzig: Reclam.



166 Alejandra Barron

Freud, S. (1985). Psychoanalyse. Ausgewählte Schriften. Drei Abhandlungen zur 

Sexualteorie (1905. S.120–229). Leipzig: Reclam.

Freud. S. (1920). Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse VI. Heft I. Über die 

Psychogenese eines Falles von weiblicher Homosexualität. https://archive.

org/stream/InternationaleZeitschriftFuumlrPsychoanalyseVi1920Heft1/

IZ_VI_1920_Heft_1#page/n0/mode/2up

Groddeck, G. (1923). Das Buch vom Es. München: Kindler.

Lacan, J. (2011 [1966]). Escritos II. Buenos Aires: siglo veintiuno. (Schriften II. 

Übersetzt von N. Haas, H.J. Metzger, M. Metzger und P. Stehlin. Weinheim 

und Berlin: Quadriga 1986a; Schriften II. Übersetzt von C. Creusot, W. 

Fietkau, N. Haas, H.J. Rheinberger & S. M. Weber. Weinheim und Berlin: 

Quadriga 1991; Schriften III. Übersetzt von N. Haas, F. Kaltenbeck, F. A. 

Kittler & H.J. Metzger. Weinheim und Berlin: Quadriga 1986b).

Lacan, J. (2012 [1955–1956]). El Seminario. Libro 3. Las psicosis. Buenos Aires: 

Paidós.(Das Seminar, Buch III: Die Psychosen. Übersetzt von M. Turnheim. 

Weinheim und Berlin: Quadriga 1997).

Lacan, J. (2013 [1957–1958]). El Seminario. Libro 5. Las Formaciones del Inconsciente. 

Buenos Aires: Paidós. (Das Seminar, Buch V: Die Bildungen des Unbewussten. 

Übersetzt von H.D. Gondek. Wien und Berlin: Turia + Kant 2006).

Lacan, J. (2013 [1959–1960]). El Seminario. Libro 7. La ética del psicoanálisis. Buenos 

Aires: Paidós (Das Seminar, Buch VII: Die Ethik der Psychoanalyse. Übersetzt 

von N. Haas. Weinheim und Berlin: Quadriga 1996.

Lacan, J. (2006 [1964]). El Seminario. Libro 11. Los Cuatro Conceptos Fundamentales 

del Psicoanálisis. Buenos Aires: Paidós. (Das Seminar, Buch XI: Die vier 

Grundbegriffe der Psychoanalyse. Übersetzt von Norbert Haas. Weinheim 

und Berlin: Quadriga 1987).

Marion, J.L. (2005). El fenómeno erótico. Buenos Aires: El cuenco de plata.

Morgen, C. (2013). Mein intersexuelles Kind. Berlin: Transit.

Sáez, J. (2004). Teoria Queer y el psicoanálisis. Madrid: Síntesis.

Wittig, M. (2006). El pensamiento heterosexual y otros ensayos. Barcelona: EGALES.

Zpar, S. Comp. (1993). El cuerpo. El psicoanálisis frente al orden biológico. Buenos 

Aires: Kliné.



Was ist eine Frau? 167

Anmerkungen
1 Das Zitat wird Oscar Wilde zugerechnet.

2 Die Zitate von Javier Sáez wurden von A. B. übersetzt.

3 Das wird sichtbar in der Wichtigkeit, die dem Diskurs gegeben wird. So gesehen 
ist Mann oder Frau oder _* zu sein ausschliesslich eine Sache des Pronomens. Die Queer
Militanten wären in diesem Sinne lacanianischer als Lacan selbst. 

4 In Deutschland wird die Praxis der tiefenfundierten Psychotherapie/analytischen 
Psychotherapie von der der Psychoanalyse differenziert. Und wie? Anscheinend mit der 
Frequenz der Sitzungen. Damit die Behandlung als Psychoanalyse gilt, müsse der Patient 
mindestens zwei Mal in der Woche zur Sitzung kommen. Ich sage «anscheinend», weil sich 
IPAAnalytiker bei Gesprächen über den Unterschied zwischen der Technik der jeweili
gen Verfahren darin einig waren, dass sie – die Analytiker – bei beiden Methoden konkrete 
geplante Ziele haben, wohin sie die Patienten führen wollen. Die Standardisierung der Praxis 
der Psychoanalyse zum Befolgen von Handbuchregeln verursachte den Bruch Lacans mit 
der IPA. Ersterer verteidigte die Ansicht, die Psychoanalyse sei nur durch das Begehren des 
Analytikers und hauptsächlich durch eine partikuläre Ethik definiert – die Kur sollte aber 
niemals den Patienten «ausrichten». Viele Lacanianer scheinen auch das vergessen zu haben. 

5 Auf Wunsch der Redaktion entnehme ich die Zitate von Lacan den deutschen 
Aus gaben.

6 Genauso wie das Subjekt durch den Signifikanten nicht ganz gefasst werden kann, 
war Lacan der Meinung, dass Ideen und Gedanken (sei diese beispielsweise seine Lehre, das 
Denken eines Autors oder eine Interpretation) nie wie ein Fertigprodukt abgegeben werden 
sollen/können. In einer Art Parallelismus zwischen seiner Theorie und der psychoanalyti
schen Erfahrung selbst, verweist ein Signifikant auf den Nächsten usw., sodass man Sachen 
nur teilweise und temporär formulieren kann, bis das Ding wieder im Gang kommt und uns 
nochmal zum Produzieren zwingt. Eben aus diesem Grund fällt es so schwer, Lacan’sche 
Begriffe zusammenzufassen. Wenn ich an diesem Punkt meines Essays u. a. über das Begehren 
des Anderen spreche, sollte ich eigentlich das Konzept vom Grossen Anderen einführen (von 
dessen Begehren hier die Rede ist). Ich würde mich aber von den Fragestellungen, die mich 
hier beschäftigen, zu weit entfernen, wenn ich eine Einführung in Lacans Gedanken entwi
ckeln würde. Ich empfehle daher den Interessierten, sich mit Lacans Grundbegriffen – z. B. 
mit Das Wörterbuch der Lacan’schen Psychoanalyse von Dylan Evans –auseinanderzusetzen. 
Für diesen Text wichtige Begriffe wären: Phantasma, Sinthome, Grosser Anderer, RSI, sowie 
die These Lacans «es gibt kein sexuelles Verhältnis».

7 Die Sätze in Anführungszeichen entsprechen argentinischen umgangssprachlichen 
Redensarten. In der Übersetzung geht leider vieles vom urspünglichen Sinn verloren. «La 
gata flora» wird z. B. durch einen Endreim ergänzt. Die komplette Verwendung würde so 
klingen: «Die da ist eine gata flora. – Warum denn? – Si se la ponen grita, si se la sacan llora 
(wenn man ihn [den Schwanz] reinsteckt, schreit sie, wenn man ihn rausholt, weint sie.»). Die 
Bedeutung ist also von einer klaren Uneindeutigkeit der Wünsche/Unzufriedenheit geprägt, 
die ausserdem ausdrücklich sexuell ist. Als gata flora bezeichnet wird eine Person, die sich 
ständig beschwert.

8 Daher die vorherige Bemerkung zur Verwirrung, die die Erwähnung des Sexuellen 
in der psychoanalytischen Literatur auslösen kann. Meiner Ansicht nach spräche die sexu
elle Unzufriedenheit auch von einer Unzufriedenheit, die die Geschlechtsidentität, die 
Genderrolle, oder das Sexuelle per se betrifft.

9 Dass meine Überlegungen politisch eingefärbt sind, wird deutlich und beim Schreiben 
sogar unvermeidbar! Ich möchte aber aus dem Essay kein feministisches Manifest machen. 
Darüber gibt es einen Haufen Bücher von Menschen, die sich viel ausführlicher und viel 
länger mit diesen Themen beschäftigt haben. 
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10 Anlass dafür war, dass Q. sich einer Geschlechtsangleichungsoperation unterziehen 
wollte und ich ihr gegenüber die Bemerkung machte: «Wieso schneidest du dir den Schwanz 
ab und trägst nachher einen Gürtel mit Dildo. Du brauchst nicht unbedingt eine Vagina, um 
dich als Frau wohl zu fühlen.» 

11 Auf der anderen Seite (oder sogar auf derselben?) kann man denken, dass in einer 
Struktur, bei der die einzige Ausdrucksmöglichkeit des Begehrens einer Frau darin liegt, dem 
«männlichen» Begehren (abgesehen davon, ob mythisch oder nicht) zuzustimmen oder es 
abzulehnen, eine Flucht in die Homosexualität ihr Leiden manifestiert, nämlich: dass es in 
der vorgeschriebenen Beziehung MannFrau keine Lücke gibt, die das Auftauchen des wahren 
weiblichen Begehrens erlaubt. Darauf zielt die – mittlerweile banalisierte – Freud’sche Frage 
ab: Was will das Weib?

12 Fundamental für die Ausarbeitung dieser These ist die Analyse, die Lacan vom Fall 
Dora machen wird.

13 Die Hysterika sucht einen anderen, der potenter ist als sie selbst, und versucht dann, 
ihn zu kastrieren: «Frauen verlieben sich in Che Guevara, wollen aber dann, dass er sich 
rasiert» (arg. Spruch). Dies aber sollte der andere auf keinen Fall zulassen! Doch wer kann 
potenter sein als das Objekt, Ursache des Begehrens selbst? Adererseits, wenn der andere sich 
nicht kastrieren lässt, ist sie kastriert. Auf Kastilisch bedeutet «ordenar» sowohl «in Ordnung 
bringen/aufräumen/platzieren» als auch «befehlen». Damit wird das Spiel der Gewalt, das 
sich auch im Ausspruch Sex is about Power zeigt, deutlich.

14 Eine Person, die einen langen Weg von Entscheidungen hinter sich hat, welcher auf 
einer starken Überzeugung, der Entschlossenheit des Glaubens oder auf ihrer Feigheit, die 
ihr nicht erlaubte, das Gelehrte zu bestreiten, gründete, darf ihr «Wissen» nicht in Frage 
stellen! Was würde z. B. aus einem Gläubigen, der sein ganzes Leben (!!!) geopfert hat, wenn 
er dem Zweifel einen Platz – ein kleines Plätzchen! – zugestehen würde … «und wenn Gott 
doch nicht existierte?» 

15 Selbst diejenigen, die sich gegen Klassifizierungen aussprechen, sind nicht vor der 
Notwendigkeit gefeit, sich in Worte zu fassen. Im Queer Milieu werden die teilweise selbster
fundenen Definitionen gewagter und kreativer: genderfuckers, guydicke, girlfag, wedernoch, 
crossing gender usw. Doch nicht mal sie können/wollen auf eine Namensgebung verzichten.
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WARUM und/oder WIE – Unterschiedliche 
psychoanalytische Konzepte weiblicher Homosexualität

Almut Rudolf-Petersen (Hamburg)

Zusammenfassung: Anders als in den Vereinigten Staaten sind im deutschspra-

chigen Raum seit dem Erscheinen des pionierhaften Sammelbandes Stumme 

Liebe (1993) kaum Arbeiten zu weiblicher Homosexualität herausgekommen. 

Immerhin sind einige Artikel dieses inzwischen schon über 20 Jahre alten Readers 

weiterhin aktuell, z. B. der von Poluda-Korte, den ich zu Beginn der vorliegenden 

Arbeit vorstelle: Die Autorin entwickelt das Konzept des lesbischen Komplexes, 

mit dessen Hilfe sie eine lesbische wie auch eine heterosexuelle Entwicklung als 

Weichenstellung in einem unbewussten Konflikt versteht. Sie folgt der Frage nach 

der Psychogenese sexueller Orientierung, also der Frage nach dem Warum von 

Homosexualität bzw. Heterosexualität.

Eben diese Frage hält Ermann (2009), rückblickend auf jahrzehntelange 

kontroverse Diskussion und Forschung, für z. Z. nicht beantwortbar. Er betrachtet 

es als ergiebiger, nicht von der Warum-, sondern von der Wie-Frage auszugehen, 

sich also mit den Grundkonflikten und spezifischen Entwicklungsaufgaben einer 

eigenständigen homosexuellen Entwicklung zu befassen, die bereits pränatal 

angelegt sein kann, den basic facts of homosexual life. Es erscheint lohnend, 

Ermanns die männliche Homosexualität betreffenden Überlegungen auch 

für weibliche Homosexualitäten zu berücksichtigen. Denn deren auffällige 

Variationsbreite spricht dafür, verschiedene Konzepte zu verwenden, fallweise 

nur das eine (das der pränatalen Bedingtheit) oder das andere (das der psychi-

schen Weichenstellung), in anderen Fällen beide zugleich und gleichermassen.

Schlüsselwörter: Weibliche Homosexualität, lesbischer Komplex, basic facts of 

homosexual life

Einleitung

Im Januar 2011 lud das Institut für Psychoanalyse und Psychotherapie im 

Rheinland zu einem Symposium Homosexualität und psychoanalytische Ausbildung 

nach Köln ein – meines Wissens die erste Veranstaltung in Deutschland zu diesem 

Thema. Aus psychoanalytischen Lehrbüchern waren zwar in den Jahren zuvor 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de
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Textpassagen verschwunden, die Homosexualität pathologisierten,1 und auch die 

Aufnahme-Praxis wird inzwischen an vielen Instituten liberaler gehandhabt, sodass 

heute offen schwule und lesbische Bewerber*innen bei persönlicher Eignung die 

psychoanalytische Ausbildung beginnen können. Aber hatte sich darüber hinaus 

wirklich etwas verändert? War nicht eine explizite Stellungnahme und Revision 

der jahrzehntelangen Haltung der psychoanalytischen Fachgesellschaften über-

fällig?2 Die angekündigte Tagung liess erwarten, dass die im Sande verlaufende 

Diskussion über das komplexe Thema Homosexualität in der Psychoanalyse Fahrt 

aufnehmen würde.

