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Einleitung: Eine philosophische Annäherung an das Phänomen 

Sexualität  

 

 

 
„Möglicherweise reden wir mehr vom Sex als von jeder anderen Sache […]“1 

 

 

 

 

In der hier vorliegenden Arbeit befassen wir uns mit drei Phänomenen: Sexualität, Perversion 

und Krankheit. Wir thematisieren die Sexualität in Hinblick auf die Perversion und die 

Perversion in Hinblick auf die Krankheit. Die Perversion erweist sich somit als jenes 

Phänomen, das Sexualität und Krankheit verbindet.2  

 

Ausgehend von der These, dass die Sexualität ein komplexes Phänomen darstellt, 

beschäftigen wir uns in einer ausführlichen Einleitung mit der Frage, was Sexualität ist. Wir 

differenzieren zwei Arten der philosophischen Untersuchung von Sexualität, die normative 

und die konzeptionelle Analyse. Die normative Analyse offenbart, dass Sexualität zumeist in 

Bezug auf soziokulturell geronnene Vorstellungen bewertet wird. Bezüglich der 

konzeptionellen Betrachtung der Sexualität konstatieren wir die Sexualität als multi-

dimensionales Phänomen. Aus zeitlichen Gründen befassen wir uns vorrangig mit einem ihrer 

Aspekte und orientieren uns an der Frage, was sexuelle Aktivitäten (im engeren Sinn) 

kennzeichnet. Die Beantwortung dieser Frage wird unsere These der Multidimensionalität der 

Sexualität stützen und darüber hinaus aufzeigen, dass Sexualität eine bedeutende Rolle für die 

Konstitution des Selbst spielt. Sexualität wird hier, in Anlehnung an die Leibphänomenologie, 

als zentrales Moment des Menschseins deklariert. Daran anknüpfend stellen wir die These 

auf, dass der Leib als genuin geschlechtlicher die Trennung von Mann und Frau unterläuft. 

Diese These wird vor allem in Zusammenhang mit der Untersuchung der Homosexualität von 

Bedeutung sein.  

                                                 
1 Foucault 2006, 46. 
2 In Wille zum Wissen zeichnet Foucault die Bestimmung des modernen Subjekts durch die Sexualität nach. Ein 
Prozess, in dem sich das Subjekt als krankes konstituiert. (Vgl. Foucault 2006.) Unsere Untersuchung ist nicht an 
Foucault orientiert, aber das Vorhaben ist ein ähnliches, wobei wir das Augenmerk auf eine philosophische 
Analyse lenken und nicht von einer genealogischen Methode ausgehen. 
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Im ersten Teil dieser Arbeit wird das Augenmerk auf Krafft-Ebings Psychopathia sexualis 

gelegt. Dieses Werk stellt eine der zentralen medizinischen Arbeiten zu den Phänomenen 

Sexualität, Perversion und Krankheit dar, die zu Beginn des wissenschaftlichen Diskurses 

über Sexualität erschienen. Darüber hinaus sind die darin konstatierten Erkenntnisse zum Teil 

auch noch für die heute geltenden Vorstellungen maßgeblich. Ausgehend von der These, dass 

die Sexualität von fundamentaler Signifikanz für die Gesamtpersönlichkeit des Menschen ist, 

beschäftigt sich Krafft-Ebing mit psychopathologischen Formen der Sexualität. Eine unter 

diesen ist, so Krafft-Ebing, die Homosexualität. Diese wird im Zuge der hier vorliegenden 

Arbeit als exemplarische Perversion genauer untersucht. Die systematische Analyse der 

Psychopathologisierung der Homosexualität (unter besonderer Berücksichtigung der 

weiblichen Homosexualität) zielt darauf ab herauszufinden, inwiefern hier durch medi-

zinische Zuschreibungen eine Krankheit konstruiert wurde. Diese Frage wird im Hintergrund 

des zweiten Teils der Arbeit stehen. 

 

Die Begriffe, um die sich der zweite Teil dieser Arbeit zentrieren wird, sind Normalität, 

Perversion und Krankheit. Die Perversion wird in ihrer Stellung zwischen Normalität und 

Krankheit beleuchtet. Ausgehend von einer philosophischen Thematisierung des 

Perversionsbegriffs soll gezeigt werden, dass Perversionen (und damit einhergehend auch 

Normalität) zwar soziokulturell (mit)konstituiert sind, dass jedoch eine Trennung zwischen 

normalen und pathologischen Formen der Sexualität unabkömmlich ist. Im weiteren Verlauf 

wird diese Trennung zu explizieren versucht. Das führt uns direkt zum Krankheitsbegriff. 

Dieser ist für den weiteren Verlauf der Arbeit zentral. Um uns dem Krankheitsbegriff 

anzunähern, befassen wir uns mit der Krankheit als lebensweltlicher Erfahrung. Daran 

anknüpfend wird das Verhältnis von Krankheit und Gesundheit als zweier Weisen einer 

Befindlichkeit beschrieben. Sodann werden qualitatives und quantitatives Krankheits-

verständnis gegenübergestellt und als zwei Einstellungen auf das Phänomen Krankheit 

behauptet. Im nächsten Schritt werden subjektive und objektive Krankheitstheorien als 

irreduzibel nachgewiesen. Außerdem wird gefragt, inwiefern Krankheit als Abweichung von 

Normalität beschrieben werden kann. Dies rückt den Normalitätsbegriff ins Zentrum, der im 

Folgenden gemäß der Unterscheidung eines deskriptiven und eines normativen Normalitäts-

begriffs erörtert wird. Da es sich als unzureichend herausstellt Krankheit als Abweichung von 

einer deskriptiven Normalität zu verstehen, untersuchen wir im weiteren Verlauf das 

Verhältnis von Normalität und Normativität und diagnostizieren die soziokulturelle 

Bedingtheit des normativen Normalitätsbegriffs. Im Anschluss an diese allgemeine Unter-
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suchung des Krankheitsbegriffs wenden wir uns abschließend der Psychopathologie im 

Besonderen zu. Hier zeigt sich, dass vor allem in diesem Bereich Krankheit oftmals auf Basis 

soziokultureller Vorstellungen zugeschrieben wird. Dennoch behaupten wir, dass auch im 

psychischen Bereich eine Trennung von Gesundem und Pathologischen unverzichtbar ist, da 

es Menschen gibt, die faktisch an ihrem Zustand leiden. Abschließend befassen wir uns in 

aller Kürze mit dem Thema Medizinethik und Sexualmoral. Hierbei zeigt sich einerseits, dass 

das Autonomieprinzip vor allem im Bereich psychopathologischer Belastung oftmals hinten 

angestellt wird und andererseits, dass Sexualität an sich keine moralischen Fragen aufwirft, 

sondern Sexualität nur mittelbar etwas mit Moral zu tun hat. 

 

Ehe wir mit der Analyse von Psychopathia sexualis beginnen, wollen wir uns der Sexualität 

annähern, indem wir das Phänomen der Sexualität aus einer philosophischen Perspektive 

betrachten. Was ist Sexualität? Vergleicht man unterschiedliche Versuche das Phänomen 

Sexualität zu beschreiben, fällt auf, dass die darin ausgedrückten Auffassungen oftmals 

frappant divergieren. Es scheint eine Vielzahl von Sexualitätskonzepten zu geben, die sich 

teilweise sogar direkt widersprechen und doch alle an irgendeinem Punkt das Phänomen 

treffen bzw. man intuitiv vermuten würde, dass sie es treffen. Manchen Konzepten zu Folge 

wird Sexualität als funktionaler Akt der Triebbefriedigung verstanden und dies mag sich auch 

für gewisse sexuelle Aktivitäten als richtig erweisen.3 Andere Konzepte betrachten Sexualität 

hingegen als an die Liebe geknüpft und idealisieren sie dadurch zur höchsten Form des 

körperlichen Ausdruckes von Liebe. Auch dies scheint nicht völlig abwegig zu sein. Dient 

Sexualität dem Genuss und erfüllt sie somit einen Selbstzweck oder ist sie bloß ein Mittel zur 

Erreichung anderer Zwecke wie etwa jenem der Reproduktion? Verweist Sexualität auf eine 

spezielle Art von Begehren oder auf ein spezielles Verhalten?4 

 

 

 

                                                 
3 Wir gehen davon aus, dass Sexualität mehr ist als ein Trieb und auch weitreichendere Funktionen erfüllt als 
bloße Triebbefriedigung. Dreyfus verweist jedoch auf eine anti-freudianische Bewegung in Kalifornien, die 
Sexualität auf ihre physiologische Funktion reduziert und ihr darüber hinaus jegliche Bedeutung abspricht. Für 
sie ist Sexualität gleich Sex-Haben. Sexualität ist demnach eine Sache, die es weder zu verurteilen noch zu 
tolerieren gilt, sondern deren „Nutzenmaximierung“ angestrebt werden muss. (Vgl. Dreyfus 1994, 110.) 
Entgegen dieser Reduktion auf Physisches führt Kunz den Terminus „Psychosexualität“ ein und betont damit, 
dass die Befriedigung des Geschlechtstriebs sowohl in physischer („Sinnlichkeit“), als auch in psychischer 
(„Zärtlichkeit“) Hinsicht befriedigend ist. (Vgl. Kunz 2004, 195.) 
4 Hier sind nur einige jener Sachverhalte angeführt, die oftmals unmittelbar mit dem Phänomen der Sexualität 
assoziiert werden.  
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Konzeptionelle und normative Zugänge zur Sexualität 

Es gibt diverse Vorstellungen darüber, was Sexualität ist. Ehe wir uns diesen Vorstellungen 

genauer zuwenden, unterscheiden wir jedoch zwei Weisen das Phänomen Sexualität zu 

untersuchen: die konzeptionelle und die normative Analyse. Erstere versucht das Phänomen 

durch eine begriffliche Klärung freizulegen, indem man etwa sexuelles Begehren von 

sexueller Aktivität abgrenzt etc. Bei der normativen Untersuchung wird hingegen nach dem 

Wert der Sexualität bzw. dem der unterschiedlichen Formen von Sexualität gefragt.5  

 

Wir gehen davon aus, dass sich diese beiden Ansätze überschneiden können. Wir vermuten 

sogar, dass sie sich faktisch zwangsläufig beeinflussen. „It is one of the dangers of conceptual 

analysis that the philosopher’s choice of paradigms betrays a personal bias, but it is an 

exceptional danger of sexual conceptual analysis that one’s choice of paradigms also betrays 

one’s private fantasies and personal obsessions.”6 Während Solomon davon ausgeht, dass die 

konzeptionelle Analyse von den eigenen Werthaltungen (Vorlieben, Vorurteilen u.ä.) 

beeinflusst wird, geht Soble davon aus, dass normative Bewertungen (bspw. in Form von 

moralischen Bewertungen) von dem jeweils zu Grunde liegenden Sexualitätskonzept 

abhängen: „Our moral evaluations of sexual activity are likely to be affected by what we view 

the nature of the sexual impulse, or sexual desire, to be in human beings.”7 Während also 

unsere lebensweltliche Situiertheit unser Sexualitätsverständnis mitbestimmt, beeinflusst 

dieses wiederum, wie wir Sexualität bewerten und diese normativen Komponenten haben 

ihrerseits Auswirkungen auf unser lebensweltliches Verständnis von Sexualität. Es handelt 

sich folglich um eine wechselseitige Beeinflussung, um ein reziprokes Verhältnis zwischen 

konzeptionellen und normativen Aspekten im Zuge ihrer lebensweltlichen Einbettung.8 

Trotzdem sollten wir versuchen, diese Momente, innerhalb eines theoretischen Rahmens, so 

gut als möglich zu trennen bzw. ihre Überschneidungen sichtbar zu machen.  

 

 

 

                                                 
5 Vgl. Soble 2002a, xxf.  
6 Soloman 2002, 21. 
7 Soble 2002a, xxi. 
8 An dieser Stelle wird die Frage virulent, inwiefern diesem Sachverhalt innerhalb einer Emotionstheorie 
Rechnung getragen werden könnte. „’Sentimentalism’ is an old fashioned name for the philosophical suggestion 
that moral or evaluative concepts depend somehow upon human sentiments.“ (D'Armes 2005, 1) 
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Normative Analyse 

Sexualität als Selbstzweck oder als Mittel zur Erreichung anderer Zwecke 

Alan Soble unterscheidet, im Zuge einer normativen Betrachtung der Sexualität, einen 

metaphysischen Sexualpessimismus von einem metaphysischen Sexualoptimismus. Er geht 

davon aus, dass Sexualpessimisten der Sexualität ausschließlich einen instrumentellen Wert 

zugestehen, da diese Sexualität an sich für etwas Schlechtes bzw. eine Gefahr halten. 

Sexualität ist nach dieser Betrachtung bloß Mittel zur Erreichung irgendeines anderen 

Zweckes wie etwa der Fortpflanzung oder des Ausdrucks von Emotionen, z.B. der Liebe. 

Konservativen Ansichten zu Folge sind sexuelle Handlungen einzig dann legitim, wenn sie 

zum Zweck der Fortpflanzung ausgeführt werden, da der andere im Zuge sexueller 

Handlungen objektiviert wird, man die Selbstbeherrschung verliert u.ä.9 Als Vertreter eines 

Sexualpessimismus könnte man Kant anführen. Kant zeichnet ein sehr negatives Bild der 

Sexualität. Er meint, dass Menschen durch sexuelles Begehren, mehr als durch jeden anderen 

Impuls, objektiviert und instrumentalisiert werden. Liebe, die auf sexuellem Begehren basiert, 

ist, Kant zu Folge, keine Liebe, sondern bloßer Trieb. Sexualität an sich macht aus Menschen 

Objekte der Begierde und degradiert somit die menschliche Natur. Ein Mensch darf, nach 

Kant, weder sich selbst noch einen anderen Menschen objektivieren, denn dadurch verliert der 

betroffene Mensch seinen Personstatus.10  

 

Entgegen dem Sexualpessimisten betrachtet der Sexualoptimist Sexualität an sich als etwas 

Positives und geht davon aus, dass ihr ein Selbstzweck inhärent ist. Er spricht der Sexualität 

einen intrinsischen Wert zu und hebt ihre positiven Aspekte hervor wie etwa die Generierung 

von Genuss u.ä.11 

 

Sexualoptimismus und Sexualpessimismus stehen sich als zwei grundlegend verschiedene 

Positionen gegenüber. Doch was bedeutet das für das Phänomen Sexualität? Ist Sexualität nun 

etwas Schlechtes, dass uns zu unbeherrschten Bestien macht und deshalb nur als Mittel zur 

                                                 
9 Vgl. Soble 2002a, xxii-xxv. Wie wir hier sehen bleibt, ob ich Sexualität negativ oder positiv bewerte, nicht 
ohne Einfluss auf das jeweils favorisierte Sexualitätskonzept.  
10 Vgl. Kant 2002, 199-205. Singer meint, dass für all jene, die davon ausgehen, dass Sexualität nur ein Trieb ist, 
der den Menschen entwürdigt und Fortpflanzung der einzige Zweck ist, der Sexualität in irgendeiner Weise 
rechtfertigt, der ethische Status der Sexualität problematisch ist. Singer selbst geht allerdings davon aus, dass 
Sexualität mehr ist als ein biologischer Drang. (Vgl. Singer 2002, 259.) 
11 Vgl. Soble 2002a, xxii-xxv. Solomon unterscheidet auf analoge Weise zwischen einer Betrachtung der 
Sexualität als Mittel zum Zweck und als Selbstzweck und zwar in seiner Differenzierung des konservativen 
frommen Glaubens und der liberalen Sexualmythologie. (Vgl. hierzu: Solomon 2002, 23-25.) 
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Erreichung eines bestimmten Zweckes, wie dem der Fortpflanzung, eingesetzt werden sollte 

oder handelt es sich dabei um eine besondere Form des emotionales Ausdrucks, deren Selbst-

zweck z.B. im dadurch freigesetzten Genuss besteht? Wir halten es für angemessen, 

Sexualität an sich weder als etwas Gutes noch als etwas Schlechtes zu betrachten und 

versuchen uns somit sowohl von einem metaphysischen Sexualpessimismus, als auch von 

einem Optimismus zu distanzieren.  

 

Moralische und außermoralische Bewertungen sexueller Dispositionen und Handlungen  

Selbst wenn wir eben behauptet haben, dass Sexualität an sich weder gut noch schlecht ist, 

verhält es sich faktisch so, dass sexuelle Handlungen bewertet werden. Hier gilt es allerdings 

zu unterscheiden, ob es sich um moralische oder außermoralische Bewertungen handelt. Ob 

eine sexuelle Handlung moralisch gut ist, hängt davon ab, ob sie mit dem, was soziokulturell 

zu einem allgemeinen Prinzip erklärt wurde, übereinstimmt. Ob hingegen eine sexuelle 

Handlung im außermoralischen Sinn als gut zu bezeichnen ist, hängt von der individuellen 

subjektiven Bewertung der jeweiligen Situation ab.12 Konkret gesprochen hängt die 

(subjektive) außermoralische Bewertung einer sexuellen Handlung bspw. also davon ab, ob 

dadurch Genuss erreicht wird und unerwünschte Nebeneffekte (wie ungewollte Schwanger-

schaften, körperlicher Schaden etc.) ausbleiben.13 Nicht jede Bewertung von Sexualität ist 

zwangsläufig moralisch relevant. Eine möglichst exakte Differenzierung von moralischen und 

außermoralischen Bewertungen ist vor allem dann von Bedeutung, wenn jemand auf Grund 

seiner sexuellen Vorlieben oder Handlungen stigmatisiert wird – wie dies bspw. im Zuge der 

Zuschreibung von Perversionen geschieht.14 Hier werden Menschen oftmals ohne guten 

Grund geächtet. 

 

Moulton meint, es sei unumgänglich, dass, was als (normales) Sexualverhalten gilt, von 

normativen Komponenten mit beeinflusst wird. Aus diesem Grund plädiert sie dafür, die 

Bewertungsmaßstäbe sexueller Handlungen und Dispositionen mit anderen Bewertungs-

maßstäben zu vergleichen, um sie so zu relativieren.  

 

Sexual behavior differs from other behavior by virtue of its unique feelings and emotions and 

its unique ability to create shared intimacy. These unique features of sexual behavior may 

                                                 
12 Bzw. auch davon ob andere, die die Handlung bewerten, sie für geschmackvoll halten etc. 
13 Vgl. Soble 2002a, xxi-xxviii. 
14 S.u.: Seite 105-108. 
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influence particular normative judgements, but they do not justify applying different normative 

principles to sexual behavior.15  

 

Moultons Forderung, diese unterschiedlichen normativen Prinzipien abzugleichen, scheint uns 

sehr förderlich zu sein, um etwa sozialer Stigmatisierung auch von wissenschaftlicher Seite 

entgegenzuwirken. 

 

Die Moralität sexueller Handlungen 

Wie über die Moralität sexueller Handlungen geurteilt wird, hängt von den jeweils zu Grunde 

liegenden Vorannahmen ab, welche sich signifikant voneinander unterscheiden können. Man 

könnte bspw. davon ausgehen, dass Selbstbestimmung und Genuss die fundamentalen 

Kriterien zur moralischen Beurteilung sexueller Handlungen darstellen. Ebenso könnte man 

allerdings auch das Moralische an der Konformität mit den geltenden Normen festmachen 

oder auch den Konsens als Kriterium moralischer Bewertungen heranziehen. Dem 

Konsensprinzip zu Folge erfüllen Handlungen, die in freier und informierter Übereinkunft 

aller partizipierenden Parteien ausgeführt werden, alle moralischen Anforderungen, die an die 

Sexualität gestellt werden können. Soble wendet gegen diesen Zugang ein, dass auch 

Konsenshandlungen – die gemeinhin als moralisch unbedenkliche sexuelle Handlungen gelten 

– auf Vorannahmen basieren, die nicht unproblematisch sind. Es ist fraglich, inwiefern 

sexuelle Handlungen tatsächlich willentlich und frei vollzogen werden. Im sexuellen Bereich 

ist es, Soble zu Folge, nicht ungewöhnlich, dass Täuschung, Selbsttäuschung und Druck von 

außen Einfluss auf vermeintlich freie Entscheidungen ausüben.16 Freilich kann man auch in 

Frage stellen, ob es angemessen ist, die Moralität von Handlungen an Hand der Konformität 

mit den geltenden Normen zu beweisen. Handlungen, die nicht der Norm entsprechen – wie 

etwa fünf mal pro Tag Geschlechtsverkehr auszuüben – spiegeln zwar nicht den statistischen 

Durchschnitt wieder, besitzen aber allein deshalb nicht auch moralische Relevanz. Die 

moralische Beurteilung hingegen an Selbstbestimmung und Genuss zu orientieren, ist 

ebenfalls problematisch, insofern als etwa nicht jede Handlung, die keinen Genuss erzeugt, 

automatisch moralisch verwerflich sein muss; es kann auch einfach nicht geklappt haben.  

Wie wir sehen, sind moralische Bewertungen bzw. das Festmachen von Bewertungskriterien 

im Bereich der Sexualität nicht unproblematisch. Die Bestimmung eines moralischen Prinzips 
                                                 
15 Moulton 2002, 37f. 
16 Vgl. Soble 2002a, xxxiii-xxxvii. An dieser Stelle muss man sich fragen, inwiefern Willensschwäche und 
Selbsttäuschung an sich in moralisch relevanter Hinsicht in das Problem der Willensfreiheit hineinspielen, 
solange kein Druck von außen ausgeübt wird.  
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ist kein leichtes Unterfangen. Alle drei vorgestellten Versuche sind mit Schwierigkeiten 

behaftet.17  

 

Wir haben behauptet, dass das jeweilige Verständnis von Sexualität sowohl von 

konzeptionellen, als auch von normativen Komponenten beeinflusst wird. Wie wir im Zuge 

unserer Analyse diverser Sexualitätskonzepte später noch deutlicher sehen werden, legt 

darüber hinaus die jeweilige Auffassung von Sexualität fest, was in Abweichung dazu als 

pervers gilt.18 Manchmal gilt dies in einem strengen Sinn, insofern einige Konzepte gewisse 

Phänomene gar nicht erst zu fassen vermögen; manchmal in einem weniger strengen Sinn, 

insofern gewisse Phänomene bloß nicht als Formen von gelungener Sexualität dargestellt 

werden. Je nach dem also, welches Konzept zu Grunde liegt, erscheinen manche Formen der 

Sexualität als gelungen und andere nicht bzw. im extremsten Fall nicht einmal als Formen von 

Sexualität.19 Homosexualität wird, je nach Auffassung, als normal oder als pervers 

verstanden.20 Diese Diskrepanz resultiert nicht allein aus konzeptionellen Erwägungen, 

sondern hängt, wie wir schon eingangs erwähnten, mit der Überschneidung von normativen 

und konzeptionellen Vorstellungen zusammen. Wir möchten uns deshalb im weiteren Verlauf 

kurz der Homosexualität zuwenden. 

 

Die Homosexualität 

Das Phänomen der Homosexualität wird in dieser Arbeit von zentraler Bedeutung sein, da es 

einerseits eine sehr signifikante Rolle in Krafft-Ebings Erörterungen einnimmt und da es im 

Zuge unserer Untersuchung andererseits oftmals zur exemplarischen Veranschaulichung 

herangezogen wird. Wir befassen uns aus diesem Grund schon vorab mit zwei 

Haupteinwänden gegen die Homosexualität, um einen Einblick in die Problemlage zu geben. 

Homosexualität wurde und wird noch immer häufig negativ bewertet. John Corvino 

untersucht zwei gängige Argumentationslinien, die dazu verwendet werden, das Phänomen 

Homosexualität zu diffamieren, und zwar indem seine moralische Verwerflichkeit heraus-

                                                 
17 Wir werden später erneut auf das spezielle Problem einer Sexualmoral zu sprechen kommen s.u.: 2.5. Einige 
abschließende Bemerkungen zu Medizinethik und Sexualmoral. 
18 Für eine Analyse diverser Sexualitätskonzepte s.u.: Seite 18-40. 
19 S.u.: 1.1. Zwei Perversionskonzepte. 
20 Janeway beschreibt die Sexualität in Analogie zu Thomas S. Kuhns Die Struktur wissenschaftlicher 
Revolutionen (2007) „[A] society expects that in normal times sexual relations will follow some pattern or 
patterns which may differ individually but will fit comprehensibly into the accepted structure of behavior.” 
(Janeway 1980, 4.) 
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zustellen versucht wird. Es handelt sich dabei zum einen um das Argument der Unnatürlich-

keit und zum anderen um das der Schadhaftigkeit von Homosexualität.  

 

Homosexualität ist unnatürlich 

Nach der Auffassung von Homosexualität als etwas Unnatürlichem sollen Homosexuelle 

schlichtweg deshalb keine sexuellen Handlungen praktizieren, weil Homosexualität 

unnatürlich ist.21  

 

Theorien der Sexualität, die dazu neigen, dem sexuellen Begehren natürliche Ziele 

zuzuschreiben, sind sehr oft Teil eines allgemeinen Diskurses über den rechtmäßigen Ort von 

Geschlecht [gender] und Begehren innerhalb eines gegebenen Kontextes. Sich auf ein 

natürliches Begehren und folglich auf eine natürliche Form menschlichen 

Geschlechterverhältnisses zu berufen, ist somit stets normativ, weil diejenigen Formen des 

Begehrens und der Geschlechtlichkeit, die aus den Parametern des Natürlichkeitsmodells 

herausfallen, als unnatürlich aufgefasst werden und deshalb nicht die Legitimation besitzen, die 

ein natürliches und normatives Modell bietet.22 

 

Butler stellt heraus, dass der Diskurs über die Natürlichkeit gewisser sexueller Handlungen 

von normativen Komponenten durchzogen ist. Was der Terminus „unnatürlich“ bedeutet, ist 

darüber hinaus auch nicht eindeutig. Dies liegt daran, dass „unnatürlich“, schon allein in 

Bezug auf die Homosexualität, viele unterschiedliche Bedeutungen haben kann. Corvino 

untersucht fünf dieser Bedeutungen. 23  

 

                                                 
21 Repräsentativ für diese Auffassung stellt Gray fest: „[T]he perversion must reveal itself in an unnatural sexual 
preference.” (Gray 2002, 60.) Er versucht Perversion als Kategorie auf Personen anzuwenden und fixiert die 
Perversion daran, dass die Person den Wunsch hat, das als pervers Geltende auszuführen (d.h. die Neigung der 
Person ist pervertiert). Als pervers gelten ihm zu Folge all jene Aktivitäten, die in evolutionistischer Hinsicht 
kontraproduktiv sind. (Vgl. Gray 2002, 60-62.) D.h.: Perverses ist Gray zu Folge nicht bloß unnatürlich, sondern 
auch defizitär. 
22 Butler 1997, 166. 
23 Vgl. Corvino 2002, 136-138. Wir sehen also, dass jedes Perversionskonzept auf Vorannahmen basiert. In 
diesem konkreten Fall auf jener, was „natürlich“ bzw. „unnatürlich“ bedeutet. Neben Corvino thematisiert auch 
Robert Gray diesen Sachverhalt, wenn er darauf hinweist, dass der Begriff der Natürlichkeit selbst nicht 
unproblematisch ist. Man kann damit entweder beschreiben, was als normal im Sinne von gewohnt gilt oder man 
kann all das als natürlich auffassen, was aus natürlichen Prozessen resultiert. Letztere Definition hätte allerdings 
zur Konsequenz, dass alle angeborenen Perversionen natürlich wären und dies steht in direktem Widerspruch zu 
der oben angeführten Definition von Perversion. Eine dritte Definition des Begriffs „Natürlichkeit“ untersucht 
Gray in Anlehnung an einen evolutionstheoretischen Zugang. Diesem zu Folge ist all das unnatürlich, was der 
evolutionären Entwicklung im Wege steht. (Vgl. Gray 2002, 57f.) Es darf jedoch nicht übersehen werde, dass 
auch Gray von einem speziellen Sexualitätskonzept ausgeht, welches wiederum seine Festmachung des 
Perversen fundiert. 
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Der ersten Bedeutung nach ist das unnatürlich, was nicht normal ist, was also von dem 

abweicht, was die meisten tun. Hiergegen bringt Corvino vor, dass Homosexualität selbst 

wenn sie in diesem Sinn als unnatürlich zu bezeichnen ist, nur eines unter vielen anderen 

unnatürlichen Phänomenen darstellt. Astronaut zu sein ist, in diesem Sinn, nicht weniger 

unnatürlich als homosexuell zu sein. Das bedeutet, dass aus dieser Annahme nicht folgt, dass 

etwas das unnatürlich ist auch unmoralisch sein muss und aus diesem Grund nicht sein soll. 

Einer anderen Interpretation zu Folge ist das unnatürlich, was nicht in der Tierwelt vorkommt. 

Hiergegen bringt Corvino zwei Einwände vor. Erstens, Homosexualität kommt auch in der 

Tierwelt vor und zweitens, würde dies, auch wenn dem nicht so wäre, in keinem direkten 

Zusammenhang mit einer moralischen Beurteilung der Homosexualität stehen. Einer anderen 

Bedeutung von „natürlich“ zu Folge, gilt das als natürlich, was angeboren ist. Etwas auf 

Grund seiner Angeborenheit als natürlich und gut zu klassifizieren, ist ebenso bedenklich, wie 

etwas auf Basis der Erworbenheit als unnatürlich und falsch zu behaupten. Darüber hinaus ist 

auch diese Interpretation nicht von moralischer Relevanz. Viertens, versteht man unter 

„unnatürlich“ auch oft all jene Verhaltensweisen, die nicht dem Hauptzweck des Organs 

dienen. Im Falle der Sexualität wird dieser oft als die Fortpflanzung betrachtet. Hierzu meint 

Corvino, dass Organe häufig eine Vielzahl von Funktionen erfüllen. Der Mund dient bspw. 

nicht nur der Nahrungsaufnahme, sondern auch der Kommunikation, der Atmung und dem 

Küssen.24 „Just because people can and do use their sexual organs to procreate, it does not 

follow that they should not use them for other purposes.”25 Würde Homosexualität als 

unmoralisch betrachtet, da derartige Handlungen nicht der Fortpflanzung dienen, müssten 

auch andere sexuelle Handlungen, auf die das zutrifft (wird bspw. verhütet oder ist einer der 

Partner unfruchtbar) als unmoralisch betrachtet werden. Als fünftes und letztes Verständnis 

von dem was natürlich ist, führt Corvino an, dass das als unnatürlich gilt, was Ekel erregt. 

Eine derartige Interpretation entzieht sich jedoch von vornherein moralischen 

Bewertungskriterien, zumal es sich hierbei um außermoralische Urteile des Geschmacks 

handelt. Auch Schnecken zu essen kann jemanden anwidern und ist nichts desto trotz 

moralisch neutral.26 

 

Es scheint folglich, als stehe der Verweis auf die Unnatürlichkeit der Homosexualität – wie 

auch immer „unnatürlich“ definiert wird – in keinem direkten Zusammenhang mit der 

moralischen Relevanz von Homosexualität. 

                                                 
24 Vgl. Corvino 2002, 136-138. 
25 Corvino 2002, 138. 
26 Vgl. Corvino 2002, 138. 
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Homosexualität ist schädlich 

Ein anderes oft vorgebrachtes Argument gegen Homosexualität besagt, dass Homosexualität 

schädlich ist: Homosexualität führe einerseits zum Zusammenbruch der Familien und somit 

auch der menschlichen Gesellschaft insgesamt und andererseits schädigten Homosexuelle sich 

selbst, sowohl in physischer als auch in psychischer Hinsicht.27 Homosexualität sei folglich 

also sowohl für einen selbst, als auch für die Gesellschaft schädlich.  

 

Finnis und Levin argumentieren bspw. auf die eben dargestellte Weise. John Finnis versucht 

nachzuweisen, dass homosexuelle Aktivitäten falsch sind. Er stützt seine Argumentation 

darauf, dass allgemein nur sexuelle Handlungen zwischen Mann und Frau etwas Gutes sind 

und speziell nur dann, wenn sie im Rahmen der Ehe vollzogen werden. Diese Behauptung 

scheint für ihn evident, da bei jeder anderen sexuellen Aktivität der Körper instrumentalisiert 

wird. Er wird instrumentalisiert, da sich – ihm zu Folge – nur zwischen gegengeschlechtlichen 

Menschen „Freundschaft“ entwickeln kann. Weiters würde die Homosexualität die richtige 

Sexualität gewissermaßen in Verruf bringen, da homosexuelle Neigungen den intrinsischen 

Wert der Ehe untergrüben. Er beruft sich auf die Griechen der Antike und auf Kant, als jene, 

die diesen Umstand schon damals erkannt hätten.28 Einer der Gründe dafür, dass Kant 

Homosexualität als ein Verbrechen betrachtet, ist, dass sie nicht der Fortpflanzung dient. Da 

er der Sexualität an sich negativ gegenübersteht, insofern sie Menschen instrumentalisiert, 

betrachtet er die Fortpflanzung (innerhalb der Ehe) als den einzigen Zweck, der sexuelle 

Aktivitäten rechtfertigt. Jemand, der homosexuelle Handlungen vollzieht, verdient es nach 

Kant nicht eine Person zu sein.29 Nussbaum entgegnet Finnis’ Ausführungen indem sie 

nachweist, dass jene Griechen der Antike, auf die er sich bezieht, tatsächlich genau das 

Gegenteil von dem behaupten, was Finnis ihnen unterstellt. Platon, Sokrates, Aristophanes 

etc. gehen davon aus, dass die Liebe unter Männern eine ausgezeichnete Form der Liebe 

exemplifiziert, da sie genau jene Art von Freundschaft generiert, die Finnis ihr abspricht.30 In 

Die Sorge um sich befasst sich Foucault mit der Knabenliebe in der Antike und stellt ebenfalls 

heraus, dass diese damals als etwas Natürliches und ganz Gewöhnliches betrachtet wurde. 