Ich reiste guter Dinge nach Köln – und fiel aus allen Wolken, als die 

Stimmung in den Arbeitsgruppen und Vorträgen teilweise angespannt, fast auf-

geladen war. Erst nach einer Weile verstand ich, dass dieses Symposium auch 

eine Art Container-Funktion zu erfüllen hatte: Freude über das Voranschreiten der 

Diskussion war sicherlich angebracht, aber gleichzeitig nachrangig; erst einmal 

musste die Empörung der vielen anwesenden homosexuellen Kolleg*innen – ich 

hatte mich manchmal schon gefragt, ob es in Wirklichkeit überhaupt homosexuelle 

Analytiker*innen gibt: ja, es gibt sie – über die jahrzehntelange Pathologisierung und 

den ebenso langen Ausschluss von der psychoanalytischen Ausbildung zur Sprache 

kommen.3 Und auch die psychische Belastung. Besonders in Erinnerung bleibt mir 

ein langjährig praktizierender Kollege, der seine psychoanalytische Ausbildung 

sozusagen incognito gemacht hatte und erzählte, er komme immer noch nicht 

gegen die eigene irrationale, aber furchtbar festsitzende innere Überzeugung an, 

ein, weil homosexuell, zweitklassiger Analytiker zu sein.4

Es gab aber noch eine andere Irritation auf dieser sehr fruchtbaren und 

aufregenden Tagung. Zwei Hauptredner*innen waren geladen: Michael Ermann 

und Eva Poluda-Korte, die ihr Konzept des Lesbischen Komplexes als Basis der 

Weiblichkeit erläuterte. Poluda-Korte kam beim Auditorium nicht sehr gut an; sie 

habe einen klassischen psychoanalytischen Vortrag gehalten, so die genervten 

Reaktionen, der keine neuen Erkenntnisse zu normalen lesbischen Entwicklungen 

erbringe. Ganz anders dann die Aufnahme des Vortrags von Ermann, der für das 

Konzept einer spezifischen männlich-homosexuellen Entwicklung mit bestimm-

ten Weichenstellungen, wie ich gleich beschreiben werde, plädierte. Ich begriff 

jetzt: Die Kölner Tagungsgruppe brachte zwei unterschiedliche Diskurslinien zu 

Psychoanalyse und Homosexualität zusammen:

Für die eine Linie steht beispielhaft Poluda-Korte (1993) mit ihrem Konzept 

des lesbischen Komplexes. Es fusst auf Freuds Auffassung von der bisexuellen 

Konstitution der menschlichen Seele. Danach sind Homo- wie Heterosexualität 
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gleichberechtigte Spielarten psychosexueller Entwicklung. Poluda-Korte versteht 

Bisexualität sowohl im Sinne von Spielraum bei der Objektwahl (S. 73) als auch 

im Sinne von gleichzeitig vorhandener Maskulinität bzw. Femininität (S. 87), oder 

anders formuliert: im Sinne der Gleichzeitigkeit von (triebtheoretisch gedacht) 

passiven oder aktiven Triebzielen, die dann in einem zweiten Schritt mit männlich 

und weiblich assoziiert werden können (Gsell & Zürcher, 2011, S. 699).

Ermann vertritt die andere Diskurslinie: Darin geht es um die 

Konzeptualisierung homosexuell-psychosexueller Entwicklungen einschliess-

lich der Lebenswege von homosexuellen Frauen und Männern. Die dieser 

Linie folgenden Autor*innen halten die Frage nach den Ursachen einer sexu-

ellen Orientierung – hetero- oder homosexuell – für zur Zeit nicht beantwort-

bar, jedenfalls nicht mit dem Instrumentarium der Psychoanalyse, und wenden 

sich der in ihren Augen ergiebigeren Fragestellung nach dem Wie homosexuel-

ler Entwicklungen zu. Ganz offensichtlich folgten die Tagungsteilnehmer*innen 

mehrheitlich dieser Linie, vermutlich, weil lange Zeit die Wie-Frage nicht gestellt, 

vielmehr vernachlässigt worden war. Ausserdem ist es nicht einfach, die Warum-

Frage im Hinblick auf Homosexualität zu stellen, ohne deren jahrzehntelange 

Pathologisierung mitzutransportieren. Ich hatte darüber hinaus den Eindruck, 

dass die Wie-Frage auch wegen ihrer grösseren Anschaulichkeit5 und klinischen 

Relevanz die Herangehensweise der Wahl beim Tagungspublikum war. 

Soweit ich sehen kann, geht die von der Wie-Frage bestimmte Diskurslinie 

auf Isay (1990) zurück, der mit seinem jahrelangen Engagement zum hart umkämpf-

ten Antidiskriminierungsbeschluss der American Psychoanalytic Association im 

Jahre 1991/92 beigetragen hatte: In dessen Folge wurden 1992/93 die ersten offen 

homosexuellen Kandidat*innen zur psychoanalytischen Ausbildung zugelassen, 

und dies führte in den Jahren darauf zu einer Vielzahl von Veröffentlichungen zu 

homosexuellen Lebenswegen.6 Die grössere Akzeptanz des Wie-Diskurses auf der 

Tagung erklärt sich vermutlich auch vor diesem historisch-politischen Hintergrund.

Die Tagung hat mich noch geraume Zeit sehr beschäftigt, nicht zuletzt 

wegen der harten Konfrontation zwischen den sehr unterschiedlichen, fast kon-

trären Standpunkten. Aber schliessen sich diese beiden Herangehensweisen, 

die Poluda-Korte und Ermann vertreten, tatsächlich aus? Wäre es nicht möglich, 

dass sich die Divergenz der Konzepte auch aus der Divergenz der damit erfassten 

Phänomene erklären könnte? Gibt es doch nicht nur ganz unterschiedliche, viel-

fältige Formen der Hetero- und Homosexualität, sondern, wie ich im Folgenden 

mit Bezug auf empirische Studien zeigen möchte, auch erhebliche Unterschiede 
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zwischen männlichen und weiblichen Homosexualitäten, wobei für Letztere ihre 

verblüffende Plastizität charakteristisch ist.

Formen weiblicher Homosexualität

Die separate Betrachtung von weiblicher Homosexualität bleibt nicht 

unwidersprochen. Le Soldat (2015) beispielsweise lehnt eine solche geson-

derte Behandlung (S. 28) ab. Denn, so ihre Begründung, bei einer künstlichen 

Auftrennung in ein kategoriales Denken unter männlich und weiblich würden 

zentrale Einsichten verloren gehen (S. 29).

Rohde-Dachser (1994) vertritt einen anderen Standpunkt, dem ich mich 

anschliesse. Weibliche Homosexualität werde in den klassischen psychoanaly-

tischen Theorien weitgehend ausgeblendet, Homosexualität mit männlicher 

Homosexualität gleichgesetzt (S. 829). Auch die Pathologisierung weiblicher 

Homosexualität sei ausgeprägter.

Weibliche Homosexualität unterliegt auf diese Weise einem 

noch stärkeren Trend zur Pathologisierung als die männliche 

Homosexualität, in der sich die narzißtische Objektwahl immer-

hin auch als ein Schritt der Befreiung aus der Beziehung mit dem 

Primärobjekt interpretieren läßt. (Rhode-Dachser, 1994, S. 832)

Zwar lassen sich die Spezifika der weiblichen Homosexualität nur im 

Vergleich mit der männlichen erkennen. Aber dann erweist sich, dass diese 

Unterschiede über die Differenz von Ähnlichem (Le Soldat, 2015, S. 28) hinaus-

gehen, sodass sich bei der Darstellung und Auswertung dieser Besonderheiten 

der psychoanalytische Blick sinnvollerweise auch auf weibliche Homosexualität 

alleine konzentrieren sollte. Das mindert ausserdem die Gefahr, die weibliche 

Homosexualität doch wieder der männlichen – zu der es zahlreiche Arbeiten gibt – 

anzuhängen oder unterzuordnen.

Weibliche homosexuelle Entwicklungen sind charakterisiert durch ihre 

Diversität und Heterogenität. Die sexuelle Orientierung – ich greife im Folgenden 

auch auf Ergebnisse aus Nachbardisziplinen zu7 – kann sich bei Frauen über die 

ganze Lebensspanne hinweg ändern, und das geschieht nicht selten sogar erst im 

mittleren Lebensalter, also bei Frauen, die lange in einer heterosexuellen Beziehung 

lebten und sich dann in eine Frau verlieben. Schon die Psychologin Düring (1994) 

macht in ihrer Arbeit Sequentielle Homo- und Heterosexualität diese Beobachtung, 

ebenso wie die US-amerikanischen Psychoanalytiker*innen Downey und Friedman 
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(1998). Bei Frauen kann die emotionale, vielleicht zunächst freundschaftliche 

Bindung an eine andere Frau sexuelle Gefühle und Fantasien entfachen (S. 490), 

während bei Männern, so die Autor*innen, solch eine Weiterentwicklung oder ein 

Umschlag blosser Sympathie in Sexualität praktisch nicht vorkommt.

Die Sexualforscher Kinnish et al. (2004) fanden in ihrer retrospektiven Studie 

signifikante geschlechtsspezifische Differenzen hinsichtlich der Flexibilität der 

sexuellen Orientierung bei (homo-und heterosexuellen) Männern und Frauen. 

Die Autoren operationalisierten den Begriff der sexuellen Orientierung für ihre 

Studie, indem sie ihn in drei Faktoren unterteilten: sexuelles Verhalten, sexuelle 

Fantasien und romantische Attraktion (S. 29). In allen drei Dimensionen berich-

teten, ihrer Untersuchung zufolge, lesbische Frauen von häufigeren Wechseln als 

schwule Männer (S. 36). Die Autoren fanden «bei lesbischen Frauen ein Muster 

hoher Wechsel-Indizes, die mit dem Alter zunahmen, während schwule Männer 

niedrige Wechsel-Indizes hatten, die unabhängig vom Alter auf niedrigem Niveau 

stabil bleiben» (S. 36).

Im gegebenen Zusammenhang besonders bemerkenswert an den 

Ergebnissen dieser empirischen Untersuchung ist, dass knapp zwei Drittel aller 

Befragten von irgendeiner (wenn auch kleinen) Veränderung ihrer sexuellen 

Orientierung berichteten, wohingegen ein gutes Drittel des Samples keinerlei 

Veränderung erlebte – 33 % der schwulen und 66 % der heterosexuellen Männer, 

aber nur 9 % der lesbischen und 51% der heterosexuellen Frauen (S. 38).8

Die Gruppe der invariant lesbischen Frauen ist signifikant kleiner als die 

entsprechende Gruppe homosexueller Männer. Vermutlich deshalb ist diese 

Spielart von Homosexualität mehr im Hinblick auf Männer beschrieben worden: 

Freud nennt sie die absolut Invertierten; bei Kinsey sind das die Probanden auf 

der Stufe 6 (ausschliesslich homosexuell) und bei Le Soldat sind es diejenigen mit 

Grund zur Homosexualität.

Wegen der Diversität lesbischer Homosexualität macht es Sinn, auch theo-

retisch entsprechend zu differenzieren und verschiedene, eventuell sogar konträre 

Theorien zur weiblichen Homosexualität heranzuziehen.

Der Lesbische Komplex – die Warum-Perspektive

Ihr Konzept des Lesbischen Komplexes hat Poluda-Korte erstmals in der von 

Alves (1993) herausgegebenen Anthologie Stumme Liebe vorgestellt; die unter die-

sem Titel zusammen gefassten Arbeiten feministischer Autorinnen, überwiegend 

Psychoanalytikerinnen, spiegeln die damalige Bandbreite theoretischer Positionen 

zu weiblicher Homosexualität wider.
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Eine neue Vokabel, so nennt Alves, die Herausgeberin von Stumme Liebe, in 

ihrem Vorwort das von Poluda-Korte eingeführte Konzept des Lesbischen Komplexes. 

Poluda-Korte arbeitet einen frühen inneren Konflikt im Leben aller Mädchen her-

aus, den sie für konstitutiv im Hinblick auf ihre Weiblichkeitsentwicklung hält.

Das Schicksal des sexuellen Begehrens der Tochter ihrer Mutter 

gegenüber nennt die Psychoanalyse den «negativen weiblichen 

Ödipuskomplex». Der Begriff Ödipuskomplex ist anschaulich, wenn 

er sich auf das Begehren des Sohnes gegenüber seiner Mutter bezieht. 

Mit dem negativen Ödipuskomplex ist dessen Umkehrung gemeint, 

das Begehren des Sohnes seinem Vater gegenüber. Abgesehen davon, 

daß diese Benennung unanschaulich und schwer verständlich ist, 

suggeriert sie eine Bewertung, die bewußt nicht beabsichtigt war. 

Der Begriff positiver weiblicher Ödipuskomplex entspricht einer 

wiederum unanschaulichen Ableitung der weiblichen Entwicklung 

von der männlichen und betrifft die Liebe der Tochter zum Vater. 

(…) Der Ausdruck negativer weiblicher Ödipuskomplex schließlich 

bildet einen doppelten Widerstand gegen die Wahrnehmung dessen, 

was er benennen will. Deshalb möchte ich mich (…) von diesem 

verschleiernden sprachlichen Ballast befreien und in diesem Artikel 

treffender und anschaulicher vom «lesbischen Komplex» reden. 

(Poluda-Korte, 1993, S. 74)

Am Anfang der weiblichen psychosexuellen Entwicklung, führt die Autorin 

aus, steht die präödipale Beziehung zur Mutter, die Poluda-Korte nach Chodorow 

die matrisexuelle nennt.

Ich würde behaupten, dass während der matrisexuellen Dyade, 

in der das Leben im Körper der Mutter durch ein Leben auf dem 

Körper der Mutter abgelöst wird, eine konkrete, oral konditio-

nierte Intimbeziehung zwischen Mutter und Kind besteht, als eine 

Spielart bzw. Urform des sexuellen Verkehrs von Form und Inhalt. 

(Poluda-Korte, 1996, S. 74)

Die Entwicklungskrise durch die fortschreitende Entdeckung der Welt 

und die zunehmende Separation von der Mutter, die Poluda-Korte in Anlehnung 

an Mahler auf das Ende des ersten Lebensjahres datiert, beschert dem Säugling 
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eine im kleinianischen Sinne frühe ödipale Enttäuschung: Das kleine Kind muss 

akzeptieren, «daß das Liebespaar nicht länger Mutter und Kind ist, sondern daß 

der eigentliche Liebespartner der Mutter der Vater ist.» (Poluda-Korte, 1996, S. 74)

Es gibt, so die Autorin weiter, aber eine unterschiedliche Belastung der 

Geschlechter, die eine unterschiedliche Ökonomie der Wut bedingt: Junge und 

Mädchen müssen zwar gleichermassen auf alle Lustmodalitäten mit der Mutter 

verzichten lernen, aber das Mädchen muss, anders als der Junge, nicht nur erken-

nen, dass Mutter und Vater ein Paar sind, also die Generationsschranke und das 

Inzesttabu akzeptieren, sondern darüber hinaus verkraften, dass sie nie wieder 

Zugang zum Körper der Mutter/der Frau haben wird, wenn sie, wie es von ihr 

erwartet wird, in die heterosexuelle Verkehrsordnung (S. 75) eintritt. Diese dop-

pelte Kränkung, «diese Verunsicherung durch die homosexuelle Enttäuschung an 

der Mutter ist der Kern des lesbischen Komplexes, durch den Liebe in Haß» (S. 75) 

umschlagen und zu einem tiefen Groll führen kann, der wiederum ein frühes, 

strenges Über-Ich auf den Plan ruft bzw. zu Selbstvorwürfen führt, die eigentlich 

dem untreuen Liebesobjekt, der Mutter gelten.

Die Qualität der frühen Beziehung entscheidet darüber, ob das Erleben 

dieser doppelten Zurückweisung durch die Mutter als unumstösslicher Verrat erlebt 

wird, der einen lebenslangen Groll hervorruft und dann u. U. in die Partnerschaft 

zu einem Mann einfliesst, oder ob die Liebe zu ihr als Treue und Loyalität bestehen 

bleibt. Die Identifizierung mit der anfangs heiss und homosexuell geliebten Mutter 

bildet die Basis der Weiblichkeit, des Begehrens und Begehrt-Werdens.

Später lesbische Mädchen, vermutet Poluda-Korte (1993),

…akzeptieren das Homosexualitäts-Tabu nicht, oder so halbherzig, 

daß sie dessen Akzeptanz in einem späteren «Coming out» wieder 

rückgängig machen, sie bestehen auf ihrem primären Wunsch nach 

Frauenliebe und verweigern oder revidieren den Objektwechsel. 

Die Wut über die homosexuelle Zurückweisung der Mutter binden 

sie nicht ins Über-Ich, sondern halten sie zur Behauptung ihres 

Begehrens im Ich aufrecht und wetteifern mit dem Vater. (S. 95 f.)

Ähnlich Rohde-Dachser (1994):

Das so entstandene Phantasiemuster, in dem sich die erotisierte 

Beziehung zu einer Frau abbildet (…), kann später – grundsätzlich 

oder bei Bedarf – in eine homosexuelle Beziehung einmünden. Die 
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autoerotische Betätigung des kleinen Mädchens, die eine solche 

homosexuelle Entwicklung einleitet oder doch vorbahnt, dient 

damit gleichzeitig der Überbrückung eines Beziehungsdefizits; 

sie steht im Dienst eines Beziehungswunsches (nach Nähe, nach 

körperlicher und emotionaler Intimität, nach Bindung) angesichts 

einer diese Wünsche ganz oder weitgehend versagenden Realität. 

(S. 838)

Die Revidierbarkeit des Objektwechsels und der Objektwahl, von der beide 

Autorinnen sprechen, hat das freudsche Modell der konstitutionellen Bisexualität 

im Sinne der unbewusst doppelten, homo- und heterosexuellen Objektwahl zur 

Voraussetzung. Denn nur so ist ein solches Wählen «im Dienst der Lust und im 

Dienst der Abwehr» (Rohde-Dachser, 1994, S. 827) denkbar.9

Poluda-Kortes und auch Rohde-Dachsers Konzeptualisierung eignet sich 

gut für das Verstehen der weitaus grössten Gruppe lesbischer Frauen, deren sexuelle 

Orientierung bis zu einem gewissen Grad über die ganze Lebensspanne hinweg 

oder in bestimmten Lebensphasen flexibel ist, sodass Freuds Grundannahme der 

Bisexualität in seiner Relevanz hier unmittelbar einleuchtet.

Behandlungstechnisch bedeutet das, dass die Behandler*in eine grösstmög-

liche Offenheit bzgl. der unbewussten Konflikthaftigkeit der sexuellen Orientierung 

im Sinne Rohde-Dachsers und Poluda-Kortes anstrebt und die Frage nach den 

Beweggründen für einen Wechsel der sexuellen Orientierung mit bedenkt – eine 

homosexuelle wie auch eine heterosexuelle Partner*in-Wahl kann neurotische 

Gründe haben. Ziel der Behandlung ist die Schaffung eines möglichst grossen Spiel- 

und Fantasieraums für die jeweils abgewehrte (homo- oder hetero-) sexuelle Seite.

Anna Koellreuter stellt eine Fallvignette zur Verfügung, die diese Offenheit 

demonstriert. Sie berichtet von einer 30-jährigen lesbischen Patientin, die ihr schon 

in den Vorgesprächen zwei Bedingungen stellt: Sie wolle das Du mit der Analytikerin, 

weil ihr ein Sie unter Frauen eigenartig vorkomme, und die Analytikerin müsse sie 

als Lesbe akzeptieren. Koellreuter lehnt die erste Bedingung zwar ab, sagt der 

Patientin aber, dass sie mit ihrem Lesbisch-Sein kein Problem habe. Die Analytikerin 

spürt dann während der Vorgespräche ein leichtes Unbehagen, das sie nicht recht 

zuordnen kann. Nach einer mit aktuellen, eher äusseren Problemen gefüllten ersten 

Analysezeit breitet sich eine zunehmende Lähmung in den Analysesitzungen aus. 

Koellreuter vermutet allmählich, dass ihre schnelle Akzeptanz der Homosexualität 

ihrer Patientin der Grund für das Stagnieren des analytischen Prozesses sein könnte.
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Denn ich hatte ihr auf unanalytische Weise vermittelt, ich fände es 

gut, daß sie Lesbe sei – und ihr dadurch ein offenes Suchen verbaut. 

Ich realisierte, daß ich ihr den Raum für eine mögliche andere 

Lebensweise damit genommen hatte, so dass sie mir permanent 

ihr Lesbischsein beweisen mußte. (Koellreuter, 2000, S. 137)

Durch ihre Gegenübertragungsanalyse stellt Koellreuter fest, dass sie 

Angst vor möglichen Liebesangeboten der Patientin, also eine eigene abgewehrte 

Triebangst hat. Ihr Statement zu Beginn, sie habe mit Lesben keine Probleme, ver-

steht sie im Nachhinein als Versuch, die Differenz zwischen ihr und ihrer Patientin 

aufzuheben. Sie entscheidet sich,

ihr zu sagen: «Sie möchten mir seit der ersten Stunde beweisen, daß 

Sie eine überzeugte Lesbe sind, aber eigentlich spielt es für mich 

keine Rolle, ob Sie Lesbe oder Hetera sind. Wir machen zusammen 

eine Analyse, und darin ist offen, was geschieht.» Anschließend ent-

stand eine heftige Diskussion über die Abwertung der Lesben durch 

die Heteras, wie ich eben eine war – aber in der Folge löste sich 

die Sprachlosigkeit langsam auf, entspannte sich unser Verhältnis 

zusehends. Die Analyse nahm ihren Lauf. (Koellreuter, 2000, S. 138)

Diese Intervention Koellreuters ist ein erfolgreicher Versuch, den analyti-

schen Raum zu erweitern. Er zeigt, wie die Analytikerin, ausgehend von der These 

der unbewussten Konflikthaftigkeit sexueller Objektwahl, ihre Patientin nicht in 

deren vermeintlich unveränderlichen Homosexualität belässt. Ein vorbehalt-

loses Akzeptieren der Homosexualität ihrer Patientin wäre gemäss Koellreuters 

Selbstreflexion unanalytisch gewesen. 

Diese der Patientin auch einsehbar gemachte Öffnung hat konzeptionell die 

freudsche konstitutionelle Bisexualität zur Prämisse, weil nur so die Offenheit der 

Objektwahl analytisch gedacht werden kann; letztlich lässt sich Koellreuter also 

von der Warum-Frage und der von diesem Ansatz her gewonnenen Überzeugung 

leiten, dass sexuelle Orientierung aus unbewussten inneren Konflikten resultiert.

Basic facts of homosexual life – die Wie-Perspektive

Statt auf das Warum richtet Ermann (2009) sein Augenmerk auf das Wie 

homosexueller Entwicklungen und verfolgt in seinem Artikel Das homosexuelle 

Dilemma – Die Entwicklung der normalen männlichen Homosexualität diese 
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Fragestellung anhand des Arbeitsbegriffs basic facts of homosexual life (S. 359). 

Er ergänzt damit die von Money-Kyrle formulierten facts of life10 um seiner 

Meinung nach unausweichliche existenzielle Erfahrungen11, die ein homose-

xueller Junge bewältigen muss: Durch die fehlende homosexuelle Spiegelung 

durch einen heterosexuellen Vater gerät der Junge in das homosexuelle Dilemma 

(S. 356) – er muss sich zwischen den Entwürfen, die ihm seine heterosexuellen 

Objekte zuschreiben, und dem eigenen, u. U. schon vor der Geburt angelegten 

Präferenzschema für die spätere Geschlechtspartnerwahl entscheiden. Dabei geht 

Ermann (2009) davon aus, dass sich die Dimensionen Kerngeschlechtsidentität, 

Geschlechtsrollenidentität und sexuelle Orientierung verschränkt und voneinander 

untrennbar entwickeln (S. 356), so wie Reiche (2007) von der Gleichursprünglichkeit 

von Kerngeschlechtsidentität und Objektwahl spricht (S. 937). 

Später erlebt der – im Sinne eines pränatalen Präferenzschemas – homose-

xuelle Junge eine spezielle ödipale Situation, für die Ermann den Ausdruck homose-

xuelle Triade (S. 357) vorschlägt, weil sie sich nicht mit der heterosexuellen Urszene 

der ödipalen Situation gleichsetzen lässt: Der Junge begehrt

(…) im Vater einen Mann, der ihn zurückweist, indem dieser 

Frauen liebt. Dieser Vater muss ihm die ersehnte Glückseligkeit 

und Bestätigung seiner sexuellen Identität schuldig bleiben. In 

der Zurückweisung wiederholt sich das homosexuelle Dilemma 

in einer sexuellen Dimension. (…) Es gibt keine homosexuelle 

Urszene, mit der er sich identifizieren kann. (Ermann, 2009, S. 358)

Dieses Ausbleiben der Spiegelung einer homosexuellen Identität 

durch einen heterosexuellen Vater – Ermann verwendet einen Begriff aus der 

Mentalisierungsforschung und spricht von nicht kontingenter i. S. von nicht kon-

gruenter Spiegelung bzw. von fundamentaler Diskontingenz (S. 355) – betrach-

tet der Autor als Kernkomplex und als Organisator der weiteren homosexuellen 

Entwicklung (S. 354). Um eine gesunde homosexuelle Identität zu entwickeln, 

muss der Junge «sich von ‹falschen› heterosexuellen Lebensentwürfen (…) entiden-

tifizieren und eine ‹ungedeckte› Identität (…) entwickeln» (S. 359). Ich verstehe 

Ermann so, dass auch eine bewusst noch so resonante Haltung eines heterosexu-

ellen Vaters seinem homosexuellen Jungen gegenüber dieses Dilemma höchstens 

mildern, nicht aber aufheben kann, weil die jeweiligen Urszenenfantasien nicht 

deckungsgleich sind.12
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Ermanns Überlegungen folgen der Wie-Frage. Mit der Herausarbeitung 

von spezifischen inneren Konfliktsituationen – der basic facts of homosexual life: 

dem homosexuellen Dilemma und der homosexuellen Triade, die also Folge homo-

sexueller Entwicklung sind, und nicht deren Ursache – setzt der Autor neue und 

klinisch relevante Impulse.

Die Übertragbarkeit der von Ermann nur für die männliche homosexuelle 

Entwicklung formulierten Thesen auf lesbische Mädchen stützt sich z. B. auf die 

nonkonformen Geschlechtsrollenerfahrungen, die bei Jungen als starker Prädiktor 

für eine später manifest werdende homosexuelle Orientierung13 gelten. Diese 

Geschlechts-Nonkonformität zeigen die von Düring (1993) sogenannten wilden 

Mädchen, zu denen sie geforscht hat. Ihr zufolge bevorzugen wilde Mädchen statt 

Puppen, mit denen sie wenig anzufangen wissen, aufregendere rough-and-tumble-

games. Zwar werden keineswegs alle wilden Mädchen lesbisch, aber in der Biografie 

vieler in Bezug auf ihre Geschlechtsrollenpräferenz maskulin orientierten Lesben 

finden sich diese nonkonformen Geschlechtsrollenerfahrungen.

Soweit ich sehe, gibt es auffällig wenige ausführliche und zeitgenössische 

Kasuistiken lesbischer Frauen. Trifft das zu, so steht das im eklatanten Gegensatz 

zu der Vielzahl entsprechender Fall-Darstellungen homosexueller Männer, z. B. 

publiziert von Galatzer-Levy (2001), Phillips (2001), Reiche (2007), Ermann (2009), 

Roughton (2012).