Unter anderem führt er dies darauf zurück, dass die Frauen damals kaum Bildung genossen 

haben und sich somit die geistige Anziehung in erster Linie auf Männer und hier vor allem 

auf Knaben fixiert hat. Diese geistige Verbindung sei in erster Linie eine besondere Art der 

                                                 
27 Vgl. Corvino 2002, 139-144. 
28 Vgl. Finnis; Nussbaum 2002, 97-100. 
29 Vgl. Kant 2002, 199-205. 
30 Vgl. Finnis; Nussbaum 2002, 100f.  
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Freundschaft gewesen, durch die in Folge körperliche Zuneigung ausgelöst wurde.31 

Abgesehen von Finnis’ Falschrezeption der Philosophiegeschichte kritisiert Nussbaum auch 

seine argumentativen Ausführungen. Die Annahme, dass homosexuelle Handlungen nur dem 

körperlichen Genuss dienen und den andern instrumentalisieren, während heterosexuelle 

(eheliche) Aktivitäten dies per se nie tun, scheint faktisch schlichtweg falsch zu sein. Ebenso 

ist es höchst unklar, warum sich zwischen gleichgeschlechtlichen Menschen keine 

Freundschaft oder Liebe einstellen können soll.32 

 

Auch Michael E. Levin behauptet, dass die Homosexualität schädlich sei. Weiters meint er, 

dass homosexuell zu sein, Ausdruck einer höchst verwerflichen Einstellung gegenüber sich 

selbst, Andersgeschlechtlichen, seiner Familie und der Nachkommenschaft sei. In seinen 

Erörterungen geht er davon aus, dass Homosexualität eine genetische Abnormität ist, die 

jedoch unnatürlich ist und deshalb gerechtfertigterweise in der Gesellschaft auf Abneigung 

stößt. Levin meint, man könne von der Mehrheit der Menschen nicht verlangen, genetische 

Abneigungsdispositionen wie Xenophobie und eben auch Homophobie zu überwinden, 

während man von Homosexuellen nicht verlange ihre Disposition zu unterdrücken.33 Ob der 

genetische Reduktionismus, auf dem diese äußerst eigentümliche Position basiert, in 

irgendeiner Form wissenschaftlich belegt ist, kann hier offen bleiben, da ein offensichtlicher 

Mangel in Levins Argumentation leicht einsichtig gemacht werden kann. Wie oben dargestellt 

behauptet Levin, dass Phänomene wie Xenophobie und Homosexualität auf Grund ihrer 

unterstellten genetischen Determiniertheit gleich (zu behandeln) seien. Allerdings vermischt 

er unterschiedliche Neigungen bzw. Emotionen miteinander: Die Neigung, einen Menschen 

auf Grund seiner Rasse zu hassen und dieser Neigung Ausdruck zu verleihen, ist in ihrer 

faktischen Manifestation nicht dasselbe, wie die Neigung sich zu bestimmten Menschen 

hingezogen zu fühlen und dieser Neigung nachzugehen. Während das, was es bei ersterer 

Neigung zu unterbinden gilt, die aktive Schädigung anderer Menschen ist, kommt bei letzterer 

Disposition niemand zu Schaden, in dem Sinn, dass jeder, der bei homosexuellen Aktivitäten 

beteiligt ist, sich prinzipiell gleich frei zu dieser Teilnahme entscheiden kann wie bei 

heterosexuellen Aktivitäten.34 Levin bringt weitere skurrile Einwände gegen Homosexualität 

bzw. gegen Toleranz gegenüber Homosexuellen vor, auf die hier aus Zeitgründen nicht 

eingegangen werden kann.  

                                                 
31 Vgl. hierzu: Foucault 2007b, 257f. 
32 Vgl. Finnis; Nussbaum 2002, 101f. 
33 Vgl. Levin 2002, 103-105. 
34 Ausgenommen Fälle von Vergewaltigung; hier handelt es sich aber nicht um ein spezielles Problem der 
Homosexualität. 
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Corvino wendet gegen derartige Schädlichkeitsargumente ein, dass selbst wenn es stimmte, 

dass Homosexuelle mehr Sexualpartner haben, häufiger Suizid verüben, durchschnittlich am 

häufigsten Aids übertragen u.ä., dies nichts darüber aussagte, dass Homosexualität an sich 

(moralisch) schlecht sei. Vielmehr können all diese sozialen Erscheinungen als Reaktion auf 

die soziale Situation betrachtet werden, in denen sich Homosexuelle befinden. So ist es nicht 

unwahrscheinlich, dass Homosexuelle statistisch häufiger die Partner wechseln, da sie (in den 

meisten Staaten) nicht heiraten dürfen bzw. ihre Beziehungen sogar oftmals geheim halten 

müssen.35 Edward Vacek geht davon aus, dass wir nicht wissen, warum Menschen 

homosexuell sind. Es kann biologische Gründe haben, auf Kindheitserfahrungen basieren, in 

der Jugend gelernt werden, eine Reaktion auf unglückliche heterosexuelle Erfahrungen sein 

oder sich auch einfach im Zuge homosexueller Erlebnisse einstellen.36 Es scheint tatsächlich, 

als könnte man nicht mit Sicherheit sagen, ob einer dieser Faktoren für die Entwicklung einer 

homosexuellen Neigung bestimmend ist. Uns scheint es deshalb angemessen anzunehmen, 

dass nicht einer der genannten Faktoren alleine ausschlaggebend sein muss, sondern, dass 

faktisch jeder einzelne dieser Aspekte, im Hinblick auf die jeweilige lebensweltliche 

Verwobenheit, den Ausschlag geben kann bzw. können auch unterschiedliche Faktoren 

zusammenwirken. Die vermeintlich selben Faktoren können dazu führen, dass der eine 

homosexuell wird, während ein anderer es nicht wird. M.a.W., ist die Entwicklung einer 

homosexuellen Neigung vielleicht aus der persönlichen Geschichte heraus nachvollziehbar, 

aber nie eindeutig vorhersehbar.  

 

In Wirklichkeit ist kein einzelner Faktor je determinierend. Es handelt sich immer um eine 

Wahl, die aus einer komplexen Gesamtsituation heraus getroffen wird und auf einer freien 

Entscheidung beruht. Kein sexuelles Schicksal beherrscht das Leben des Individuums. Im 

Gegenteil, seine Erotik bringt seine globale Haltung gegenüber der Existenz zum Ausdruck. 

Allerdings spielen auch die Umstände eine wichtige Rolle bei dieser Wahl.37 

 

                                                 
35 Vgl. Corvino 2002, 139-144. 
36 Vgl. Vacek 2002, 127. 
37 Beauvoir 2007, 508. „In Wirklichkeit ist Homosexualität ebensowenig eine freimütige Perversion wie ein 
schicksalhafter Fluch. Sie ist eine aus der Situation heraus gewählte Haltung, eine Haltung also, die begründet 
und frei angenommen ist. Keiner der Faktoren, denen das Subjekt durch diese Wahl Rechnung trägt – 
physiologische Gegebenheiten, psychologische Geschichte, gesellschaftliche Umstände – ist determinierend, 
obwohl alle zu ihrer Erklärung beitragen. Für die Frau ist sie eine Art unter anderen, die Probleme zu lösen, die 
ihr Frausein im allgemeinen und ihre erotische Situation im besonderen mit sich bringt. Wie alle menschlichen 
Verhaltensweisen zieht sie Effekthascherei, Gleichgewichtsverlust, Mißerfolg und Lüge nach sich, oder sie wird, 
ganz im Gegenteil, eine Quelle fruchtbarer Erfahrung, je nachdem, wie sie gelebt wird, ob in Unaufrichtigkeit, 
Bequemlichkeit und Unauthentizität oder in klarem Bewußtsein, Freizügigkeit und Freiheit.“ (Beauvoir 2007, 
515.) 
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Wir gehen also davon aus, dass wir nicht allgemein angeben können, warum jemand 

homosexuell ist oder wird. Doch wann ist man homosexuell? Vacek hält es für wichtig, 

homosexuelle Neigungen von homosexuellen Aktivitäten zu unterscheiden, denn jemand 

kann homosexuell sein, ohne jemals eine derartige Handlung auszuführen bzw. heterosexuell 

sein, obwohl er homosexuelle Akte vollzieht.38 Wenn man nun etwa davon ausgeht, dass 

Homosexualität verwerflich ist, warum soll dann jemand der homosexuell ist, aber niemals 

seinen Empfindungen nachgeht, ein schlechterer Mensch sein als der Heterosexuelle, der 

homosexuelle Handlungen vollzieht bzw. vice versa? Wir sehen also, dass das Zuschreiben 

sexueller Neigungen weder einfach ist noch eindeutig sein muss. Aus diesem Grund schließen 

wir uns Vacek an, der dafür plädiert, dass Homosexuellen dieselben individuellen Tugenden 

zugesprochen werden wie allen Heterosexuellen.39 Wir stimmen außerdem mit Vacek 

überein, dass das Einzige, das man Homosexuellen vorwerfen könnte – wenn man die 

dazugehörigen Vorraussetzungen teilt – ist, dass die gleichgeschlechtliche Verbindung in 

Bezug auf die Fortpflanzungsfunktion defizitär ist. Aber abgesehen davon weisen 

Homosexuelle keinen Rückstand gegenüber (gesunden) Heterosexuellen auf. Ihre 

Beziehungen können psychisch gesund sein und ihr soziales Leben kann sich gleich 

entwickeln wie bei Heterosexuellen.40 Darüber hinaus kommen Vacek und Corvino zu dem 

Schluss, dass Sexualität zwar Genuss fördernd ist, doch auch weitere Funktionen erfüllt. „[A] 

sexual relationship can unit two people in a way virtually nothing else can.“41 Corvino meint, 

man erkenne das Besondere an der Sexualität bzw. sexuellen Akten schlichtweg daran, dass 

heterosexuelle Paare auch dann Sex haben, wenn sie keine Kinder zeugen möchten. Auf 

Grund der Funktionen von Sexualität, die eindeutig über den Kinderwunsch hinausgehen, 

sollen nach Corvino Homosexuelle ebenso berechtigt sein Sex zu haben wie Heterosexuelle.42  

 

Normative Komponenten spielen – wie wir gesehen haben – eine bedeutende Rolle. Darüber 

hinaus hat es den Anschein, als würden außermoralische Faktoren oft als moralische Urteile 

getarnt. Normatives beeinflusst folglich auch konzeptionelle Analysen, da auch diesen ein 

gewisses Vorverständnis zu Grunde liegt. Perversionen stellen in diesem Zusammenhang ein 

zentrales Problem der Sexualität dar. „Since the concept of perversion is itself a sexual 

concept, it will always be defined relative to some definition of normal sex; and any 

                                                 
38 Vgl. Vacek 2002, 128f. 
39 Vgl. Vacek 2002, 128f. 
40 Vgl. Vacek 2002, 129-133. 
41 Corvino 2002, 135. 
42 Vgl. Corvino 2002, 135f. 
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conception of the norm will imply a contrary notion of perverse forms.”43 Unterschiedliche 

Sexualitätskonzepte führen zu unterschiedlichen Vorstellungen darüber, was als Perversion 

gilt. Die Frage, was pervers ist, kann somit immer nur ausgehend von einem speziellen 

Sexualitätskonzept beantwortet werden. Das bedeutet wiederum, dass es auch unterschied-

liche Perversionskonzepte geben muss.44 Betrachten wir nun diverse Sexualitätskonzepte und 

was im Anschluss daran als pervers gilt.45  

 

Konzeptionelle Analyse: Was ist Sex-Haben? 

Sex-Haben als spezielle Art von Handlungen 

Wir haben bereits erwähnt, dass eine konzeptionelle Analyse des Phänomens Sexualität nicht 

unbedingt eindeutig und unproblematisch ist, da unterschiedlichste Zugänge, Vorannahmen 

und Konsequenzen damit einhergehen. Versuchen wir dennoch, das Phänomen Sexualität in 

Hinblick auf konzeptionelle Ansätze näher zu beleuchten. Was sind sexuelle Handlungen, 

sexuelles Begehren und sexueller Genuss wirklich? Wann ist eine Handlung sexuell bzw. was 

zählt als sexuelle Handlung? Im Folgenden wollen wir versuchen herauszufinden, was 

sexuelle Aktivitäten (im engeren Sinn) sind. Dabei betrachten wir die Orientierung an einer 

phänomenologischen Methode für eine umfassende Untersuchung des Phänomens der 

Sexualität als nützlich.  

 

The focus and the principal aim of phenomenological investigations is the description of the 

lived experience, a description of phenomena just as they present themselves or are given in 

experience. In further steps phenomenology asks about conditions of such experience and its 

mode of constitution.46  

 

Es stellt sich also die Frage, an welchen Kriterien man festmachen kann, wann etwas Sex-

Haben ist. Etwa am Genuss oder am Genitalkontakt? Zählen Menschen mit denen man nur 

Oralverkehr hatte als Sexualpartner bzw. kann man jene nicht mitzählen, bei denen einem der 

Genitalverkehr kein Vergnügen bereitet hat? Selbst wenn diese Fragen intuitiv leicht zu 

                                                 
43 Goldman 2002, 52. 
44 Vgl. Soble 2002a, xxviiif.  
45 „As a concept, ‘sexuality’ is historically contingent: in its modern sense it came to prominence in the course of 
the nineteenth century when science turned its efforts increasingly to determining, classifying, and explaining 
sexual desires that were considered as deviant. In medicine in general and psychiatry in particular, the prime 
focus was on the criminal and pathological aspects of human sexuality.” (Oosterhuis 2000, 37.) 
46 Parnas; Zahavi 2000, 11f. 
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beantworten erscheinen, so sind sie es bei näherer Betrachtung nicht. In ihrem Aufsatz Are we 

having sex now or what? befasst sich Greta Christina mit dem eben dargestellten Problem. Sie 

beschreibt, dass es einem, entgegen des eigenen intuitiven Gefühls, man wisse was Sex-

Haben sei, in konkreten Fällen oft unklar sein kann, wann man tatsächlich Sex hat und wann 

nicht. Man kann bspw. sagen, Sex-Haben bedeute koitalen Geschlechtsverkehr auszuführen. 

Was ist aber mit jenen Fällen, in denen dieser Prozess nur wenige Sekunden dauert oder einer 

der beiden Partner schläft, hatte man dann wirklich Sex?47 Wird Sexualität etwa auf den 

Koitus beschränkt, dann sind Oralverkehr, Masturbation u.ä. keine Handlungen, bei denen 

man Sex hat.48 Ob es allerdings tatsächlich gerechtfertigt ist, derartige Handlungen nicht als 

Sex-Haben zu bezeichnen, bleibt fraglich. Wir sehen also, dass die Beantwortung der Frage, 

was Sex-Haben ist, von dem jeweils zu Grunde liegenden Sexualitätskonzept abhängt. Wir 

werden nun im weiteren Verlauf unterschiedliche Ansätze erörtern, welche Sex-Haben jeweils 

an anderen Kriterien festmachen.  

 

Ist Masturbieren Sex-Haben? 

Alan Soble befasst sich mit der Masturbation. Beim Versuch das Phänomen zu analysieren 

unterscheidet er drei Arten der Masturbation. Man kann sich selbst befriedigen („self 

masturbation“), man kann sich aber auch wechselseitig befriedigen („mutual masturbation“) 

oder von jemand anderem befriedigt werden („getting masturbated“). Faktisch ist, auf Grund 

dieser Definition der Masturbation, keine klare Trennung zwischen masturbieren und Sex-

Haben möglich.49 Aus diesem Grund kommt Soble zu dem Schluss, dass nur Selbst-

masturbation (in diesem strengen Sinn) unter die Kategorie der Masturbation fällt.50 

Hiergegen wenden wir allerdings ein, dass Christina ein Beispiel von Selbstmasturbation 

vorbringt, welches mindestens im Nagelschen Sinn als Beispiel für Sex-Haben genannt 

werden könnte.51 Insofern ist – wie wir sehen – auch die Eingrenzung des Begriffs nicht 

                                                 
47 Vgl. Christina 2002, 3-8. 
48 Vgl. Soble 2002a, xxxvii-xl. „Koitaler Verkehr“ scheint als Kriterium nicht auszureichen, um ausschließlich 
daran das Sex-Haben festzumachen. Dieses Kriterium vermag viele Fälle nicht zu erfassen, die man allerdings 
auch als Fälle, in denen man Sex hat, anführen könnte. (Vgl. Christina 2002, 3-8.) 
49 Wenn wir nämlich vorerst davon ausgehen, dass Sex-Haben eine Vielfalt von Phänomenen umfasst und nicht 
bloß koitalen Geschlechtsverkehr, dann stellt sich die Frage, inwiefern Formen der Masturbation als Sex-Haben 
klassifiziert werden können.  
50 Vgl. Soble 2002b, 67-75. 
51 Vgl. Christina 2002, 7f. In diesem Beispiel führen zwei Menschen gemeinsam Selbstmasturbation aus. (Für 
Ausführungen zu Nagels Sexualitätskonzept s.u.: Seite 23-25.) Auch stellt sich hier die Frage, inwiefern ein 
Mensch nicht auch alleine Sex haben kann.  
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unproblematisch und es ist fraglich, inwiefern masturbieren (auch als Selbstmasturbation) 

nicht doch als Form des Sex-Haben betrachtet werden kann und soll. 

 

Löst man sich nun davon, Sex-Haben auf koitalen Verkehr zu reduzieren und erweitert das 

Spektrum sexueller Handlungen, in dem man jene Handlungen als sexuell52 beschreibt, bei 

denen körperliche Stimulation der Geschlechtsorgane involviert ist, kann man selbst 

hiergegen einwenden, dass dies einerseits nicht notwendigerweise alle sexuellen Handlungen 

einschließt und andererseits spezielle Handlungen zu sexuellen Akten macht, die nicht 

notwendig sexuelle Konnotationen aufweisen wie etwa ein Besuch beim Gynäkologen. D.h. 

Sex-Haben ausschließlich als spezielle Art von Handlungen zu definieren, reicht nicht aus. 

 

Sex-Haben als jene Handlungen, die auf sexuellem Begehren gründen 

Man kann nun jedoch versuchen die Definition zu ändern. Man könnte sagen: Sex hat man 

beim Ausführen all jener Handlungen, denen ein sexuelles Begehren zu Grunde liegt. „[I]t is 

the desire itself that is sexual, and it is in terms of this that the activity it has as its object is 

perceived as a sexual activity.”53 Gemäß diesem Konzept hat man Sex, wenn man sich sexuell 

fühlt, also ein sexuelles Begehren spürt. M.a.W. es ist das Begehren, das Handlungen zu 

sexuellen Aktivitäten macht. „Goldman seems to assume that if the desire that causes or leads 

to an act is not sexual, then neither is the act sexual.”54 Eine Konsequenz aus Goldmans These 

wäre, dass Handlungen, die nicht auf sexuellem Begehren basieren (wie Prostitution, 

Vergewaltigung, oder auch in ganz alltäglichen Situationen), keine sexuellen Aktivitäten 

darstellen. Dies ist jedoch zu bezweifeln, denn rein intuitiv würde wohl kaum jemand 

behaupten, dass diese Menschen nicht in sexuelle Handlungen involviert sind – wenn auch 

unter Umständen nur als beliebiges Objekt, Opfer oder dergleichen. Sich sexuell zu fühlen 

oder in sexuelle Handlungen involviert zu sein, ist folglich nicht zwangsläufig dasselbe: Ich 

kann Sex haben, ohne mich sexuell zu fühlen und kann keinen haben, obwohl ich mich 

sexuell fühle.55 Robin West führt in dem Aufsatz The harms of consensual sex Beispiele von 

                                                 
52 Sexuelle Handlungen und Sex-Haben wird hier oftmals synonym verwendet bzw. werden diese beiden 
Begriffe nicht klar voneinander abgegrenzt. 
53 Gray 2002, 62. 
54 Soble 2002b, 77. 
55 Vgl. Christina 2002, 3-8. Nicht jede Handlung, die man ausführt, ist eine sexuelle Handlung, nur weil man 
sexuell begehrt. Erregt eine Dose zu öffnen, könnte zwar unter Umständen zu einem sexuellen Erlebnis werden, 
ist aber in den meisten Fällen, trotz Erregung, schlichtweg Dosenöffnen. 
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Fällen an, in denen Frauen56 in sexuelle Handlungen einwilligen, ohne jedoch selbst ein 

sexuelles Begehren zu verspüren. Wenn sie bspw. von ihrem Partner abhängig sind, wenn sie 

einen Menschen nicht verlieren möchten und glauben es werde von ihr erwartet; wenn sie also 

Sex gegen etwas tauschen, das ihnen mehr wert ist als der Sex selbst wie etwa Sicherheit.57  

 

Wir sehen also, dass ein Sexualitätskonzept welches, ausschließlich auf einer Theorie von 

sexuellem Begehren basiert, ebenso Gefahr läuft, nicht allen sexuellen Phänomenen gerecht 

zu werden, zumal viele Handlungen vorstellbar sind, bei denen nicht zwangsläufig 

(beidseitiges) sexuelles Begehren involviert ist und wir dennoch sagen würden, dass es sich 

um sexuelle Aktivitäten handelt. Einzuwenden es genüge, dass dieses Begehren einseitig sei, 

mag helfen, allerdings ist dann fraglich, wie mit jenen Fällen umgegangen werden soll, in 

denen z.B. beide Menschen kein Verlangen spüren. Ein derartiger Fall wäre zumindest 

vorstellbar. (Man denke etwa an Pornodarsteller oder an zwei Menschen, die beide dem 

anderen zu liebe in sexuelle Handlungen einwilligen, ohne zu wissen, dass der jeweils andere 

auch kein Begehren verspürt.) Sexualität nur an sexuellem Begehren festzumachen, kann 

einerseits restriktiv sein, weil es all jene Handlungen ausschließt, bei denen kein Begehren 

involviert ist, andererseits kann es zu umfassend sein, da das Begehren allein nicht jede 

Handlung schon zu einer sexuellen macht. 

 

Sex-Haben als jene Handlungen, durch die eine spezielle Art von Genuss erfahren wird 

Wenn weder bestimmte sexuelle Handlungen noch eine bestimmte Art von Begehren für eine 

adäquate und brauchbare Definition von Sex-Haben ausreichen, wann hat man dann Sex? 

Was zeichnet eine sexuelle Handlung und was ein sexuelles Begehren aus? Gray betrachtet 

sexuelles Begehren als Begehren ohne spezielles Objekt. Kennzeichnend für eine sexuelle 

Handlung ist, ihm zu Folge, das zu Grunde liegende Motiv.58 „Those activities, accordingly, 

are sexual which serve to relieve sexual feelings or, alternatively put, which give rise to 

sexual pleasure.“59 Gray betrachtet ausschließlich jene Aktivitäten als sexuell, die zu 

sexuellem Genuss führen. Daraus folgt, dass einerseits jede beliebige Handlung sexuell 

                                                 
56 West spricht hier zwar ausschließlich von Frauen, wir meinen jedoch, dass ihre Ausführungen prinzipiell 
gleichermaßen für Männer gelten müssen.  
57 Vgl. West 2002, 317f. Sexuelle Handlungen, die auf einem einseitigen sexuelle Begehren basieren, können 
dem Betroffenen in mehreren Hinsichten schaden insofern Selbstbehauptung, Selbstbeherrschung, Autonomie 
und Integrität dieser Person gefährdet sind, so West. (Vgl. West 2002, 317f.) 
58 Vgl. Gray 2002, 59. 
59 Gray 2002, 59. Hier stehen wir allerdings wieder vor dem Problem, dass es ebenso vorstellbar ist, dass man 
Sex hat, ohne ein sexuelles Begehren zu verspüren. 
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werden kann und andererseits alle Handlungen, die keinen sexuellen Genuss erzeugen, auch 

keine sexuellen Handlungen sind, d.h. schlechter Sex ist demnach nicht notwendigerweise 

Sex.60 Der Vorteil von Grays Konzept besteht darin, dass sexuelle Gefühle unabhängig von 

speziell sexuellen Handlungen fassbar werden. Das impliziert, dass auch Handlungen, die 

keine speziell sexuellen sind, Akte darstellen können, in denen man Sex hat. Der Nachteil 

besteht hingegen darin, dass (vermeintlich) sexuelle Handlungen, keine sexuellen Handlungen 

sind, genau dann wenn der Genuss ausbleibt.61 „Sex is indeed pleasurable, but, as Aristotele 

argued against the hedonists of his day, this enjoyment accompanies sexual activity and its 

ends, but is not that activity or these ends.“62 Sexualität ist in diesem Sinn nicht mit Genuss 

gleichzusetzen. Sexualität zielt auch nicht notwendigerweise immer auf Genuss (bzw. 

Orgasmus) ab. Wenn z.B. eine lesbische Frau nur mit einem Mann schläft, um schwanger zu 

werden, geht es ihr vermutlich dabei nicht um das Genießen und dennoch kann man 

behaupten, dass sie Sex hat. Genuss kann folglich auch nicht als notwendiges Kriterium des 

Sex-Habens angeführt werden.  

 

Nach Obigem ist es, entgegen der ersten Vermutung, nicht so einfach Sex-Haben zu 

definieren. Geschlechtsverkehr, sexuelles Begehren und Genuss reichen für sich genommen, 

nicht aus, um dem Phänomen gerecht zu werden. Sehen wir uns aus diesem Grund eine 

andere Kategorie von Sexualitätskonzepten an.  

 

Sex-Haben als interpersonales Phänomen 

Thomas Nagel: Sex-Haben als interpersonales Gewahrwerden 

Nach Thomas Nagel ist Sexualität ein interpersonales Phänomen. Seiner Darstellung zu Folge 

ist für sexuelles Verhalten kennzeichnend, dass es interpersonal ist und auf reziproker 

Erregung basiert. „For Nagel, consciousness of oneself as both subject and object in a sexual 

                                                 
60 Vgl. Gray 2002, 60-62. 
61 Christina versucht Sex-Haben ähnlich wie Gray zu fassen und beschreibt es als bewusstes, einvernehmliches, 
gegenseitiges Erreichen von sexuellem Genuss. Sie wendet sich schließlich jedoch gegen diese Definition, da 
hier wiederum all jene Fälle, in denen ein (sexuelles) Erlebnis nicht auf Genuss abzielt, Erlebnisse sind, in denen 
man keinen Sex hat. (Vgl. Christina 2002, 3-8.) Es ist allerdings vorstellbar, dass Prostituierte, ebenso wie alle 
anderen Menschen, bei sexuellen Handlungen keinen Genuss empfinden, sondern sie bspw. nur wegen des 
Geldes ausführen. Es kann Menschen geben, die mit jemandem Sex-Haben, weil dieser es so möchte und nicht 
weil es ihnen darum geht, selbst dabei Genuss zu empfinden. Jemand der noch nie Sex hatte, kann es auch 
einfach hinter sich bringen wollen. Ebenso kann Vergewaltigten weder ein sexuelles Begehren noch sexueller 
Genuss unterstellt werden, und dennoch scheint es plausibel zu sein, die Handlung, deren Opfer sie sind, als eine 
sexuelle zu beschreiben. 
62 Solomon 2002, 26. 
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interaction marks it as ‘complete’, as psychologically natural.”63 Demnach wird man bei 

sexuellen Aktivitäten64 davon erregt, dass der andere von einem selbst erregt wird usf.65 

Sehen wir uns das genauer an.  

 

Beim Phänomen der Sexualität kann, so Nagel, das sexuelle Begehren nicht losgelöst von der 

Person, auf die es sich richtet, betrachtet werden. Wenngleich das Begehren von einer 

speziellen Facette eines Menschen ausgelöst werden kann und sich einer dritten Person 

gegenüber sexuelles Begehren auf Grund derselben Facette einstellen mag, handelt es sich 

nicht um dasselbe Begehren, da sich dieses immer auf das Objekt hinter der Facette bezieht. 

Sobald sich dieses ändert, ist auch das Begehren ein anderes.66  

 

I believe it is very important that the object of sexual attraction is a particular individual, who 

transcends the properties that make him attractive. When different persons are attracted to a 

single person for different reasons […] we feel that the object of their desire is nevertheless the 

same, namely that person […] Different specific attractive characteristics seem to provide 

enabling conditions for the operation of a single basic feeling, and the different aims all 

provide expressions of it. We approach the sexual attitude toward the person through the 

features that we find attractive, but these features are not the objects of that attitude.67 

 

Nagel konzipiert seine Theorie der Sexualität in Anlehnung an Jean-Paul Sartre. Von Sartre 

adaptiert er das Konzept des Blicks68 und behauptet im Anschluss daran, dass bei der 

Konstitution von sexuellem Begehren eine bestimmte Art der Wahrnehmung involviert ist. 

Man nimmt nicht nur das Objekt des Begehrens wahr, sondern auch sich selbst und zwar in 

Form des Wahrnehmens des Wahrgenommenwerdens: Man nimmt den anderen wahr und 

man nimmt wahr, dass der andere einen wahrnimmt und darüber hinaus nimmt man wahr, 

dass der andere wahr nimmt, dass man wahrgenommen hat, wie man wahrgenommen wurde, 

usf. Im Zuge dieses wechselseitigen Wahrnehmens konstatiert sich, nach Nagel, das sexuelle 

Phänomen.69 Nagel betrachtet sexuelles Begehren als eine Art von Beziehung mit der 

                                                 
63 Soble 2002b, 78. 
64 Nach Nagel ist jedes Verhalten sexuell, welches zu wechselseitiger Erregung beiträgt; ob dabei Körperkontakt 
stattfindet oder nicht bleibt dahingestellt. 
65 Vgl. Soble 2002a, xxx-xxxiii. 
66 Vgl. Nagel 1969, 9.  
67 Nagel 1969, 8f. 
68 Vgl. Sartre 2003, 457-538. 
69 Vgl. Nagel 1969, 10-12. Wie wir an Sartres Schlüssellochbeispiel erkennen, geht es bei seinem Konzept des 
Blicks nicht zwangsläufig darum, wahrzunehmen, wie man wahrgenommen wird, sondern darum, durch das 
Gewahrwerden der bloßen Existenz des anderen, die Möglichkeit des Wahrgenommenwerdens und 
Objektiviertwerdens durch den anderen zu erfahren. (Vgl. hierzu: Sartre 2003, 467-469.) Bzw. im weiteren 
Verlauf wird der Blick auch zum Mittelpunkt jedweder Beziehung zum anderen, die sich nach Sartre in Form 
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Außenwelt. Nagels Sexualitätsverständnis zu Folge ist es immer eine andere Person, mit der 

man in eine reziproke Beziehung tritt. Darüber hinaus transzendiert die Person, die man 

sexuell begehrt, die Eigenschaften, die sie begehrenswert erscheinen lassen.70 Nagel 

entwickelt dieses konfliktfreie Konzept sowohl in Anlehnung, als auch in Abgrenzung zu 

Sartres (pessimistischerem) Entwurf der Beziehung zum anderen. Sartre seinerseits greift 

hierzu auf Hegels Herr-Knecht Dialektik zurück und beschreibt Liebe, Hass, Sexualität usf. 

als den unaufhörlichen Kampf um die Unterwerfung des anderen und das damit 

einhergehende von ihm Anerkannt-werden.71 

 

In Nagels Konzept scheint es keine Trennung zwischen sexuellen Aktivitäten und sexuellem 

Begehren zu geben. Jedes Begehren ist zugleich eine (inkarnierte) Aktivität. Darüber hinaus 

sind nur jene Handlungen auch sexuelle Aktivitäten, die dieses Begehren entweder 

ausdrücken oder erzeugen. Nagels Konzept ist für unsere Zwecke insofern reizvoll, als es 

Sexualität nicht auf den bloßen Akt der Genitalvereinigung reduziert, sondern darüber hinaus 

auch jenen Phänomenen gerecht zu werden vermag, die wir als sexuell betrachten würden, 

auch wenn es streng genommen zu keinem sexuellen Akt im engeren Sinn (Koitus) kommt. 

Nagel nimmt hierbei auf ein spezielles psychisches Moment Bezug, welches in der Sexualität 

offenbar werden kann. Ein zusätzlicher Vorteil seines Konzepts besteht darin, dass 

Phänomene wie die Homosexualität (an sich) keine Perversionen darstellen.72 Nagels Konzept 

weist allerdings auch einige Mängel auf. Augenscheinlich gelingt es ihm nicht, allen 

sexuellen Aktivitäten gerecht zu werden. Masturbation wäre hierfür ein Beispiel, insofern 

keine andere Person beteiligt ist. Außerdem werden viele, für das alltägliche Dasein typische 

sexuelle Aktivitäten nicht fassbar oder einfach abgewertet. Moulton kritisiert diesbezüglich, 

dass Nagels Definition etwa sexuellen Langzeitbeziehungen nicht gerecht wird. Generell 

werden durch diese Definition all jene Handlungen abgewertet, die nicht nach dem Schema 

der reziproken mehrstufigen Wahrnehmung von Begehren ablaufen. „If we accept Nagel’s 

view for sexual behavior in general, then we must classify as a perversion the behavior of an 

intimate and satisfying sexual relation begun without any preliminary exchange of multilevel 

                                                                                                                                                         
des Konflikts ausdrückt. „Ich werde von Anderen besessen; der Blick des Anderen gestaltet meinen Körper in 
seiner Nacktheit, läßt ihn entstehen, skulptiert ihn , erzeugt ihn, wie er ist, sieht ihn, wie ich ihn nie sehen werde. 
Der Andere besitzt ein Geheimnis; das Geheimnis dessen, was ich bin. Er macht mich sein, und eben dadurch 
besitzt er mich […]“ (Sartre 2003, 638.)  
70 Vgl. Nagel 2002, 11-13. 
71 Vgl. Sartre 2003, 638-641. Hegels Herr-Knecht-Dialektik wurde in diesem Zusammenhang auch von vielen 
anderen übernommen. (Vgl. hierzu etwa: Benjamin 1989.) 
72 S.u.: Seite 112. 
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arousal.”73 Nagels Charakterisierung des Sexualverhaltens basiert auf einer sehr idealisierten 

Auffassung darüber was sexuelles Begehren ist.74  

 

Einen weiteren interessanten Kritikpunkt an Nagels Konzept bring Solomon vor, wenn er 

schreibt, „[h]is analysis is cautious and competent, but absolutely sexless.“75 So reizvoll 

Nagels Zugang auch scheinen mag, Solomons Kritik ist dennoch äußerst berechtigt, denn aus 

der Art und Weise wie Nagel Sexualität beschreibt, geht nicht klar hervor, inwiefern diese 

Phänomene überhaupt etwas mit Sexualität zu tun haben müssen und nicht ebenso gut auf 

diverse andere Phänomene zutreffen können. 

 

Ausgehend von Nagels Theorie des sexuellen Begehrens erklärt sich auch sein Verständnis 

von Perversion. Nagel verfolgt ein psychisches Perversionskonzept, das auf seiner eben 

dargestellten Theorie von sexuellem Begehren und menschlichen Sexualverhalten basiert. 

„[Sex] also has its own content as a relation between persons, and it is only by analyzing that 

relation that we can understand the conditions of sexual perversions.“76 Man kann jemanden 

entweder auf Grund des Objekts, auf das sich sein Begehren richtet, oder auf Grund des 

Begehrens, das dieser Objektwahl zu Grunde liegt, als pervers beschreiben. Nagel zu Folge ist 

immer die sexuelle Neigung des Menschen pervertiert.77 Perversion macht Nagel im 

Anschluss an dieses Konzept somit einerseits am fehlenden Personenbezug fest, insofern er 

(natürliche/normale) Sexualität als interpersonales Phänomen herausstellt und andererseits an 

der Idealisierung dessen, wie sexuelle Handlungen ablaufen müssen, damit sie normal sind, 

also an der wechselseitigen Erregung.78 Nagel betrachtet folglich all jene Formen von 

Sexualität, die nicht interpersonal sind und die darüber hinaus keinen Beitrag zum 

wechselseitigen Gewahrwerden leisten, als pervers bzw. unnatürlich, da er sie für 

unvollständig hält.79 

 

 

                                                 
73 Moulton 2002, 33. Wir werden später noch detailliert auf das Phänomen der Perversion zu sprechen kommen. 
(S.u.: 1. Perversion: zwischen Normalität und Krankheit?) 
74 Vgl. Moulton 32-34. 
75 Solomon 2002, 21. 
76 Nagel 1969, 8. 
77 Vgl. Nagel 2002, 10f. 
78 Vgl. Soble 2002a, xxx-xxxiii. 
79 Vgl. Nagel 2002, 17. 
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Janice Moulton: Sex-Haben als pathischer Akt 

Auch Janice Moulton befasst sich mit der Frage, was sexuelle Handlungen auszeichnet. Es 

gibt einige Akte, die eindeutig sexuell zu sein scheinen, wie Geschlechtsverkehr und andere, 

bei denen dies weniger eindeutig ist, wie etwa Küssen. Moulton versucht Sexualverhalten, 

ausgehend von einer Gegenüberstellung von Nagels und Solomons Positionen, zu 

charakterisieren. Nagel beschreibt – wie eben ausgeführt – sexuelles Begehren als Form der 

wechselseitigen (sexuellen) Wahrnehmung. Solomon macht das Sexualverhalten hingegen 

daran fest, worauf ein bestimmtes Verhalten abzielt (er beschreibt dieses Ziel als besondere 

Art der Kommunikation), und nicht daran, welche Empfindungen damit einhergehen.80 Gegen 

beide Auffassungen bringt Moulton Einwände vor. Sie kritisiert, dass Nagels Konzept all jene 

sexuellen Akte (hier in Nagels weitem Sinn verstanden) favorisiere, die für die 

Erstannäherung und Verführung des anderen typisch seinen, allerdings jene sexuellen 

Erfahrungen nicht adäquat fassbar mache, die zwischen sexuell vertrauten Partnern, 

stattfänden. Außerdem spricht Nagel nur von sexueller Antizipation, Themen wie sexuelle 

Befriedigung u.ä. bleiben außen vor. Ähnlich Nagel werden in Solomons Konzept sexuelle 

Langzeitbeziehungen zwischen Menschen abgewertet, da sich Langzeitpaare, nach Solomon, 

nichts mehr zu sagen haben. Moulton meint hingegen, dass vor allem in sexuellen 

Langzeitbeziehungen sexuelle Befriedigung erreicht würde, da die Partner sich und ihre 

Wünsche besser kennten und auszudrücken vermöchten.81 Da Genuss für Solomon allerdings 

eine untergeordnete Rolle beim Sexualverhalten spielt und es ihm tatsächlich nur um eine Art 

der Kommunikation geht, bei der man sich selbst ausdrückt bzw. sein Selbst zum Ausdruck 

bringt, ergeben sich diese Probleme für ihn nicht. Moulton kritisiert jedoch genau diese 

Ausklammerung der Bedeutung von Genuss. Moulton meint weiters, dass die Gefühle, die 

nach Solomon im Sexualverhalten ausgedrückt werden, ebenso gut auf andere (nicht sexuelle) 

Weise ausgedrückt werden könnten und die Kommunikationsanalogie somit auch keine 

notwendige Bedingung des Sex-Habens darstelle. Moulton versucht nun Solomons Ansatz 

umzuinterpretieren. Sie wendet sich einem Aspekt zu, den Solomon, wie sie meint, übersehen 

hat und zwar der Funktion von Sexualverhalten.  
                                                 
80 Solomons Sexualitätsverständnis ist in Analogie zur Kommunikation konzipiert, d.h. er betrachtet sexuelle 
Handlungen als besondere Art zwischenmenschlicher Kommunikation. Darüber hinaus kritisiert er Nagels 
Leugnung der Rolle der Genitalien innerhalb des Sexualverhaltens. Er befürwortet jedoch Nagels Loslösung von 
der Fixierung auf die Genitalien, sowie von der Fetischisierung des Orgasmus, da diese, so Solomon, dazu 
führen, dass das Sexualleben mechanisch und unpersönlich wird. (Vgl. Solomon 2002, 23.) Doch ebenso wie 
Nagel unterliegt auch Solomons Konzept einigen Vorannahmen bzw. Idealisierungen, von denen ausgehend er 
das Perverse bestimmt. „For Solomon, sex that is not a totally self-conscious communicative act tends towards 
vulgarity [...]” (Goldman 2002, 47.) Wird Perversion so verstanden, bedeutet das, dass jede erfolglose oder 
missverstandene sexuelle Kommunikation als Perversion zu betrachten ist.  
81 Vgl. Moulton 2002, 31f. 
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Solomon’s analogy [die zwischen dem Sexualverhalten und der Kommunikation, JW] can be 

made to take on a new importance by considering that sexual behavior not only transmits 

information about feelings and attitudes – something any activity can do – but also, like 

language, it has a pathic function to evoke feelings and attitudes.82  

 

Moulton verweist hier auf eine besondere Art der Erfahrung, ein Erlebnis, das sich gerade 

dadurch konstituiert, dass es durch die beteiligten Personen entsteht. Durch sexuelle 

Aktivitäten wird sozusagen etwas Neues erschaffen.83 

 

In Wahrheit und Methode expliziert Gadamer, an Hand der Analogie mit dem Spiel, wie 

hermeneutisches Verstehen zu begreifen ist. Seine Beschreibung erscheint jener des 

Sexualverhaltens von Moulton nahe zu kommen. Sehen wir sie uns aus diesem Grund etwas 

genauer an: Gadamer beschreibt, wie sich in der medialen Struktur des Spieles ein 

dialogisches Verhältnis konstituiert. Spielt man ein Spiel, dann muss man sich auf dieses 

Spiel einlassen, insofern man vorher nicht weiß, wie es ausgehen wird. Erst während des 

Spiels zeigt sich, wohin es führt. (Das Wohin resultiert aus mehreren Faktoren: aus dem 

jeweiligen Spiel, den Spielenden und deren Geschichtlichkeit bzw. deren Vorverständnis, der 

Umgebung, in der gespielt wird etc.). Dadurch, dass die Spieler einerseits etwas – und zwar 

sich selbst – im Spiel darstellen, und andererseits das Spiel die Spieler zugleich auch immer 

verändert, ist jedes Spielen gewissermaßen ein Gespielt-Werden. Etwas Neues und 

Unvorhersehbares wird erschaffen bzw. es entsteht.84 Münzen wir das auf das Sexualverhalten 

um, dann bedeutet dies, dass jede sexuelle Aktivität zu einem gewissen Grad unvorhersehbar 

ist, da sich die beteiligten Personen selbst einbringen und gleichzeitig auch vom Akt geprägt 

werden, ob Genuss dabei erzielt werden kann, ob man sich verletzt, ob man schwanger wird 

oder sich danach unwohl fühlt, ist nicht völlig absehbar, und wie das Erlebnis einen verändert 

auch nicht. 

 

Aus Moultons Erörterungen geht jedoch leider nicht hervor, wie sie jene Fehler, die sie bei 

Nagel und Solomon konstatiert, selbst vermeidet, insofern auch sie nach einem höheren Sinn 

der Sexualität, nach jenem Aspekt, der aus der Sexualität etwas Besonderes macht, zu suchen 

scheint.85 Es stellt sich allerdings die Frage, ob Sex-Haben tatsächlich mehr ist, oder ob wir 

bloß mehr daraus machen als es ist.  

                                                 
82 Moulton 2002, 37. 
83 Vgl. Moulton 2002, 34-37. 
84 Vgl. Gadamer 1990, 107-116. 
85 Solomon beschreibt derartige Idealisierungen als „Doris Day comedies“. (Vgl. Solomon 2002, 21.) 



Alan Goldman: Sex-Haben als purer Sex 

Alan Goldman befasst sich dem mit dem Phänomen Sexualität an sich, d.h. noch bevor es in 

Relation zu Heirat, Liebe, Perversion etc. gesetzt wird. Er versucht hierbei, weder den 

animalischen Genuss zu unterschätzen noch Sexualität in Bezug auf ihren besonderen Wert zu 

überschätzen. Um in diesem Sinn Sexualität an sich zu untersuchen, muss ihm zu Folge zu 

allererst darauf verzichtet werden, Sexualität als Mittel zu einem anderen (externen) Zweck zu 

betrachten. „All definitions of this type suggest false views of the relation of sex to perversion 

and morality by implying that sex which does not fit one of these models or fulfill one of 

these functions is in some way deviant or incomplete.“86 Goldman, der nun versucht, die 

Analyse explizit nur auf sexuelle Akte zu richten, macht allerdings einige Vorannahmen, auf 

Grund derer es fraglich ist, inwiefern er sein Ziel – Sexualität als reinen Sex zu fassen – 

überhaupt erreichen kann. Er geht davon aus, dass sexuelles Begehren immer Begehren nach 

Körperkontakt mit einer anderen Person ist und nach dem Genuss, den dieser Kontakt 

verspricht. Sexuelle Handlungen sind alle Handlungen, die darauf abzielen, dieses Begehren 

zu stillen.87 Wir sehen hier also, dass Goldmans Konzept von vornherein interpersonal ist, 

insofern das Begehren immer auf eine Person gerichtet ist, auch wenn die faktischen 

Handlungen nicht zwangsläufig zwischen zwei Personen stattfinden müssen. Daraus, dass er 

das Begehren nach körperlichem Kontakt als notwendiges und hinreichendes Kriterium zur 

Identifizierung von normalem sexuellen Begehren fasst, schließt Goldman, dass Handlungen 

wie Händchenhalten und Küssen genau dann sexuelle Handlungen sind, wenn mit ihnen das 

Ziel oder der Wunsch nach sexuellem Körperkontakt einhergeht. Gleichzeitig können 

Handlungen, bei denen es zu Genitalkontakt kommt, Handlungen sein, die nicht sexuell sind, 

sofern ihnen kein sexuelles Begehren zu Grunde liegt. Weiters bedeutet das jedoch nicht, dass 

jedes Verlangen nach Körperkontakt ein sexuelles Begehren ist. Das Begehren jemanden zu 

schlagen ist bspw. nicht notwendig ein sexuelles Begehren. Nach Goldman ist es also die 

spezielle Art von Intention, die ein Begehren bzw. eine Aktivität zu etwas Sexuellem macht. 

Wie wir eben gezeigt haben, versteht Goldman sexuelles Begehren als ein Begehren nach 

körperlichem Kontakt – genauer: als ein inkarniertes Begehren („bodily desire“) nach dem 

Leib („body“) des anderen.88  

 

                                                 
86 Goldman 2002, 40. 
87 Vgl. Goldman 2002, 40. 
88 Vgl. Goldman 2002, 41-43. 
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Im weiteren Verlauf expliziert Goldman, wie der Perversionsbegriff nicht eingeführt werden 

darf: Er darf nicht auf die Fortpflanzungsfunktion fixiert werden, da ansonsten Handlungen 

wie das Küssen zur Perversion würden. Weiters darf er nichts mit der Abweichung von einer 

liebenden Beziehung zu tun haben, da ansonsten sehr viele Fälle sexuellen Begehrens und 

gewöhnlicher heterosexueller Handlungen als Beispiele pervertierten Verhaltens gelten 

müssten. Drittens, darf der Perversionsbegriff nicht in Abgrenzung zu gelungener 

Kommunikation gefasst werden, da sonst erfolglose Verführungen sowie rein sexuelle Akte 

pervers wären. Nach Goldman gilt eine Neigung dann als pervers, wenn sie von einer 

statistischen Norm abweicht.89  

 

It [die Perversion, JW] is a deviation from a norm, but the norm in question is merely 

statistical. Of course, not all sexual acts that are statistically unusual are perverted – a three-

hour continuous sexual act would be unusual but not necessarily abnormal in the requisite 

sense. The abnormality in question must relate to the form of the desire itself in order to 

constitute sexual perversion […]90  

 

Goldman macht Perversion folglich nicht nur an der Abweichung von statistischen Normen 

fest, sondern auch daran, ob es sich um eine abnormale Art von Begehren handelt. Außerdem 

muss ein deskriptiver von einem normativen Perversionsbegriff unterschieden werden. 

Goldman plädiert vor allem für die erstere Auffassung von Perversion und meint, dass, was 

als pervers gilt, immer in Abgrenzung zu jenem Sexualverhalten, welches sich als das 

Gewohnte herausstellt, festgesetzt wird. Daran anknüpfend unterscheidet er drei Momente, 

auf die hin man das Sexualverhalten bewerten kann. Erstens kann man nach dem Genuss 

fragen, d.h. man nimmt auf außermoralische Bewertungen Bezug. Zweitens kann man die 

Handlung in Hinblick darauf, ob sie moralischen Normen gerecht wird, untersuchen, d.h. man 

nimmt auf moralische Bewertungen Bezug. Und drittens, kann man eine Handlung 

dahingehend betrachten, inwiefern sie vom statistischen Durchschnitt abweicht. In diesem 

Fall bezieht man sich darauf, ob diese Handlung eine Perversion ist.91 Bei letzterem Moment 

kommt allerdings hinzu, dass viele Handlungen vom statistischen Durchschnitt abweichen 

und trotzdem nicht als pervers gelten. Aus diesem Grund kann uns Goldmans Beschreibung 

nicht genügen, um Perversionen adäquat zu fassen. 

 

                                                 
89 Vgl. Goldman 2002, 53. 
90 Goldman 2002, 53. 
91 Vgl. Goldman 2002, 53f. 
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Wir haben nun unterschiedliche interpersonale Sexualitätskonzepte untersucht. Nagels 

Konzept erwies sich dabei als eine sexlose Idealisierung von zwischenmenschlichem 

Gewahrwerden. Solomon beschrieb Sexualität hingegen als besondere Form der 

Kommunikation, bei der es allerdings ebenso wie bei Nagel ausblieb ein realistisches Bild der 

Sexualität zu zeichnen. Moulton unternahm den Versuch das Besondere der Sexualität 

herauszustellen, ohne jedoch die realen Formen der Sexualität auszuklammern. Sie 

fokussierte auf die schöpferische Funktion sexueller Handlungen. Selbst wenn sich dieses 

Bild als neutraler und phänomenal umfassender erwies, stellte sich uns jedoch die Frage, ob 

Sexualität notwendigerweise eine derart besondere Funktion erfüllt oder nicht doch einfach 

auch reiner Sex sein kann. Diesbezüglich haben wir Goldmans Ansatz betrachtet und mussten 

feststellen, dass seine Rede vom reinen Sex nicht so rein war wie vermutet, insofern sein 

Konzept auf etlichen Vorannahmen basierte. In seinem Konzept spielten sexuelles Begehren, 

sexueller Genuss, sexuelle Handlung und Interpersonalität eine zu große Rolle, insofern jedes 

Fehlen einer dieser Komponenten dazu führte, dass es sich nicht um Sex-Haben handelte. 

Interpersonale Sexualitätskonzepte scheinen zwar viele Vorzüge aufzuweisen, da sie über 

sexuelle Handlungen hinausgehend einen großen Teil des Phänomenkomplexes fassbar 

machen. Gleichzeitig allerdings gehen damit Idealisierungen dieser interpersonalen 

Beziehungen einher, die nicht unproblematisch sind. Darüber hinaus stellt sich außerdem die 

Frage, was mit sexuellen Handlungen passiert, die nicht zwischen zwei (oder mehr) Personen 

stattfinden, wie bspw. Sodomie, Nekrophilie etc. 

 

Wir haben oben gesehen, dass es unterschiedliche Auffassungen davon gibt, wann man Sex 

hat. Daraus folgt unseres Erachtens jedoch nicht, dass eine der genannten Auffassungen 

alleine das Phänomen vollständig fassbar machen könnte oder müsste. Die Komplexität des 

Phänomens Sexualität spiegelt sich, wie wir meinen, gerade auch in der Vielfältigkeit der 

diversen Kriterien des Sex-Habens wieder. Sexualität ist insofern komplex, als es sich um ein 

multidimensionales Phänomen handelt. Doch was bedeutet Multidimensionalität in diesem 

Kontext? Mit diesem Terminus wollen wir darauf verweisen, dass Sexualität nicht auf einen 

bestimmten Sachverhalt reduzierbar ist, da ihre Funktionen und Wirkungen auch weit über 

das genuine Feld des Sex-Habens (wie eng oder weit man es letztlich fassen mag) 

hinausreichen. Sexualität muss immer als in einen Kontext eingebettet betrachtet werden. Die 

menschliche Sexualität kann eine bestimmte Art des Verhaltens, der Akte bezeichnen, kann 

auf eine spezielle Art des Begehrens verweisen, kann sich auf eine spezielle Art von Genuss 

beziehen, kann aber auch zwischenmenschliche Beziehungen intensivieren u.v.m. In unseren 
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Erörterungen haben wir lediglich einige Dimensionen der Sexualität angeführt und diese 

darüber hinaus nur in Hinblick auf das Sex-Haben thematisiert. Daneben kann die Sexualität 

jedoch eine Vielzahl anderer Funktionen erfüllen – wie etwa die Reproduktion, das Verdienen 

von Geld etc. – die letztlich alle zur Konstitution des Selbst beitragen,92 sei es auf einer 

reflexiven Ebene der Auseinandersetzung mit der eigenen Sexualität oder auf einer 

präreflexiven Ebene des unthematischen Erlebens der eigenen sexuellen Identität.  

 

Wenn wir also darauf verweisen, dass das Phänomen der Sexualität multidimensional ist, 

meinen wir, dass sich das Sexuelle an unterschiedlichsten Momenten festmachen lässt bzw. 

sich in mannigfachen Situationen konstituiert. Es gibt, nicht notwendig ein gemeinsames 

Charakteristikum, an dem sich das Sexuelle fixieren lässt. Was allerdings das Besondere an 

der Sexualität ist bzw. ob etwas Besonderes daran ist, kann erst dann herausgefunden werden, 

wenn man das Sexuelle aus unterschiedlichsten Manifestationen heraus extrapoliert hat, 

m.a.W. wenn man herausgefunden hat, was Sexualität alles ist bzw. in welchen 

Erscheinungen sie manifest wird.93 Zu letzterem haben wir versucht einen kleinen Beitrag zu 

leisten, indem wir gefragt haben, wann man Sex hat, d.i. unter welchen Bedingungen davon 

gesprochen werden kann, dass jemand Sex hat.  

 

Sex-Haben verweist, wie es scheint, nur auf ein(ig)e Dimension der Sexualität.94 Sexualität ist 

multidimensional, insofern sie den Körper, die Empfindungen, Lüste etc. organisiert, insofern 

sie den Menschen in Beziehung zur Welt/zum anderen setzt und einen zentralen Aspekt der 

Selbstkonstitution markiert. In Bezug auf die Selbstkonstitution trägt sie etwa zur 

Selbsterkenntnis bei und ist identitätsstiftend.95 Sexualität ist auf einer allgemeinen Ebene von 

fundamentaler Signifikanz für die Entwicklung des Selbst. Sich zu seiner Sexualität zu 

verhalten und sie als in einen umfassenderen Kontext der menschlichen Realität eingebettet 

zu erleben als in den des Sex-Habens, erweist sich als konstitutives Moment für das Selbst.96 

                                                 
92 „Einmal hat es der Begriff ‚Sex’ möglich gemacht, anatomische Elemente, biologische Funktionen, 
Verhaltensweisen, Empfindungen und Lüste in einer künstlichen Einheit zusammenzufassen und diese fiktive 
Einheit als ursächliches Prinzip, als allgegenwärtigen Sinn und allerorts zu entschlüsselndes Geheimnis 
funktionieren zu lassen [...]“ (Foucault 2006, 184.) 
93 S.o.: Seite 18. 
94 Natürlich sind die jeweiligen Dimensionen nicht zwangsläufig voneinander isoliert, sondern können auch in 
Beziehung zu einander stehen. 
95 Vgl. hierzu Foucault 2006, 184-186.  
96 Person befasst sich unter anderem mit der Funktion und dem Wert von Sexualität. Dabei stellt sie heraus, dass 
die grundlegendste Funktion der menschlichen Sexualität im Erreichen von Genuss besteht. Aber neben dem 
Genussstreben erfüllt Sexualität noch weitere Zwecke. Zum einen erzeugt Masturbation bspw. Genuss, ohne 
dass ein externes Objekt vorhanden sein müsste, auf das man Bezug nimmt. In diesem Sinn ist Sexualität 
selbstgenügsam und kann darüber hinaus zur Autonomieentwicklung beitragen. Zum anderen kann Sexualität 
auch die Einheit mit dem geliebten Objekt symbolisieren und so dazu dienen Emotionen auszudrücken. Darüber 
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Doch neben dieser reflexiven Ebene ist Sexualität auch in den präreflexiven Momenten des 

In-der-Welt-Seins originär anwesend. „Die Geschlechtlichkeit prägt unsere leibliche Existenz 

insgesamt. Als zweideutige oder vieldeutige ‚Atmosphäre’, die alles durchdringt, ist die 

Sexualität deckungsgleich mit dem Leben […]“97 Eine geschlechtliche Person zu sein, eine 

Einstellung seiner Geschlechtsidentität gegenüber einzunehmen etc. ist für das Mensch-Sein 

insgesamt von Bedeutung. Aus diesem Grund muss jeder adäquaten Beschreibung des 

Phänomens der Sexualität eine Theorie des Selbst zu Grunde liegen bzw. mit ihr 

einhergehen.98  

 

List befasst sich mit der Selbstkonstitution im Ausgang vom „lebendigen Selbst“. Bezüglich 

der Selbstkonstitution betrachtet sie zwei Momente als zentral. Einerseits verweist sie auf den 

                                                                                                                                                         
hinaus wird vielseits behauptet, dass Sexualität in direktem Zusammenhang mit der Identität steht. Person beruft 
sich diesbezüglich auf Lichtenstein, der behauptet, dass sexuelle Befriedigung zur Affirmation der persönlichen 
Existenz beiträgt. (Vgl. Person 1980, 47-49.) Sexualität ist – wie wir sehen – in mehrerer Hinsicht bedeutend für 
das Selbst.  
97 Waldenfels 1998, 181.  
98 Solche Fragen, wie „Wer bin ich?“ philosophisch zu erörtern, führt notgedrungen zur Thematisierung 
unterschiedlicher Begriffe. Person, Identität, Geist, Körper, Leib, Ich und Selbst sind nur einige der hier 
zentralen Termini. Welche Eigenschaften machen einen Menschen aus – bestimmen ein Selbst? Was bleibt von 
einem übrig, wenn man von den sozialen Rollen abstrahiert? Das Selbst, als wesentlicher Aspekt der Person, 
wird immer von anderen mitbestimmt. Im Rahmen dieser Arbeit ist es leider unmöglich sich einer Theorie des 
Selbst zu widmen. Obwohl wir uns nicht mit den vielen unterschiedlichen Auffassungen über das Selbst 
auseinander setzten können, sei an dieser Stelle darauf verwiesen, dass wir, im Ausgang von Locke, das Wissen 
um das eigene Bewusstsein als wesentlich für eine Theorie des Selbst betrachten. „Meiner Meinung nach 
bezeichnet dieses Wort [Person, JW] ein denkendes, verständiges Wesen, das Vernunft und Überlegung besitzt 
und sich selbst als sich selbst betrachten kann. Das heißt, es erfaßt sich als dasselbe Ding, das zu verschiedenen 
Zeiten an verschiedenen Orten denkt.“ (Locke 2000, 419.) Strawson geht davon aus, dass Phänomenologie und 
Ontologie in Bezug auf das Problem des Selbst miteinander verknüpft sind, da durch die Erfahrung des Selbst 
(d.h. durch ein phänomenales Erlebnis) die ontologische Frage danach, ob ein Selbst existiert, überhaupt erst 
virulent wird. Für einige ist die Frage, ob es ein Selbst gibt, schon damit beantwortet, dass es eine phänomenale 
Erfahrung des Selbst gibt, andere gehen davon aus, dass die Erfahrung des Selbst nicht mit der Existenz des 
Selbst identisch ist. Entgegen dieser beiden Positionen behauptet Strawson, dass das Selbst mehr sein muss als 
das, was phänomenal erscheint. Strawson versteht das Selbst als das selbstbewusste Subjekt der Erfahrung und 
geht davon aus, dass das Selbst etwas Mentales ist, ohne jedoch verkörperte Selbsterfahrung zu leugnen oder den 
Glauben an eine nicht-physische Seele vorauszusetzen. (Vgl. Strawson 2000, 39-44.) Wir betrachten das 
Selbstbewusstsein zwar als unmittelbar mit dem Selbst verknüpft, gehen jedoch darüber hinaus auch davon aus, 
dass das Selbst auch dann in Form eines präreflexiven Gewahrseins erlebt wird, wenn es sich aktuell nicht auf 
sich selbst richtet. Zahavi geht mit Husserl konform, wenn er das Selbst als nicht identisch mit den Erfahrungen, 
die es macht, aber dennoch nur durch diese konstituiert, versteht. Insofern ist das Selbst eine Transzendenz in der 
Immanenz: es übersteigt die Erfahrungen, durch die es konstituiert wird. Das Selbst ist mehr als die 
gegenwärtigen Erfahrungen, da es auch der einheitliche, aber nicht statische Grund der vergangenen Erfahrungen 
ist (da sich die Eindrücke bezüglich vergangener Erfahrungen verändern können). Es gibt nach Zahavi ein 
Selbst, welches vom Selbstbewusstsein zu unterscheiden ist, da das Selbst seine Identität beibehält, obwohl es 
sich, im Zuge der unterschiedlichen Erfahrungen, die es macht, verändert. (Vgl. Zahavi 2000, 64-68.) Vellmans 
Konzept des Selbst widerspricht Zahavis dahingehend, dass Vellman davon ausgeht, dass das Selbst keine 
einheitliche Entität ist, sondern Ausdruck einer reflexiven Erscheinung. (Vgl. hierzu: Velleman 2006, 1-7.) Aus 
Vellemans Erörterungen wird für uns jedoch nicht ersichtlich, inwiefern eine Trennung zwischen 
unterschiedlichen Selbsten tatsächlich notwendig ist. Wir gehen davon aus, dass es zu keinem Widerspruch 
führen muss, dass das aktuale Selbst, einerseits von vergangenen Erfahrungen gespeist wird und sich 
andererseits auf ein zukünftiges mögliches Selbst hin entwirft. Insofern stehen Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft das Selbst betreffend immer in einer Relation zu einander und die Selbstidentität (eines der Selbste von 
Vellman) hat somit maßgeblichen Einfluss auf das Selbstbild (ein anderes dieser Selbste).  
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Konstruktionsaspekt, d.h. darauf, dass die Selbstkonstitution soziokulturell geprägt ist, da das 

Subjekt in einer kollektiv konstruierten Wirklichkeit steht. Andererseits betont sie den Aspekt 

der Lebendigkeit des Selbst. Dieser Aspekt beschreibt, dass das Selbst die Realität aushalten 

und umgestalten kann. Das Subjekt steht sozusagen in einer konstruierten Welt, der es sich 

aber gegenüber verhalten kann. List meint, dass das Selbst in der Auseinandersetzung mit 

dem anderen thematisch wird und dass diese Auseinandersetzung immer kulturell vorgeformt 

(„gefiltert“) ist. Einer dieser „Filter“ ist die Differenzierung von männlich und weiblich.99  

 

Eingangs haben wir behauptet, dass die Sexualität eine tragende Rolle für die 

Selbstkonstitution spielt. Danach haben wir uns mit dem Sex-Haben befasst und es als eine 

der Dimensionen der Sexualität herausgestellt. Nun sind wir auf die Differenzierung von 

männlich und weiblich als eine weitere Dimension der Sexualität verwiesen. Für unsere 

Untersuchung erweist sich gerade diese Dimension als zentral, zumal wir uns mit der 

Homosexualität im speziellen Kontext ihrer Pathologisierung befassen werden. Sehen wir uns 

diese Dimension deshalb etwas genauer an. 

 

Sexualität, Körpergeschlecht und Leib 

In welcher Beziehung stehen Sexualität und Körpergeschlecht zueinander? Scharfetter 

definiert die menschliche Sexualität als ein „[i]n der männlich-weiblichen Differenzierung 

begründetes Erleben und Verhalten. Es umfaßt das Geschlechtsbewußtsein (vom eigenen und 

vom anderen Geschlecht), das Geschlechtsverlangen (Sexualtrieb, Libido) und das 

Geschlechtsverhalten (kopulatives Verhalten).“100 Derartige Definitionen untermauern, 

unserer Ansicht nach, eine Fixierung der Sexualität auf das Körpergeschlecht. Wir wollen 

zwar nicht bestreiten, dass die Geschlechtszugehörigkeit sowohl die Sexualität im 

Besonderen, als auch die Konstitution des Selbst im Allgemeinen mitbestimmt, jedoch wollen 

wir uns von einer Reduzierung der Sexualität auf das Körpergeschlecht distanzieren.101 Für 

den Menschen wird Sexualität nicht durch das Geschlecht – nicht nur durch ein Körperteil – 

konstituiert; sondern der Leib als genuin Geschlechtlicher unterwandert diese Differenzierung 

und damit einhergehend auch die Fixierung auf das jeweilige Körpergeschlecht.102  

                                                 
99 Vgl. List 1997, 311-313. 
100 Scharfetter 1985, 250.  
101 Vgl. Honneth 1994, 9. 
102 Vgl. hierzu: Nagel 1969, 12f. Der Verweis auf den geschlechtlichen Leib richtet sich häufig gegen die 
Annahme des Cartesischen Dualismus. „Wie Freud immer wieder zeigt, bleibt die Erotik, die den Menschen 
außer sich geraten läßt, nicht auf den Gebrauch der Genitalien beschränkt. Die Phänomenologie des Leibes stellt 
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Im Zentrum der Differenzierung von männlich und weiblich steht die Frage, ob männliche 

und weibliche Sexualität identisch sind. FeministInnen gehen oftmals davon aus, dass 

Sexualität zu maskulin dargestellt wird und die weibliche Sexualität somit nicht adäquat 

abgebildet wird. Irigaray argumentiert bspw. für eine unaufhebbare fundamentale Differenz 

zwischen Mann und Frau. Diese sind, so Irigaray, durch ihr Geschlecht von Grund auf 

verschieden und niemals miteinander identifizierbar.103 Die Reduktion auf das 

Körpergeschlecht führt, nach unserer Auffassung, jedoch oftmals dazu, dass Männer und 

Frauen jeweils als homogene Gruppe betrachtet und dadurch andere Unterschiede, wie Rasse, 

Klasse etc. in das Abseits gedrängt werden.  