Umso wichtiger ist daher die Analyse, die Mechthild Zeul in Alves’ Reader 

Stumme Liebe (1993) veröffentlicht hat. An ihrer Kasuistik lässt sich sowohl die 

Relevanz der Warum- als auch die der Wie-Frage demonstrieren.

Zeuls Analysandin ist Stewardess und seit drei Jahren mit einer Frau zusam-

men. Sie leidet unter schweren depressiven Verstimmungen und Wutausbrüchen 

der Freundin gegenüber sowie unter starken Flugängsten. Die Patientin, in beeng-

ten Verhältnissen aufgewachsen, hatte mit einem ihrer Brüder lange im Bett der 

Eltern geschlafen – dort sei «nachts die Post abgegangen». Diese Art Belagerung 

und Überstimulierung wiederholt sich auch in der Übertragung, ausgelöst durch 

eine Begegnungsszene unmittelbar vor der ersten Analysestunde: Die Analytikerin 

eilt mit Einkaufstaschen bepackt in ihre Praxis, vor der die Patientin bereits auf sie 

wartet. Die Patientin befürchtet nun, wie sie ihrer Analytikerin nach einer Weile 

anvertrauen wird, dass diese durch nächtliche Liebesaktivitäten und die Versorgung 

der vielen männlichen Familienmitglieder zu erschöpft sei, um sich mit ihr wirklich 

zu befassen, dass, um im Bild der Patientin zu bleiben, bei der Analytikerin die Post 

abgegangen sei. Die Patientin aber braucht ihre Analytikerin zunächst unbedingt 

als Frau, die unbelastet und frei für sie ist. Von dieser selbstständigen, schönen 
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und klugen Analytikerin-Mutter ist die Patientin sexuell angezogen und versucht, 

sie durch Geschenke, durch Exotisches, das sie von ihren Flugreisen mitbringt, zu 

gewinnen. Zeul nimmt diese Geschenke an («immer traf sie meinen Geschmack», 

S. 170); sie geht davon aus, dass die Patientin «dieses Stück guter, heiler Beziehung» 

(S. 170) braucht, um sich mit ihrer Aggression auseinandersetzen zu können, die 

sich insbesondere in ihrer Partnerschaft entlädt, bis hin zu Handgreiflichkeiten. 

Die Bearbeitung dieser Beziehungsdynamik erweist sich als schwierig, denn 

die Patientin wirft ihrer Analytikerin vor, sie, wie alle Psychoanalytiker und der 

«Frauenfeind Freud», von der Homosexualität und der Freundin wegbringen und 

in die Arme von Männern treiben zu wollen. 

In dieser schwierigen Zeit wirkt die Patientin, die zwar mitteilt, wenn sie 

berufsbedingt fehlt, ihrer Analytikerin aber vorenthält, wo sie unterwegs ist, «wie 

vom Erdboden verschluckt», so Zeuls Erleben in der Gegenübertragung. Es stellt 

sich allmählich heraus, was die Patientin vor ihrer Analytikerin verbergen will: Im 

Erleben der Patientin ist das Fliegen mit sexuellen Abenteuern und bisher ver-

pönten Fantasien verbunden, nämlich der, sie drängele, auch beim Sex, wie ein 

Mann, und es werde herauskommen, dass sie sich unter Vorspiegelung der falschen 

Tatsache, sie sei eine Frau, bei der Fluggesellschaft beworben habe. 

Diese Fantasien, Ängste und Wünsche ihrer Patientin nennt Zeul heterose-

xuell. Das ist ein bisschen verwirrend, weil diese Wünsche beim Lesen der Kasuistik 

nicht heterosexuell erscheinen, sondern offenbar den Wunsch der Patientin zeigen, 

die männliche Position beim Geschlechtsverkehr mit der Freundin zu übernehmen 

(S. 184), triebtheoretisch gesprochen, die aktive Position einnehmen zu wollen. 

Dieses Mehr an Spielraum in Richtung Maskulinität zulassen zu können, versteht 

Zeul als Erweiterung des psychischen Spielraums ihrer Patientin. Die Patientin 

selbst hat jetzt auch keine Angst mehr, eigentlich heterosexuell zu sein oder sich 

in der Beziehung mit der Freundin etwas vorgemacht zu haben; sie kann sich 

psychisch weiter vorwagen und ihren Fantasien Raum geben.

«Erst jetzt liess sie Phantasien zu, die sich um meine Beziehung zu einem 

Mann drehten, ohne darüber in Wut zu geraten.» (Zeul, 1993, S. 182) Als ihre 

Analytikerin aber die Praxis in ihre Wohnung verlegt, steigt die Angst wieder und 

die Patientin fürchtet sich, so Zeul,

vor ungemachten Betten und vor meiner Sexualität mit einem 

Mann. Vielleicht – so die Patientin – vernachlässigte ich eines 

Mannes wegen meine intellektuellen und eigenständigen Interessen 

und Aktivitäten; vielleicht sei ich eine Hure wie die Mutter, die 
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es mit Männern trieb und darüber ihren Intellekt vergaß. (Zeul, 

1993, S.182)

Zeul beschreibt, wie sie es zulässt, von der Patientin verführt zu werden und 

sie als schöne Frau wahrzunehmen, von der versorgt zu werden angenehm sein 

müsse. Diese Offenheit gibt der Patientin die Möglichkeit, ihrer Analytikerin die 

Beziehung mit Männern und sich selbst männliche Seiten zuzugestehen. So erzählt 

sie von ihrem Kater, der nachts um die Häuser streife und seinen Samen verteile.

Zugleich aber stabilisierte sich in dieser Zeit die Beziehung, (…) 

weil die Patientin angst- und schuldfrei ihre sexuellen Wünsche 

äußerte und die Freundin darauf einging. (…) Wir erarbeiteten, 

dass sie sich der Freundin durchaus sexuell, wie ein Mann, nähern 

konnte, ohne dabei ihre Weiblichkeit zu verlieren. (Zeul, 1993, 

S.185)

Zeul nimmt die Liebesübertragung der Patientin an14 und ermöglicht ihr 

auf diese Weise, ihr sexuelles Potenzial besser auszuschöpfen. Die Akzeptanz und 

das Ausleben der maskulinen Seiten der Patientin waren vor der Analyse wegen des 

Misstrauens ihren eigenen Impulsen gegenüber und wegen der ständig drohenden 

Verwechslung von Maskulinität mit Verlust von Weiblichkeit gehemmt gewesen.

Zeul legt den Akzent nicht auf die Psychogenese der Homosexualität 

ihrer Patientin, nicht auf das Warum. Beim Lesen der Kasuistik entsteht aber 

der Eindruck, dass sie die lesbische Objektwahl ihrer Patientin als progressive 

Lösung in einem unbewussten inneren Konflikt versteht, der von traumatischen 

Urszenenerlebnissen, von Überstimulierung im beengten Bett der Eltern aufgeheizt 

worden war. Möglicherweise, das wäre meine Vermutung, gab die Patientin vor 

diesem biografischen Hintergrund zur Bewältigung ihrer eigenen Triebhaftigkeit 

unbewusst aktiven Triebzielen den Vorrang, verdrängte dann aber die entsprechen-

den Fantasien, die sie insgeheim als unweiblich, verwirrend und kompromittierend 

erlebte. Das machte ihre Neurose aus.15 Die Anerkennung ihrer Wünsche, sich der 

Freundin wie ein Mann zu nähern, so beschreibt es Zeul, brachte Erleichterung 

und ein Mehr an sexuellem Spielraum. Vielleicht konnte Zeuls Patientin diese 

Maskulinität in der Beziehung zu einer Frau besser unterbringen als in der 

Beziehung zu einem Mann.16 Das sind, bezogen auf diesen Fall, Überlegungen, 

die sich von der Warum-Frage herleiten.
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Gleichzeitig handelt es sich bei der Patientin um eine stabile lesbische 

Orientierung, was Zeul nicht nur zu keinem Zeitpunkt in Frage stellt; sie begleitet 

vielmehr ihre Patientin auf dem Weg hin zu mehr Maskulinität. Insofern ist diese 

Kasuistik auch ein Beispiel für die Anerkennung der sexuellen Identität und die 

Arbeit am Wie lesbischer Persönlichkeitsentwicklung. Bei Zeuls Patientin könnte 

es beispielsweise eben diese Maskulinität sein, die sie bisher verdrängen musste, 

weil es für diese nonkonforme Geschlechtsrollenidentität keine bestätigende (bzw. 

kontingente sensu Ermann) Spiegelung durch ihre Mutter gegeben hatte – eine 

Narbe oder Wunde, die immer wieder zu Problemen führen musste.

Zeuls Kasuistik demonstriert also den Fall, für den sowohl die Warum- als 

auch die Wie-Frage fruchtbar ist. Es fehlt nun ein drittes Beispiel für die vorrangige 

oder sogar ausschliessliche Anwendbarkeit des Wie-Konzepts in der Behandlung 

einer lesbischen Frau, deren Homosexualität nicht das Ergebnis eines unbewuss-

ten inneren Konflikts, sondern konstitutionell bedingt ist und sie in ihrer psy-

chosexuellen Entwicklung mit den facts of homosexual life konfrontieren wird. 

Ausführliche Kasuistiken lesbischer Frauen von zeitgenössischen Analytikerinnen 

zu finden, erwies sich bei meinen Recherchen ohnehin als schwierig, für diesen 

speziellen Fall aber als unmöglich. Das vermutlich aus zwei Gründen: Weibliche 

sexuelle Orientierung ist flexibler, variantenreicher und «gestreuter» (z. B. auf der 

Kinsey-Skala) als die von Männern (siehe z. B. Anmerkung 8), und es ist deshalb zu 

erwarten, dass es relativ gesehen sehr viel weniger Frauen als Männer gibt, die kon-

stitutionell bedingt lesbisch sind. Auswirkung hat aber auch eine Art psychoanaly-

tischer lag – die erheblich zeitversetzt einsetzende Beschäftigung mit der (Homo)

Sexualität von Frauen, welche die Zahl der Kasuistiken lesbischer Patientinnen 

zusätzlich reduziert.

Schlussbetrachtung

Wenn alle der vielen Spielarten weiblicher Homosexualität Beachtung fin-

den sollen, dann auch die der Frauen mit Grund zur Homosexualität wegen einer 

inneren Notwendigkeit (Le Soldat) oder einer genetischen oder endokrinologischen 

Mitbeeinflussung (Ermann), also die Frauen, die bisher in psychoanalytischer 

Theorie und entsprechend auch Praxis wenig Raum hatten. 

Die hier vorgestellten Konzepte der konstitutionellen Mit-Bedingtheit von 

Homosexualität und der psychodynamischen Entwicklung von Homosexualität 

sind ebenso heterogen wie plausibel. Daher kommt sowohl in theoretischer 

wie auch in klinischer Hinsicht der Rückgriff auf eines jedes von ihnen bei der 

Betrachtung weiblicher Homosexualität in Frage. Sie haben jeweils ihre spezifi-
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schen Vorteile: Die Fokussierung auf das Wie der homosexuellen Entwicklungen 

zeichnet sich durch besondere Anschaulichkeit aus, stellt die lesbische Objektwahl 

nicht in Frage und kann damit den Boden schaffen für eine intensive Arbeit an 

inneren Konflikten – unabhängig davon, ob diese nach Ermann in der Folge einer 

homosexuellen Orientierung oder anderweitig entstehen. Für die Fokussierung auf 

das Warum eignen sich abstraktere Modelle, z. B. das der Bisexualität, wie Poluda-

Korte das vorgeschlagen hat, und zwar sowohl im Sinne einer konstitutionell ange-

legten (bisexuellen) Möglichkeit zur männlichen und weiblichen Objektwahl, als 

auch im Sinne einer konstitutionell angelegten, bisexuellen – im Sinne gleichzeitig 

vorhandener femininer und maskuliner – Position in der Sexualität. Die Frage 

nach der psychogenetischen Entstehung der sexuellen Orientierung ist weiterhin 

hochrelevant (Dannecker, 2000, Koellreuter, 2000, Reiche, 2007) und hält, das ist 

ein weiterer Vorteil, bei der sehr grossen Gruppe der sequenziell lesbischen Frauen 

die Tür in Richtung einer neuen, nicht-neurotischen Partner*in-Wahl über einen 

längeren Zeitraum offen.

Für die weit gefächerten weiblichen Homosexualitäten steht also dieser 

(oder in Zukunft ein vielleicht noch viel grösserer?) Fächer an Theorien bereit. 
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Anmerkungen
1 Vgl. z. B. Dannecker (2000, S. 1255 f.).

2 Nur sehr vereinzelt waren Stellungnahmen zu finden, z. B. Kreische (2005) im 
Ärzteblatt.

3 Von einer ähnlichen Dynamik berichtet Roughton (2001, S. 5).

4  Zur Geschichte von psychoanalytischen Institutionen und Homosexualität siehe 
z. B. Rauchfleisch (1993), Roughton (2001) oder Stakelbeck & Frank (2006); zur z. T. wider-
sprüchlichen Haltung Freuds siehe ebenfalls Roughton (2001).

5 Ich danke Herbert Will für diesen Hinweis und auch der von ihm geleiteten 
Schreibwerkstatt für deren Anregungen.

6 Roughton (2001) gibt einen Überblick über Arbeiten zu lesbischen und schwulen 
psychosexuellen Entwicklungen. Vgl. auch Stakelbeck & Frank (2006) mit ihrem Aufsatz 
«Kommen die neuen psychoanalytischen Theorien zur männlichen Homosexualität nur 
noch aus Amerika?».

7 Vgl. auch Reiche (2007), der davon ausgeht, dass die Psychoanalyse keine vollständige 
Theorie der Geschlechtsidentität schaffen kann (S. 932).