 

Defined according to their biological sex, women and men are considered to have stable, fixed 

identities, empirically established by reference to the body, which thus serves as a kind of 

unchanging ground. On the other hand, gender formation is a result of processes of learning, 

social expectations, peer pressure, local and family values – all of which are culturally specific, 

and as such are considered to be flexible over time and malleable within limits.104  

 

Wir gehen davon aus, dass Männer und Frauen auf Grund ihres Körpergeschlechts nicht in 

getrennten Welten leben. Auch wenn, in realistischer Hinsicht, viele soziale Unterschiede 

zwischen Mann und Frau bestehen, so handelt es sich dabei um soziokulturelle Produkte und 

                                                                                                                                                         
dem naturalisierten cartesischen Körper den „eigenen Leib“ entgegen. Dessen Eigenheit wäre jedoch nichts ohne 
die Fremdheit, von der sie sich absetzt und die sich in der Fremdheit des anderen Geschlechts auf elementare 
Weise kundtut.“ (Waldenfels 1998, 142.) Der Leib steht allerdings in weitaus mehr Relationen als bloß zu jener 
der Sexualität. Waldenfels betrachtet den Leib als den „Knotenpunkt“ unterschiedlichster Beziehungen, sexueller 
Beziehungen zwischen Menschen sowohl vom selben als auch vom entgegengesetzten Geschlecht. Ebenso aber 
gibt es vielfältige andere Beziehungsformen ohne notwendige sexuelle Konnotationen, die in Leiblichkeit 
manifest werden, wie etwa die Beziehung zwischen Geschwistern etc. (Vgl. Waldenfels 1997, 73f.) Sexualität ist 
für Körper und Seele konstitutiv und aus diesem Grund kann eine phänomenologische Betrachtung der 
Sexualität den Leib-Seele-Dualismus unterlaufen. (Vgl. Foucault 2006, 31.) Auch Löwit geht von der 
Multifunktionalität der Sexualität aus: Die Sexualität erfüllt eine Vielzahl von Aufgaben und Funktionen, die 
sich auf das gesamte Menschsein auswirken. So wird die Funktion der Sexualität nicht länger auf die 
Fortpflanzung reduziert, sondern Löwit nennt Lebensfreude, Wohlbefinden, Beziehungen und Kommunikation 
als einige ebenso grundlegende Funktionen, zu denen Sexualität einen Beitrag leistet. (Vgl. Löwit 1998, 81f.) Er 
betrachtet die „Sexualität als konstitutives Element des Menschseins […] Dadurch kann gerade die so oft als 
Feind des Geistes dargestellte Sexualität die „leib-seelische“ Ganzheit und Unteilbarkeit des Menschen 
aufweisen und dem alten Dualismus zugunsten eines die Sexualität integrierenden Menschenbildes den Boden 
entziehen.“ (Löwit 1998, 92.) 
103 Vgl. hierzu Irigaray 1997, 89. Lindemann befasst sich mit dem Phänomen der Transsexualität und versucht 
nachzuweisen, dass das Geschlecht kein reines soziales Konstrukt sein kann, denn dann würde es dieses 
Phänomen nicht geben. Ihr zu Folge ist die Geschlechtsidentität genauso wie das Körpergeschlecht angeboren. 
Darüber hinaus geht sie davon aus, dass man ein Geschlecht nicht nur für die anderen ist, sondern auch für sich 
selbst und letzterer Aspekt oft zu wenig Berücksichtigung findet. (Vgl. Lindemann 1997, 274f.) Inwiefern 
Lindemans Verweis auf die Transsexualität tatsächlich die soziale Konstruktion des Geschlechts widerlegt, kann 
hier nicht erörtert werden. Wir sehen allerdings nichts, was gegen eine soziokulturelle (Mit)Konstitution des 
Geschlechts spräche. 
104 Chanter 1995, 25. 
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keine wesensmäßigen Unterschiede. Wir widersprechen somit auch nicht Judith Butler, wenn 

sie schreibt, dass  

 

[d]ie utopische Vorstellung von einer von heterosexuellen Konstrukten befreiten Sexualität 

bzw. einer Sexualität jenseits des „Geschlechts“ verkennt, in welcher Form die 

Machtverhältnisse auch noch unter der Bedingung einer „befreiten“ Heterosexualität oder 

lesbischen Sexualität die Sexualität für Frauen konstruieren.105  

 

Faktisch ist das Körpergeschlecht, inklusive der damit einhergehenden soziokulturellen 

Vorstellungen, von zentraler Bedeutung für das In-der-Welt-Sein des Menschen.106 Mit dem 

Körpergeschlecht gehen Vorstellungen darüber einher, wie die jeweilige Geschlechtsidentität 

ausgebildet sein soll, d.h. Vorstellungen bezüglich Verhaltensregeln, Rollenerwartungen etc. 

Auf Grund der oftmals daraus resultierenden Schlechterstellung der Frau ist die 

Ausklammerung des Weiblichen innerhalb der feministischen Theorie ein allgegenwärtiges 

Thema. Was zumeist gefordert wird, ist nicht, dass die Zugänge, die durchwegs als maskuline 

Konzepte betrachtet werden, in Hinblick auf weibliche Besonderheiten ergänzt werden, 

sondern, dass den Besonderheiten weiblicher Erfahrung Rechnung getragen wird.107 

Diesbezüglich besteht allerdings immer die Gefahr, dass dadurch die Kluft zwischen Mann 

und Frau nur noch weiter untermauert wird.108 Fisher befasst sich auch mit der Frage, ob es 

eine speziell weibliche Form des Zur-Welt-Seins bzw. des „leiblichen Seins“ gibt. Sie meint, 

es sei möglich die Besonderheiten des Weiblichen darzustellen, ohne jedoch diese Kluft zu 

vergrößern und zwar indem man gemeinsame Grundlagen ausarbeitet. Als diese gemeinsame 

                                                 
105 Butler 1991, 55. 
106 „[D]ie Geschlechtsidentität [ist] unter allen sozialen Charakteristika jenes, welches die Individuen sehr früh 
ausbilden, das am schwierigsten zu ändern ist und das mit unseren Ich-Vorstellungen und unserer Beziehung zu 
uns selbst, zu anderen und zur Natur unauflösbar verknüpft ist.“ (Harding 1989, 434.) 
107 Vgl. Fisher 1997, 26f. (Vgl. hierzu auch: Alcoff 1997, 227-248.) Raymond geht in ihrer Untersuchung davon 
aus, dass Frauen in ganz anderer Weise auf Männer bezogen sind, als Männer es auf Frauen sind. (Vgl. 
Raymond 1990, 18.) Wir anerkennen dies als ein zentrales Problem, jedoch betrachten wir es als soziales 
Phänomen und keinen wesensmäßigen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Es stellt sich allerdings die 
Frage, inwiefern wir wesensmäßige Unterschiede finden können, wenn soziale Formungen nicht eingeschlossen 
sind, aber dennoch einen signifikanten Anteil faktischer Realität ausmachen. 
108 Das am Maskulinen orientierte Selbstbild unterliegt einer einseitigen Favorisierung eines individuellen 
arbeitenden Selbst und schließt jene Selbstkonzepte die die Relationen zu anderen miteinbeziehen aus. Genau 
dieser Aspekt ist nach Gilligan jedoch für das weibliche Selbstbild konstitutiv. Gilligan geht davon aus, dass die 
moralische Sensibilität Frauen und Männern fundamental unterscheidet. Die Moralität der Frauen orientiert sich 
daran, andere nicht zu verletzen, während Moralitätskonzepte von Männern abstrakter sind und der konkrete 
andere nicht vorkommen muss. Basierend auf dieser weiblichen Moral entwickelt sich auch die Idee der Care 
Ethics, die auf Sorge für andere und Selbstaufopferung basiert. (Vgl. Gilligan 1993, 342-353.) Ohne die 
Bedeutsamkeit des Konzepts der Care Ethics in irgendeiner Form bestreiten zu wollen, betrachten wir diese 
explizite Abwendung und Abwertung vom Mann als kritisch, zumal Männern allgemein Fähigkeiten 
abgesprochen werden, die umgekehrt Frauen nicht wollen können, dass sie ihnen abgesprochen würden.  
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Grundlage führt Fisher die transzendentale Phänomenologie an.109 Wir vermuten allerdings, 

dass eine theoretisch weniger anspruchsvolle phänomenologische Beschreibung des Leibes 

für unsere Zwecke ausreichend sein könnte und es weder einer transzendentalen 

Phänomenologie noch zweier Leibphänomenologien (einer männlichen und einer weiblichen) 

bedarf. Allerdings halten wir es nicht für ausgeschlossen, dass bestehende phänomeno-

logische Zugänge unter Umständen zu stark am männlichen Leib orientiert sein könnten. 

Diese Unausgewogenheit müsste in einer universalen Leibphänomenologie zwar behoben 

werden, aber es kann dennoch nicht das Ziel sein zwei unterschiedliche Phänomenologien zu 

erstellen. Denn die Reduktion auf das Körpergeschlecht untermauert, erstens eine 

soziokulturelle Konstruktion, die es allein auf Grund des heutigen Wissenstandes eher 

aufzubrechen gilt. (Man denke diesbezüglich bspw. an Trans- und Intersexualität als Beispiele 

für Zwischenformen. Allerdings gibt es auch bei den auf den ersten Blick klar einzuordnenden 

Individuen starke Divergenzen. Wenn sich bspw. eine Frau in männlichen Domänen mehr 

beheimatet fühlt als in explizit weiblichen.) Zweitens ist – wie schon erwähnt – eine 

grundlegende Trennung von Weiblichem und Männlichem dahingehend problematisch, als sie 

Differenzen auf Grund des Körpergeschlechts favorisiert, während andere ebenso bedeutende 

Komponenten der Selbstkonstitution (Rasse, körperliche Funktionalität etc.) unberücksichtigt 

bleiben. Aus diesen beiden Gründen bedarf es einer einheitlichen (nicht männlichen oder 

weiblichen) Phänomenologie, die etwaige Unterschiedlichkeiten herausarbeitet. Betrachten 

wir nun, in Bezug auf unsere spezielle Fragestellung, die Leibphänomenologie. Young befasst 

sich mit den Problemen des Genderkonzeptes. Diese sieht sie vor allem im biologischen 

Reduktionismus und im Gender-Essentialismus. Durch eine Differenzierung von sex und 

gender werden Frauen und Männer getrennt und dies nicht nur in biologischer (sex) Hinsicht, 

sondern auch in sozialer (gender). Durch diese Dichotomisierung werden allerdings 

gleichzeitig andere Differenzen ausgeblendet und die Subjektivität untergraben.110 Durch die 

Unterscheidung von sex und gender wurde das Problem der Polarisierung von Mann und Frau 

nicht etwa gelöst, der biologische Reduktionismus nicht überwunden, sondern die Polari-

                                                 
109 Vgl. Fisher 1997, 35f. „Husserls Philosophie präsentiert eine Denkform, die es erlaubt, Differenz anzusetzen 
und dennoch eine (relational absolute) Einheit nicht aufzugeben. Ja mehr noch: Im Horizont der Welt tritt stets 
nur Differenz auf, differentes, relationales Sein, im Transzendentalen enthüllt.“ (Sepp 1997, 56.) Ausgehend 
davon, dass die Phänomenologie geschlechtsspezifische Unterscheidungen allein schon aus methodologischen 
Gründen unterläuft, fragt Landweer ob sie dennoch etwas zur Geschlechterdifferenz beitragen kann. Landweer 
versucht in ihrer Untersuchung, Differenzen zwischen Männern und Frauen in Bezug auf ihre Emotionalität 
herauszustellen. Sie meint, da für Männer und Frauen unterschiedliche Normen in Beug auf ihre Emotionalität 
gälten, sei ihre Emotionalität auch verschieden. (Vgl. Landweer 1997, 249-253.) 
110 Zur Klärung des Begriffes der Subjektivität s.u.: Seite 140. 
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sierung auch ins Feld des Sozialen transportiert.111 Es bleibt nicht bei den biologischen 

Unterschieden. Durch das Genderkonzept werden Weibliches und Männliches zu essentiell 

unterschiedlichen Dispositionen und gleichzeitig wird das Subjekt auf den Gender-Aspekt 

reduziert. Während sich auch die Queer-Theorie mit diesem Problem befasst, versucht Young 

dasselbe Problem auf eine andere Weise zu lösen. Ausgehend von Moi präsentiert sie eine 

Alternative zur sex-gender-Unterscheidung, die auf Maurice Merleau-Pontys 

Leibphänomenologie basiert.112 

 

The lived body is a unified idea of a physical body acting and experiencing in a specific 

sociocultural context; it is body-in-situation. For existentialist theory, situation denotes the 

product of facticity and freedom. The person always faces the material facts of her body and its 

relation to a given environment.113 

 

Die Faktizität konstituiert sich durch das In-der-Welt-Sein des Subjekts. Durch die Idee des 

Leibes kann man die Differenzierung von sex und gender insofern unterlaufen, als Individuen 

nicht auf einen Unterschied festgelegt werden. Menschen können sich in vielerlei Hinsicht 

voneinander unterscheiden: in Hinblick auf das Körpergeschlecht, Rassenzugehörigkeit u.s.f. 

Die Art und Weise, in der Menschen Erfahrungen machen, ist je nach ihrer faktischen 

Situation114 unterschiedlich, und ihre faktische Situation konstituiert sich wiederum aus den 

unterschiedlichsten Momenten.  

 

The idea of the lived body thus can bring the physical facts of different bodies into theory 

without the reductionist and dichotomous implications of the category of „sex“. The idea of the 

lived body, moreover, refuses the distinction between nature and culture that grounds a 

distinction between sex and gender. The body as lived is always enculturated […] The diverse 

phenomena that have come under the rubric of “gender” in feminist theory can be redescribed 

in the idea of lived body as some among many forms of bodily habitus and interactions with 

others that we enact and experience.115 

 

                                                 
111 „[L]abeling someone a man or a woman is a social decision. We may use scientific knowledge to help us 
make the decision, but only our beliefs about gender – not science – can define our sex. Furthermore, our beliefs 
about gender affect what kinds of knowledge scientists produce about sex in the first place […] Our bodies are 
too complex to provide clear-cut answers about sexual difference. The more we look for a simple physical basis 
for ‘sex’, the more it becomes clear that ‘sex’ is not a pure physical category. What bodily signals and functions 
we define as male or female come already entangled in our ideas about gender.” (Fausto-Sterling 2006, 3f.) 
112 Vgl. Young 2005, 12-15. 
113 Young 2005, 16. 
114 Vgl. Young 2005, 16f. 
115 Young 2005, 17. 
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Das Leibkonzept ist nach Young deshalb so reizvoll, da es erlaubt Gewohnheiten und 

Interaktionen zwischen Männern, Frauen und Männern und Frauen zu beschreiben, ohne sie 

zugleich auf die Binarität von weiblich und männlich und die Norm der Heterosexualität 

festzulegen. Dieses Konzept ist somit einerseits umfassender, weil es diversesten Relationen 

zwischen Menschen gerecht wird und andererseits offener, weil herrschende 

Normvorstellungen unterlaufen werden können. Darüber hinaus vermeidet man dadurch auch 

eine Reduktion auf sex oder gender, insofern ein Identitätskonzept, welches auf einem 

derartigen Leibverständnis basiert, ebenso anderen (individuellen) identitätsstiftenden 

Momenten gerecht wird.116 

 

If we conceptualize individual identities as constituted by the diverse group identities – gender, 

race, class, sexual orientation, and so on – there seems to be a mystery about both how persons 

are individualized, and how these different group identities combine in the person. With the 

idea of the lived body there is no such puzzle. Each person is a distinctive body, with specific 

features, capacities, and desires that are similar to and different from those of others in 

determinate respects […] The idea of the lived body recognizes that a person’s subjectivity is 

conditioned by sociocultural fact and the behaviour and expectations of others in ways that she 

has not chosen. At the same time, the theory of the lived body says that each person takes up 

and acts in relation to these unchosen facts in her own way.117 

 

Young stellt in diesem Zusammenhang die Möglichkeit der Theoretisierung der Subjektivität 

als einen positiven Aspekt des Leibkonzepts118 heraus. Diesbezüglich weist das Leibkonzept 

einen deutlichen Vorteil gegenüber der feministischen und der Queer-Theorie auf. Die von ihr 

dargestellte Leibtheorie kann allerdings die realen soziopolitischen Umstände nicht in der 

Form herausstellen wie dies Feminismus und Queer-Theorie tun. D.h. die soziale Kritik wird 

in diesem Konzept vernachlässigt, während sie im Gender-Konzept direkt adressierbar wird. 

Young argumentiert in der Folge dafür, Gender als eine spezielle Form der sozialen 

Situiertheit des Leibes zu fassen, Gender also in das Leibkonzept zu integrieren, indem man 

zwischenmenschliche soziokulturellen Aspekte berücksichtigt.119  

                                                 
116 Vgl. Young 2005, 17f. 
117 Young 2005, 18. 
118 Gemeint sind die Leibkonzepte nach Merleau-Ponty, Moi und Beauvoir. 
119 Vgl. Young 2005, 18-22. In Anlehnung an Butler beschreibt sie die geforderte Theorie wie folgt: „[A] theory 
of the variable movements of habituated bodies reacting to, reproducing, and modifying structures.” (Young 
2005, 26.) „On this account, what it means to say that individual persons are ‘gendered’ is that we all find 
ourselves passively grouped according to these structural relations, in ways too impersonal to ground identity.” 
(Young 2005, 22.) Young geht hierbei von zwei grundlegenden Situationen aus, in denen gender strukturiert 
wird. Zum einen die auf dem Geschlecht basierende Arbeitsteilung und zum anderen die Norm der 
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Eine Leibphänomenologie ermöglicht uns, die männlich-weiblich-Trennung zu unterlaufen 

und dennoch deren jeweilige Besonderheiten zu berücksichtigen. Doch wie muss Sexualität 

innerhalb eines leibphänomenologischen Ansatzes gedacht werden? Merleau-Ponty geht 

davon aus, dass Sexualität mehr ist als ein Lustempfinden oder eine spezielle Art von 

Vorstellung.120 „Es muß so etwas wie einen Eros oder eine Libido geben,“ schreibt Merlau-

Ponty „die eine ihnen eigene Welt beseelen, die äußeren Reizen erst ihre sexuelle Geltung 

oder Bedeutung geben und je dem Subjekt vorzeichnen, was es mit seinem objektiven Leib zu 

tun hat.“121 Nach Merleau-Ponty ist die Geschlechtlichkeit122 eine Form der Intentionalität. 

Sie vollzieht sich nicht erst im Bewusstsein, sondern unmittelbar in der Welt. Sexualität ist 

somit wesentlicher Ausdruck des Zur-Welt-Seins. Merleau-Ponty spricht der Sexualität eine 

existenzielle Bedeutung zu, insofern sich in der Sexualität immer auch die Existenz 

ausdrückt.123  

 

Weder transzendiert das menschliche Leben die Geschlechtlichkeit, noch findet sich diese in 

dessen Zentrum dargestellt durch unbewußte Vorstellungen. Beständig ist die 

Geschlechtlichkeit im Leben gegenwärtig als Atmosphäre […] Es verbleibt, dass die Existenz 

Übernahme und Auslegung einer sexuellen Situation ist und sie dergestalt stets zumindest 

einen doppelten Sinn behält. Geschlechtlichkeit und Existenz durchdringen einander, die 

Existenz strahlt in die Geschlechtlichkeit, die Sexualität in die Existenz aus, so dass die 

Feststellung des Anteils sexueller Motivation und desjenigen andersartiger Motivation für 

einen bestimmten Entschluß oder eine gegebene Handlung unmöglich ist, unmöglich, einen 

solchen Entschluß oder eine solche Handlung als „sexuell bedingt“ oder als „nicht sexuell 

bedingt“ zu charakterisieren.124 

 

Geschlechtlichkeit bzw. Sexualität ist Merleau-Pontys Konzept zu Folge ein existenziales 

Moment, das einen auf die Welt hin öffnet, einen sozusagen in die Welt setzt.125 Merleau-

Ponty fasst Sexualität als ein leibliches Phänomen auf.  

                                                                                                                                                         
Heterosexualität. Diese Strukturen bleiben nicht ohne Konsequenzen für das Leben der Menschen und oftmals 
sind diese Konsequenzen untragbar. (Vgl. Young 2005, 22-24.) 
120 Vgl. Merleau-Ponty 1974, 186f. 
121 Merleau-Ponty 1974, 187. 
122 Merleau-Ponty verwendet die Begriffe Sexualität und Geschlechtlichkeit zumeist synonym und verweist 
damit auf eine umfassendere Bedeutung von Sexualität. 
123 Vgl. Merleau-Ponty 1974, 199. 
124 Merleau-Ponty 1974, 201f.  
125 Butler interpretiert Merleau-Ponty’s Theorie der Geschlechtlichkeit bzw. der Sexualität weder als 
Triebmodell noch als mentale Konstruktion, sondern als intentionale Relation eines inkarnierten Subjekts auf 
eine bestimmte Situation. (Vgl. Butler 1997, 169-171.) Nebenbei sei angemerkt, dass Merleau-Ponty Sexualität 
als so mannigfach betrachtet, dass das einzige, was den unterschiedlichen sexuellen Phänomenen gemein ist, die 
Intersubjektivität ist: Sexualität ist etwas Geistiges und Körperliches (also etwas Leibliches) und bezeichnet ein 
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Als einer „Strömung der Existenz“ kommen der Sexualität [nach Merleau-Ponty, JW] keine 

notwendigen Formen zu, sondern sie erweist sich als etwas, was erst noch geformt werden 

muß. Sexualität ist keine Wahl, da sie ein notwendiger Ausdruck der leiblichen Existenz und 

das notwendige Medium einer „Wahl“ ist.126 

 

Butler stimmt Merleau-Ponty zu, wenn dieser behauptet, man kann nicht aus der Geschlecht-

lichkeit heraustreten, sie nicht übersteigen. Doch nach Butler ist dieses in-der-

Geschlechtlichkeit-Stehen nicht zwangsläufig Anzeichen für eine Natürlichkeit des 

Geschlechtlichen. Sie betrachtet Geschlechtlichkeit mit betont stärkerer Vehemenz als in 

erster Linie enkulturiert. Butler meint, dass es in diesem Sinn faktisch nicht möglich ist 

zwischen Natürlichem und Kulturellem zu differenzieren.127 Wir erkennen bislang nicht, 

inwieweit Butlers Kritik an Merleau-Ponty überzeugend ist. Merleau-Ponty scheint bloß 

darauf zu verweisen, dass Sexualität eines jener Momente des Mensch-Seins ist, das, 

unabhängig von seinen jeweiligen geschichtlichen Ausprägungsformen, für das Mensch-Sein 

konstitutiv ist. Mehr sagt er nicht, denn er bezieht sich hiermit überhaupt nicht auf die 

kulturelle Konstitution von Sexualität. Mehr noch scheint sein Verständnis von Sexualität erst 

unterschiedliche kulturelle, geschichtliche und individuelle Konstitutionen zu ermöglichen, 

und somit kann Butlers Kritik als Ergänzung zu Merleau-Pontys Konzept nutzbar gemacht 

werden. 

 

Es gibt keinerlei Erklärung der Sexualität, die sie auf etwas von ihr Verschiedenes 

zurückführte, da sie selber je schon etwas anderes ist als sie selbst, nämlich, wenn man so will, 

unser gesamtes Sein. Die Geschlechtlichkeit hat, so sagt man, ihre Dramatik, weil wir uns mit 

unserem ganzen persönlichen Sein in ihr engagieren.128 

 

Sexualität ist ein multidimensionales Phänomen, da die Geschlechtlichkeit für das Mensch-

Sein konstitutiv ist. Diese sexuelle Konstitution kommt auf unterschiedlichsten Ebenen der 

menschlichen Realität zum Tragen. Da allein aus Zeitgründen keine umfassende Betrachtung 

diverser Dimensionen der Sexualität möglich ist, widmen wir uns im Folgenden der Frage, 

inwiefern es pathologische Formen der Sexualität gibt. Hierfür konzentrieren wir uns auf 

Krafft-Ebings Psychopathologisierung der Homosexualität. 
                                                                                                                                                         
Verhältnis zwischen einem Menschen und einem anderen. Wir sehen also, dass auch er von einem 
interpersonalen Sexualitätskonzept ausgehen muss. (Vgl. hierzu: Bulter 1997, 169-171 und s.o.: 23-31.) 
126 Butler 1997, 171. 
127 Vgl. Butler 1997, 173f. „[S]exuality is a biological process that both follows certain development patterns and 
responds to the mediation of culture. Biology may set the outer boundaries of sexual possibility, but cultures 
work effectively within them.” (Stimpson; Person 1980, 1.) 
128 Merleau-Ponty 1974, 204. 
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I. Krafft-Ebings Psychopathia sexualis. Eine Analyse  

 

 

 
„Denn erstlich gab es drei Geschlechter von Menschen,  

nicht wie jetzt nur zwei, männliches und weibliches; 
 sondern es gab noch ein drittes dazu, 

 welches das Gemeinschaftliche war von diesen beiden,  
dessen Name auch noch übrig ist, es selbst aber ist verschwunden.  

Mannweiblich nämlich war damals das eine,  
Gestalt und Benennung zusammengesetzt aus jenen beiden,  

dem männlichen und weiblichen, jetzt aber ist es nur noch ein Name,  
der zum Schimpf gebraucht wird.“129 

 

 

 

 

In Psychopathia sexualis130 befasst sich Krafft-Ebing mit der menschlichen Sexualität. Er 

analysiert und kategorisiert sexuell deviante Phänomene, um dadurch „sexuell normales 

Fühlen“ von „sexuell perversem Fühlen“ zu differenzieren. Ausgehend von dieser 

Unterscheidung versucht er zu zeigen, dass sexuelle Perversionen als Krankheiten der Psyche 

aufzufassen sind und nicht als Verbrechen. Homosexualität131 als Perversion repräsentiert 

eine dieser Krankheiten – so Krafft-Ebing – und ist Untersuchungsgegenstand der folgenden 

Erörterungen.132 

 

                                                 
129 Platon 2004, 61. Hier wird ein Mythos vorgestellt dem zu Folge die Menschen einst kugelförmige Wesen 
waren. Entweder Mannmann, Weibweib oder Mannweib. Als diese Wesen von Zeus geteilt wurden, suchten sie 
ihre andere Hälfte. Bei Mannmann und Weibweib handelte es sich jeweils um das ihnen gleiche Geschlecht. 
Lediglich das Mannweib fühlte sich zum anderen Geschlecht hingezogen und wäre somit mit dem heute 
heterosexuellen Menschen äquivalent. 
130 Krafft-Ebings Werk erlangte bereits zu Zeiten der Erstveröffentlichung enormes Aufsehen, nicht nur unter 
Gelehrten, sondern auch unter den Durchschnittsbürgern. Dies veranlasste Krafft-Ebing dazu, die brisanten 
Stellen zu zensieren, indem er diese nur auf Latein abdruckte. (Vgl. Krafft-Ebing 1997.) Foucault konstatiert 
eine „diskursive Explosion“ in Bezug auf die Sexualität. Entgegen der Repressionsthese, der zu Folge die 
Sexualität eine stetige Unterdrückung erfuhr, spricht Foucault davon, dass dieses Verschweigen der Sexualität 
nur ein scheinbares war und Sexualität durch dieses Verschweigen überhaupt erst zu einem interessanten 
Gegenstand wurde und dies zum Anwachsen des Diskurses beitrug. (Vgl. Foucault 2006, 27f.) In Ahnlehnung an 
Foucault und Adorno beschreibt Sigusch den Diskurs über Sexualität im Verlauf des 18., 19. und 20. 
Jahrhunderts als einen paradoxen. Paradox, da der Sexualität einerseits zwar eine enorme Bedeutung 
beigemessen wird, andererseits jedoch alles Sexuelle tabuisiert wird. Die Sexualität wird also zugleich 
hervorgehoben und verschwiegen. Aus dieser absurden Konstellation heraus entwickelte sich eine Spannung, die 
der Sexualität eine permanente Aufmerksamkeit sicherte. (Vgl. Sigusch 2008, 32.)  
131 Krafft-Ebing verwendet den Terminus „Homosexualität“ nur an einer Stelle. Er wird jedoch im Zuge dieser 
Arbeit für Krafft-Ebings Begriff der „konträrsexualen Empfindung“ stehen. 
132 Vgl. Krafft-Ebing 1997.  
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Ob es sich bei der Homosexualität um ein vielschichtiges Phänomen oder um eine Vielzahl 

von Phänomenen handelt und was das Spezifische an der weiblichen Homosexualität ist – 

vorausgesetzt diese nimmt eine Sonderstellung ein – wird im Anschluss an Krafft-Ebings 

Analysen diskutiert. Kommen wir jedoch zuerst zu seinem Sexualitätsbegriff. 

 

1. Die Sexualität 

Wenngleich sich Krafft-Ebing mit Sexualität in dem speziellen Kontext ihrer 

Pathologisierung befasst, bildet die Sexualität an sich dennoch das Hauptproblem seiner 

Auseinandersetzungen. „Die wenigsten Menschen“, schreibt er „werden sich vollkommen des 

gewaltigen Einflusses bewusst, welchen im individuellen und im gesellschaftlichen Dasein 

das Sexualleben auf Fühlen, Denken und Handeln gewinnt.“133 Auf Grund der bedeutenden 

Rolle, die er der Sexualität innerhalb des menschlichen Seins unterstellt, befasst sich Krafft-

Ebing mit psychopathologischen Formen der Sexualität und macht diese zum Gegenstand 

seiner wissenschaftlichen Abhandlung. Dadurch möchte er das Spektrum der psychopatho-

logischen Erscheinungsformen des Sexuallebens und die darin herrschenden Gesetz-

mäßigkeiten aufzeigen. Nach Krafft-Ebing kann dies nur die Medizin leisten, da sie die Liebe 

wissenschaftlich thematisiert. In der Medizin scheinen die Schattenseiten der Liebe auf.134 

Krafft-Ebings Vorhaben besteht darin, diese Schattenseiten durch eine „[…] sukzessive 

Rückerziehung der Vita sexualis zur Norm“135 aufzulösen. 

 

Die Norm ist für Krafft-Ebing das Normale, er verwendet diese Begriffe synonym. Die Norm 

und das Normale sind das, was den Sittenvorstellungen entspricht. Krafft-Ebing möchte also 

jene Menschen, deren Sexualempfinden nach seinen – bzw. den damaligen – Sitten-

vorstellungen als anomal aufzufassen ist, zur Sittlichkeit therapieren.136 Dass eine „Rück-

                                                 
133 Krafft-Ebing 1997, III. 
134 Vgl. Krafft-Ebing 1997, III-V. 
135 Krafft-Ebing 1997, 98. 
136 In Psychopathia sexualis vermischt Krafft-Ebing unterschiedliche Normbegriffe (ethische, soziale, 
moralische, biologische, statistische, rechtliche, medizinische, etc.). Dies zeigt sich vor allem in seiner 
undifferenzierten Verwendung der Begriffe Normalität und Normativität. Mit seiner Definition von Normalität 
und Normativität als „den Sittenvorstellungen entsprechend“ verabsolutiert Krafft-Ebing – auf Basis der 
darwinschen Evolutionstheorie – (s)eine Kultur und übersieht die (mögliche) Kulturgebundenheit des 
Normalitäts- bzw. Normativitätsbegriffs. Stattdessen wird jede als anders wahrgenommene Kultur per se als 
minderwertig und rückständig betrachtet. (Vgl. Krafft-Ebing 1997, 1-10.) Im Gegensatz zu Krafft-Ebing 
versucht Freud die Beziehung zwischen Kultur und Sexualitätsentwicklung in seinen Arbeiten mit zu 
berücksichtigen, indem er Normalitäts- und Normativitätsbegriff voneinander trennt. Er geht von einem 
gesellschaftlich-kulturellen Normbegriff aus. So versteht er die Norm immer als die „angenommene Norm“ und 
das Normale als das, was „als normal gilt“. Gleichzeitig verweist er jedoch auf die Unmöglichkeit einer strikten 



 43

erziehung zur Norm“ möglich ist bzw. wie sie das ist, verdeutlicht Krafft-Ebings Verständnis 

von Sexualität. Für ihn ist Sexualität das Zusammen zweier Momente: des Sexualtriebs und 

der sittlichen Freiheit des Menschen.137 Die menschliche Sexualität ist folglich mehr als ein 

Trieb und aus diesem Grund auch beeinflussbar. 