8 Die Forschergruppe vermutet, dass dieser signifikante Geschlechtsunterschied bzgl. 
der Flexibilität der sexuellen Orientierung mit unterschiedlichen Sozialisationserfahrungen 
von Jungen und Mädchen zusammenhängen: Mädchen lernten Sexualität im Kontext sozi-
aler Beziehungen; diese «stärkere Sensibilität für kontextuelle Einflüsse könnte bei Frauen 
zu größeren Schwankungen in der sexuellen Orientierung über die Lebensdauer führen» (S. 
37).

9 Vgl. auch die interessanten Überlegungen von Castendyk (1998) zur lesbisch-psy-
chosexuellen Entwicklung. Die Autorin geht davon aus, dass das Mädchen, nachdem es 
die Kränkung verarbeitet hat, nur ein Geschlecht verkörpern und im erotischen Dialog nur 
eine Position beziehen zu können (S. 100), durch eine homosexuelle Objektwahl «die sich 
stellenden Schwierigkeiten wirklich positiv gelöst» (S. 105) hat: Verschiedene Varianten sind 
denkbar, z. B. die Identifikation mit einem Vater, der ihr die Einlösung ihrer Lust am ehes-
ten verspricht, oder, als Folge der Objektwahl, der Versuch, einem inzestuösen Kurzschluss 
durch das Ausweichen auf ein penisloses Geschöpf auszuweichen. «Beide Varianten, butch 
und femme, sind hier das Ergebnis einer Strategie, die besondere Konflikte jeweils entweder 
in der Positionierungsphase oder in der Phase der Objektwahl erfolgreich löst» (S. 105).

10 In Ergänzung von Money-Kyrles facts of life. Für Ermann (2009) geht es um «die 
Anerkennung dieses Dilemmas als Bedingung der homosexuellen Existenz. Es rückt damit für 
die homosexuelle Entwicklung in eine Reihe mit den drei Grundtatsachen, die Money-Kyrle 
(1968/71) als ‹basic facts of life› benannt hat: Getrenntheit und Abhängigkeit vom Anderen, 
Ausschluss von der elterlichen Urszene sowie Älterwerden und Tod» (S. 359).

11 Von solchen Erfahrungen handelt auch der Artikel The Overstimulation Of Every Day 
des US-amerikanischen Psychoanalytikers Phillips (2001).
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12 Sehr interessant und anregend sind auch die Überlegungen Danneckers (2000): «Zwar 
läßt sich in psychoanalytischer Perspektive die Strukturierung des sexuellen Begehrens ohne 
die Einflüsse der Elternfiguren und die Interaktionen der realen Eltern mit dem Kind nicht 
denken. Aber diese Einflüsse sind nur die eine, in der psychoanalytischen Sexualitäts- und 
Homosexualitätstheorie allerdings fast ausschließlich verhandelte Seite. Die andere, nicht 
weniger wichtige Seite der Entwicklung betrifft den Einfluß einer im Kind bereits angeleg-
ten Struktur des Begehrens und der mit dieser einhergehenden sexuellen Phantasien und 
Wünsche auf die Interaktionen mit den Eltern. Von Freud wurde die Positionierung des 
Subjekts während seiner Entwicklung noch mit unhintergehbaren konstitutionellen Faktoren 
zusammengedacht. Und seine Annahme einer konstitutionellen Bisexualität hat sowohl sei-
nem Konzept der Homosexualität als auch seiner Fassung des Ödipuskomplexes eine ganz 
bestimmte Kontur verliehen. Entwicklung wurde bei Freud nicht allein durch Entwicklung 
vorangetrieben, und es waren folglich auch nicht ausschließlich die Beziehungen des Kindes 
zu seinen Eltern, aus denen heraus die Struktur eines Subjekts abgeleitet wurde. Die sexuelle 
Struktur eines Subjekts wurde in der Theorie von Freud immer auch von den der Eltern-Kind-
Interaktion vorgängigen konstitutionellen Faktoren beeinflußt» (S. 1260 f.).

13 Dannecker (2000) spricht vom homosexuellen, manchmal auch vom prähomosexu-
ellen Jungen, Ermann (2009) von rudimentärer homosexueller Identität (S. 355).

14 Vgl. auch Godfrind (2000), die von Beendigungsphasen in Analysen berichtet, in 
denen ihr das nicht ganz gelungen ist, vielleicht auch nicht gelingen konnte.

15 Zur Schwierigkeit, die eigene Maskulinität zu integrieren, vgl. auch Castendyk (1998, 
S. 93): «eine Frau kann Mathematik studieren oder ein Flugzeug steuern, ohne das Gefühl 
zu haben, männlich zu agieren, aber kann sie auch mit derselben Sicherheit beim Paartanz 
führen oder im Liebesspiel penetrieren? Wohl kaum.»

16 Vgl. auch Castendyk (1998, S. 104): «Obwohl erotisch männlich positioniert, ist es 
(…) dennoch denkbar, dass das Mädchen eine heterosexuelle Objektwahl trifft; der von ihr 
später gewählte Mann wird dann, wenn die Beziehung glücklich verlaufen soll, weiblich 
positioniert sein. Wahrscheinlicher aber ist, dass die männliche Positionierung zu einer 
weiblichen Objektwahl führt: Als erwachsene Frau wird sie sich in weiblich positionierte 
Frauen verlieben und damit – ohne nennenswerte psychische Schwierigkeiten – glücklich 
werden.»
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Forum

«Wenn ich gross bin, will ich Lacan verstehen»
Ein kleiner Erfahrungsbericht zum Projekt «Klinisches 

Arbeiten mit Lacan in und zwischen zwei Sprachen» 

Tamara Lewin (Zürich)

Im Herbst 2014 haben sich einige Analytikerinnen und Analytiker aus 

Deutschland, Frankreich und der Schweiz unter der Leitung von Rony Weissberg, 

Annemarie Hamdad, André Michels und Patrick Landman zusammengetan, um 

gemeinsam ein klinisches Wochenendseminar durchzuführen und ein weiter-

führendes Projekt, ein «work in progress», zu lancieren mit dem Ziel, sich künftig 

gemeinsam auf dem Hintergrund der klinischen Theorie Lacans über Fälle auszu-

tauschen. Seither treffen drei mal pro Jahr – jeweils abwechselnd in Zürich, Paris 

und Berlin – Analytiker_innen, die in der Kultur der lacanschen Analyse gelernt 

haben und arbeiten, auf solche, die die «freudsche Sprache» sprechen und im 

deutschsprachigen Kulturraum arbeiten, um in kontinuierlicher Übersetzung in 

beiden Sprachen über ihre Praxis zu sprechen. Die Arbeitstagungen sind jeweils in 

drei Blöcke gegliedert, in denen auf ein theoretisches Referat eine Falldarstellung 

und -besprechung folgt. 

Aus den Beiträgen und deren schriftlichen Übersetzungen wird jeweils ein 

Arbeitsheft zusammengestellt, das die Grundlage für das nächste Treffen bildet 

und auch einen Neu- oder Wiedereinstieg jederzeit möglich macht. Bisher lag der 

thematische Schwerpunkt auf der Deutung bzw. l’interprétation. Für das Treffen 

im Juni 2016 ist der Beginn eines neuen Zyklus vorgesehen, der sich dem Thema 

«Übertragung und Trieb» widmet. 

Am Anfang meiner Auseinandersetzung mit Lacan stand eine Mischung aus 

trotziger Ablehnung und einer vagen Ahnung, in seinem Denken etwas zu finden, 

was mir in anderen Theorien fehlte. Die ehrfurchteinflössende Aura des grossen 

Meisters und Guru, die Mythen und die gängigen Floskeln um seine Lehre bzw. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de
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deren Unzugänglichkeit hatten mich immer wieder unangenehm berührt und 

eher Abwehr ausgelöst. 

Im Rahmen meiner Weiterbildung hielt ich mich so zunächst einmal von 

Lacan fern, was am PSZ nicht weiter schwierig ist. Bis Rony Weissberg zusammen 

mit Barbara Langraf einen explizit klinisch ausgerichteten Kurs zu Lacan anbot, 

den ich während zwei Semestern besuchte. 

Als ich von der trinationalen Initiative erfuhr, hatte ich also schon das eine 

oder andere über Lacan gehört und befand mich, ob es mir gefiel oder nicht, in 

genau jener vielzitierten Bewegung zwischen Faszination (= diffuses Gefühl, dass 

genau das gemeint ist, was man immer schon dachte, aber nie hätte formulieren 

können) und Frustration (= Gefühl unüberbrückbarer Distanz der Theorie zum 

eigentlich Erfahrbaren). Die Aussicht auf eine andere Form des Zugangs zu die-

sen beiden Seiten der wohl selben Medaille erschien mir vor diesem Hintergrund 

unmittelbar attraktiv, und so meldete ich mich zur ersten Arbeitstagung an und 

sagte auch gleich zu, am Tag zwei eine von drei Falldarstellungen zu übernehmen. 

«Einfach so wie gewohnt» könne diese aussehen, antwortete Rony auf meine Frage 

nach allfälligen Vorgaben oder Erwartungen dazu.

So fand ich mich also an jenem Freitagabend mit einigen Weiterbildungs-

kolleginnen und -kollegen zum ersten Teil der Tagung ein und war gespannt 

zu sehen, was wohl für Leute aus Paris und Berlin angereist kämen. Besonders 

interessiert war ich auch daran, einen persönlichen, atmosphärischen Eindruck 

der Weiterbildungsinstitutionen und -teilnehmenden unserer Nachbarländer zu 

gewinnen – eine Neugier, die unbefriedigt bleiben musste, da zu meinem Erstaunen 

kaum junge Menschen zur Tagung kamen. 

Nach der Begrüssung und dem ersten Referat wurden Stühle gerückt und 

gemäss der Planung der Gastgeber_Innen ein innerer Kreis mit ca. 8 Stühlen 

gebildet. Die Erläuterungen zu Tradition und Zweck dieses «Zürcher Modells» 

konnten der Irritation und Verwunderung, die von den fragenden Gesichtern der 

ausländischen Gäste (besonders derer aus dem Westen) abzulesen waren, erst ein-

mal keinen Abbruch tun. Es folgte die erste Falldarstellung, bestritten durch eine 

erfahrene Analytikerin aus Paris, und jetzt wurde mir ihr Staunen schon verständ-

licher: Der Fall war spannend erzählt, die berichteten Interventionen brilliant, die 

Theoretisierung des Geschehens schlüssig – eine publikationsreife Präsentation, 

die des Schutzes eines «inneren Kreises» nicht bedurfte. Mir wurde flau, sollte 

ich doch ein paar Stunden später selbst von meiner Arbeit berichten. Aber es gab 

kein Zurück mehr, und so versuchte ich am nächsten Tag, möglichst in der mir 

gewohnten Weise – das heisst, möglichst theoriefrei und geleitet vom erlebten 
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Beziehungsgeschehen – von den Sitzungen mit einem Patienten zu berichten, 

den ich auf einer psychiatrischen Akutstation während einiger weniger Wochen 

begleitete und der mir einiges an Kopfzerbrechen bereitete. 

Nachdem ich am Ende dieses Tages meinem unmittelbaren Fluchtimpuls 

eine Denkpause entgegensetzte, war ich bald der Überzeugung, dass es sich loh-

nen würde, an der Sache dran zu bleiben. Zu Recht, denn tatsächlich entwickelte 

sich im weiteren Verlauf zunehmend eine Vertrautheit, die es den Teilnehmenden 

möglich machte, sich gerade auch mit ihren Fragezeichen zu zeigen. 

Die wohl wichtigste Erkenntnis an diesem ersten Treffen war für mich, 

dass ich mein Verständnis psychoanalytischen Arbeitens und vor allem des 

Nachdenkens und Sprechens darüber keineswegs als Allgemeingut verstehen 

kann. So etwa schien die Selbstverständlichkeit, mit der szenisches Verstehen oder 

das offene Nachdenken über meine eigenen Gegenübertragungsgefühle zu einer 

Fallbesprechung für mich dazugehören, andernorts befremdlich zu wirken. Und 

wiederum lerne ich von den Lacanianer_innen eine besondere Art und Weise, in 

der analytischen Situation auf die Sprache des Gegenübers zu hören, eine Art, die 

Wortwörtlichkeit ernst zu nehmen und mit ihr zu arbeiten. 

«Work in progress» meint also deutlich mehr als die kontinuierliche Weiter-

arbeit an bestimmten thematischen Schwerpunkten. Der Progress bedeutet 

auch ein Sich-Einlassen auf eine interkulturelle Verständigung und Annäherung 

und eine höchst spannende Erarbeitung eines gemeinsamen Diskurses. Die 

Arbeitsatmosphäre hat sich so über die verschiedenen Treffen hinweg bereits 

deutlich verändert und bereichert und tut dies weiter, wozu nicht zuletzt wohl 

auch das Reisen der Gruppe und das Kennenlernen der jeweiligen institutionellen 

Heimat der Teilnehmenden beiträgt. 

Die Treffen gestalten sich so als anregendes Forum, das eine intensive 

Auseinandersetzung und Begegnung mit unterschiedlichen Formen des klinischen 

Arbeitens in und mit Lacans Konzepten ermöglicht. Besonders wertvoll erlebe ich 

die Treffen aber nicht nur wegen des konsequent plastischen klinischen Bezugs 

durch die Arbeit mit Fällen, und das richtiggehende Eintauchen verdankt sich 

mehr als der verfügbaren Zeit. Die Zweisprachigkeit, das heisst die fortlaufende 

Übersetzung des Gesprochenen bei allen Beiträgen, die man sich auf den ersten 

Blick als störende Verzögerung und Hindernis des Denkens vorstellen könnte, 

erweist sich als grosse Bereicherung: Während den Übersetzungssequenzen 

entsteht mehr Raum für eigene Assoziationen und Fragen zum eben Gehörten. 

Vor allem aber werden einerseits immer wieder Aspekte des Materials durch den 

Prozess des Transfers in eine andere Sprache – mit all seinen Tücken – sichtbar, und 
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andererseits entsteht durch das raschere Hervortreten unterschiedlicher Facetten 

ein besonderer Eindruck von Dreidimensionalität. 

Der Austausch verspricht also, spannend zu bleiben. Zu hoffen wäre umso 

mehr, dass sich inskünftig noch etwas mehr junge Teilnehmehnde dazugesellen 

und so neben dem Austausch zwischen Kulturen dem intergenerationellen Aspekt 

noch etwas mehr Raum verschafft wird. 

Die nächsten Termine:

17./18. Juni 2016: Zürich

23./24. September 2016: Paris
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Buchbesprechungen

Judith Le Soldat: Werkausgabe Band 1: Grund 
zur Homosexualität. Vorlesungen zu einer neuen 
psychoanalytischen Theorie der Homosexualität

(fromman-holzboog, Stuttgart, 2015)

Lothar Schon und Falk Stakelbeck (München)

Eine moderne psychoanalytische Entwicklungstheorie der menschlichen 

Sexualität – und das rein triebtheoretisch? Damit hätten die Rezensenten nicht 

mehr gerechnet! War doch vom Verschwinden des Sexuellen in der Psychoanalyse 

die Rede: In den aktuellen psychoanalytischen Entwicklungstheorien ebenso wie 

in der klinischen Arbeit spielt die Sexualität eine immer geringere Rolle. Und die 

Triebtheorie ist in der Psychoanalyse schon lange nicht mehr aktuell. Umso über-

raschender die Lektüre von Band 1 der Werkausgabe von Judith Le Soldat, die nach 

ihrem viel zu frühen Tod von ihrer Supervisandin und jungen Kollegin Monika Gsell 

im Auftrag der JLS-Stiftung bei fromman-holzboog herausgegeben wird. «Grund 

zur Homosexualität» ist der Titel einer Vorlesung, die Le Soldat im Wintersemester 

2006/07 an der Universität Zürich hielt. Der Titel ist einerseits missverständlich, 

denn es handelt sich keineswegs um eine exklusive Theorie der Homosexualität. 

Andererseits ist er aber Programm, denn nach Le Soldat ist das Verständnis der 

Entwicklung der Homosexualität zentral für das der psychosexuellen Entwicklung 

insgesamt. Im vorliegenden Band werden die Vorlesungen mit sorgfältigen edito-

rischen Anmerkungen erstmals veröffentlicht.

Wer die Fussball-WM 2006 in Deutschland verfolgt hat, erinnert sich an 

das Endspiel zwischen Frankreich und Italien. An die spektakuläre Szene zwi-

schen Zidane und Materazzi: In den letzten Minuten des Spiels zwickt Materazzi 

Zidane von hinten bei einem nahen Körperkontakt in die Brustwarze, man sieht 

einen kleinen Wortwechsel, Zidane weiterlaufen, sich dann unvermittelt umdre-

hen, auf Materazzi zulaufen und ihn mit einem Stoss seines rasierten Schädels in 
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die Brust niederstrecken. – Rote Karte für Zidane in seinem letzten WM-Spiel am 

Ende seiner glänzenden Fussballer-Karriere. Was war da geschehen, haben sich 

Millionen gefragt. Judith Le Soldat beantwortet diese Frage mit einer ungeheuer-

lichen Deutung: Hier war die «Hammerschlag-Phantasie» virulent geworden – der 

ubiquitäre Triebwunsch, gewalttätig anal penetriert zu werden. Zidane, in den 

letzten Minuten seiner Laufbahn als Weltfussballer in einem Ausnahmezustand, 

denn auf diesem Niveau, mit einem solchen Mann, wird sich der unbewusste 

Wunsch nie mehr realisieren lassen, war frustriert. Das mobilisierte seine heftige 

Aggression, die er in einer Wendung vom Passiven ins Aktive nun gegen Materazzi 

wendet: Sein Schädel «penetriert» Materazzis Brust, und dieser geht zu Boden.

Spektakulär an dieser Deutung ist nicht nur das Postulat einer Hammer-

schlag-Fantasie, sondern auch deren ungehemmte Unterstellung bei einem 

Fussballer, den Le Soldat wohl kaum persönlich gekannt haben dürfte. – Darf frau 

so etwas? In der Regel sind wir uns einig, dass Deutungen an das Einverständnis 

des Analysierten gebunden sind. Le Soldat schert sich nicht darum. Zu gross ist 

ihr Sendungsbewusstsein.

Le Soldat wechselt ebenso überraschend wie gewagt zwischen einer extrem 

abstrakten, astrophysikalischen Bildsprache, altgriechischen Sprachanleihen und 

der Sprache modernster Computertechnologie, kreiert so ihre zentralen Begriffe 

einerseits und illustriert anderseits sehr konkret Lebenswelt. Das alles bebildert 

sie noch mit skizzenhaften, krakeligen Zeichnungen.

Man fragt sich abwechselnd, ob die Theorie mit der Autorin durchgegangen 

ist oder man selbst in der eigenen psychosexuellen Entwicklung das Entscheidende 

übersehen hat. Le Soldat verrückt die Perspektive an entscheidenden Punkten 

und stellt Vertrautes bahnbrechend neu dar, wenn sie den Blick auf infantile 

Triebwünsche, die Entdeckung des Geschlechtsunterschieds und die phantas-

matische Verarbeitung damit verbundener Enttäuschungen richtet. – Alles genuin 

Freudsches Terrain, aber sie erweitert, ergänzt, verwirft Teile seiner Triebtheorie. 

Das erste Liebesobjekt ist die Mutter, die natürlich mit Penis und Vagina ausgestattet 

ist. Sie kann passive wie aktive Triebwünsche gleichermassen befriedigen. Mädchen 

und Jungen erwarten nach der Entdeckung, dass sie geschlechtlich unvollständig 

sind, von der Mutter mit dem jeweils fehlenden Organ nachträglich ausgestattet zu 

werden: Das Mädchen erhofft sich einen Penis, der Junge eine Öffnung, um genital 

penetriert werden zu können. Le Soldat verfolgt konsequent die Abwehrfantasien, 

die der Trieb fordert, um aktive und passive Triebziele aufrechterhalten zu können. 

Mädchen und Jungen rächen sich nach der Enttäuschung dieser Wünsche, indem 

sie die Mutter kastrieren, ihr den phantasmatischen Phallus rauben. Sie ist ab 
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diesem Zeitpunkt vollkommen entwertet – Ursprung der Frauenverachtung bei 

Frauen und Männern. 

Ab dieser Entwicklungsstufe verlaufen männliche und weibliche 

Entwicklung nicht mehr symmetrisch, wenn auch die Triebziele identisch sind. 

Die weitere Hoff nung richtet sich nun auf den Vater, der Mädchen oder Jungen 

penetrieren und vervollständigen möge. – Wieder Fehlanzeige! Auch der Vater wird 

kastriert. Für die geraubten elterlichen Phalli werden Namen er- und erstaunliche 

Orte gefunden, wo sie (am und im Körper) versteckt werden können. Die Fantasien 

über die Rache beider Eltern über das ihnen Zugefügte spielen im weiteren Prozess 

eine entscheidende Rolle. Mutter und Vater müssten letztlich ermordet werden, um 

ihrer vernichtenden Aggression zu entgehen. Nach dem symbolischen Elternmord 

entsteht eine phantasmatische potente Gestalt («Apoll»), von der fortan nicht nur 

eine banale Penetration, sondern der gewalttätige Hammerschlag ersehnt wird. In 

Letzterem sind die eigenen Taten und die Bestrafungsfantasien gebunden. Schwule 

Männer – die sich bei Le Soldat substanziell von den homosexuellen unterschei-

den – haben auch Apoll in einem raffinierten Ablenkungsmanöver noch kastriert. 

Sie haben etwas Unvorstellbares gewagt und müssen dafür teuer bezahlen. Auf 

der ganzen Welt werden sie kein potentes Objekt mehr finden. Ihr promiskuitives 

Verhalten führt zu keiner Befriedigung, denn keine physische Erfahrung vermag die 

psychische Realität ungeschehen zu machen: dass alle zentralen Objekte (Mutter, 

Vater, Apoll) kastriert und impotent sind. Sie haben einen Wall durchbrochen, auf 

den alles zulief und der doch uneinnehmbar ist. Dies Wagnis, weil jeder dorthin 

will, erregt unsere Bewunderung. Und unser Entsetzen.  

Le Soldats Revision des Ödipuskomplexes ist atemberaubend, verwirrend, 

löst starke Affekte aus. Le Soldat greift die Mängel, Widersprüche und Unge reimt-

heiten von Freuds Triebtheorie auf und vermag manches mit brillantem Verstand 

und grossem Wissen aufzulösen. Damit beschert sie uns erneut jene Zumutung, 

die wir Freud ursprünglich verdanken: die von heftigsten Widerständen begleitete 

Auseinandersetzung mit den Ungeheuerlichkeiten unserer Triebwelt. 
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Robert Heim und Emilio Modena (Hrsg.): Jacques Lacan 
trifft Alfred Lorenzer. Über das Unbewusste und die 

Sprache, den Trieb und das Begehren
(Psychosozial-Verlag, Giessen, 2016)

Olaf Knellessen (Zürich)

Das vorliegende von Robert Heim und Emilio Modena herausgegebene Buch 

versammelt die Beiträge einer Tagung, die im Juni 2014 vom Psychoanalytischen 

Seminar Zürich (PSZ) und der Stiftung für Psychotherapie und Psychoanalyse 

veranstaltet wurde. Sowohl bei Jacques Lacan als auch bei Alfred Lorenzer steht 

die Sprache im Zentrum ihrer Theorien und dennoch könnten sie verschiedener 

kaum sein. «Hob Lorenzer die Freud’sche Lehre des Unbewussten auf die Höhe 

einer Metatheorie, tauchte Lacan mit seiner ‹Rückkehr zu Freud› in die klassische 

Psychoanalyse ein, um mit einer vergleichbar anspruchsvollen Theorie das wissen-

schaftliche und klinische Feld der Psychoanalyse radikal umzupflügen» (S. 129 f.), 

so fasst Robert Heim in seinem abschliessenden, sehr ausgewogenen Beitrag die 

Differenz, die schon in der Ausrichtung der beiden Theorien besteht.

Es ist also kein einfaches Unterfangen, eine Begegnung zwischen den bei-

den so verschiedenen Autoren zu Stande zu bringen. Schon das Cover und seine 

Anordnung der Konterfeis der beiden Protagonisten legt ein Treffen zwischen ihnen 

nicht unbedingt nahe.

Emilio Modena weist in seiner Einführung darauf hin, dass wir uns als 

Psychoanalytiker immer wieder eingestehen müssen, «dass wir mit unserem 

Wissen sehr oft an Grenzen stossen, nicht mehr weiterkommen, verunsichert, ja 

verzweifelt sind», und ortet die Funktion der Theorie darin, «den Analytiker und 

die Analytikerin vor Selbstzweifeln zu schützen (…)» (S. 11). Damit markiert er 

eine Schwierigkeit, an der solche Begegnungen scheitern können. Wenn nämlich 

Theorien eine solche Funktion haben und die Differenzen zwischen ihnen – wie es 

für den vorliegenden Fall dem Zitat von Robert Heim schon zu entnehmen ist – sehr 

grundsätzlich sind, kann dies die Neigung verstärken, sich in Selbstgewissheit zu 

retten und die Identität mit der eigenen Theorie zu betonen. Eine solche Tendenz 

ist dem vorliegenden Band anzumerken. So entlarvt gleich zu Beginn Peter Widmer 

anhand von Descartes und seinem Cogito ergo sum die Identität, die in diesem 

Ich gefasst werden soll, als Illusion, so betont Ulrike Prokop die Irritation beim 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de
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Verstehen kultureller Erscheinungen als Quintessenz des Vorgehens nach Lorenzer. 

Bei der Begegnung mit der anderen Theorie und der damit möglicherweise verbun-

denen Irritation vertraut man allerdings weitgehend doch dem eigenen Wissen und 

bleibt sich und diesem treu. Von einem Reiz zum Verrat oder abtrünnig zu werden, 

was ja zu einer Begegnung mit dem Anderen durchaus gehören könnte – wie es 

die Wahlverwandtschaften, die in diesem Buch einen zentralen Stellenwert haben, 

vorführen –, ist jedenfalls nicht sehr viel zu spüren.

Didaktik ist da ein sicherer Wert und die beiden Einführungen von Widmer 

und Hans-Dieter König in die jeweiligen Theorien vertrauen sich ihm ganz an. Die 

Faszination am Anderen hält sich da sehr in Grenzen. Trotzdem kommt es zu einem 

Geplänkel. Aus Empörung über einen Diskussionsbeitrag eines Lacanianers – seine 

Ausführungen seien eine «Orgie des Verstehens» – ergänzt König seinen Vortrag an 

der Tagung für dieses Buch um ein weiteres Kapitel, in dem er Lacans Theorie des 

Spiegelstadiums in der Perspektive von Lorenzers psychoanalytischer Interaktions- 

und Sozialisationstheorie zu demontieren versucht. Damit wird alles wieder 

zurechtgerückt. Allerdings bleibt unklar, weshalb die Bemerkung über die Orgie 

zu einem Vorwurf wurde. Sie könnte auch Zeichen von Irritation und Anziehung 

durch den Anderen sein, die scheinbar von beiden Theorien als zentrales Moment 

jeder Begegnung gesucht wird.

Die Mitte des Buches bilden zwei Interpretationen der Wahlverwandtschaften 

von Goethe. Wahlverwandtschaften vermögen ja – insofern ist das eine schöne 

Wahl – solcherart Begegnungen sein, um die es in diesem Buch geht.