 

1.1. Der Sexualtrieb 

Obgleich Krafft-Ebing die Sexualität nicht auf durch den Sexualtrieb verursachte Akte 

reduziert, sondern dieses zweite Moment der Sexualität (die sittliche Freiheit des Menschen) 

herausstellt, klärt er nur über die Triebhaftigkeit des Menschen im Detail auf. Nach Krafft-

Ebing unterliegt der Sexualtrieb physiologischen Gesetzen und nimmt hinsichtlich seiner 

Intensität divergierende Ausprägungsgrade an. Der menschliche Sexualtrieb ist eine Leistung 

der Hirnrinde und nicht periodisch bedingt. Die Hirnrinde als Zentrum des Sexualtriebs ist 

dem Willen nicht direkt zugänglich, sondern wird durch Reize stimuliert, aber auch von 

Gemütsbewegungen beeinflusst.138 

 

Der psycho-physiologische Vorgang, welchen der Begriff Geschlechtstrieb umfasst, setzt sich 

zusammen 1. aus zentral oder peripher geweckten Vorstellungen, 2. aus damit sich 

assoziierenden Lustgefühlen. Daraus entsteht der Drang zur geschlechtlichen Befriedigung 

(Libido sexualis).139 

 

Krafft-Ebing spricht dem Menschen die willentliche Steuerung des Sexualtriebes ab. Dennoch 

ist er seinem Trieb nicht ausgeliefert, sondern kann sich ihm gegenüber verhalten.140 Trieb 

und Wille stehen in einem reziproken Verhältnis zueinander. Einerseits kann sich der Mensch 

qua Willensentscheidung dem Drang seines Triebes widersetzen; andererseits kann der 

Willensentschluss des Menschen auch vom Trieb mitbestimmt werden. Darüber hinaus dient 

der Trieb nicht nur der menschlichen Fortpflanzung, sondern kann auch zu sinnlicher 

Befriedigung führen und zu einer Quelle für „geistig Höheres“ werden.141 

                                                                                                                                                         
Trennung von Normalem und Normativem, da jede Gesellschaft darauf abzielte, das Normale zu normieren bzw. 
dazu tendierte, Normalität und Normativität gleich zu setzen. (Vgl. Freud 2002, 12.) 
137 Vgl. Krafft-Ebing 1997, 23-25. 
138 Vgl. Krafft-Ebing 1997, 23-25. 
139 Krafft-Ebing 1997, 31f. 
140 Durch diesen Aspekt wird eine „Rückerziehung zur Norm“ theoretisch überhaupt erst möglich. 
141 Vgl. Krafft-Ebing 1997, 1. Lust und Begierde gelten zu bzw. vor Krafft-Ebings Zeit als degenerative 
Emotionen. Aus diesem Grund war sexuelles Begehren nur in der Ehe und zu Fortpflanzungszwecken legitim. 
(Vgl. Oosterhuis 2000, 21.) Krafft-Ebing argumentiert generell auch dafür, dass sexuelle Akte nur dann 
vollzogen werden dürfen, wenn sie (innerhalb der Ehe) der Fortpflanzung dienen. Wie wir an dieser Stelle 
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1.2. Sexualität als Teil der Gesamtpersönlichkeit 

Wir sagten, dass Krafft-Ebing die Sexualität als das Zusammen von Sexualtrieb und sittlicher 

Freiheit des Menschen versteht. Doch ist dieses Konzept tatsächlich so weitreichend wie es 

auf den ersten Blick scheint? Insofern Krafft-Ebing die Sexualität als Teil der 

Gesamtpersönlichkeit des Menschen deklariert, erscheint sein Konzept als umfassend. Mit 

dem Begriff Sexualität bezeichnet er nicht nur Akte der geschlechtlichen Vereinigung, 

sondern ebenso die diesen voran-, damit einher- und darüber hinausgehenden Empfindungen. 

Sexualität wird für ihn zum Synonym der Liebe und zu einem wesentlichen Element der 

Gesamtpersönlichkeit des Menschen:142 

 

Zu den festen Bestandteilen des Ichbewusstseins, nach Erreichung der geschlechtlichen 

Vollentwicklung, gehört das Bewusstsein, eine bestimme geschlechtliche Persönlichkeit zu 

repräsentieren und das Bedürfnis derselben, während der Zeit physiologischer Vorgänge 

(Sameneibereitung) in dem Generationsapparate, im Sinne dieser besonderen geschlechtlichen 

Persönlichkeit sexuelle Akte zu vollbringen, die bewusst oder unbewusst, auf eine Erhaltung 

der Gattung abzielen.143 

 

                                                                                                                                                         
jedoch sehen, scheint er die Sexualität von ihrer ausschließlichen Fortpflanzungsfunktion zu lösen. Dieses 
Zugeständnis bleibt jedoch ein mehr oder weniger einmaliges. In Geschichte der Sexualwissenschaft befasst sich 
Volkmar Sigusch mit dem Phänomen der Sexualität, beginnend mit jener Zeit, als es noch nicht diesen Namen 
trug, bis hin zum Ende des 20 Jahrhunderts. Von „Sexualwissenschaft“ im eigentlichen Sinn kann man, so 
Sigusch, erst ab jenem Zeitpunkt sprechen, an dem man nicht länger davon ausging, dass sich Sexualität auf 
Fortpflanzung, Laster oder Verbrechen beschränkt. Zentral für eine „Sexualwissenschaft“ ist es, Sexualität als 
soziokulturell durchdrungenes Phänomen zu fassen. (Vgl. Sigusch 2008, 16-18.) Eine Anforderung, die – sofern 
man sie anerkennt – Krafft-Ebing nicht völlig erfüllt.  
142 Vgl. Krafft-Ebing 1997, 18. Oosterhuis zu Folge hat Krafft-Ebing das moderne Ideal der „romantischen 
Liebe“ bereits vorweg genommen. Krafft-Ebing markiert mehr oder weniger den Punkt, an dem Sexualität nicht 
länger auf die Fortpflanzungsfunktion reduziert wird. Sexualität wurde zu einem erotischen Begehren, einer 
Form von Genuss, die im Kontext einer Liebesbeziehung auch zu persönlicher Erfüllung beitragen kann. (Vgl. 
Oosterhuis 2000, 68-71.) Wenngleich Krafft-Ebing die Bedeutung der Sexualität für den Menschen (sowohl in 
Bezug auf seine Persönlichkeit, als auch auf sein In-der-Welt-Sein) anzuerkennen scheint, muss darauf 
hingewiesen werden, dass diese Bedeutung stets nur angedeutet und nicht expliziert wird. Außerdem ist zu 
bezweifeln, dass durch seine Konzeption – in der die zwischenmenschliche Dimension der Sexualität 
ausgeklammert wird – das Phänomen Sexualität adäquat beschrieben wird. (S.u.: Fußnote 148.) 
143 Krafft-Ebing 1997, 224. Nach Krafft-Ebing ist Sexualität mehr als ein Instinkt. Sexualität ist von persönlichen 
Erfahrungen und Bedeutungen überlagert und markiert deshalb einen zentralen Aspekt des authentischen Selbst. 
Im 18. Jahrhundert wurde der Begriff des Selbst in die Wissenschaft eingeführt und beeinflusste diverse 
Konzepte der Person, da die individuelle Authentizität zu einem zentraler Wert wurde. (Vgl. Oosterhuis 2000, 
215-219.) „To understand the privileging of sexuality as the quintessence of the individual self, the development 
of romantic love, privacy, and intimacy has to be taken into account.” (Oosterhuis 2000, 231.) Im 19. 
Jahrhundert war es üblich den sexuellen Geschmack als einen für die Identität wesentlichen Faktor zu betrachten, 
da man meinte, dass die sexuelle Identität das Verhalten von Menschen beeinflusse und somit auch eine soziale 
Funktion erfülle. Das Begehren wurde als Hinweis auf das innere Selbst gedeutet. Sexualität wurde mit 
profunden und komplexen Emotionen in Verbindung gesetzt und somit als eine bedeutende Komponente der 
Selbstreflexion betrachtet. (Vgl. Oosterhuis 2000, 232-235.) 
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Die Entwicklung der „geschlechtlichen Persönlichkeit“ stellt, nach Krafft-Ebing, eine 

bedeutende Komponente des „Ichbewusstseins“ dar.144 Für die Konstitution der 

„geschlechtlichen Persönlichkeit“ sind „seelische Beziehungen zu Personen des anderen 

Geschlechtes” maßgeblich. Seine Reduktion dieser Beziehung als auf Personen des anderen 

Geschlechts gerichtet vorerst außer Acht lassend, liefert die „seelische Beziehung” ein Mittel 

zur Differenzierung der Sexualität (als Teil der menschlichen Seinsweise, der Persönlichkeit) 

von bloßen „Geschlechtsregungen“. Diese Unterscheidung ist – wie wir gleich sehen werden 

– für Krafft-Ebings Theorie von fundamentaler Bedeutung. „Geschlechtsregungen“ sind von 

der Sexualität zu trennen, da sie den für die Sexualität signifikanten „Objektbezug“145 nicht 

aufweisen. (Krafft-Ebing zu Folge fehlt dieser bspw. bei der latenten Sexualität in der 

Kindheit.146) Wie ist das zu verstehen? 

 

Wie wir gesehen haben, ist für Krafft-Ebing die „seelische Beziehung zu Personen des 

anderen Geschlechtes“ ein wichtiges Kriterium „normaler“ Sexualität. Bei „Geschlechts-

regungen“, also anomaler Sexualität, kann es zwar auch ein Objekt (z.B. einen Fuß) geben, 

jedoch handelt es sich dabei nach Krafft-Ebing in keinem Fall um ein adäquates. Denn das 

richtige Objekt ist ihm zu Folge ausschließlich ein gegengeschlechtlicher geschlechtsreifer 

Mensch.147 

 

Wie zu zeigen versucht wurde, ist die menschliche Sexualität nicht nur mehr als ein Trieb und 

eine „Geschlechtsregung“, sondern die Sexualität wird zu einem zentralen Aspekt des In-der-

Welt-Seins. Darüber hinaus scheinen Sexualität und Liebe148, nach Krafft-Ebing, per 

definitionem miteinander verquickt zu sein. 

                                                 
144 Somit weist Krafft-Ebing der Sexualität nicht nur eine die Persönlichkeit des Menschen implizit fundierende 
Funktion zu, sondern betrachtet sie auch als mitkonstitutiv für das Selbstbild und die Selbstidentifikation des 
jeweiligen Menschen. 
145 Als Maßstab zur Beurteilung der (moralischen) Verwerflichkeit von Handlungen dient Krafft-Ebing die Nähe 
bzw. Entfernung vom „normalen“ Objekt: „Es ergibt sich dies a priori aus dem Charakter beider Perversionen, 
der weit grösseren Entfernung des Zooerasten gegenüber dem Konträrsexualen vom normalen Objekte. Damit 
würde die erstere Perversion viel schwerer weil degenerativer, als die des letzteren sich qualifizieren.“ (Krafft-
Ebing 1997, 427.) 
146 Vgl. Krafft-Ebing 1997, 224. Im Gegensatz zu Krafft-Ebing, der vom Fehlen sexueller Bedürfnisse (des 
Sexualtriebs) in der Kindheit ausgeht, versucht Freud in Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie eine derartige 
Annahme zurückzuweisen. (Vgl. hierzu: Freud 2002, 37.) 
147 Vgl. Krafft-Ebing 1997, 224. 
148 Es muss an dieser Stelle darauf aufmerksam gemacht werden, dass Krafft-Ebings Verständnis von Liebe sehr 
eigentümlich ist. Er instrumentalisiert die Liebe, indem er sie so definiert, dass sie die (seine) Sittenvorstellungen 
stützt, da es sich nur dann um Liebe handle, wenn auch das richtige Objekt gewählt werde. Aspekte wie die 
Wechselseitigkeit der Liebe etc. bleiben unthematisiert, da es Krafft-Ebing nicht um das Phänomen Liebe selbst 
geht, sondern dieses nur der Stützung der Sittenvorstellungen dient. In der Einleitung zu Freuds Drei 
Abhandlungen zur Sexualtheorie beschreibt Reimut Reiche Freuds Trieblehre als eine „Ein-Personen-
Psychologie“, hiermit spielt er darauf an, dass ein für das Mensch-Sein wesentlicher Aspekt bei Freud keine 
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1.3. Sexualität und Sozialität 

Nach Krafft-Ebing ist die Sexualität nicht nur für die Persönlichkeit des Menschen 

konstitutiv,149 sondern sie ist auch jener Trieb, der ihn zur Sozialität drängt. In ihr liegt der 

Ursprung sozialer Gefühle. Krafft-Ebing deklariert die Sexualität als jenes Phänomen, aus 

dem soziale Gefühle insgesamt hervorgehen. Achten wir genau auf das, was Krafft-Ebing 

diesbezüglich sagt, so geht dies zunächst jedoch nicht über die Feststellung hinaus, dass 

„geschlechtliche Empfindungen“ die Basis der Entwicklung sozialer Gefühle sind.150 Muss 

das notwendigerweise bedeuten, dass sozialen Gefühlen eine geschlechtliche Empfindung 

vorangegangen ist? Oder kann dies ebenso bedeuten, dass aus der Anlage zum 

geschlechtlichen Empfinden, sozusagen als Nebenprodukt, soziale Gefühle entstammen? 

Angenommen er bezieht sich auf Letzteres, so wird damit mindestens impliziert, dass sich 

soziale Gefühle aus derselben Anlage entwickeln, aus der auch Gefühle der Sexualität 

entspringen. Krafft-Ebing scheint sich aber auf Ersteres zu beziehen, wenn er behauptet, dass 

die Sexualität jenes Phänomen ist, das soziale Gefühle fundiert. Ist eine derartige Annahme 

haltbar? Bzw. inwiefern erweist sie sich als problematisch?151 Krafft-Ebing spricht nie 

explizit davon, dass Sexualität sozial mitkonstituiert ist. In Form der Sittlichkeit thematisiert 

er jedoch die andere Richtung der Konstitution – indem er davon ausgeht, dass sich das 

Soziale durch die Sexualität konstituiert – ohne diese Annahme allerdings zu 

problematisieren:152 

                                                                                                                                                         
Beachtung findet und zwar das Subjekt-Objekt-Verhältnis, bzw. zwischenmenschliche Beziehungen. (Vgl. Freud 
2002, 16.) Selbiges kann man Krafft-Ebing zum Vorwurf machen. Wenn Krafft-Ebing auf die Bedeutung der 
Sexualität für die Gesamtpersönlichkeit des Menschen hinweist, oder ihr auch – wie wir gleich sehen werden – 
eine tragende Rolle in Bezug auf die Entwicklung sozialer Gefühle zuspricht, verharrt er – trotz einiger eben 
erwähnter Versuche – in der „Ein-Personen-Psychologie“ und Zwischenmenschliches findet nur eine einseitige 
und somit unzureichende Betrachtung. 
149 In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde über die Relation von sexuellen Devianzen und 
Geisteskrankheit reflektiert. Ist sexuelle Devianz durch Geisteskrankheit verursacht oder ist sie selbst krankhaft 
und eine Ursache für Geisteskrankheit? Zumeist wurde sexuelle Devianz als Symptom einer zu Grunde 
liegenden psychopathologischen Belastung verstanden. Sexualität galt deshalb als konstitutiv für die 
Persönlichkeit. (Vgl. Oosterhuis 2000, 37-41.) „Both the disease categories of moral insanity and psychopathy 
are good examples of how cultural evaluations could determine psychiatric definitions.” (Oosterhuis 2000, 41f.) 
150 Vgl. Krafft-Ebing 1997, 1. 
151 Krafft-Ebing geht bspw. davon aus, dass Kinder keine sexuellen Gefühle haben (S.o.: Seite 45), das würde 
allerdings bedeuten, dass sie in dieser Zeit auch keine sozialen Gefühle entwickeln können und dies scheint 
höchst zweifelhaft zu sein. 
152 Die Annahme, dass Sexualität sozial mitkonstituiert ist, erscheint uns naheliegender als die Annahme, dass 
der Mensch sozial ist, da er sexuell ist. Um diese beiden Annahmen überhaupt miteinander in Einklang bringen 
zu können, müssen wir jedoch auf die schwächere Deutung (S.o.: Seite 46.) zurückgreifen, in der wir davon 
ausgehen, dass sexuelle und soziale Gefühle aus derselben Anlage entspringen. Was bislang über Sexualität 
gesagt wurde, lässt die Vermutung zu, dass Sexualität – fasst man sie eng bloß als Handlung oder auch weit als 
Intention, Empfindung oder Gefühl (der Zuneigung) – nur durch ihre Einbettung in die soziale Lebenswelt, in 
das Mitsein ist. Sexualität ist ein Phänomen des Sozialen und nur als solches zu verstehen und zu theoretisieren. 
Diesem (die Sexualität fundierenden) Aspekt wird Krafft-Ebing jedoch nicht gerecht. Seine Betrachtung erweist 
sich diesbezüglich als restriktiv. 
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Von der Stärke der treibenden Vorstellung und der sie begleitenden organischen Gefühle einer- 

und der hemmenden Vorstellungen andererseits hängt die sittliche Freiheit des Individuums ab 

und die Entscheidung, ob es nach Umständen zur Ausschweifung und selbst zum Verbrechen 

gelangt. Auf die Stärke der treibenden Momente haben Konstitution, überhaupt organische 

Einflüsse, auf die der Gegenvorstellung Erziehung und Selbsterziehung gewichtigen 

Einfluss.153 

 

An dieser Stelle tritt das bereits erwähnte zweite Moment zum Sexualtrieb hinzu. Der 

Sexualtrieb herrscht oder besteht: Man kann sein Bestehen zwar nicht kontrollieren, man kann 

sich jedoch diesem Trieb gegenüber verhalten und darin liegt, nach Krafft-Ebing, die 

„sittliche Freiheit“ des Menschen. Doch welches Freiheitskonzept müssen wir Krafft-Ebings 

Theorie zu Grunde legen, um seine darauf basierenden Annahmen verstehen zu können?  

 

Während der Sexualtrieb von Veranlagungen und organischen Einwirkungen beeinflusst wird, 

geht Krafft-Ebing davon aus, dass die Sittlichkeit erlernt wird. Die sittliche Freiheit des 

Menschen ist somit einerseits durch den Sexualtrieb und andererseits durch die ihm 

gegenüberstehenden Vorstellungen, die bspw. das Resultat der Erziehung sind, eingegrenzt. 

Folglich besteht nach Krafft-Ebing die sittliche Freiheit des Menschen darin, den ihn 

determinierenden Sexualtrieb entsprechend den von ihm erlernten Vorstellungen zu 

beherrschen, sodass die eigene Sexualität nicht mit den Anschauungen der Sittlichkeit 

konfligiert.154 M.aW.: Sittliche Freiheit – nach Krafft-Ebing – verlangt, sich in sexueller 

Hinsicht sozial konform zu verhalten. Sittliche Freiheit scheint bei Krafft-Ebing zwar als das 

intendiert zu sein, was Philosophen mit „Willensfreiheit“ bezeichnen, doch handelt es sich bei 

der von Krafft-Ebing gemeinten Freiheit allem Anschein nach um eine unfreie Freiheit: 

 

Es ist ferner ein Gebot des Sitten- und Strafgesetzes, dass der Kulturmensch einen Sexualtrieb 

nur innerhalb von Schranken, welche die Interessen der Kulturgemeinschaft, speziell 

Schamhaftigkeit und Sitten respektieren, betätige, und dass er unter allen Umständen jenen 

                                                 
153 Krafft-Ebing 1997, 32. 
154 Da eine ausführliche Erörterung des Freiheitsbegriffes über den Umfang dieser Arbeit hinausginge, sei an 
dieser Stelle in aller Kürze auf Schwartz und Wiggins verwiesen, die wir für eine good-will Interpretation von 
Krafft-Ebings Freiheitsbegriff heranziehen: „By internalizing social values and learning social roles, our 
experience is molded into more or less definite patterns. Culture determines what biology left indeterminate […] 
Yet culture too still leaves human beings partially ‘open’, under-determined, malleable, and unfixed. In this gap 
of indeterminacy left by both biology and culture lives individual freedom of choice […] But since the self has 
already been shaped by its biology and enculturation, its freedom is a ‘bounded freedom’.“ (Schwartz; Wiggins 
2000, 260.)  
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Trieb, sobald er in Konflikt mit altruistischen Forderungen der Gesellschaft gerät, zu 

beherrschen vermöge.155 

 

Bei dem Freiheitskonzept, dass wir Krafft-Ebing unterstellen, handelt es sich insofern um eine 

unfreie Freiheit, als die sittliche Freiheit nicht nur vorschreibt, wozu man frei ist, sondern 

Freiheit Krafft-Ebing zu Folge nur innerhalb der Sittlichkeit möglich ist. Die von ihm 

skizzierte sittliche Freiheit zielt nicht darauf ab, dem Menschen eine genuine Freiheit 

zuzusprechen, sondern ihm eine Freiheit aufzuzwingen. Krafft-Ebing unternimmt keine 

konzeptionelle Analyse der menschlichen Freiheit, sondern sein Freiheitskonzept ist ein 

normatives, welches er dazu instrumentalisiert seine Sittenvorstellungen zu stützen. Dass 

Freiheit nicht Willkür ist, heißt per se zwar nicht, dass sie unfrei ist,156 jedoch ist Krafft-

Ebings Begriff von Freiheit so gewählt, dass er Freiheit nur innerhalb der Sittlichkeit 

anerkennt. D.h. nach Krafft-Ebing handelt, in einem strengen Sinn, nur der frei, der auch 

gemäß den Sittlichkeitsvorstellungen handelt. Nicht den Sitten gemäß zu handeln, ist somit 

ein Anzeichen dafür, dass man nicht frei gehandelt hat. Die Gefahren, die von der Sexualität 

oder, genauer, dem Sexualtrieb ausgehen, bestehen – so Krafft-Ebing – in der Verletzung 

„altruistischer Forderungen“.157 Diese Gefahren, die die Triebhaftigkeit mit sich bringt, gilt es 

zu bannen. Krafft-Ebing führt viele Mittel zur Bekämpfung der „Unsittlichkeit“ an. Diese 

reichen von realer Enthaltsamkeit bis hin zum Ideal der Liebe: „Nur diejenige Liebe, welche 

sich auf die Erkenntnis der sittlichen Vorzüge der geliebten Person stützt, die nicht bloss 

Freuden gewärtigt, sondern auch Leiden um jener Willen zu tragen gewillt ist und für sie alles 

aufzuopfern vermag , diese ist die wahre Liebe.“158  

 

Was ist die Liebe, abgesehen von diesem konstruierten Liebesideal?159 Krafft-Ebing 

beschreibt die Liebe als physiologisches Pendant zum pathologischen Fetisch.160 Aus der 

Fetischfixierung heraus begründet sich die Vorliebe für eine Person. Dass man nicht jeden 

                                                 
155 Krafft-Ebing 1997, 60. 
156 Vgl. hierzu Rinofner-Kreidl 2003, 187f. 
157 Unter „altruistischen Forderungen“ scheint Krafft-Ebing jene Verhaltensweisen zu verstehen, die mit seinen 
Sittlichkeitsvorstellungen einhergehen. 
158 Krafft-Ebing 1997, 11. 
159 S.o.: Fußnote 148. 
160 Für Krafft-Ebing zeichnet sich ein Fetisch durch die Entfernung vom normalen Objekt (ein sexuell reifer 
Mensch entgegengesetzten Geschlechtes) und die Fixierung auf eine „Teilvorstellung“ dieses Menschens (z.B. 
die Füße) oder auch auf einen Gegenstand (z.B. einen Schuh) aus. (Vgl. Krafft-Ebing 1997, 174-179.) Freuds 
Bestimmung des Fetisch ist, wenngleich viel offener, jener von Krafft-Ebing dennoch nahe: „Der pathologische 
Fall tritt erst ein, wenn sich das Streben nach dem Fetisch über solche Bedingungen hinaus fixiert und sich an die 
Stelle des normalen Zieles setzt, ferner wenn sich der Fetisch von der bestimmten Person loslöst und zum 
alleinigen Sexualobjekt wird. Es sind dies die allgemeinen Bedingungen für das Übergehen bloßer Variationen 
des Geschlechtstriebes in pathologische Verwirrungen.“ (Freud 2002, 57.) 
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Menschen liebt, sondern nur bestimmte und weshalb diesen und nicht einen anderen, das hat 

mit Sympathie zu tun. Sympathie bzw. Liebe wirken analog dem Fetisch, etwas gefällt einem 

an einer Person. Doch während ein Fetisch zur Liebe wird, indem sich die anfängliche Liebe 

für die „Teilvorstellung“ einer Person (die anfängliche Vorliebe für eine spezielle Facette 

eines Menschen), zur Liebe der gesamten Person (aller Facetten dieses Menschen) 

verwandelt, bleibt der Fetisch an der „Teilvorstellung“ haften und nimmt deshalb 

pathologische Formen an.161 

 

Im Zuge der Analyse von Krafft-Ebings Sexualitätskonzept können wir seine Differenzierung 

von normaler und anomaler Sexualität klar festmachen: Bezieht sich die sexuelle Empfindung 

eines Menschen auf ein falsches Objekt, so handelt es sich um Menschen mit anomalem 

sexuellem Empfinden. Jene anomalen Sphären der menschlichen Sexualität bilden im 

Folgenden unseren Untersuchungsgegenstand, um herauszufinden, ob sich seine 

anschließenden Erörterungen auf konsistente Weise in dieses Konzept integrieren lassen. 

 

1.4. Die Psychopathologisierung sexueller Phänomene 

Im vorhergehenden Kapitel haben wir nachzuweisen versucht, wodurch sich nach Krafft-

Ebing anomale Phänomene menschlicher Sexualität auszeichnen. Im nächsten Schritt werden 

nun diese anomalen Phänomene im Allgemeinen und das Phänomen der Homosexualität im 

Speziellen untersucht.  

 

Krafft-Ebing geht davon aus, dass, erstens, viele sexuelle Funktionen (wie bspw. Erregbarkeit 

und Zeugungsfähigkeit) beim „Kulturmenschen“ „abnorm“ sind, dass sich diese 

„Abnormitäten“, zweitens, im Missbrauch der Genitalien (bspw. in Form von Onanie) zeigen, 

und dass, drittens, „solche Funktionsanomalien häufig Zeichen einer meist erblichen krank-

haften Veranlagung des Zentralnervensystems“162 sind.163 An dieser Stelle wird die Frage 

                                                 
161 Vgl. Krafft-Ebing 1997, 17f. 
162 Krafft-Ebing 1997, 45. 
163 Vgl. Krafft-Ebing 1997, 44f. Die Basis der Psychopathologisierung sexueller Phänomene bildet die damals 
vorherrschende Degenerationslehre. (Vgl. hierzu: Fiedler 2004, 34-45.) „In the second half of the nineteenth 
century, the theory of degeneration found widespread acceptance as a biomedical, philosophical, and cultural 
framework. Linking pathology and cultural malaise, degeneration theory provided explanations in psychiatry, 
criminal anthropology, and cultural theory. Projecting the stigmata of deviance onto lower stages in the evolution 
of mankind, the idea of degeneracy suggested a logical relationship between normality and progress, and 
between abnormality and decay.” (Oosterhuis 2000, 53.) Krafft-Ebing expliziert an dieser Stelle zwar nicht, 
inwiefern sich derartige Veranlagungen als notwendige, hinreichende oder bloß kontingente Faktoren der 
Psychopathologisierung von Sexualität erweisen. Später wird sich jedoch zeigen, dass Veranlagung eine 
notwendige Bedingung der Psychopathologisierung von Sexualität ist. 
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virulent, inwiefern das Erlernen der Sittlichkeit, d.h. der sittlichen Freiheit des Menschen, mit 

einer Veranlagung zur Unsittlichkeit vereinbar sein soll. Krafft-Ebing löst diesen scheinbaren 

Konflikt auf, indem er nachzuweisen versucht, dass Menschen mit einer „abnormen“ 

Veranlagung nicht zwangsläufig schlecht (im Sinne von unsittlich), sondern in vielen Fällen 

krank sind. Wenn sie krank sind, dann sind sie auch keine Verbrecher. 

 

Krafft-Ebing unterscheidet folglich zwischen normalen Menschen, psychisch Kranken und 

Verbrechern. Um diese Differenzierung nachzuvollziehen, müssen wir uns Krafft-Ebings 

Kategorisierung der Sexualität zuwenden. 

 

1.4.1. Die Kategorisierung des Phänomens Sexualität 

Wie wir bereits gesehen haben, unterscheidet Krafft-Ebing einerseits zwischen „normalem“ 

und „abnormalem sexuellem Fühlen“. Andererseits unterscheidet er allerdings auch  zwischen 

„Normalität“, „Perversität“ und „Perversion“ sexuellen Fühlens. „Perversität“ und 

„Perversion“ stehen als Phänomene „abnormalen sexuellen Fühlens“ den „normalen“ 

gegenüber.164 

 

Allem Anschein nach zeichnet sich „normales sexuelles Fühlen“ dadurch aus, dass es den 

orts- und zeitgebundenen Sittenvorstellungen entspricht. „Normal“ ist was mit den 

herrschenden Normvorstellungen einhergeht.165 In Bezug auf Krafft-Ebings Orts- und 

                                                 
164 Vgl. Krafft-Ebing 1997, 158. Ende des 19. Jahrhunderts versuchten Psychiater sexuelle Devianzen zu 
klassifizieren und zu erklären. Ihre Argumentation basierte auf deterministischen Degenerationstheorien. 
Dadurch kam man von der Annahme ausschließlich temporärer Abweichungen von der Norm ab und hin zu 
pathologischen Seinszuständen. Ende des 19. Jahrhunderts war die Klassifizierung bereits so weit 
fortgeschritten, dass Perversionen leicht erkenn- und diskutierbar waren. Es gab zwar unterschiedliche Systeme, 
aber jenes von Krafft-Ebing war tonangebend – nicht nur im medizinischen Bereich, sondern auch in der 
Alltagswelt. Nach Krafft-Ebing gab es abnormales Sexualverhalten, dass nicht pervers war, sofern nämlich der 
Koitus das primäre Ziel blieb. Dieser Zugang erinnert sehr stark an Freud, der das Perverse solange als normal 
betrachtet, als es neben dem Normalen existiert. (Vgl. Oosterhuis 2000, 43-47.) (S.u.: Fußnote 303.) „Sexual 
categories and identities were not only scientific inventions and imposed from above by the power of organized 
medical opinion. The medicalization of sexuality has to be viewed as a process in which new meanings were 
attached to existing behaviours and feelings […] The construction of modern sexual identities was realized in a 
process of social interaction between individuals, who contemplated on themselves, and physicians, who shaped 
psychiatry and delineated perversion as a medical field.” (Oosterhuis 2000, 212.) 
165 Ab Ende des 18. Jahrhunderts traten Wertungsgegensätze bzw. Normierungspaare wie normal versus 
abnorm/pervers etc. in den Vordergrund. Des Weiteren galt die Onanie im 18. Jahrhundert als die sexuelle 
Krankheit. Sie wurde im 19. Jahrhundert von den Perversionen (Sexualpsychopathien) abgelöst. (Obwohl man 
hierbei beachten muss, dass Masturbation weiterhin als Ursache vieler dieser Perversionen galt.) Im 20. 
Jahrhundert traten sexuelle Funktionsstörungen zu den Perversionen hinzu. Nach Sigusch fanden darüber hinaus 
zwei Konstruktionsprozesse zwischen dem 17. und 20. Jahrhundert statt, die die Betrachtung der Sexualität 
bestimmten. Ein Moment nennt er das „Krankheitsobjektiv“ und versteht darunter strategische Installationen, 
mittels derer unpassende Menschen der Medizin überantwortet werden. Das zweite Moment, das 



 51

Zeitgebundenheit bedeutet das konkret: normal sind alle sexuellen Akte, die der 

Fortpflanzung dienen.166 Die „Perversität“ nimmt eine Art Zwischenstellung zwischen dem 

„Normalen“ und der „Perversion“ ein. „’Perversion’ des Geschlechtstriebs ist, […] nicht zu 

verwechseln mit ‚Perversität’ geschlechtlichen Handelns, denn dieses kann auch durch nicht 

psychopathologische Bedingungen hervorgerufen sein.“167 

 

Am Beispiel des Masochismus veranschaulicht Krafft-Ebing die Unterscheidung zwischen 

„Perversität“ und „Perversion“. Derselbe Sachverhalt kann in einem Fall Ausdruck der 

Perversion des Kranken bzw. im anderen Fall Ausdruck der Perversität des Verbrechers sein. 

Krafft-Ebing führt den Masochismus als eine Erscheinung an, deren „Perversion“ aus einer 

quantitativen Abweichung der Intensität des Geschlechtstriebes vom „normalen“ Leben 

resultiert. Die psychisch „abnorme“ Erscheinung beginnt da, wo die äußere „Norm“, also das 

von Gesetz und Sitte vorgegebene Maß, verlassen wird. In Fällen, in denen sich der Zweck 

masochistischer Akte im Koitus erfüllt, spricht Krafft-Ebing von bloßer „Perversität“, da der 

Akt bloß Mittel zum Zweck der Befriedigung ist. Liegt hingegen der Zweck solcher Akte in 

der „seelischen Befriedigung“, so leiden diese Personen an einer „Perversion“, da der Akt in 

diesem Fall Selbstzweck ist. 168 

 

                                                                                                                                                         
„Typisierungsobjektiv“, dient dazu, Menschengruppen auf einen bestimmten Aspekt zu reduzieren und diesen 
Aspekt zu beurteilen (wie Hautfarbe, Sexualverhalten etc.). Mit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts datiert 
Sigusch weiters jenen Zeitraum, in dem sexuelle Abweichungen nicht länger als Verbrechen gegen Gott, die 
Natur oder die Moral aufgefasst werden, sondern als Krankheiten oder Missbildungen, an denen man 
unverschuldet leidet und die es zu therapieren gilt. Als Vertreter nennt er hier vor allem Krafft-Ebing. (Vgl. 
Sigusch 2008, 42-46.) Freuds Zugang erweist sich hingegen als viel progressiver als jener von Krafft-Ebing. In 
Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie beginnt Freud seine Untersuchung mit einer Gegenüberstellung von 
normaler und abweichender Sexualität, die viele der damals herrschenden Lehrmeinungen negiert. So 
argumentiert er bspw. gegen eine zu enge Verknüpfung von Sexualtrieb und Sexualobjekt. Der Trieb entsteht 
nach Freud unabhängig vom Objekt: „Die psychoanalytische Forschung widersetzt sich mit aller 
Entschiedenheit dem Versuche, die Homosexuellen als eine besonders geartete Gruppe von den anderen 
Menschen abzutrennen […] Der Psychoanalyse erscheint vielmehr die Unabhängigkeit der Objektwahl vom 
Geschlecht des Objektes, die gleich freie Verfügung über männliche und weibliche Objekte […] als das 
Ursprüngliche, aus dem sich durch Einschränkung nach der einen oder anderen Seite der normale wie der 
Inversionstypus entwickeln.“ (Freud 2002, 48.) Freud kommt zu dem Schluss, dass homosexuelle Menschen 
keine gesonderte Art von Menschen darstellen und das Phänomen der Heterosexualität ebenso problematisiert 
werden muss wie jenes der Homosexualität. (Vgl. Freud 2002, 9f.) 
166 Vgl. Krafft-Ebing 1997, 68. Fiedler verweist auf die Situation, in der sich Psychiater zu Krafft-Ebings Zeit 
befanden. Sie sollen die herrschenden mittelalterlichen Moralvorstellungen über Abweichung und Normalität 
revidieren, doch gleichzeitig bleibt ihre Definition von „seelischer Gesundheit“ nicht unberührt von den 
gesellschaftlich-kulturellen Vorstellungen/Normen. So gilt ausschließlich jenes Sexualverhalten als normal, das 
zum Zweck der Fortpflanzung mit dem (gegengeschlechtlichen) Ehepartner durch Koitus erfolgt. Alle anderen 
Formen des Sexualverhaltens haben einen (möglichen) Krankheitswert, bzw. weisen auf eine psychische 
Krankheit hin. (Vgl. Fiedler 2004, 33.) 
167 Krafft-Ebing 1997, 68. 
168 Vgl. Krafft-Ebing 1997, 155-161. 
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Perversitäten können also Ausdruck der moralischen Verwerflichkeit des Täters sein. 