Marianne Schuller legt auf bestechende Weise einen Ansatz vor, der nicht 

vom Inhalt, sondern radikal von der Form ausgeht und sich an den Namen der 

Protagonisten dieses Romans orientiert. Es beginnt mit Eduard, der sich später 

den Namen Otto gibt. Einen Namen, der sich von vorne und von hinten gleich liest 

und somit ein Palindrom darstellt, dessen Mitte von einem doppelten t gebildet 

wird. Der Mittler – der auch das doppelte t aufweist – ist ein Bote, der an Hermes, 

den Friedensbringer, erinnert, aber einer, der in beide Richtungen wirksam wird, 

also Beziehungen stiften, sie aber auch auflösen kann. Schon allein dass über 

die Buchstaben dieses Namens seine Bedeutung entwickelt wird, macht unver-

kennbar Lacans Ansatz deutlich: «Goethes Roman ist nicht zuletzt deswegen als 

Sprach-Roman bezeichnet worden, weil er lesbar macht, dass nicht die Figuren 

diese symbolische Struktur beherrschen, sondern dass sie ihr unterworfen sind: 

Das ist es, was sie zu Subjekten macht» (S. 72).

Ganz anders ist die Interpretation von Prokop gebaut. Sie geht vom 

Inhaltlichen – daher ja auch (Tiefen-)Hermeneutik – und vor allem von einer 
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Dynamik von Übertragung und Gegenübertragung aus. Bei aller Betonung der 

Irritation: «Die Tiefenhermeneutik – so Lorenzer – soll solche Unverträglichkeiten 

im Textgeschehen nicht übergehen» (S. 78), ist diese Dynamik jedoch darauf aus-

gerichtet, eine Eindeutigkeit, eine geschlossene und auch abgeschlossene Deutung 

zu geben. Die Brüche, Unverträglichkeiten und Irritationen werden dann – entspre-

chend zu Lorenzers Verständnis der Symbolfunktion in der Analyse selbst – auf eine 

Auflösung der Widersprüche ausgerichtet, die zu einer allgemeinverständlichen 

und -gültigen Deutung führen soll. 

In diesem Mittelteil wird in der Methodik etwas von den beträchtlichen 

Differenzen der beiden Theorieansätze deutlich. Umso bemerkenswerter ist es, 

dass beide Interpretationen zu einem sehr ähnlichen Schluss kommen. Der heutzu-

tage sich ständig wiederholende Vorbehalt gegenüber einer im Roman beschriebe-

nen «Auflehnung gegen den Tod» (S. 85) geht bei beiden Autorinnen einher mit der 

«Kritik an der säkularen Welt: an einer Welt, die alles herstellen will, die über alles 

verfügen will, die Grenzen verleugnet und verschiebt und das Nicht-Verfügbare in 

der Welt leugnet.» (S. 88). Von hier ist es dann nicht mehr weit zur Anprangerung 

aktueller totalitärer Glücksversprechen neoliberaler Ökonomie, gentechnischer 

Manipulationen und dem illusionären Anspruch auf Vollkommenheit auch des 

Körpers.

Diese inzwischen wenig originelle Position müsste sich den Einwand gefal-

len lassen, dass die Weiterentwicklung der säkularen Welt solche Auflösung her-

kömmlicher Beziehungs- und familiärer Strukturen längstens verwirklicht hat, 

ohne dass es zu einem Zusammenbruch der Kultur, der Gesellschaft oder des 

Lebens gekommen wäre.

Bei Thierry Simonelli und seiner Arbeit zum «Kleinen Hans» ist es mit den 

Gemeinsamkeiten schnell wieder zu Ende. Wenn er sich auf Wittgensteins Diktum 

«Wahrscheinlich gibt es viele verschiedene Arten von Träumen und nicht eine 

Erklärungsweise für alle. Genauso wie es verschiedene Arten von Witzen gibt. Oder 

genauso wie es verschiedene Arten von Sprache gibt» (S. 107) bezieht, dann jedoch 

mit dem Hinweis, dass daran jede psychoanalytische Theorie kranke und genau 

darin der Grund für jenes Diktum von Karl Krauss läge, dass die Psychoanalyse 

diese «Geisteskrankheit (ist), für deren Therapie sie sich selbst hält.» (S. 106).

André Michels unternimmt dann unter dem Titel Wissen der Sprache – 

Sprache des Unbewussten seinerseits den substanziellen Versuch einer Begegnung 

zwischen Lacan und Lorenzer als Bestimmung ihrer Differenz. In seiner Auseinan-

dersetzung mit Lacan nimmt Lorenzer Bezug auf Lucien Sève, «der Lacans 

Formulierung ‹Das Unbewusste ist wie eine Sprache strukturiert› einiges abge-
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winnen kann» (S. 121). Sève fragt weiter: «Und warum auf halbem Wege stehen blei-

ben? Warum dann das sprachliche Verhältnis vom Ensemble der gesellschaftlichen 

Verhältnisse abstrahieren? Höchstens doch um zu vermeiden, dass man bei den 

Produktionsverhältnissen anlangt» (S. 123). Damit ist ein wesentlicher Unterschied 

zwischen Lacan und Lorenzer markiert, insofern es Letzterem eben nicht einfach 

darum ging, eine Metasprache zu formulieren, so wie es König meinte, sondern 

vor allem um eine Vermittlung marxistischer, materialistischer Theorie der objek-

tiven Verhältnisse mit der Psychoanalyse als Theorie des Subjekts. Michels schreibt 

weiter: «Dem Autor geht es vor allem, seinem Verständnis des gesellschaftlichen 

Materialismus entsprechend, um den Hinweis auf den harten Kern des Realen, 

auf die ‹Produktionsverhältnisse›, insofern sie ‹real existierend›, d. h. nicht rein 

sprachlich strukturiert sind» (S. 123).

Damit steht das Verständnis von Produktion im Zentrum der Differenz der 

beiden Theorien. Wird sie im einen Fall unter nationalökonomischen Aspekten 

betrachtet, geht es im anderen Fall – unter dem Stichwort von Reproduktion und 

Übertragung – um ihre triebökonomischen Bedingungen. Beide Perspektiven tref-

fen sich – so könnte man weitergehen – im Fetisch und der von ihm markierten 

Entfremdung. Wird diese Entfremdung im einen Fall als eine verstanden, die – in 

Theorie und Praxis – aufgehoben werden kann, ist sie im anderen Fall eine, der 

nicht zu entkommen ist, die sich – in Reproduktion und Übertragung – immer 

weiter fortsetzt, ohne den Bruch und die Zäsur aufheben zu können, welche die 

Sprache und die symbolische Kastration ausmachen. So bleiben Irritation wie auch 

Anziehung durch das Objekt treibende Kräfte jeder Begegnung.

Sicher etwas vereinfacht kann man sagen, dass die Theorie Lorenzers an 

eine Überwindung von Entfremdung glaubt, Lacans Denken dem gegenüber 

skeptischer ist und ein Gelingen vielleicht eher in der Einsicht und Akzeptanz des 

Scheiterns und des Bruchs sieht. Das hier anvisierte Treffen zwischen Lacan und 

Lorenzer würde dann eher Lacan Recht geben. Man kann wohl kaum von einer 

gelungenen Begegnung sprechen. Manchmal schlägt es Funken und blitzen die 

Unterschiede auf, die Selbstdarstellung und Behauptung des eigenen Wissens 

gewinnt aber schnell wieder Überhand.

In diesem Sinn stellt Robert Heim in seinem dieses Buch abschliessenden 

Encore solche Begegnungen von Theorien und ihren Begründern unter das Zeichen 

der Liebe, indem er die Liebe zur Theorie als Aufleben der Übertragungsliebe ver-

steht. Sie ist im konkreten Fall der Weitergabe psychoanalytischen Wissens idealty-

pisch «vom Modell der Beziehung zwischen einem Meister und einem Schüler (…) 

getragen» (S. 166) und kreist um die Anerkennung und Zustimmung des Anderen 
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und das Bemühen, ihm zu entsprechen und ihm gleich zu werden. Übertragung 

ist aber, das ist unsere Erfahrung, nicht nur eine der Liebe, sondern auch eine des 

Triebs und seines Konflikts.

Begegnungen – auch zwischen Theorien – sind also kein einfaches Unter-

fangen. Sie stehen im Zeichen des Scheiterns ebenso wie in der Hoffnung auf 

Gelingen. Und das – so könnte man sagen – wird in diesem Buch eindrücklich 

vorgeführt. Es lohnt sich, dieses Buch gerade unter diesem Aspekt zu lesen. Dann 

wird man sehen, wo einem das Herz schlägt.
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Donata Schoeller and Vera Saller (eds.): Thinking 
Thinking: Practicing Radical Reflection  

(Karl Alber Verlag, Freiburg, 2016)

Theresa D’Oliveira (Zürich)

This book is an eclectic collection of nine essays on the elusive act of think-

ing by authors from Europe and the United States, including the editors Donata 

Schoeller and Vera Saller.  Their fulminate introduction is a gem in itself highlighting 

their aims, the path chosen and its challenges.  In addition they provide important 

background information on every contributor; in fact they brilliantly unpick and 

illuminate each article, emphasising its relevance and significance for this book.  

Their special interest lies in the intersection of psychotherapy and philosophy 

including the sensitive interface of theory and practice and “how the consequences 

of theories of mind, feeling and language have the power to impact on such fields 

as communication, conflict resolution, education and therapy” (Introduction).  

The title of the book refers to Maurice Merleau-Ponty 1948, “An inquiry into think-

ing that accounts for the act of thinking can be termed radical-reflection … it is 

radical by facing the challenge of not discounting its own activity… including the 

experience of thinking” (p. 10).

The editors have chosen contributors who “cover a wide spectrum of inter-

disciplinary areas of study such as anthropology, cognitive science, evolutionary 

biology, philosophy, psychoanalysis as well as therapy and neurophenomenology” 

(p. 18).  This selection sparkles with insight and innovative approaches, requiring 

new methodologies, creating new vocabulary and language concepts – indeed 

challenging the very source of our thinking process.  Each chapter reveals a differ-

ent answer to the key question relevant to the whole book: “How can one possibly 

approach this subject matter, if every reflective move one does is already a result, 

a manifestation, of what one is trying to reflect?” (p. 9)

Diversity of perspectives is a pivotal factor clearly reflected in all the contri-

butions.  In the first: The scientist’s body at the source of meaning, Claire Petitmengin 

describes her research into “a deeply pre-reflected, gestural and transmodal 

dimension of experience that seems to be the very source of meaning.” (p. 28)  It 

is followed by Eugene Gendlin’s innovative approach to cognition and thinking 

in which he coins the term implicit precision which “can enable new logical con-
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cepts to come” (p. 50) although we are not aware of their formation.  Even more 

thought-provoking is Enkinaesthesia and Thomas Reid’s kind of magic by Susan 

Stuart, revealing how the fundamental awareness of our relationships and envir-

onment creates the first-order natural language and underpins the invention and 

acquisition of the second-order cultural constructs.  Schoeller’s Somatic-Semantic-

Shifting: Articulating across the Mind-Body split provides a fascinating insight into 

the mind/body dichotomy, underlining their interrelatedness.  Another challenging 

perspective is elucidated by Terence Deacon who poses the fundamental question 

“What is the form of a thought before it is put into words?” (p. 139)  He continues 

with the observation “that most of our mental life is lived in this not-quite-artic-

ulated not-quite-formulated state” (p. 139) explored by his research.  In chapter 

6, Vincent Colapietro most impressively “demonstrates how Peirce’s pragmatist 

semiotics is significant for the study of human thinking” (p. 22) and further com-

pares the Peircean understanding of the self with Freud’s.  In his revealing article, 

Human Language and Subjective Experience, Stuart Hayes announces his core 

analytic unit as an “ongoing act in context” and points out that each individual 

needs to be considered as a social being, extending across “the cognitive relations 

of time, place and person” (Introduction).  The final two chapters The detective 

metaphor in abduction studies and psychoanalysis by the editor Saller and Patricia 

Giampieri-Deutsch’s Towards living subjective experience thoroughly examine the 

period before a thought emerges, researching and bringing their individual “take” 

of this elusive, undefined time with its ephemeral quality.  Giampieri-Deutsch feels 

that “[t]his experience offered by patients in the analytic session may even be the 

instantiation in vivo of their very early preverbal past experience.” (p. 233)  These 

last two contributions also elucidate the first and third person perspectives in the 

theory and practice of present-day psychotherapy as well as the philosophical 

aspects.

Up until recently, the psychoanalyst’s interest has highlighted the deeper 

meaning or the psychic dynamic processes these reflections stand for but not 

how they emerge.  This is precisely where the editors of this book are looking for 

ways to change and extend the focus by using an interdisciplinary approach to 

encourage fruitful dialogue. 

Above all, Schoeller and Saller have succeeded in gathering a diverse col-

lection of articles which consider the very act of thinking and re-examine “con-

ceptions of language that have led to some of the richest discoveries about human 

understanding, language as the house of being, language as what opens up the 

very mystery of the human being” (Taylor 1997, 15).
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Altogether the nine chapters unfold a rich field for discussion, pointing the 

way for psychotherapy and philosophy to enrich each other’s territory. 
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Susanne Fernández: Zeit und Verlust in  
Nietzsches Philosophie

(Norderstedt, Zürich, 20151)

Olaf Knellessen (Zürich)

Der Verlust ist unser ständiger Begleiter – nicht nur in der Psychoanalyse. 

Man kann an ihm wachsen, kann an ihm zerbrechen, er kann Anlass zu Freude und 

Erleichterung wie auch zur Depression sein und Anstoss für Strategien, Kampagnen 

und Therapien, mit ihm umzugehen, ihn zu umgehen – vielleicht ist die viel beru-

fene Trauer eine davon. Der Psychoanalyse ist der Verlust nicht nur akzidentiell, er 

ist zentral und durch noch so gute Objektpflege und Objektkonstanz nicht aufzu-

heben. Das Objekt, um das sich unser Streben und Sehnen, unser Tun und Lassen 

dreht, ist nämlich immer schon das verlorene. Weshalb für sie, die Psychoanalyse, 

die Zeit auch keine lineare ist. Dort, wo sie fortschreitet, geht sie gleichzeitig zurück 

und ihre Vergangenheit ist bisweilen mehr Zukunft, als diese selbst und wir es 

wissen. Der Begriff der Nachträglichkeit zeugt von diesen Verhältnissen.

Aber auch die Psychoanalyse ist nicht ausserhalb der Zeit. Sie hat in ihrem 

Denken Vorgänger, ohne die sie kaum sein könnte, und vielleicht ist es manch-

mal auch so, dass diese durch das Weiterdenken der Psychoanalyse erst rich-

tig zu dem werden, was sie sind. Susanne Fernández nimmt Ausgang von ihrer 

psychoanalytischen Erfahrung: ≪Die Selbstverständlichkeit des Voranschreitens 

der Uhrzeit – die Vulgärzeit –, die unseren Alltag sehr nachhaltig prägt und die 

uns der gefühlsmässigen und stimmungsgeprägten Zeiterfahrung entfremdet, 

bricht bei Verlusterfahrungen ein. Es kommt vermehrt zu Reflexion …≪ (S. 1), und 

Fernández geht mit ihrer Reflexion weiter zu Nietzsche. So ≪entstand das Projekt, 

die Interdependenz von Zeiterleben und Verlust anhand ausgewählter Textstellen 

aus Nietzsches Schriften genauer zu untersuchen≪ (S. 1 f.).

Es gibt Bücher und Texte, die ein Geschenk sind – hier haben wir ein sol-

ches: Man kann von ihnen nicht nur lernen, sie regen an zu weiteren und neuen 

Gedanken, sie werden zum Sprungbrett für eigenes Denken, das mit ihnen abhebt 

und dann zu fliegen beginnt, sich vielleicht auch wieder verflüchtigt ohne verloren 

gegangen zu sein, ohne damit zu einem Verlust zu werden. Und natürlich ist dieses 

eigene Denken gerade nicht eines des persönlichen Eigentums, von besonderen 

persönlichen Fähigkeiten, sondern eines, von dem man selbst auch weggetragen 
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wird. Dazu passt ein wunderschönes Zitat von Nietzsche auf S. 29: ≪»Der Thäter ist 

zum Thema bloss hinzugedichtet, – das Thun ist alles.»≪

Es geht da um ein «Thun», von dem man selbst ≪gethan≪ wird, und Fernández 

bringt es auf den Punkt: ≪In Nietzsches Verständnis ist Subjekt keine causa prima, 

auf die man zurückgehen könnte, es ist ein Oberflächenphänomen2. Es ist, wie es in 

der Götzendämmerung heisst, zur Fabel und zur Fiktion geworden≪ (S. 29). Dieses 

Subjekt des Unbewussten, das ganz offensichtlich Nietzsche schon kannte, hat mit 

der Täterforschung, mit der wir es heute – auch im Kontext von Traumatheorie und 

-forschung – zu tun haben, nicht viel gemeinsam.

Dafür generiert es solche Wörter und Sätze – um mit diesen weiterzuflie-

gen – wie den von der Verzückungsspritze: ≪Wenn uns ein intensives Erleben dem 

zeitlichen Vergehen einen Augenblick entreisse, wiege dies allen Kampf und alle Not 

auf≪ (S. 23). Da geht es um den Augenblick und das Moment von Unmittelbarkeit 

und grösster Intensität. Diese Intensität wird gesucht bei Nietzsche, diese Intensität 

ist Nietzsche. Und vielleicht ist es auch die Intensität und Unmittelbarkeit, wel-

che in und mit der Sexualität gesucht wird, in ihr – immer auch, wenn auch nie 

ganz – gefunden wird, vielleicht ist es auch die Intensität und Unmittelbarkeit, die 

auch der Schmerz vermittelt – vielleicht sogar noch stärker als die Sexualität. Was 

psychoanalytisch von Bedeutung sein könnte für all die Selbstverletzungen, deren 

Zeugen wir immer mehr werden. 

Drehscheibe dieser Maschinerie des Thuns, die durchaus Ähnlichkeiten zu 

der Wunsch- und Kriegsmaschine von Deleuze hat und mit dessen Nomadentum 

verwandt sein dürfte, ist Nietzsches Zeitfigur der ≪ewigen Wiederkunft des 

Gleichen. Sie macht in der Tat Schluss mit jeder Linearität der Zeit. In Die Fröhliche 

Wissenschaft (Nietzsche, 1882, zit. nach Fernández, 2015) heisst es:≪«Die ewige 

Sanduhr des Daseins wird immer umgedreht – und du mit ihr, Stäubchen vom 

Staube! – Würdest du dich nicht niederwerfen und mit den Zähnen knirschen und 

den Dämon verfluchen, der so redete? Oder hast du einmal einen ungeheuren 

Augenblick erlebt, wo du ihm antworten würdest: ‹du bist ein Gott und nie hörte 

ich Göttlicheres!›»≪ (S. 41)

Es gibt keine Erlösung, es gibt keine – christliche oder auch psychoanalyti-

sche – Heilserwartung, keine Flucht aus der Immanenz. Diese Erkenntnis bedeutet 

Angst und Qual, ist aber auch Befreiung und Lust. Der Verlust allen Sinns und 

allen Glaubens, der Verlust des Fortschreitens der Zeit in diesem unumstösslichen 

Schicksal der ewigen Wiederkunft des Gleichen generiert einen Willen zur Macht. 

Die ≪zahllosen Durchgänge durch dieses «selbe» Leben≪ (S. 42) seien übermensch-

lich. ≪Die Frage bei allem, was der Mensch tun wolle, müsse so sein, dass er es 
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unzählige Male tun wolle≪ (S. 42). Und die Macht, um die es da geht, ist Potenz, ist 

Vermögen, ist puissance und eben nicht pouvoir. Sie ist eben gerade nicht – hier 

haben wir es wieder – bewusster Entscheid oder vernünftiges Tun, sie ist dieses 

Thun eines Thäters, der nur hinzugedichtet ist, sie ist Lust, ist Unbewusstes, der 

Augenblick und seine Unmittelbarkeit, der Wille zur Intensität. ≪Doch alle Lust will 

Ewigkeit, will tiefe, tiefe Ewigkeit, steht dort im Engadin, das ja auch Sprungbrett 

sein kann, in Sils-Maria, geschrieben, wo Nietzsche dies alles zufiel und ihn viel-

leicht auch überfiel.

Die Geschichte vom ≪tollen Menschen≪ aus Die fröhliche Wissenschaft erzählt 

es mit einem Lachen, das zu dieser Lust gehört. Der tolle Mensch kommt mit der 

Laterne auf den Markt und ruft: «Ich suche Gott, ich suche Gott!»≪ (S. 29). Es gibt 

nicht das zu sehen, was man zu sehen glaubt. Es gibt nicht das zu sehen, wonach 

man sucht, was da verkündet wird. Was ganz und gar nicht heisst, dass es nichts 

zu sehen gibt. Im Gegenteil. Es gibt viel mehr zu sehen, als man glaubte.

Und das ist es, wovon dieses Buch von Susanne Fernández handelt: Dass 

der Verlust, auch der der Zeit, bei allem Schmerz und aller Qual auch ein Gewinn 

ist. Ein Gewinn an Intensität, an Unmittelbarkeit, an Ereignis und am Erleben. 

Und dieses Buch ist ein Geschenk – eine Verzückungsspritze –, für das man sich 

bedanken kann.
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Nachruf

Hans Peter Bernet, 1949–2015
Rony Weissberg (Zürich)

Er fehlt. Noch nie in meinem Leben ist mir dieses Fehlen so aufgefallen wie 

hier, bei Hampi, diesem Kollegen und Freund: Markant seine Erscheinung, sein 

Auftritt, sein Sprechen, sein Engagement – über 15 Jahre, zunächst wöchentlich, 

dann nur noch alle 14 Tage waren wir zusammengekommen, um mit weiteren 

Kollegen über Psychoanalyse und über unsere Fälle zu sprechen. Ich sehe ihn 

immer noch, wie er kommt, nicht selten etwas zu spät, wie er eintritt, uns begrüsst 

und schon ist er mitten in seiner Erzählung, ist von etwas gepackt, fasziniert, muss 

es uns mitteilen. Und dann, nicht minder deutlich, wie er und ich zusammen aus 

der Sitzung weggehen, die Olgastrasse zum Bahnhof Stadelhofen runter, immer 

noch mitten ins Gespräch vertieft und uns dann losreissen, verabschieden. Jetzt ist 

er weg – für immer. Und bei jedem der folgenden Treffen war klar, er fehlt, er, der 

fast immer mit seinem ganzen Herz und seiner Leidenschaft mit uns dabei war. 

Es ist für mich ganz anders als beim Verlust der Eltern, es ist einer mitten aus dem 

Leben, aus dem Zusammenleben, aus dem gelebten Alltag. Und so ist es vielleicht 

eine Absurdität des Schicksals, dass Hampi an der Teilnehmerversammlung im 

letzten Sommer den Nachruf auf Renate Hauser machte, eine Freundin, mit der 

wir beide zusammen, Hampi und ich, in der Seminarleitung waren, Renate, die 

ebenso jäh aus unserem Leben verschwunden ist. Es ist dies eine unmittelbare 

Konfrontation mit dem, was wir alle wissen und doch immer wieder vergessen, 

zum Teil auch vergessen müssen: die Tatsache des Todes, die Tatsache unserer 

Sterblichkeit. Vielleicht gibt es nichts, das uns dem näher bringt, als der Verlust 

eines Kollegen gleichen Alters.

Ich möchte zu seinem Leben und seiner Biografie hier nur einige Andeu

tungen machen: Aufgewachsen ist er im Prättigau, in Klosters. Doch dem weltof

fenen und lebendigen Geist eines Hans Peter war es in diesem Tal rasch zu eng. 
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Einen ersten Schritt machte er nach Chur, wo er das Lehrerseminar absolvierte, 

aber schon bald zog es ihn noch weiter, hierher nach Zürich, wo er Psychologie zu 

studieren begann und sich intensiv mit der Ethnopsychoanalyse beschäftigte. Dies 

fällt dann mitten in die 68er und in die WGZeit, die für Hampi sehr prägend war.

Doch zuvor noch ein, zwei Gedanken: Mit dieser Wegbewegung aus der 

Heimat muss erwähnt sein, wie sehr er seinem Prättigau doch auch treu und tief 

verbunden blieb. Deutlich zeigte sich dies an seinem Engagement für den HC 

Davos. Wann immer er konnte, reiste er an die Spiele des Clubs; Hampi war ein 

bekanntes Mitglied der Davoser FanGemeinde und beteiligte sich aktiv in den 

Foren des HCD. Überhaupt ist es so, dass Hampi in verschiedensten Gebieten 

aktiv und engagiert war, so auch in der Politik, wo er von 1991 bis 1994 Präsident 

der SP Pfäffikon war oder wie die meisten von Ihnen wissen und erfahren haben: 

durch seine Mitarbeit und seine Kommentare in der Cinepassion: Ich denke z. B. 

an seine Besprechung des Films «La flor de mi secreto» von Almodóvar. Noch im 

Dezember 2015 war vorgesehen gewesen, dass er zusammen mit Alexander Moser 

«Barry Lyndon» von Stanley Kubrick kommentiert. Wie wir wissen, war das dann 

nicht mehr möglich.

Ich komme zurück zur Studien und zur 68erZeit in Zürich. In diese Periode 

fallen zwei wesentliche Entwicklungen seines Lebens: Zum einen gründet er eine 

Familie. Hampi wird Vater von zwei Töchtern und er wird Psychoanalytiker, und 

zwar betreibt er diesen Beruf mit seiner ihm eignen Intensität, Leidenschaft und 

seinem Engagement. Dazu gehörte nicht zuletzt, dass er immer wieder auch 

Randfiguren behandelte und sich dabei hin und wieder in Naturalien bezahlen 

liess. Hampi war aber auch ein sehr aktives Mitglied des psychoanalytischen 

Seminars. Ihm ist viel zu verdanken, zum Beispiel dass es uns gelungen ist, am PSZ 

eine Ausbildung in Psychotherapie auf die Beine zu stellen, die sowohl in der Charta 

Anerkennung fand, als auch innerhalb des PSZ unterstützt wurde. Er war auch, wie 

schon erwähnt, während 4 Jahren in der Seminarleitung und arbeitete u. a. über 

Jahre hinweg in der ChartaBestätigungskommission. Zudem: Immer wieder führte 

er Kurse am PSZ durch, die jeweils auf grosses Interesse stiessen: Erinnern möchte 

ich hier an einen Kurs zum «normalen und pathologischen Narzissmus» aus dem 

Jahre 2008 und zuletzt ein zweisemestriger Kurs im vergangenen Jahr mit dem 

Titel «Aus dem Blick verlieren», eine Auseinandersetzung mit dem gleichnamigen 

Buch von Pontalis, ein Buch und ein Autor, das und der ihn sehr faszinierte. 

Wir verlieren mit HansPeter einen Menschen, der Enormes fürs PSZ leistete 

und der nicht wenigen von uns viel gab. Aber wir verlieren sicherlich auch einen 

streitbaren Kollegen, dem seine Affekte da und dort durchbrannten, der immer 
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wieder mal mit markigen Bemerkungen Anstoss und Ärger erweckte, der sich aber 

nie zu schade war, wieder dafür zu schauen, dass die Auseinandersetzung nicht in 

einem Zerwürfnis endete, sondern einen Boden legte, auf dem man weiter um die 

Sache der Psychoanalyse streiten konnte. Für diese Haltung und diesen Umgang 

hat er meinen tiefen Dank.
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