Perversionen sind hingegen nach Krafft-Ebing notwendigerweise, also per definitionem 

psychopathologisch.169 Die Bedeutung von Krafft-Ebings Differenzierung zwischen 

„Perversität“ und „Perversion“ wird spätestens dann offensichtlich, wenn deutlich wird, dass 

er an ihr die Willensfreiheit des Menschen festmacht. Jemandem, der mit einer Perversion 

belastet ist, ist nach Krafft-Ebing die Willensfreiheit abzusprechen und er muss für 

unzurechnungsfähig erklärt werden.170 

 

Als nächstes untersuchen wir Krafft-Ebings Beschreibung der Homosexualität als Beispiel 

eines Phänomens sexueller „Abnormität“ und gliedern es, an Hand des eben explizierten 

Schemas, in sein Konzept der Sexualität ein. 

 

2. Die Homosexualität 

Nach Krafft-Ebing tritt das Phänomen Homosexualität auf psychischer Ebene auf und 

erscheint auf unterschiedlichen Entwicklungsstufen.171 Bezüglich der psychosexuellen 

Veranlagung, die Krafft-Ebing bei Homosexuellen als „abnorm“ konstatiert, bestehen zwar 

Unklarheiten die funktionalen und anatomischen Begründungen betreffend. Klar wird jedoch, 

dass Krafft-Ebing „abnormale“ Sexualempfindungen mit erblich degenerativen Bedingungen 

in Verbindung bringt:172 

 

Dass die körperlichen Vorgänge in den Genitalorganen aber nur mitwirkende, nicht die 

ausschliesslichen Faktoren in dem Werdeprozess einer psychosexualen Persönlichkeit sind, 

geht daraus hervor, dass trotz anatomischer und physiologischer Normalität derselben, 

gleichwohl eine dem Geschlechte, welches der Betreffende repräsentiert, gegensätzliche 

                                                 
169 Im Gegensatz zu Krafft-Ebing ist nach Freud eine Perversion nicht per se pathologisch. Eine Perversion kann 
eine Krankheit sein oder aber bloß eine Variation des Sexuallebens darstellen. Variationen des Sexuallebens 
treten, so Freud, bei jedem Menschen – also auch bei dem Gesunden – auf. Im nächsten Schritt macht Freud das 
Krankhafte am Verhältnis des Menschen zum Normalen fest. D.h., Freud geht dann von Krankhaftigkeit aus, 
wenn das Perverse nicht mehr zusätzlich zum Normalen auftritt, sondern das Normale ersetzt. (Freud 2002, 63f.) 
(S.u.: Fußnote 347.) 
170 Vgl. Krafft-Ebing 1997, 376. (S.u.: 2.4.3. Zurechnungsfähigkeit und Schuldfrage.) 
171 Vgl. Krafft-Ebing 1997, 49.  
172 Vgl. Krafft-Ebing 1997, 225. Kathrin Schmersahl (1998) weist auf die Bezeichnung des 19. Jahrhunderts als 
„Zeitalter der Nervosität” hin. Damals wurde eine Vielzahl von Erscheinungsformen in einer psychischen 
Erkrankung (Neurasthenie) vereinheitlicht. Analoges konstatiert Dietmar Kamper (1986) für das Ende des 20. 
Jahrhunderts, indem er ein Vorherrschen der „Zeitkrankheit Depression“ herausstellt. Insofern wird hier die 
Frage virulent, ob gewisse Krankheiten, bzw. der Krankheitsbegriff im Ganzen modischen Erscheinungen 
unterliegt. Das kann sowohl bedeuten, dass zu gewissen Zeiten an gewissen Orten viele unterschiedliche 
Symptome (oder auch keine Symptome) mit der jeweils bestehenden In-Krankheit erklärt werden, als auch, dass 
gewisse Zeiten gewisse Krankheiten hervorbringen. 
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Sexualempfindung sich entwickeln kann. Hier kann die Ursache nur in einer Anomalie 

zentraler Bedingungen, in einer abnormen psychosexualen Veranlagung gegeben sein.173  

 

Homosexualität ist eine „abnorme“, nicht der gesellschaftlich realisierten Mehrheit 

entsprechende Erscheinung, mit der jedoch nicht notwendigerweise anatomische Anomalien 

einhergehen.174 Auf Grund dieser Unsichtbarkeit der homosexuellen Neigung zieht Krafft-

Ebing auch den Schluss, dass die Anomalie und das mit ihr einhergehende pathologische 

Moment im Unsichtbaren zu finden ist, nämlich in der Psyche bzw. im zerebralen Zentrum 

des Menschen.175 

 

Das Studium der konträren Sexualempfindung weist bestimmt auf Anomalien der zerebralen 

Organisation der damit Behafteten hin. Schon der Umstand, dass ausnahmslos hier die 

Geschlechtsdrüsen anatomisch und funktionell ganz normal befunden werden, spricht für diese 

Annahme.176 

 

Daraus, dass Homosexuelle physisch betrachtet „normal“ sind, schließt Krafft-Ebing, dass sie 

in ihrer Psyche krank sein müssen. Obwohl Krafft-Ebing Homosexualität als psychische 

Erkrankung behauptet, versucht er dennoch physische Grundlagen zu finden. Aus diesem 

Grund wird gelegentlich unklar, ob Krafft-Ebing nun von einer physischen oder psychischen 

Grundlage der Homosexualität ausgeht: 177 

 

A. Biedl vertritt die Anschauung, dass die sexuellen Anomalien psychischer Art gleichfalls auf 

einer anatomischen oder funktionellen Grundlage beruhen und zwar in der Entwicklung 

bedingt sind, zum Teile in dem innersekretorischen Anteil der Keimdrüse selbst, zum Teile 

vielleicht in der Beschaffenheit und Funktion anderer innersekretorischer Organe. 

Minderentwicklung der Keimdrüse führt zu dem somatischen Zeichen des Infantilismus; dabei 

kann es zu einem Prävalieren des heterosexuellen Interstitialgewebes kommen, wodurch dann 

                                                 
173 Krafft-Ebing 1997, 225.  
174 All jene abweichenden Verhaltensweisen, für die keine pathologischen Erklärungen gefunden wurden, da 
keine physischen Anomalien festgestellt werden konnten, wurden als „funktionelle Erkrankungen“ 
pathologisiert. Man behauptete, ihre physiologische Grundlage bloß noch nicht gefunden zu haben. Deshalb ging 
man vom Bestehen einer psychischen Erkrankung aus. Von psychischen Erkrankungen vermutete man, dass sie 
auf (physischen) Gehirnanomalien basieren. (Vgl. Schmersahl 1998, 63f.) D.h., letzten Endes wurde das 
Bestehen physischer Grundlagen nicht nur nicht ausgeschlossen, sondern einfach unterstellt. Sobald dieses nicht 
nachgewiesen werden konnte, wurden psychische Störungen zugeschrieben. Als ein Beispiel für ein derartiges 
Vorgehen führt Foucault Störungen ohne organischen Befund an, die im 19. Jahrhundert als hysterisches 
Syndrom definiert wurden. (Vgl. Foucault 2002, 9.)  
175 Vgl. Krafft-Ebing 1997, 260. 
176 Krafft-Ebing 1997, 260. 
177 Darauf, wie in Psychopathia sexualis mit dem Problem der Einheit des Menschen umgegangen wird, kann an 
dieser Stelle nicht eingegangen werden. Es liegt jedoch nahe anzunehmen, dass Krafft-Ebing Psychisches 
insgesamt auf Physisches zurückführt. 
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die psychischen Merkmale des anderen Geschlechts sich entwickeln und fortbilden bzw. im 

Triebleben als konträre Sexualempfindungen manifestieren können.178 

 

Hier liegt die Vermutung nahe, dass Krafft-Ebing eine physische Verursachung der 

Homosexualität nicht ausschließt. Werfen wir diesbezüglich einen genaueren Blick auf 

Krafft-Ebings Argumentation: Ausgehend davon, dass der Sexualapparat aus den 

Geschlechtsdrüsen, den Befruchtungsorganen, den spinalen Zentren und zerebralen Gebieten 

besteht, behauptet Krafft-Ebing eine ursprünglich bisexuelle Veranlagung des Menschen. Aus 

dieser hat sich, nach dem „Gesetz der sexuell homologen Entwicklung“ – das zerebrale 

Zentrum entwickelt sich den Geschlechtsdrüsen entsprechend – die Monosexualität 

herausgebildet. Von diesen Tatsachen ausgehend kommt Krafft-Ebing zu dem Schluss, dass 

das Phänomen der Homosexualität nur bei „organisch belasteten Individuen” in Erscheinung 

tritt.179 

 

Krafft-Ebing geht also von einer ursprünglich bisexuellen Veranlagung aus, die sich jedoch 

auf natürliche Weise zu einer monosexuellen entwickelt. Im Normalfall ist diese Entwicklung 

heterosexuell ausgerichtet. Somit werden sowohl Bisexualität, als auch Homosexualität zu 

„abnormen“ (im Sinne von evolutionär niederen) Erscheinungen degradiert. An späterer Stelle 

geht Krafft-Ebing abermals auf die ursprüngliche Bisexualität des Menschen ein und spricht 

von einem latenten Fortbestehen derselben: 

 

Das [sc. dass sich jemand im betrunkenen Zustand zum eigenen Geschlecht hingezogen fühlt, 

nüchtern jedoch nie so empfindet, JW] weist doch auf fortbestehende bisexuelle Veranlagung 

hin und dass mindestens im unbewussten Dasein „caracteres sexuels latents“ eine Rolle 

spielten.180 

 

Ob Krafft-Ebing nun davon ausgeht, dass jeder ursprünglich bisexuell veranlagt ist und diese 

Veranlagung latent fortbesteht oder doch davon, dass sich ausgehend von dieser Veranlagung 

eine Neigung – und hier vor allem die heterosexuelle – herausbildet, bleibt unklar.181 Über die 

bisexuelle Anlage hinaus ist nach Krafft-Ebing die (erbliche) Vorbelastung ein sicheres Indiz 

dafür, dass eine Person homosexuell empfindet. Zwar ist nicht jeder Vorbelastete homo-

sexuell, aber jeder Homosexuelle ist vorbelastet. Somit erweist sich Vorbelastung für Krafft-

                                                 
178 Krafft-Ebing 1997, 43. 
179 Vgl. Krafft-Ebing 1997, 263f. (Vgl. hierzu: Oosterhuis 2000, 66.) 
180 Krafft-Ebing 1997, 333. 
181 S.u.: Seite 64. 
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Ebing als eine notwendige Bedingung der Homosexualität. Krafft-Ebing betrachtet 

Homosexualität folglich als eine erblich bedingte Erkrankung der Psyche. Da er allerdings 

nicht jede Art der Homosexualität als Krankheit versteht, muss er versuchen, den 

unterschiedlichen Erscheinungsformen der Homosexualität gerecht zu werden. Dies versucht 

er, indem er im Zuge ihrer Kategorisierung divergierende Ausprägungsformen (quantitative 

Unterschiede182) herausstellt. 

 

3.1. Die Kategorisierung des Phänomens Homosexualität 

In Psychopathia Sexualis unternimmt Krafft-Ebing den Versuch einer Kategorisierung der 

konträren Sexualempfindung, des Phänomens der Homosexualität. Er differenziert in erster 

Linie die angeborene von der erworbenen und von der temporären Erscheinung der 

Homosexualität.183 

 

Die angeborene Homosexualität betrifft das Sein des Menschen im Ganzen, sie ist immer 

Perversion. Die erworbene Erscheinung kann zwar zu einer Perversion werden, es handelt 

sich dabei aber in erster Linie bloß um sexuelle Vorlieben und untypische Präferenzen, für die 

man sich schämt. Die temporäre Homosexualität ist hingegen eine „bloße Verwirrung“. Der 

Betroffene ist normal veranlagt.184 Homosexualität muss demnach nicht zwangsläufig 

angeboren sein, es gibt ebenso Fälle, in denen der Homosexualität keine „Perversion“ der 

Geschlechtsempfindung zu Grunde liegt, sondern bei denen es sich um eine „Perversität“ 

handelt. Diese Fälle gilt es nach Krafft-Ebing voneinander zu unterscheiden: 

                                                 
182 „Auch der Kasuistik zur Homosexualität einer als qualitativ kategorisierten Abweichung, ist eine letztlich 
quantitative Dimension eingeschrieben: Entweder wurde dem Homosexuellen nachgesagt, er habe eine zu früh 
auftretende und nicht beherrschbare Sexualität oder man meinte, er habe ‚zu wenig’ Heterosexualität.“ 
(Schmersahl 1998, 101.) Katrin Schmersahl nimmt an dieser Stelle explizit auf Krafft-Ebing Bezug, der 
Homosexualität als Parästhenie und somit als qualitative Perversion einstuft, deren Symptome sich allerdings nur 
in Form von quantitativen Abweichungen darstellen. Die Probleme, die aus Krafft-Ebings Kategorisierung der 
Homosexualität resultieren, wenn man sie als eine qualitative Abweichung versteht, können hier nicht in extenso 
betrachtet werden. Kurz sei jedoch angemerkt, dass eine qualitative Differenzierung auf Basis von Krafft-Ebings 
Konzept dazu führen könnte, dass jeder potenziell als krank zu betrachten wäre, sobald er einen homosexuellen 
Akt ausführt, bzw. die Ausführung auch bloß intendiert. Wenn nämlich die temporäre Homosexualität auch eine 
Form von Homosexualität ist, müsste man hier schon die Grenze ziehen. Zumal Krafft-Ebing in Psychopathia 
Sexualis allerdings ausschließlich quantitative Unterschiede herausstellt und nicht zufrieden stellend klärt, worin 
ein qualitativer Unterschied bestehen könnte, bzw. er diesen bloß behauptet, schreiben wir ihm einen 
quantitativen Krankheitsbegriff zu. Freud befasst sich ebenso mit dem Verhältnis von qualitativen und 
quantitativen Unterschieden: „Die Unterschiede in den Ergebnissen mögen qualitativer Natur sein: die Analyse 
zeigt, daß die Unterschiede in den Bedingungen nur quantitative sind.“ (Freud 2002, 49.) Wir werden auf die 
Problematik eines qualitativen und quantitativen Krankheitsbegriffs und den damit verbundenen Schwierigkeiten 
an späterer Stelle genauer zu sprechen kommen. (S.u.: 2.1.3. Qualitatives und quantitatives 
Krankheitsverständnis.) 
183 Vgl. Krafft-Ebing 1997, 226.  
184 Vgl. Krafft-Ebing 1997, 226. 
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Es kann nicht genug betont werden, dass geschlechtliche Akte an Personen desselben 

Geschlechtes an und für sich durchaus nicht konträre Sexualität verbürgen. Von dieser kann 

nur die Rede sein, wenn die physischen und psychischen sekundären Geschlechtscharaktere 

einer Person des eigenen Geschlechtes Anziehungskraft für eine andere haben und bei dieser 

den Impuls zu geschlechtlichen Akten an jener hervorrufen.185 

 

Bis zur Pubertät befindet man sich in der Phase sexueller Indifferenz. Kommt es in dieser Zeit 

zu homosexuellen Handlungen, so sind diese eher auf Hypersexualität zurückzuführen als auf 

Homosexualität. Bei derartigen Fällen ist von einer homosexuellen „Perversität“ zu sprechen. 

Sie sind in hohem Maß belanglos dafür, ob sich bei dem betreffenden Individuum ein 

homosexuelles seelisches Empfinden einstellt. Das seelische Empfinden kann sich nur dann 

entwickeln, wenn eine Veranlagung zur Homosexualität besteht, so Krafft-Ebing.186 

Homosexualität ist nicht zwangsläufig angeboren, eine Veranlagung oder Vorbelastung muss 

aber in jedem Fall von homosexuellem Empfinden bestehen. Homosexualität kann eine 

Krankheit zu Grunde liegen, dies muss aber nicht der Fall sein. Es gibt Fälle, in denen es sich 

bloß um eine „Perversität“ handelt und Fälle in denen sie nicht einmal das ist.187 Aber es 

scheint, dass all diese Formen etwas gemein haben. Sie sind in ihrer „Abnormität“ oder sogar 

Pathologizität natürlich. Wie ist das zu verstehen und was ist an einer natürlichen 

Erscheinung pathologisch? 

 

Krafft-Ebing stellt heraus, dass die homosexuelle Veranlagung eine „natürliche“ ist. Diese 

Feststellung führt zu einer Umwälzung der Betrachtung des Phänomens – man muss die 

Einstellung auf das Phänomen ändern: 188 

 

Der Sexualtrieb ist eines der mächtigsten organischen Bedürfnisse. Keine Gesetzgebung findet 

die aussereheliche Befriedigung des Sexualtriebes an und für sich strafbar; dass der Urning 

                                                 
185 Krafft-Ebing 1997, 299. 
186 Vgl. Krafft-Ebing 1997, 330. Diese Verknüpfung der Homosexualität mit Vorbelastung, Veranlagung und 
Degeneration dient nur scheinbar einer Eingrenzung des Phänomens. Tatsächlich sind diese drei Konstanten 
inhaltlich so bestimmt, dass sie auf jeden Menschen zutreffen. Die Veranlagung bspw. wird im Zuge der 
Degenerationslehre so definiert, dass jeder Mensch eine derartige Veranlagung besitzt, sobald in einem weiten 
Familienumkreis irgendein Symptom einer Nervenkrankheit nachgewiesen werden kann (z.B. Kopfschmerzen). 
Deshalb ist nach der Degenerationslehre auch jeder potenziell pathologisierbar. Ob dies Krafft-Ebing bewusst 
war, ist jedoch fraglich. 
187 Es muss an dieser Stelle festgehalten werden, dass Krafft-Ebing Homosexualität als ein vielschichtiges 
Phänomen betrachten muss. Wenn er nämlich behauptet, dass Homosexualität eine Krankheit ist und gleichzeitig 
Fälle aufzeigt, in denen sie es nicht ist, muss man davon ausgehen, dass er sich entweder widerspricht (sofern es 
sich nur um ein Phänomen handeln soll), oder dass er von unterschiedlichen Phänomenen ausgeht. Wenn Krafft-
Ebing nicht von unterschiedlichen Arten der Homosexualität ausgeht, dann sind entweder jene Fälle von 
Homosexualität als Perversität keine Fälle von Homosexualität oder aber Homosexualität ist keine Krankheit. 
188 Vgl. Krafft-Ebing 1997, 43-45. 
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pervers fühlt, ist nicht seine Schuld, sondern die einer abnormen Naturanlage. Sein sexuelles 

Verlangen mag ästhetisch höchst widerlich sein, von seinem abnormen Standpunkt aus ist es 

ein natürliches.189 

 

Was bedeutet „natürlich“ in diesem Zusammenhang? Krafft-Ebing fasst Homosexualität nicht 

länger als ein beabsichtigtes Verbrechen an der Moral auf, sondern als einen Defekt, ein 

Leiden oder auch eine Krankheit, mit der man unverschuldet „bestraft“ wurde.190 Betrachtet 

Krafft-Ebing Homosexualität folglich als ein „natürliches“ Phänomen, so muss er zumindest 

einräumen, dass das Empfinden der Homosexuelle vielleicht zwar „abnorm“ und 

minderwertig ist, aber dennoch „natürlich“ und somit nicht widerrechtlich.191 Dies bedeutet 

für Krafft-Ebing aber nicht, dass man frei ist, diesen „natürlichen“ Empfindungen 

entsprechend zu handeln. Die Impulse, die jemanden zum Setzen gewisser Handlungen 

veranlassen – wie bspw. inner-psychische Motive – und deren Einbettung in den neuro- 

psychopathischen Gesamtzustand geben nach Krafft-Ebing Aufschluss darüber, ob den 

Handlungen Immoralität (Perversität) oder Psychopathie (Perversion) zu Grunde liegt und 

nicht die vom Täter losgelöste Tat.192 

                                                 
189 Krafft-Ebing 1997, 429. Was „natürlich“ oder „normal“ ist, kann stets nur relativ beantwortet werden. Es ist 
eine Frage des Standpunktes. Das scheint Krafft-Ebing allerdings nicht so zu sehen. 
190 „Emphasizing homosexuality as a psychological condition, rather than as a specific kind of sexual activity, 
Krafft-Ebing – unlike most of his contemporaries – attributed equal moral value to same-sex love and 
heterosexual love.” (Oosterhuis 2000, 173.) 
191 Freud differenziert das „Sexualobjekt“ (das Objekt, das anziehende Wirkungen auf das Subjekt ausübt) vom 
„Sexualziel“ (die Handlungen, zu denen man durch den Sexualtrieb gedrängt wird). Als Beispiel für eine 
Abweichung in Bezug auf das Sexualobjekt führt Freud die Homosexualität an. Er plädiert für eine 
Unterscheidung von Angeborensein und Degeneration. Eine derartige Unterscheidung (die Krafft-Ebing nicht 
vornimmt) wäre in Bezug auf die Homosexualität insofern bedeutend, als bei vielen Homosexuellen keine 
sonstigen Abweichungen von der Norm erkennbar sind und somit auch kein Hinweis auf eine Degeneration 
vorliegt. Die Trennung von angeborener und erworbener Homosexualität hält er für problematisch, da dadurch 
zwei verschiedene Arten der Homosexualität behauptet werden und somit keine einheitliche und allgemein 
gültige Auffassung der Homosexualität vorliegt. Im Gegensatz zu der eben angeführten Differenzierung 
vermutet Freud, dass die Alternative angeboren-erworben entweder unvollständig ist oder sogar inadäquat (nicht 
phänomenadäquat) ist. An späterer Stelle kommt Freud auf einen Sachverhalt zu sprechen, der das Gesetz der  
sexuell homologen Entwicklung bei Krafft-Ebing zu treffen scheint. Hierbei versucht Freud zu beweisen, dass 
ein Analogieschluss von der ursprünglich bisexuellen Veranlagung auf die Psyche nicht gerechtfertigt ist. Ein 
Mann mit verweiblichtem Charakter ist nicht notwendigerweise homosexuell und vice versa (wobei 
Charakterinversionen bei homosexuellen Frauen nach Freud regelmäßig auftreten). Die Berufung auf letztlich 
physiologische Gründe (zerebrales Zentrum) zur Erklärung psychischer Zustände wie der Homosexualität ist, so 
Freud, ebenfalls ungerechtfertigt. (Vgl. Freud 2002, 37-48.)  
192 Ein Verdienst von Krafft-Ebing besteht in der von ihm eingeleiteten Wende von der Tat zum Täter. Werden 
davor die Handlungen losgelöst vom Akteur betrachtet, so wendet sich Krafft-Ebing dem Akteur zu und versucht 
den Täter aus seiner Situation heraus zu begreifen. (Vgl. Sigusch 2008, 175-184.) Innerhalb von Krafft-Ebings 
Werk gibt es einige Inkonsistenzen. Diese erklärt Oosterhuis indem er darauf hinweist, dass Krafft-Ebing 
versucht hat sich vom physiologischen Zugang zu distanzieren und sich psychologischen Erklärungsmodellen 
zuzuwenden. Dies erkennt man daran, dass er sich bei seinen Untersuchungen auch dem individuellen Charakter, 
der persönlichen Geschichte und den Gefühlen der Patienten zuwendet. (Vgl. Oosterhuis 2000, 56-62.) Die 
Inkohärenzen in Krafft-Ebings Sexualitätskonzeption resultieren folglich daraus, dass er einerseits versucht neue 
Ansätze, wie jenen der Relevanz des Psychischen, zu entwickeln. Andererseits ist er auf alte Theorien, wie jene 
der Degenerationslehre, angewiesen, um seinen Theorien eine wissenschaftliche Legitimation zu verschaffen. 
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Angeborene Homosexualität ist per se pathologisch. Die erworbene hingegen ist nur dann 

pathologisch, wenn sie auf einer Neuro- oder Psychopathie beruht. Ein Mensch darf somit 

nicht auf Grund einer einzelnen Tat verurteilt werden, sondern als Täter. Es gilt die ganze 

Persönlichkeit des Täters zu untersuchen, um so über die Ab- oder Anerkennung der 

Zurechnungsfähigkeit zu entscheiden.193 Diese Wende soll es ermöglich, Homosexualität als 

Krankheit von Homosexualität aus Verbrechen zu unterscheiden. Ist die Annahme zweier 

Arten von Homosexualität gerechtfertigt bzw. nützlich? Gibt es tatsächlich Arten von 

Homosexualität, die normal sind, während andere pathologisch sind?194 

 

[P]sychische Krankheit ist an und für sich nicht mit der konträren Sexualempfindung 

verbunden […] Diese Abnormität darf nicht für eine Krankheit oder gar für ein Laster gehalten 

werden, denn die Entfaltung der Vita sexualis mit ihrer Wirkung auf Gemüt und moralischen 

Sinn kann ebenso harmonisch und befriedigend sein, wie beim sexuell normal Veranlagten, ein 

Beweis weiter dafür, dass die konträre Sexualität ein Aequivalent der Heterosexualität 

darstellt.195 

 

Es scheint, als sei sich Krafft-Ebing selbst nicht sicher, was Homosexualität nun ist: eine 

Krankheit, ein moralisches Verbrechen oder doch ganz normal.196 Aus den bisherigen 

                                                                                                                                                         
Degeneration war damals Mittel zur diagnostischen Orientierung, ähnlich wie die Genetik heute. Obwohl der 
physiologische Nachweis von Degeneration in Form der Lokalisierung einer psychischen Krankheit unmöglich 
war, lieferte diese Lehre eine bedeutende Erklärung von Krankheit und zugleich auch ein diagnostisches 
Kennzeichen. Durch diese Theorie konnten unterschiedliche Krankheiten vereinheitlicht werden und die 
verschiedensten Faktoren (Neurasthenien, Erziehung, von der Norm abweichendes Verhalten, das Klima, die 
Nationalität etc.) als Ursache oder Anzeichen für Geisteskrankheit gewertet werden. (Vgl. Oosterhuis 2000, 101-
107.) „From the perspective of degeneration theory, insanity was not a more or less temporary affliction of 
consciousness and rational thought, but a constitutional deviation of the instincts. Emotional derangements, 
altered moods, and even patterns of behavioral deviance were widely advanced as legitimate diseases in 
themselves.” (Oosterhuis 2000, 108.) Im Zuge der Degenerationslehre wurden psychopathologische Belastungen 
an soziales Unheil gekoppelt. Man ging davon aus, das abweichende Verhaltensformen dazu tendieren sich zu 
verstärken und somit wurde auf wissenschaftlicher Ebene über soziale und politische Probleme verhandelt. (Vgl. 
Oosterhuis 2000, 108-110.) 
193 Vgl. Krafft-Ebing 1997, 375. 
194 Diese Fragen zielen darauf ab, das Bestehen einer originär krankhaften Form von Homosexualität zu 
bezweifeln. Wir nehmen hingegen an, dass es sich vielmehr so verhält, dass sich die Krankheit eines 
Individuums auch in seiner Sexualität manifestieren kann und hier z.B. sowohl in Bezug auf homosexuelle als 
auch auf heterosexuelle Neigungen. Wäre dies der Fall, dann gäbe es keine Form von Homosexualität, die an 
sich krankhaft wäre, sondern bloß Krankheit die sich (auch) in Bezug auf die sexuelle Neigung niederschlagen 
kann. Krafft-Ebing würde eine derartige Annahme allerdings bestreiten. (S.u.: 
II. Normalität und Krankheit.)  
195 Krafft-Ebing 1997, 329. 
196 Krafft-Ebings Differenzierung zwischen Perversion und Perversität erweist sich als problematisch. So muss 
Homosexualität als Perversion (nach Krafft-Ebing eine Degenerationserscheinung) geradezu unheilbar sein. 
(Vgl. Sigusch 2008, 188 und 276.) Dieser Sachverhalt schränkt die ärztliche Bedeutung/Einflussnahme ein. 
Krafft-Ebing versucht diesem Problem in späterer Folge zu entgehen. Ende des 19. Jahrhunderts wurde im Zuge 
der Etablierung der Sexualwissenschaft ein breites Spektrum an „Abweichungen“ zusammengetragen. Im 
Anschluss an die Erforschung und Entdeckung der Abweichungen stellte die Heilung bzw. Therapie dieser 
Abweichungen die nächste Aufgabe für Mediziner dar. Krafft-Ebings Konzept der angeborenen Homosexualität 
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Erörterungen geht hervor, dass sich Krafft-Ebings Kategorisierung der Homosexualität und 

dessen Begründung (auf Basis der Degenerationslehre etc.) nicht völlig konsistent ineinander 

fügen. Sehen wir uns, um dies zu prüfen, die einzelnen Stufen der Homosexualität nun im 

Detail an. 

 

3.1.1. Temporäre Homosexualität 

Krafft-Ebing setzt mit der Kategorisierung der Homosexualität bei Menschen mit „normalem 

sexuellem Fühlen“ an. Er reiht die „temporäre Homosexualität” zwar unter die erworbene 

Erscheinungsform, dennoch scheint es, als würde er sie den beiden Hauptkategorien – der 

erworbenen und der angeborenen Homosexualität – voranstellen. Die „temporäre 

Homosexualität” beschreibt er als eine bloße Verwirrung. Die betreffende Person ist 

unbelastet und somit „normal“ veranlagt. Lediglich ungünstige äußere Umstände und bzw. 

oder Masturbation begünstigen den homosexuellen Verkehr, der aber beendet wird, sobald 

alternative Möglichkeiten bestehen. Bei dieser Form von Homosexualität197 handelt es sich 

nicht um eine „Perversion“, sondern, wenn überhaupt, um eine „Perversität“.198 

 

Die temporäre Homosexualität den beiden anderen Formen voranzustellen, hat zwei Gründe: 

Zum einen spricht Krafft-Ebing in Bezug auf Akte dieser Form (Handlungen ohne 

entsprechende Empfindungen) nie von einem begangenen „moralischen Verbrechen“, wie 

Homosexualität als Perversität eines darstellen kann. Zum anderen betont er, dass Menschen, 

die mit dieser Form der Sexualität behaftet sind, das genaue Gegenstück zu jenen mit 

angeborener Homosexualität bilden. Insofern stellt sich die Vermutung ein, dass die 

                                                                                                                                                         
erweist sich diesbezüglich allerdings als unzureichend, postuliert er doch die „Unheilbarkeit“ echter 
Homosexualität. Um dieses Problem zu umgehen, erwies es sich als nützlich, dass Krafft-Ebing „Nervosität“ und 
die sogenannte „masturbatorische Neurasthenie“ zu einer Ursache für das Entstehen von Homosexualität erklärt. 
Dadurch kann er die erworbene Homosexualität auf eine bestehende Neurasthenie zurückführen und so die 
erworbene Homosexualität ebenfalls pathologisieren (sie somit aus dem Feld der „Perversität“ holen) und in das 
Feld der Medizin integrieren. (Vgl. Schmersahl 1998, 276-279.) Außerdem führt er auch die erworbene 
Homosexualität auf Vorbelastung und/oder Veranlagung zurück, wodurch auch sie in den Bereich des 
Pathologischen und somit der Medizin fällt. (Vgl. hierzu: Schmersahl 1998, 144.) Weiters fällt auf, dass sich 
Krafft-Ebing im Zuge seiner Arbeit öfters in Widersprüche verstrickt. Sigusch versucht dies dadurch zu erklären, 
dass Krafft-Ebing den Übergang von Kaan zu Freud markiert und so alte Lehren (wie jene der Degeneration) mit 
neuen Gedanken (wie der Suche nach psychischen Motiven) vermischt. (Vgl. Sigusch 2008, 175-188.) Hier ein 
Beispiel für die daraus resultierenden Widersprüchlichkeiten: „Die Onanie steht nicht mehr im Zentrum der 
Pathogenese, bleibt aber irgendwie schuld […] Die Geisteskrankheiten und Perversionen sollen erblich sein, 
schuld sind aber auch Zivilisation und Onanie […]“ (Sigusch 2008, 188.) 
197 Problematisch sind Krafft-Ebings Kategorisierungen der Homosexualität insofern, als eine Auffächerung 
quantitativer Abstufungen eindeutige Grenzziehung behindert. Unterscheidungen zwischen „Normalem“, 
„Perversem“ und „Verwerflichem“ werden faktisch zwar vorgenommen, doch wie es zu ihnen kommt, ist 
schwer nachvollziehbar und scheint eher willkürlich zu sein.  
198 Vgl. Krafft-Ebing 1997, 227.  
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temporäre Homosexualität eine Erscheinung inmitten der „normalen Sexualität“ sein muss. 

Wenn dem so ist, dann erweist sich dies als Zugeständnis Krafft-Ebings, insofern sich jeder 

Mensch – wie immer stabil heterosexuell – zumindest auf Grund von äußeren Umständen in 

Situationen befinden kann, in denen er homosexuelle Akte ausführt.199 

 

An dieser Stelle kann man Krafft-Ebing eine Differenzierung zwischen homosexuellen Akten 

und homosexuellem Empfinden unterstellen. Wie diese faktisch erfolgen kann ist jedoch 

fraglich. Der temporär Homosexuelle führt, einer derartigen Unterscheidung zu Folge, 

lediglich homosexuelle Akte aus, das entsprechende Empfinden bleibt jedoch aus, und 

insofern ist er nicht homosexuell. Doch es scheint an mehreren Stellen, als würden sich 

Krafft-Ebings Kategorisierungen nicht zu einem konsistenten Bild zusammenfügen lassen, 

sondern eher verunklären, was oder wer homosexuell ist.200 

 

Man kann einen Unbelasteten noch so weibisch erziehen, und ein Weib noch so männlich, sie 

werden dadurch nicht homosexuell werden. Die Naturanlage ist entscheidend, nicht die 

Erziehung und anderes Zufällige, wie z.B. Verführung. Von konträrer Sexualempfindung kann 

nur die Rede sein, wenn die Person des eigenen Geschlechts einen psychosexuellen Reiz auf 

die andere ausübt, also Libido, Orgasmus vermittelt, namentlich aber seelisch anziehend wird. 

Ganz anders die Fälle, wo faute de mieux bei zu großer Sinnlichkeit und mangelhaftem 

ästhetischen Sinn eine Person des eigenen Geschlechts zu einem onanistischen Akt (nicht zu 

einem Koitus in seelischem Sinne) an ihrem Körper benutzt wird.201 

 

Es ist also mit Krafft-Ebing festzuhalten, dass sich „homosexuelles Empfinden“ nur bei einer 

angeborenen Veranlagung einstellen kann, dass ein normal Veranlagter in keinem Fall 

homosexuell empfinden kann.202 Folglich gibt es Fälle von Homosexualität, d.i. homosexuelle 

Akte, bei denen es sich nicht um homosexuelles Empfinden handelt, da die Veranlagung zu 

einer derartigen Empfindung nicht besteht. Welche Auswirkungen hat eine derartige 

Annahme? Wann ist ein Mensch anomal veranlagt, wann nicht? Wann ist die Veranlagung 
                                                 
199 Freud, der Homosexualität nicht als Krankheit betrachtet, geht davon aus, dass jeder Mensch homosexuelle 
Vorstellungen hat und alle Menschen homosexueller Objektwahlen fähig sind und sie auch vollziehen. (Vgl. 
Freud 2002, 48.) 
200 Diese Schwierigkeiten resultieren aus Krafft-Ebings Umgang mit dem Verhältnis qualitativ/quantitativ. (S.o.: 
Fußnote 182 und 197.) (Vgl. hierzu ebenso: Oosterhuis 2000, 266.) 
201 Krafft-Ebing 1997, 229. 
202 Der normal Veranlagte kann weder durch Erziehung, noch durch irgendwelche äußeren Umstände dazu 
bewegt werden homosexuell zu empfinden. Insofern kann sich die temporäre Homosexualität bloß auf Akte 
beziehen. Krafft-Ebing geht dubioser Weise jedoch davon aus, dass Menschen, die anomal veranlagt sind, durch 
Erziehung etc. zur Sittlichkeit therapiert werden können, also heterosexuell gemacht werden können. Besteht ein 
qualitativer Unterschied zwischen dem normal und anomal Veranlagten, würde diese Veranlagung eine 
„Heilung“ ausschließen. Handelt es sich hingegen um einen quantitativen Unterschied müsste Krafft-Ebing von 
mehr oder weniger Veranlagung sprechen. 
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bloß latent geblieben? Ist Homosexualität mit Krafft-Ebing bloß das Ergebnis einer 

Veranlagung, die man annehmen, übersehen oder ablehnen kann? Krafft-Ebing zuzustimmen 

würde bedeuten anzuerkennen, dass jeder Homosexuelle eine Veranlagung zur Homo-

sexualität hat. Das würde auch bedeuten, dass Menschen mit einer normalen Veranlagung 

(falls es solche gibt) nicht homosexuell werden könnten und vice versa. Selbst wenn man 

faktisch schwer feststellen kann, welche Veranlagung ein Individuum besitzt, so scheint 

dieses Kriterium theoretisch eine eindeutige Grenzziehung zu ermöglichen. Jedoch verhält es 

sich nicht immer so, dass die jeweilige Veranlagung auch die Neigung determiniert. Krafft-

Ebing selbst weist auf Fälle hin, in denen die betroffene Person „normal sexuell empfindet“, 

doch auf Grund von Onanie erkrankt ist. Im Zuge des Erkrankens stellt sich eine 

Vorbelastung ein, die ihrerseits zum Entwickeln einer homosexuellen Neigung führen 

kann.203 Dies würde bedeuten, dass auch der vermeintlich normal Veranlagte homosexuell 

werden kann. Sehen wir uns das zunächst etwas genauer an.  

 

Gelangt ein dergestalt [auf Grund von Masturbation, JW] verdorbenes Individuum in das 

zeugungsfähige Alter, so fehlt ihm der ästhetische, ideale, reine und unbefangene Zug, der zum 

anderen Geschlechte hindrängt […] Dieser Defekt beeinflusst die Moral, die Ethik, den 

Charakter, die Phantasie, die Stimmung, das Gefühls- und Triebleben des jugendlichen 

Masturbanten, sowohl des männlichen als auch des weiblichen, in ungünstiger Weise […] Aber 

die zu frühe und perverse Geschlechtsbefriedigung schädigt nicht bloss den Geist, sondern 

auch den Körper, insofern sie Neurosen des Sexualapparates herbeiführt […]204 

 

Was Krafft-Ebing zu Folge geschehen kann – selbst wenn keine Veranlagung zur 

homosexuellen Empfindung besteht – ist, dass man sich durch zu häufiges Onanieren 

körperlichen und geistigen Schaden zufügt und im Zuge dessen an Homosexualität erkrankt. 

Andererseits schreibt Krafft-Ebing explizit, dass „[n]iemals der unbelastete Mensch durch 

Onanie, Verführung, durch Personen desselben Geschlechts konträr sexual [wird].“205 Welche 

Auswirkungen Masturbation letztendlich haben kann – Neurasthenien, die dann pathologische 

Wirkungen wie die Homosexualität auslösen206 – und ob sich diese Annahme in Krafft-

Ebings Überlegungen auf konsistente Weise einfügt, ist, wie eben gezeigt, stark zu 
                                                 
203 Eine derartige Annahme muss jedoch angesichts des obigen Zitats als widersprüchlich erscheinen. (S.o.: Seite 
60.) 
204 Krafft-Ebing 1997, 227. Krafft-Ebing behauptet des öfteren, dass Masturbation und Sexualität in der Kindheit 
zur Entwicklung von Perversionen führen. (Vgl. Oosterhuis 2000, 56.) 
205 Krafft-Ebing 1997, 266. 
206 Schmersahl beschreibt diesen von Krafft-Ebing dargestellten Krankheitsverlauf (den Zusammenhang von 
Hypersexualität, Masturbation, Neurasthenie und psychischen Krankheiten wie Homosexualität) und stellt 
heraus, dass es im Zuge der Degenerationslehre möglich war, alle Krankheiten miteinander zu verbinden und 
gegenseitig zu erklären. (Vgl. hierzu: Schmersahl 1998, 144.) 
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bezweifeln. Wir sehen, dass Krafft-Ebings Äußerungen bezüglich des Erworbenseins und des 

Angeborenseins von Homosexualität in einem direkten Widerspruch zueinander stehen. Diese 

Widersprüche können wir mit Krafft-Ebing nicht auflösen, darauf sei an dieser Stelle 

hingewiesen.  

 

Um auf die temporäre Homosexualität zurück zu kommen, halten wir fest, dass mit dieser 

nicht (zwingend) ein homosexuelles Empfindung einher geht. Sie kann situationsbedingt zu 

entsprechenden Handlungen führen oder auch auf Grund psychischer Belastung (ausgelöst 

bspw. durch Onanie) begünstigt werden. Diese Art der Homosexualität trifft den unbelasteten 

Menschen.207 Sehen wir uns im nächsten Schritt die erworbene Homosexualität an. 

 

3.1.2. Erworbene Homosexualität 

Krafft-Ebing charakterisiert die erworbene Homosexualität an Hand von drei Merkmalen: 

Erstens, die homosexuelle Empfindung ist nicht primär, sie tritt in erster Linie dann zu Tage, 

wenn die heterosexuelle gestört ist. Zweitens, der Betroffene selbst empfindet seine 

Homosexualität als Laster und Krankheit. Drittens, der Betroffene schämt sich dafür, auf 

heterosexuellem Weg keine Befriedigung zu finden.208 

 

Im weiteren Verlauf führt Krafft-Ebing vier Entwicklungsstufen der erworbenen 

Homosexualität an: Eine „einfache Verkehrung“ erleben Individuen, die sich auf der ersten 

Stufe befinden. Sie empfinden noch ihrer geschlechtlichen Rolle entsprechend. Das bedeutet 

für Krafft-Ebing, dass sich der Mann in aktiver, die Frau in passiver Rolle dem anderen 

(Geschlecht) gegenüber fühlt.209 Auf der zweiten Stufe kommt es hingegen zu einer massiven 

Umgestaltung. „Eviration“ bzw. „Defemination“ treten ein und transformieren die Person in 

ihrem Sein. Das Individuum empfindet nicht nur in sexuellen Kontexten, sondern in 

seelischen Belangen überhaupt, d.h. in Bezug auf seinen ganzen Charakter, seiner 

geschlechtlichen Rolle widersprechend:210  

 

                                                 
207 Es ist fraglich, ob die temporäre Homosexualität – so definiert – tatsächlich eine Art von Homosexualität 
darstellt, da sie nur homosexuelle Handlungen beschreibt und Krafft-Ebing Homosexualität in erster Linie auf 
psychischer Ebene verortet. Es wäre also nicht folgerichtig, jene Form von Homosexualität auch als 
„Homosexualität“ zu bezeichnen, solange es sich nur um Akte handelt.  
208 Vgl. Krafft-Ebing 1997, 334f. 
209 Vgl. Krafft-Ebing 1997, 230. 
210 Krafft-Ebings Diagnose der homosexuellen Empfindung basiert ausschließlich auf Analogieschlüssen 
bezüglich der Rollenvorstellungen von Mann und Frau. 
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Tritt bei derart entwickelter konträrer Sexualempfindung keine Rückbildung ein, so kann es zu 

tiefer greifenden und dauernden Umänderungen der psychischen Persönlichkeit kommen […] 

Der Kranke erfährt eine tiefgehende Wandlung seines Charakters, speziell seiner Gefühle und 

Neigungen im Sinne einer weiblich fühlenden Persönlichkeit. Von nun an fühlt er sich auch als 

Weib bei sexuellen Akten, hat nur mehr Sinn für passive Geschlechtsbetätigung und gerät nach 

Umständen auf die Stufe der Kurtisane.211 

 

Die dritte Stufe repräsentiert eine „Übergangsstufe“. Auf dieser Stufe verwandelt sich das 

gesamte körperliche Empfinden des Betroffenen. Es kommt zu einer „Transmutation 

sexus“.212 Auf dieser Stufe verspürt die Frau männliche und der Mann weibliche 

Neigungen.213 Die vierte und letzte Stufe der erworbenen homosexuellen Empfindung stellt 

der „Wahn der Geschlechtsverwandlung“ dar. Hierbei handelt es sich um Paranoia. Diese 

seelische Erkrankung entwickelt sich ausgehend von einer sexuellen Neurasthenie. Nicht nur 

das körperliche Empfinden widerspricht dem Geschlecht, es scheint auch zu körperlichen 

„Rückbildungen“ und „Umwandlungen“ zu kommen:214 „Anthropologisch bemerkenswert 

bleibt die […] Tatsache, dass mit dem Schwund der Hoden auch solcher der Genitalien 

überhaupt und Annäherung an den Typus des Weibes körperlich und seelisch beobachtet 

wurden.“215 

 

Krafft-Ebing charakterisiert die erworbene Homosexualität wie eben dargelegt. Nach dieser 

eingehenden Untersuchung stellt er jedoch völlig unvermittelt die Möglichkeit des Bestehens 

einer latenten Homosexualität in Aussicht:216 

 

Geht man auf Grund solcher Erfahrungen und Tatsachen an die Untersuchung sogenannter 

erworbener konträrer Sexualität, so finden sich, neben einer neuropathischen Konstitution, die 

auch die Gegner anerkennen, vielfache Hinweise darauf, dass die konträre sexuale Sphäre, 

wenn auch latent, nicht ganz ausser Spiel war.217 

 

Würde sich seine Annahme bestätigen, dann bliebe dies nicht ohne Konsequenzen für seine 

Kategorisierung der Homosexualität. Zumindest würde dies dazu führen, dass jede scheinbar 

erworbene Homosexualität der Möglichkeit nach auch angeboren sein könnte. Unter 
                                                 
211 Krafft-Ebing 1997, 234. 
212 Vgl. Krafft-Ebing 1997, 238. 
213 Vgl. Krafft-Ebing 1997, 241. Als Beispiel einer weiblichen Neigung wäre nach Krafft-Ebing die Neigung 
zum sich-Schminken zu nennen. 
214 Vgl. Krafft-Ebing 1997, 252. 
215 Krafft-Ebing 1997, 256. 
216 Vgl. Krafft-Ebing 1997, 334f.  
217 Krafft-Ebing 1997, 333. 
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Umständen würde es sogar bedeuten, dass es keine erworbene Homosexualität gibt. Ist die 

erworbene Homosexualität also doch nicht erworben, sondern auch angeboren und erweisen 

sich somit die bisherigen Erörterungen als irreführend? Kann bzw. muss man auf Grund 

dieses Widerspruchs entweder die angeborene oder die erworbene Homosexualität 

aufgeben?218 Falls dem so ist, bleibt jedoch fraglich, warum sich Krafft-Ebing nicht zu diesem 

klärenden Schritt bereit gefunden hat.219 Wenden wir uns nun der dritten und letzten Art von 

Homosexualität zu, der angeborenen Homosexualität. 

 

3.1.3. Angeborene Homosexualität 

Während man in manchen Fällen erworbener Homosexualität von „Perversität“ sprechen 

kann, handelt es sich bei der angeborenen Homosexualität, so Krafft-Ebing, ausnahmslos um 

eine „Perversion“. 

 

Das Entscheidende ist hier der Nachweis der perversen Empfindung gegenüber dem eigenen 

Geschlechte, nicht die Konstatierung geschlechtlicher Akte an demselben. Diese zwei 

Phänomene dürfen nicht miteinander verwechselt, Perversität darf nicht für Perversion 

gehalten werden.220 

 

Um nun herauszufinden, ob nach Krafft-Ebing vielleicht doch jede Art von Homosexualität 

angeboren ist, und somit jede Form von Homosexualität eine Krankheit, müssen wir einen 

genaueren Blick auf die bisexuelle Veranlagung werfen. Jeder Mensch ist, Krafft-Ebing zu 

Folge, ursprünglich bisexuell veranlagt. Der „Normale“ wird im Lauf seiner Entwicklung 

heterosexuell, der „Abnorme“ jedoch nicht. 

 

                                                 
218 Im Anschluss an Krafft-Ebing könnte man jede Art der Homosexualität als erworben betrachten, da immer 
ein Zeitpunkt aufgezeigt werden kann, zu dem sich die Sexualität eingestellt bzw. entwickelt hat. Man kann 
prinzipiell den Zeitpunkt nennen, zu dem man das erste Mal eine homosexuelle Neigung verspürt hat. Eben so 
gut könnte man Homosexualität insgesamt als eine angeborene Erscheinung verstehen, da die Veranlagung 
vorraussetzungsgemäß schon immer bestanden hat (selbst wenn sie für einige Zeit latent geblieben ist und sich 
nicht realisiert hat). Jene Fälle von Homosexualität vorerst ausgenommen, die gar keine sind, da es sich nur um 
Akte handelt (temporäre Homosexualität). 
219 Krafft-Ebing führt wie wir gesehen haben die erworbene Homosexualität auch auf eine anomale Veranlagung 
zurück, somit könnte auch sie in gewisser Weise angeboren – und bis zum Zeitpunkt ihres Ausbrechens eben nur 
latent vorhanden gewesen sein. Dies hat einerseits zur Folge, dass auch diese Form der Homosexualität – die 
davor als Perversität gegolten hat – pathologisiert werden kann und so in den Bereich der Medizin fällt. 
Zweifellos ist hier zu kritisieren, dass Krafft-Ebing sexuelle Verhaltensweisen oft ohne erkennbaren Grund 
pathologisiert und somit der Vorwurf, dass er sexuelle Präferenzen in seine Krankheitslehre einfließen lässt, 
nicht ganz aus der Luft gegriffen ist. (Vgl. Sigusch 2008, 175-184 und s.u.: Seite 104.) 
220 Krafft-Ebing 1997, 226. 
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Anders [als beim unbelasteten, evt. temporär Homosexuellen, JW] liegt die Sache beim 

belasteten, wahrscheinlich bisexual veranlagt gebliebenen, d.h. nicht zu ausschliesslich 

heterosexualer Empfindung ausgebildeten Individuum. Die bisher latent gebliebene perverse 

Sexualität entwickelt sich unter dem Einfluss der durch Masturbation, Abstinenz oder sonstwie 

entstandenen Neurasthenie.221 

 

Hier wird offensichtlich, dass Krafft-Ebing davon ausgeht, dass Heterosexualität das 

natürliche Resultat einer normalen geschlechtlichen Entwicklung ist. Vollzieht sich diese 

Entwicklung nicht, bleibt das Individuum auf der Stufe der Bisexualität stehen.222 Man kann 

also annehmen, dass in Fällen, in denen der repressive Charakter der das Individuum 

umgebenden Gesellschaft nicht ausgeprägt genug ist, die homosexuelle Empfindung des 

Individuums sozusagen aus ihrer Latenz geweckt wird.223 

 

Wir unterscheiden im Anschluss an Krafft-Ebing Heterosexualität, Homosexualität und 

Bisexualität als drei Fälle sexueller Veranlagung. Wenden wir uns nun wieder der 

angeborenen Homosexualität zu:  

 

Das Empfinden, Denken, Streben, überhaupt der Charakter entspricht, bei voller Ausbildung 

der Anomalie, der eigenartigen Geschlechtsempfindung, nicht aber dem Geschlechte, welches 

das Individuum anatomisch und physiologisch repräsentiert. Auch in Tracht und Beschäftigung 

gibt sich diese abnorme Empfindungsweise dann zu erkennen, bis zum Drang, der sexuellen 

Rolle, in welcher sich das Individuum fühlt, entsprechend sich zu kleiden.224 

 

Die angeborene Homosexualität betrifft folglich das Sein des Menschen im Ganzen. Es geht 

nicht bloß um sexuelle Vorlieben und untypische Präferenzen, sondern um das In-der-Welt-

Sein des Betroffenen im Ganzen.225 Krafft-Ebing führt sechs Merkmale 

neuro(psycho)pathischer Belastung an, vermittels welcher auf angeborene Homosexualität 

geschlossen werden kann. Erstens: ein „abnorm“ frühes und stark ausgeprägtes Sexualleben 

inklusive anderer Perversionen. Zweitens: emotionale Eskalation. Drittens: funktionelle 

und/oder anatomische Anomalien. Viertens: Neurosen und Neurasthenien, die entweder an-

geboren sind oder durch Masturbation oder Abstinenz hervorgerufen und stabilisiert werden. 

                                                 
221 Krafft-Ebing 1997, 229. 
222 S.u.: Seite 66. Gesetz der sexuell homologen Entwicklung. 
223 Natürlich darf nicht übersehen werden, dass repressive Tendenzen ebenso dazu führen könnten, dass sich 
Individuen auflehnen und ihre Veranlagung annehmen. 
224 Krafft-Ebing 1997, 257. 
225 Hier stellt sich die Frage, ob tatsächlich davon ausgegangen werden muss, dass das In-der-Welt-Sein von 
Homosexuellen ein anderes ist als das von Heterosexuellen und was das genau bedeutet. 
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Fünftens: psychische Anomalien bis hin zu psychischen Degenerationszuständen. Sechstens: 

familiäre Vorbelastung.226 Was unterscheidet nun die angeborene von der erworbenen 

Homosexualität, bzw. bestehen tatsächlich Unterschiede? 

 

Das Wesentliche bei dieser sonderbaren Erscheinungsweise des Geschlechtslebens ist die 

sexuelle Frigidität bis zum Horror gegenüber dem anderen Geschlecht, während Neigung und 

Trieb zum eigenen Geschlecht besteht. Gleichwohl sind die Genitalien normal entwickelt, die 

Geschlechtsdrüsen funktionieren ganz entsprechend und der geschlechtliche Typus ist ein 

vollkommen differenzierter. Vielen [Homosexuellen, JW] fehlt sogar das Bewusstsein der 

Krankhaftigkeit des Zustandes. Die meisten Urninge fühlen sich glücklich in ihrer perversen 

Geschlechtsempfindung und Triebrichtung und unglücklich nur insoferne, als gesellschaftliche 

und strafrechtliche Schranken ihnen in der Befriedigung des Triebes zum eigenen Geschlechte 

im Wege stehen.227 

 

Nach Krafft-Ebing ist bei den angeborenen Fällen das homosexuelle Empfinden dominierend 

und wird als naturgemäß empfunden. Heterosexuelle Empfindungen fehlen. Eine Therapie ist 

im Falle angeborener Homosexualität kaum aussichtsreich, bei der erworbenen Homo-

sexualität bestehen hingegen auf den unteren Stufen Heilungsmöglichkeiten.228 

 

Analog zu den Stufen der erworbenen kategorisiert Krafft-Ebing vier Stufen der angeborenen 

Homosexualität. Die erste Stufe beschreibt er auch als jene der „Bisexualität“ oder der 

„psychischen Hermaphrodisie“: 

 

Dass Hermaphrodise [sic! Hermaphrodisie, JW] und konträre Sexualempfindung aber an und 

für sich miteinander nichts zu tun haben, ergibt sich daraus, dass der Hermaphrodit […] dem 

obigen Evolutionsgesetz [Gesetz der sexuell homologen Entwicklung, JW] folgt und nicht 

konträre Sexualität bietet, während umgekehrt bei konträrer Sexualempfindung bisher nie 

Hermaphrodisie anatomisch beobachtet wurde.229 

 

Homosexualität ist eine psychische Anomalie, wohingegen Hermaphrodisie eine physische 

Anomalie exemplifiziert. Krafft-Ebing nennt die erste Stufe „psychischen Hermaphroditis-

mus“, da auf seelischer Ebene beide Geschlechtsempfindungen bestehen – die Neigung zum 

eigenen Geschlecht und die zum anderen. Jedoch sind die homosexuellen Empfindungen 

                                                 
226 Vgl.Krafft-Ebing 1997, 259. 
227 Krafft-Ebing 1997, 260. 
228 Vgl. Krafft-Ebing 1997, 335. 
229 Krafft-Ebing 1997, 264. 
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dominant. Da es sich jedoch nicht um einen „Horror“ vor dem anderen Geschlecht handelt, 

sieht Krafft-Ebing hier eine Möglichkeit für medizinische und moralische Therapieformen.230 

Die zweite Stufe bezeichnet Krafft-Ebing als die der „Homosexualität“.231 Die betroffenen 

Personen haben „ab origine ausschliesslich sexuale Empfindung und Neigung zu Personen 

desselben Geschlechtes, aber […] die Anomalie [beschränkt sich] nur auf die Vita sexualis 

und wirkt nicht tiefer und belastend ein auf Charakter und gesamte geistige Persönlichkeit.“232 

Auf dieser Stufe, so scheint es, ist der Mensch an sich „normal“ – gleich denen, die als 

normal gelten – ausschließlich sein sexuelles Empfinden ist verkehrt, jedoch auf konsistente 

und konstante Weise: 

 

Auf dieser Stufe der sexuellen Entartung bleibt Charakter und Beschäftigung dem Geschlechte 

entsprechend, welches das betreffende Individuum repräsentiert. Die sexuelle Perversion bleibt 

eine isolierte, aber tief in die soziale Existenz einschneidende Anomalie im geistigen Dasein 

der Persönlichkeit.233 

 

Die Persönlichkeit jener Menschen scheint, abgesehen von ihrer psychopathologischen 

sexuellen Empfindung, eine feste und gesunde zu sein. Auf der dritten Stufe, jener der 

„Effemination“ oder „Viraginität“ kommt es hingegen zu einem Persönlichkeitswandel. Die 

Art des Fühlens und die Entwicklung des Charakters gestalten sich oft bereits in der Kindheit 

um.234 Man fühlt sich dem anderen Geschlecht zugehörig. Ein Unterschied zur erworbenen 

Homosexualität dritter Stufe lässt sich lediglich daran konstatieren, dass diese Form 

angeboren ist und meist schon früh in Erscheinung tritt. Auf der vierten Stufe, der der 

„Androgynie“, bzw. „Gynandrie“, treten anatomische Transformationen hinzu. 

 

In fliessenden Uebergängen zur vorigen Gruppe ergeben sich Konträrsexuale, bei denen nicht 

nur der Charakter und das ganze Fühlen der abnormen Geschlechtsempfindung kongruent sind, 

sondern sogar in Skelettbildung, Gesichtstypus, Stimme usw., überhaupt in anthropologischer, 

nicht bloss in psychischer und psychosexualer Hinsicht das Individuum sich dem Geschlechte 

nähert, welchem dasselbe sich der Person des eigenen Geschlechtes gegenüber zugehörig 

fühlt.235 

 

                                                 
230 Vgl. Krafft-Ebing 1997, 267. 
231 S.o.: Fußnote 131. 
232 Krafft-Ebing 1997, 275. 
233 Krafft-Ebing 1997, 276. 
234 Vgl. Krafft-Ebing 1997, 288. 
235 Krafft-Ebing 1997, 293. 
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An dieser Stelle kann davon ausgegangen werden, dass Krafft-Ebing verschiedene 

Phänomene der Sexualität unter die Bezeichnung „Homosexualität“ reiht. Es stellt sich 

deshalb auch die Frage, ob bzw. inwiefern es notwendig wäre, Krafft-Ebings unzureichende 

Differenzierung zwischen Homosexuellen, Transsexuellen, Cross dressern, Intersexuellen etc. 

zu ergänzen.236 In Abgrenzung zu den eben unterschiedenen Phänomenen stellt sich auch die 

Frage, wann man sozusagen nicht mehr von Homosexualität sprechen kann?237 Wie muss vor 

dem Hintergrund derartiger Probleme mit Krafft-Ebings Kategorisierung umgegangen 

werden? Sollte man sie modifizieren oder muss man sie sogar aufgeben?238 

 

Die obige Analyse von Krafft-Ebings Kategorisierung der Homosexualität veranschaulicht, 

dass einige seiner Erklärungen unzureichend sind, da die Degenerationslehre nicht vollständig 

mit seinen Gedanken kompatibel ist. Diese Inkompatibilität zeigt weiters, dass Krafft-Ebing 

sich nicht ganz klar darüber zu sein scheint, wo er die Homosexualität tatsächlich einordnen 

soll und deshalb unterschiedliche Ansätze miteinander in Einklang zu bringen versucht. Die 

Homosexualität ist bei Krafft-Ebing mehr oder weniger alles: Sie ist angeboren, kann 

erworben werden oder auch einfach nur eine bestimmte Art von Handlungen beschreiben. Wo 

man den konkreten Einzelfall letztlich einordnet, bleibt zu einem gewissen Teil allerdings 

willkürlich.  

 
                                                 
236 „Unter dem Begriff der ‚Conträren Sexualempfindung’ wurden – wenn auch aufgefächert – drei Phänomene 
zusammengefasst, die heute theoretisch voneinander getrennt werden, nämlich die sexuelle Orientierung, die 
Geschlechtsidentität und die körperliche Konstitution.“ (Schmersahl 1998, 124.) Sigusch differenziert, im 
Gegensatz zu Schmersahl, das Körpergeschlecht (sex), von der Geschlechtsidentität (gender identity) und dem 
Geschlechtsverhalten (gender role) (Vgl. Sigusch 2008, 48.) Sigusch trennt die „sexuelle Orientierung“ von der 
„Geschlechtsbestimmung“. Er führt jedoch in Bezug auf die „Geschlechtsbestimmung“ eine weitere 
Differenzierung ein und zwar das „Geschlechtsverhalten“; unter dieses würde bspw. das Phänomen des cross 
dressing fallen. 
237 Oosterhuis verweist darauf, dass Krafft-Ebings Definition von Homosexualität weit über die heutige 
hinausgeht. Während Homosexualität heutzutage durch gleichgeschlechtliche Objektwahl gekennzeichnet wird, 
definierte Krafft-Ebing Homosexualität als Inversion des psychischen Geschlechts, bzw. eine Vermischung von 
psychischem und physischem Geschlecht. Dadurch fallen auch Phänomene wie Transsexualität unter die 
Homosexualität. Allerdings charakterisierte Krafft-Ebing manche Fälle des Cross-dressing interessanterweise als 
Kleiderfetischismus. (Vgl. Oosterhuis 2000, 47-49.) Es stellt sich die Frage, an welchem Punkt derartige 
Kategorisierungen ihren (unterstellten) Gehalt verlieren. Fühlt man sich zu einem Menschen vom selben 
„Körpergeschlecht“ hingezogen, während gleichzeitig die „Geschlechtsidentität“ dem eigenen 
„Körpergeschlecht“ entgegengesetzt ist, man demnach heterosexuell empfindet, obwohl die Akte homosexuelle 
sind. Man wäre somit ein „lesbischer Mann“ bzw. eine „schwule Frau“. Hier zeigt sich eine begriffliche 
Schwierigkeit bei der Bestimmung der „sexuellen Orientierung“, da sich diese mit anderen Phänomenen, wie 
dem der Transsexualität überschneidet. Es ist fraglich, ob die bestehenden Kategorien phänomenadäquat sind, 
bzw. ob die Phänomene tatsächlich in die bestehenden Kategorien gepresst werden können.  
238 Vgl. Krafft-Ebing 1997, 288-291. Im Kapitel Perversionen oder die Psychiatrisierung sexueller Vorlieben 
betrachtet Sigusch Krafft-Ebing weder als Begründer der Sexualwissenschaft, noch als einen Reformer der 
Psychiatrie. Jedoch anerkennt er Krafft-Ebings umfangreiche klinisch-forensische Studien und behauptet die 
Möglichkeit eines direkten Weges von Krafft-Ebings Kategorisierung sexueller Abweichungen zu dem heutigen 
medizinischen Krankheitsregister. Ein Indiz, das zweifellos für die Relevanz und Aktualität von Krafft-Ebing 
spricht. (Vgl. Sigusch, 2008, 175-184.) 
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In diesem Kapitel wurde versucht, Krafft-Ebings Argumentation bezüglich der von ihm 

vorgenommenen Kategorisierung der Homosexualität nachzuzeichnen. Unterschiede 

zwischen Mann und Frau wurden vorerst außer Acht gelassen, um auf die von ihm 

herausgestellten Gemeinsamkeiten zu fokussieren. Im nächsten Schritt gilt es zu untersuchen, 

ob bzw. inwiefern die homosexuelle Frau bei Krafft-Ebing eine Sonderstellung einnimmt und 

wenn sie dies tut, was sie einerseits vom homosexuellen Mann und andererseits von der 

heterosexuellen Frau unterscheidet.  

 

2.2. Erklärung der Homosexualität  

Um den Stellenwert der sexuellen Neigung innerhalb von Krafft-Ebings Sexualitätskonzept zu 

diskutieren, bedarf es zu allererst einer Klärung von Krafft-Ebings Männer- und Frauenbild. 

Krafft-Ebing erklärt von der Norm abweichende geschlechtliche Empfindungen durch die 

ihnen zu Grunde liegende bisexuelle Neigung. Die Entwicklung der geschlechtlichen Neigung 

beginnt in den Fötalmonaten; in dieser Zeit ist die sexuelle Neigung des Embryos eine 

bisexuelle. Im Normalfall entwickelt sich daraus eine heterosexuelle Neigung, die sich 

dadurch kennzeichnet, dass das seelische Empfinden den Genitalien entspricht.239 Wobei 

„entsprechen“ so viel bedeutet wie: die Fortpflanzung ermöglichen.240  

 

Die Unterscheidung der Geschlechter (sc. des Körpergeschlechts) ist eine physische. Die 

geschlechtliche Neigung hingegen wird als psychisch bedingt aufgefasst. Je stärker die 

geschlechtliche Differenzierung ausgeprägt ist – d.h. je adäquater und spannungsfreier sich 

biologisches und psychisches Geschlecht entsprechen – desto „höher entwickelt“ ist dieser 

Mensch.241 Heterosexualität ist folglich für Krafft-Ebing ein Indiz für den evolutionären 

Fortschritt des Menschen. Homosexualität wird hingegen als eine defizitäre (minderwertige 

und degenerative) Anomalie betrachtet.242 Doch untersuchen wir seine Erklärung der 

Homosexualität als niederer Erscheinung genauer.  

                                                 
239 „Gesundheit wurde in der Sexualwissenschaft als eine sexuelle Entwicklung definiert, die auf die Ausbildung 
eines bestimmten, dem äußeren Geschlecht entsprechenden Charakters hinauslaufe. Die monosexuale 
Persönlichkeit sowie eine prokreative Heterosexualität repräsentieren die erwünschte Norm, von der her sich alle 
Abweichungen als krank diagnostizieren ließen [...]“ (Schmersahl 1998, 106f.) Pathologisiert wurden oftmals 
Männer mit einem starken Abhängigkeitsgefühl und Frauen, die sich unabhängig fühlten, da hier die aktiv-passiv 
Zuschreibungen als dem Körpergeschlecht widersprechend konstatiert wurden. 
240 Vgl. Krafft-Ebing 1997, 35. (S.o.: Seite 54, 65 und 67. Gesetz der sexuell homologen Entwicklung.) 
241 Vgl. Krafft-Ebing 1997, 34.  
242 Zu Krafft-Ebings Zeiten sind derartige evolutionistische Erklärungsmodelle der Homosexualität, welche 
Heterosexualität als Zeichen der Höherentwicklung des Menschen deklarieren, sehr gängig. (Vgl. hierzu: 
Schmersahl 1998, 135.) Krafft-Ebing leitet hier wie anderenorts aus deskriptiven Beschreibungen („die Mehrheit 
der Menschen ist heterosexuell“) normative Werturteile ab („jeder soll heterosexuell sein, da Homosexuelle 
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Krafft-Ebing geht davon aus, dass „[d]as zerebrale Zentrum autonom, in seiner Entwicklung 

von den Geschlechtsdrüsen unabhängig [ist].“243 Aus dieser Annahme resultiert die 

Möglichkeit, dass sich die sexuelle Neigung des Menschen, seiner biologischen Ausrichtung 

widersprechend, auf Personen des eigenen Geschlechts richten kann. Krafft-Ebing 

charakterisiert drei Faktoren als für die Geschlechtsbestimmung wesentlich: die Genitalien 

(Geschlechtsdrüsen), die Neigung bzw. Veranlagung (Geschlechtsempfindung) und den 

Sexualtrieb (Geschlechtstrieb).244 

 

Dass die körperlichen Vorgänge in den Genitalorganen aber nur mitwirkende, nicht die 

ausschliesslichen Faktoren in dem Werdeprozess einer psychosexualen Persönlichkeit sind, 

geht daraus hervor, dass trotz anatomischer und physiologischer Normalität derselben, 

gleichwohl eine dem Geschlechte, welches der Betreffende repräsentiert, gegensätzliche 

Sexualempfindung sich entwickeln kann. Hier kann die Ursache nur in einer Anomalie 

zentraler Bedingungen, in einer abnormen psychosexualen Veranlagung gegeben sein.245 

 

Selbst wenn ein einzelnes dieser drei Momente für die Geschlechtsbestimmung 

ausschlaggebend sein kann, so ist letztendlich das Zusammen aller bestimmend.246 Halten wir 

abermals fest, dass Krafft-Ebing das physische Geschlecht vom psychischen (der sexuellen 

Neigung) unterscheidet und nicht eines der beiden als für die Geschlechtsbestimmung247 

ausschlaggebend herausstellt.248 Krafft-Ebings Untersuchung des Verhältnisses von Mann und 

Frau basiert ausschließlich auf Rollenzuweisungen. Diese sind auch für seine Beschreibung 

der Homosexualität maßgeblich. Aus diesem Grund müssen wir sie genauer ins Auge fassen. 

 

In der geschlechtlichen Neigung ist die Liebe, die Erwartung einer überschwänglichen 

Seligkeit, das primäre Element. Sekundär tritt das Gefühl der Abhängigkeit hinzu. Dieses 

besteht zwar im Keim für beide Teile, insofern der andere Teil sich versagen kann; es ist aber 

                                                                                                                                                         
niedere Menschen sind“) ab und begeht den naturalistischen Fehlschluss. (Vgl. hierzu: Irrgang 1995, 98-100 und 
Pöltner 2002, 75-78.) Einem deskriptiven Krankheitsbegriff zu Folge darf Krankheit nur als Andersartigkeit und 
nicht in einem normativen Sinn als schlechter oder besser aufgefasst werden. Die Gesundheit darf nicht mit dem 
sittlich Guten verwechselt werden (s.u.: 2. Der Krankheitsbegriff.), was Krafft-Ebing allerdings passiert.  
243 Krafft-Ebing 1997, 265. 
244 Vgl. Krafft-Ebing 1997, 36. 
245 Krafft-Ebing 1997, 225. 
246 In Bezug auf diese Unterscheidung verweist Krafft-Ebing auf Casper und Ulrichs. Casper spricht von einer 
„geistigen Zwitterbildung”, während Ulrichs dezidiert das „geschlechtliche Seelenleben“ vom „körperlichen 
Geschlecht“ trennt. (Vgl. Krafft-Ebing 1997, 258.) 
247 Hier in Krafft-Ebings undifferenziertem Sinn gebraucht, wonach Geschlechtsbestimmung und sexuelle 
Orientierung gleichgesetzt werden. 
248 Er differenziert das Körpergeschlecht von der sexuellen Neigung und beschreibt diese als „psychisches 
Geschlecht“. Inwiefern jedoch die Bezeichnung „psychisches Geschlecht“ tatsächlich für die sexuelle 
Orientierung geeignet ist, bleibt fraglich. (Da das psychische Geschlecht evt. geeigneter ist um andere 
Phänomene wie das der Transsexualität zu beschreiben.) 
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in der Regel nur im Weibe, in Folge seiner passiven Rolle bei der Fortpflanzung und sozialer 

Verhältnisse stärker ausgebildet; ausnahmsweise ist dies auch bei Männern mit zum weiblichen 

neigendem psychischen Typus der Fall.249 

 

Die Liebe markiert – wie bereits erwähnt – einen zentralen Aspekt in Krafft-Ebings 

Erörterungen. Sie soll für die menschliche Sexualität mitkonstitutiv sein, insofern sexuelle 

Handlungen nur vollzogen werden sollen, wenn die Handelnden einander lieben, d.h. im 

vorliegenden Kontext: wenn sie verheiratet – also gegengeschlechtlich – sind und sich 

fortpflanzen wollen. Geschlechtliche Neigungen manifestieren sich im Idealfall also in Form 

der Liebe. Wenngleich das Phänomen der Liebe sowohl im Leben des Mannes, als auch in 

dem der Frau eine Rolle spielt, herrschen, so Krafft-Ebing, Unterschiede bezüglich ihrer 

Erscheinungsform – ihrer Intensität und Ausprägung: Die Frau empfindet leidenschaftlicher 

und ist bzw. fühlt sich auf Grund ihrer passiven Rolle abhängiger als der Mann.250 Es 

bestehen also zwischen Mann und Frau Unterschiede die „Psychologie des Sexuallebens“ 

betreffend. Sowohl das Empfinden, als auch der Trieb unterscheiden sich bei Frau und Mann 

auf signifikante Art und Weise. Der Trieb des Mannes ist viel stärker ausgebildet als der der 

Frau. Eine Frau, die ein starkes sexuelles Verlangen hat, ist daher „abnorm“.251 Gleichzeitig 

erweist sich der Mann auf Grund seiner „Willensstärke“ als fähig, seinen sehr stark 

ausgeprägten Trieb zu beherrschen. Während hingegen die willensschwache Frau ihren (falls 

überhaupt existenten) sehr kleinen Trieb nicht im Zaum halten kann. Die Empfindungen sind 

hingegen bei der Frau stärker ausgebildet. Für sie wird die Liebe zum Lebensinhalt. Für den 

Mann ist die Liebe in erster Linie Genuss.252 

 

Auf Grund der eben erörterten Unterschiede zwischen Frau und Mann kommt Krafft-Ebing zu 

dem Schluss, dass ein von der Frau ausgeübter Ehebruch moralisch verwerflicher ist als der 

des Mannes (da ihr Trieb viel schwächer ist, könnte sie diesem viel leichter widerstehen) und 

auch dementsprechend härter bestraft werden muss.253 Er geht noch einen Schritt weiter, 

                                                 
249 Krafft-Ebing 1997, 9. 
250 Vgl. Krafft-Ebing 1997, 73. 
251 Es stellt sich hier die Frage, warum Krafft-Ebing davon ausgeht, dass man im Ganzen „abnorm“ ist und nicht 
nur in Bezug auf seinen Trieb, bzw. seine Sexualität. 
252 Vgl. Krafft-Ebing 1997, 9-15. „Die Perversionen imponieren durch ihren Lustgewinn, und Krafft-Ebing 
scheint sogar zu ahnen, dass die Sexualität eines Tages zum individuellen Selbstzweck […] werden wird, doch 
die Fortpflanzung bleibt der springende Punkt [...]“ (Sigusch 2008, 188.) Psychopathia sexualis ist in hohem 
Ausmaß von Krafft-Ebings persönlichen Sittlichkeitsvorstellungen geprägt und kann somit auch nur unter 
Berücksichtigung dieser adäquat verstanden werden. 
253 Vgl. Krafft-Ebing 1997, 12-14. Bei Krafft-Ebing ist die Moral an die „Fähigkeiten“ der Person geknüpft. 
Moralische Urteile werden nicht (primär) über Handlungen gefällt, sondern über den Handelnden. Dadurch 
können jedoch, wie wir hier sehen, Vorannahmen bzw. Vorurteile implizit mit einfließen, die den Handelnden 
auf einen Aspekt seines Seins reduzieren – wie in diesem Fall auf sein Körpergeschlecht. (S.u.: Fußnote 257.) 
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indem er Folgendes behauptet: „Da das Weib weniger geschlechtsbedürftig ist, als der Mann, 

muss ein Vorherrschen geschlechtlichen Bedürfnisses bei jenem die Vermutung 

pathologischer Bedeutung wecken.“254 Offensichtlich fließen Krafft-Ebings soziale 

Überzeugungen bezüglich des Geschlechterverhältnisses direkt und explizit in seine 

medizinischen Vorstellungen ein. Krafft-Ebings Rollenzuschreibungen basieren auf einem 

Aktiv-Passiv-Schema. Dieses kommt deutlich in seinen Beobachtungen zu Sadismus und 

Masochismus zum Vorschein: 

 

Dass Sadismus – eine, wie wir gesehen haben, beim Manne häufige Perversion – beim Weibe 

weit seltener vorkommt, ist leicht erklärt. Einmal stellt der Sadismus, in welchem das 

Bedürfnis nach Unterwerfung des anderen Geschlechtes ein konstituierendes Element bildet, 

seiner Natur nach eine pathologische Steigerung des männlichen Geschlechtscharakters dar, 

zweitens sind die mächtigen Hindernisse, die sich der Aeusserung des monströsen Triebes 

entgegenstellen, begreiflicherweise für das Weib noch größer als für den Mann.255 

Beim Weibe ist die willige Unterordnung unter das andere Geschlecht eine physiologische 

Erscheinung. In Folge seiner passiven Rolle bei der Fortpflanzung und der von jeher 

bestehenden sozialen Zustände sind für das Weib mit der Vorstellung geschlechtlicher 

Beziehungen die Vorstellungen der Unterwerfung regelmässig verbunden. Sie bilden 

sozusagen die Obertöne, welche die Klangfarbe weiblicher Gefühle bestimmt.256 

 

Unterwirft sich eine Frau, so ist sie gesund, denn Unterwerfung liegt in ihrem Geschlecht und 

ihr Geschlecht ist Teil ihres Wesens.257 Sich als Frau nicht zu unterwerfen, ist ein Zeichen 

psychischer Erkrankung. Ein Mann, der seine Frau unterdrückt, exemplifiziert hingegen den 

Inbegriff von Männlichkeit. Krafft-Ebings oft herangezogenes Ideal der Liebe entspricht in 

seiner Realisation exakt diesem Bild. Die passive Rolle der Frau liegt in ihrer Natur; sich dem 

Mann unterzuordnen, dazu ist sie veranlagt.258  

 

Aus solchen Tatsachen [der Natürlichkeit der Unterwerfung der Frau unter den Mann usf., JW] 

lässt sich der Schluss ziehen, dass der Masochismus [beim Mann, JW] eigentlich eine 

rudimentäre Form der konträren Sexualempfindung ist, eine partielle Effeminatio, welche nur 

die sekundären Geschlechtscharaktere der Vita sexualis ergriffen hat [et vice versa].259 

 

                                                 
254 Krafft-Ebing 1997, 63. 
255 Krafft-Ebing 1997, 102. 
256 Krafft-Ebing 1997, 151. 
257 „Der Ausdruck Weibchen ist nicht deshalb abwertend, weil er die Frau in der Natur verankert, sondern weil er 
sie in ihr Geschlecht einsperrt.“ (Beauvoir 2007, 27.) 
258 Vgl. Krafft-Ebing 1997, 151.  
259 Krafft-Ebing 1997, 162. 
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Krafft-Ebings Argumentation homosexuelle Empfindungen betreffend basiert darauf, an 

Personen männlich physischen Geschlechts weibliche Rollenzuschreibungen vorzunehmen, 

indem er ihnen auf psychischer Ebene ein weibliches Geschlecht zuschreibt und vice versa 

Dadurch versucht er deren pervertiertes Fühlen zu erklären.260 Bringt man Krafft-Ebings 

Männerbild auf den Punkt, weist es folgende Charakteristika auf: Kraftgefühl, sportliche 

Leistungen, Jugendhaftigkeit, Flug und Neuartigkeit der Gedanken, schnelle und präzise Art 

der Schluss- und Urteilsbildung und Neigung zum Fluchen.261 Auf Grund des männlichen 

Wesens (wie oben charakterisiert) ist „[j]edenfalls […] die männliche Prostitution viel 

gefährlicher für die Gesellschaft als die weibliche, und der grösste Schandfleck in der 

Geschichte der Menschheit.“262 

 

Trotz der zentralen Bedeutung, die Krafft-Ebing dem Geschlechtsverhalten, nämlich der 

Konformität mit Rollenvorstellungen, zuspricht, bleibt zu bemerken, dass er in mehreren 

Beobachtungen darauf hinweist, dass es Homosexuelle gibt, die sich nicht in einer 

bestimmten Geschlechterrolle ihrem Partner gegenüber fühlen.263 Wie sind diese beiden 

Aspekte miteinander zu vereinen? Entweder müssen wir annhemen, dass auch das 

Geschlechtsverhalten graduell ist und deshalb nicht zu einem Widerspruch führen muss, oder 

dass Krafft-Ebing das Geschlechtsverhalten von der persönlichen Identifikation mit einem 

Geschlecht trennt und es somit auch nur von außen konstituiert sein kann. 

 

                                                 
260 Schmersahl meint, die Behauptung, dass Lesben vermännlicht sind, kann dadurch entkräftet werden, dass 
man auf Fälle vermännlichter heterosexueller Frauen hinweist. (Vgl. Schmersahl 1998, 151.) In Bezug auf die 
damaligen sexualwissenschaftlichen Theorien im Allgemeinen und Krafft-Ebings im Speziellen stellt 
Schmersahl weiters heraus, dass „[l]etzlich also eine auf Komplementarität und den Geschlechterrollen 
basierende Definition von sexuellem Begehren und die gleichzeitig per definitionem für beide homosexuellen 
Partner anzunehmende Inversion des Geschlechtscharakters logisch nicht miteinander vereinbar [waren].“ 
(Schmersahl 1998, 129.) Ein möglicher Zugang diesen Widerspruch aufzuklären – ohne zu behaupten, es handle 
sich tatsächlich um eine Lösung – besteht darin, auf Krafft-Ebings Unterscheidung von „Objektbezug“ und 
„Geschlechtsregungen“ hinzuweisen. Obwohl Krafft-Ebing sich auch diesbezüglich widerspricht und an einigen 
Stellen Homosexualität nicht nur als Geschlechtsregung fasst, könnte man auf Basis dieser Differenzierung 
behaupten, dass die vermännlichte Frau eine Geschlechtsregung für eine andere (vermännlichte) homosexuelle 
Frau hat, da sie sich nur auf deren Körper und nicht auf ihren vermännlichten Charakter bezieht. Würden wir 
diesen Erklärungsversuch als in Krafft-Ebings Sinne betrachten, so löste sich das Problem, das Schmersahl 
konstatiert, auf, obwohl dieser Erklärungsversuch kaum dazu beiträgt, Krafft-Ebings Ansatz plausibler 
erscheinen zu lassen. Wir gehen davon aus, dass homosexuelle Beziehungen ebenso wie heterosexuelle von 
Rollenzuschreibungen durchdrungen sein können. Wir plädieren dafür, das Phänomen Homosexualität von 
jenem der Transsexualität zu trennen, insofern es sich bei Homosexualität um Geschlechtsverhalten (sexuelle 
Orientierung) und nicht wie bei Transsexualität um Geschlechtsidentität (psychisches Geschlecht) handelt. Somit 
wird der Versuch Homosexualität auf heterosexuelle Kategorien zurückzuführen unterbunden und 
Homosexualität als eigenständiges Phänomen, bzw. als ein Phänomen, das nicht von heterosexuellen Kategorien 
fundiert wird, behauptet. „Tatsächlich sind Zärtlichkeiten bei den allermeisten lesbischen Paaren wechselseitig. 
Infolgedessen bleibt die Rollenverteilung sehr ungewiß.“ (Beauvoir 2007, 510.) 
261 Vgl. Krafft-Ebing 1997, 251. 
262 Krafft-Ebing 1997, 443. 
263 Vgl. Krafft-Ebing 1997, 308f. 
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Wir haben versucht, jene Vorannahmen, die Krafft-Ebings Erklärung der Homosexualität zu 

Grunde liegen, zu explizieren. Dies ermöglichte es uns Widersprüchlichkeiten aufzuzeigen, 

die es unmöglich erscheinen lassen, Krafft-Ebings Thesen völlig reibungslos aneinander-

zufügen. Wir lassen diese Widersprüche einfach stehen und wenden uns im nächsten Schritt 

der weiblichen Homosexualität zu. Was unterscheidet sie von der männlichen? Oder handelt 

es sich doch um ein und dasselbe Phänomen? 

 

2.3. Die lesbische Frau bei Krafft-Ebing 

Krafft-Ebing führt vier Entstehungsmöglichkeiten weiblicher homosexueller Liebe an. 

Erstens, auf Grund von bestehender Hypersexualität, die in Folge zur Onanie führt, dadurch 

Neurasthenie verursacht, die wiederum zur Folge hat, dass die Libido nicht länger durch 

„natürlichen“264 Geschlechtsverkehr Befriedigung findet. Zweitens, kann eine bestehende 

Hypersexualität in Folge begünstigender Lebensumstände zur Homosexualität führen 

(Gefängnis, Mädcheninternat etc.). Drittens, verzeichnet Krafft-Ebing die Fälle jener Frauen, 

die onanieren, da ihre Männer impotent sind und sie zwar erregen, aber nicht befriedigen 

können. Die daraus resultierende Neurasthenie kann sogar bis zum Ekel vor heterosexuellem 

Verkehr führen. Viertens, verfallen viele Prostituierte der Homosexualität, da sie von 

Männern angewidert sind.265 

 

Ueber das Vorkommen homosexualer Empfindungen beim Weibe stehen der gegenwärtigen 

Wissenschaft viel spärlichere Beobachtungen zu Gebot als hinsichtlich dieser Anomalie beim 

Manne. Daraus den Schluss ziehen zu wollen, dass konträre Sexualempfindung beim Weibe 

seltener sei, wäre ungerechtfertigt, denn wenn sie wirklich eine funktionelle Degenerations-

erscheinung ist, werden sich belastende degenerative Einflüsse beim Weibe ebenso geltend 

machen wie beim Manne.266 

 

Krafft-Ebing führt das Wissensdefizit über die weibliche Homosexualität darauf zurück, dass 

man, erstens, schwieriger Gewissheit über das sexuelle Verhalten der Frauen erlangt; dass, 

zweitens, das Phänomen bspw. in Deutschland nicht als kriminell gilt; dass, drittens, Frauen, 

durch ein Bekanntwerden ihrer Neigung nicht zwangsläufig bloß gestellt werden, da ihnen 

                                                 
264 Man muss davon ausgehen, dass Krafft-Ebing hier „natürlich“ als Synonym für „normal“ verwendet. Da er 
anderen Orts Homosexualität als „natürliches“ Phänomen bezeichnet, hier aber „natürlich“ als „normal“, also 
„heterosexuell“, zu bezeichnen scheint. 
265 Vgl. Krafft-Ebing 1997, 300. 
266 Krafft-Ebing 1997, 297. 
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sexueller Verkehr mit Männer dennoch möglich ist; und, viertens, dass Frauen ihrem 

Geschlechtsbedürfnis nicht so „sinnlich“ und „aggressiv” nachgehen müssen wie Männer.267 

 

Auf Grund des eben Dargelegten ist zu vermuten, dass Krafft-Ebing die weibliche und die 

männliche Homosexualität für ein Phänomen mit unterschiedlichen (geschlechtsspezifischen) 

Ausprägungsformen hält, insofern er sich in Folge seiner Argumentation ausschließlich auf 

Rollenzuschreibungen stützt.268 Diese Vermutung bedarf jedoch einer genaueren 

Untersuchung. 

 

Inwiefern handelt es sich um dasselbe Phänomen? Hierzu mag es sich als hilfreich erweisen, 

sich Krafft-Ebings Plädoyer für eine strafrechtliche Gleichstellung homosexueller Männer 

und Frauen anzusehen: 

 

Die unterlassene Einbeziehung der Weiber unter die Strafdrohung des Paragraphen 175 beruht 

auf zwei Irrtümern: 1. dass der Akt inter mares Päderastie sei, – eine, wie die heutige 

Erfahrung lehrt, wenigstens bei Konträrsexualen nur ganz ausnahmsweise Art der 

Befriedigung; 2. dass Weiber untereinander sexual nicht deliktfähig seien. Dies sind aber 

Weiber ebensogut als Männer, denn physiologisch kommt es doch nur darauf an, dass durch 

irgendeinen sexualen Akt Orgasmus bis zur Ejakulation und damit geschlechtliche 

Befriedigung hervorgerufen werde.269 

 

Krafft-Ebing argumentiert für die strafrechtliche Gleichstellung von homosexuellen Männern 

und Frauen. Er begründet dies damit, dass zum einen Analverkehr keine dominante bzw. 

notwendige und ausschließliche homosexuelle Praxis ist. Zum anderen argumentiert er dafür, 

                                                 
267 Vgl. Krafft-Ebing 1997, 297. 
268 Im 19. Jahrhundert spielt das Körpergeschlecht eine zentrale Rolle bei der Theoriefindung. Es wurde davon 
ausgegangen, dass psychische und soziale Unterschiede von Mann und Frau in ihrer jeweiligen Natur begründet 
liegen. Die Restriktion auf das jeweilige Körpergeschlecht und die damit verbundenen Rollenvorstellungen 
wurden für die Sexualpathologie ausschlaggebend. Die Sexualität wurde ihrerseits als eine Determinante der 
Persönlichkeit betrachtet. (Vgl. Oosterhuis 2000, 25-32.) „Professional medicine reinforced a strict 
differentiation of gender roles, which was part of the general separation of spheres and duties form men and 
women within the bourgeoisie. The emerging new medical discourse on sexuality prioritized the fundamental 
difference between male and female physiology, and hence it saw male and female sexuality as radically 
different from each other.” (Oosterhuis 2000, 30.) Frauen wurden damals als ihrem Wesen nach asexuell 
behauptet. Ihnen wurde unterstellt – sofern sie normal waren – kein Begehren nach Sex zu haben, sondern nur 
nach Liebe. (Vgl. Oosterhuis 2000, 30f.) Männliche und weibliche Homosexualität als zwei getrennte 
Phänomene zu betrachten, erweist sich im Anschluss an Krafft-Ebings Darstellung der Homosexualität 
allerdings als irreführend. Es ist insofern irreführend diese Phänomene zu trennen, als Krafft-Ebings gesamte 
Phänomenbeschreibung auf der Vermengung von weiblichen und männlichen Rollenzuschreibungen basiert. Da 
die lesbische Frau per definitionem einen vermännlichten Charakter hat, bzw. ihr psychisches Geschlecht 
männlich ist, ist das Vermischen männlicher und weiblicher Zuschreibungen charakteristisch für seine Definition 
von Homosexualität.  
269 Krafft-Ebing 1997, 298. 
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dass was es zu strafen gilt die geschlechtliche Befriedigung insgesamt ist und nicht eine 

spezielle Art diese zu erlangen. 

 

Krafft-Ebing erörtert, dass wenngleich die Veranlagung zur Homosexualität bei Frauen 

ebenso häufig besteht wie bei Männern, Frauen nicht in der selben Form, sondern seltener zur 

Masturbation verführt werden, vor allem da sich ihr Sexualtrieb, wenn überhaupt, erst durch 

geschlechtliche Betätigung einstellt. Aus diesem Grund bleibt die Veranlagung zur 

Homosexualität bei Frauen oft latent und kann vielfach wegsozialisiert werden. Eine 

Ausnahme jedoch bilden jene Fälle weiblicher Homosexualität, in denen die Individuen 

zusätzlich mit Hypersexualität behaftet sind.270 Unterschiede zwischen männlicher und 

weiblicher homosexueller Empfindung bestehen – analog zu Krafft-Ebings Männer und 

Frauenbild – in der weniger intensiven Triebhaftigkeit von Frauen. Was jedoch die 

Entwicklungsstufen bei der lesbischen Frau anbelangt, so konstatiert Krafft-Ebing kaum, 

wenn nicht gar keine Unterschiede zu denen des homosexuellen Mannes. Er deklariert 

männliche und weibliche Homosexualität als analoge Erscheinungen und stellt maximal einen 

Unterschied heraus: 271 

 

Als Pendant zum Urningtum hat diese Erscheinung [Amor lesbicus, JW] anthropologisch 

klinischen Wert. Das Verhältnis ist mutatis mutandis das gleiche wie bei Männern. An 

Häufigkeit scheint der Amor lesbicus dem mannmännlichen Verkehr nicht nachzustehen. Die 

grosse Mehrzahl der Lesbierinnen aber folgt nicht einem angeborenen Drange, sondern 

entwickelt sich unter analogen Bedingungen wie der gezüchtete Urning.272 

 

                                                 
270 Vgl. Krafft-Ebing 1997, 300. 
271 „In klinischer Hinsicht kann ich mich kurzfassen, da die Anomalie beim Weibe ganz dieselben Erscheinungen 
mutatis mutandis bietet, wie beim Manne, und überdies dieselben Gradstufen aufweist.“ (Krafft-Ebing 1997, 
301.) „Die psychischhermaphroditischen und auch viele homosexuale Weiber verraten ihre Anomalie weder 
durch äusserliche Zeichen noch durch seelische (männliche) Geschlechtscharaktere […] Im Uebergang zur 
folgenden Gradstufe der Viraginität (analog der Effeminatio beim Manne) findet sich [sic! die, JW] Vorliebe, in 
Männerkleidern zu gehen. Im Traum oder auch im ideellen oder wirklichen homosexualen Geschlechtsakt fühlt 
sich die betreffende Person in indifferenter geschlechtlicher Rolle. Bei ausgebildeter Viraginität fühlt sich das 
Weib dem anderen gegenüber ausschließlich in der Rolle des Mannes. Auf dieser Stufe besteht auch nur dem 
eigenen Geschlecht, nicht aber dem männlichen gegenüber Schamhaftigkeit. Die Anomalie auf dieser Stufe 
pflegt sich schon früh durch männliche Geschlechtscharaktere kundzugeben […] Die schwerste Stufe 
degenerativer Homosexualität stellt die Gynandrie dar. Es handelt sich hier um Weiber die vom Weib nur die 
Genitalorgane haben, im Fühlen, Denken, Handeln und in der äusseren Erscheinung aber durchaus männlich 
erscheinen.“ (Krafft-Ebing 1997, 301f.) Es sei darauf hingewiesen, dass Krafft-Ebing hier 
widersprüchlicherweise davon ausgeht, dass der „Geschlechtscharakter“ der lesbischen Frau nicht 
notwendigerweise ein „männlicher“ ist.  
272 Krafft-Ebing 1997, 452. 
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Ob dieser Unterschied ausreicht, um eine phänomenale Verschiedenheit dieser beiden Formen 

sexuellen Empfindens zu behaupten, ist zu bezweifeln, insofern die Gründe, die Krafft-Ebing 

dafür anführt, dass die lesbische Liebe nicht angeboren sein soll, höchst dürftig sind.273 

Der Unterschied zwischen männlicher und weiblicher Homosexualität basiert also im 

Anschluss an Krafft-Ebings Erörterungen lediglich auf dem Unterschied zwischen Mann und 

Frau. Dieser Unterschied resultiert seinerseits aus Krafft-Ebings Vorstellung bezüglich der 

unterschiedlichen „Bedürfnisse“ von Männern und Frauen. Wie bereits erwähnt, hat die Frau, 

Krafft-Ebing zu Folge, einen viel schwächer ausgeprägten Sexualtrieb. Doch Krafft-Ebing 

geht noch einen Schritt weiter, wenn er behauptet, dass die Frau keine sexuellen Bedürfnisse 

hat. Diese Annahme erklärt allerdings, warum er davon ausgeht, dass Ehebruch bei Frauen 

moralisch verwerflicher ist;274 dass sich bei Frauen Homosexualität seltener als angeborene 

Erscheinung erweist und dergleichen.275 Wie er jedoch zu einer derartigen Annahme kommt, 

bleibt unklar. 

 

Generell scheint es, als konstatierte Krafft-Ebing keine Unterschiede zwischen männlicher 

und weiblicher Homosexualität, die nicht auf den generellen Unterschied zwischen Mann und 

Frau zurückzuführen sind. Das Problem der weiblichen Homosexualität kann somit auf ein 

Problem zwischen Frau und Mann reduziert werden. Innerhalb von Krafft-Ebings Konzept 
                                                 
273 Krafft-Ebing behauptet zwar an oben genannter Stelle, dass es bei Frauen möglicherweise keine angeborene 
Homosexualität gibt, nichtsdestotrotz basieren alle von ihm vorgebrachten Unterschiede zwischen männlicher 
und weiblicher Homosexualität auf der Unterscheidung zwischen Mann und Frau. Die Annahme, dass die 
weibliche Homosexualität, im Gegensatz zur männlichen, ausschließlich erworben ist, wäre in ihren 
Konsequenzen für die lesbische Frau fatal. Im Anschluss an Krafft-Ebings Theorie würde dies nämlich zur Folge 
haben, dass Frauen weitaus seltener vor Gericht freigesprochen bzw. als psychopathologisch beurteilt würden, 
als Männer. Dies würde weiters bedeuten, dass die homosexuellen Handlungen von Frauen zu einem Großteil als 
moralisch verwerflich zu betrachten wären und demgemäß auch bestraft würden, während Männern in den 
meisten Fällen psychische Belastung zugesprochen würde und man somit davon ausgehen würde, dass sie 
unverschuldet an ihrer Neigung leiden. Wie wir sehen können wir Krafft-Ebings Unterscheidung zwischen 
weiblicher und männlicher Homosexualität auf seine Vorstellungen das Geschlechterverhältnis betreffend 
zurückführen.  
274 „Da Krafft-Ebing bekanntlich davon überzeugt war, daß eine ‚normale‘ Frau keine sexuellen Bedürfnisse 
habe, mußte jede Frau, die ihre Sexualität nicht verleugnete, bereits ‚hypersexual‘ veranlagt sein.“ (Schmersahl 
1998, 275.) 
275 Wie bereits erwähnt, basieren viele von Krafft-Ebings Thesen auf der Annahme, dass (normale) Frauen von 
Natur aus keine sexuellen Gefühle haben. Erwähnenswert ist hierbei jedoch, dass Paolo Mantegazza 1854 die 
stärkere Wolllust der Frau betont. Ein Sachverhalt, der der Frau damals in analoger Weise zum Verhängnis 
wurde, wie die Begierdelosigkeit später. (Vgl. Sigusch 2008, 138.) „Philosophen und Wissenschaftler 
verwandten im 19. Jahrhundert viel Energie darauf, Frauen eine eigenständige Geschlechts- und Sexualform und 
damit eine eigenständige Sexualität abzusprechen, nachdem sie ihre Vorgänger nur als Sinnes- und 
Gemütswesen hatten sehen können.“ (Sigusch 2008, 30.) In Krafft-Ebings Analysen kam dem Körpergeschlecht 
eine zentrale Rolle zu. Frauen galten generell als anfälliger für mentale Störungen, allerdings waren 
Perversionen, so die These bei Männern deutlich in der Überzahl. Was die weibliche Homosexualität anbelangt, 
so sind Krafft-Ebings Stellungnahmen widersprüchlich. Während er sie das eine mal als analoge Erscheinung 
behauptet, geht er ein andermal davon aus, dass Homosexualität bei Frauen hauptsächlich erworben sei. Generell 
findet er allerdings, dass Homosexualität für Frauen ein weitaus geringeres Problem darstellt, da diese ohnehin 
sexuell weniger bedürftig sind und ihnen darüber hinaus dennoch heterosexueller Verkehr möglich ist. (Vgl. 
Oosterhuis 2000, 204-207.) 
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erweist sich jedenfalls eine Rückführung auf männliche und weibliche Rollenzuschreibungen 

als problematisch, da sie, wie wir gesehen haben, in direkte Widersprüche führen.276 

Inwiefern eine derartige Reduktion allgemein eine zufrieden stellende Erklärung liefern 

könnte, wird an anderer Stelle zu erörtern sein. 

 

2.4. Zur sozialen Beurteilung des Phänomens Homosexualität 

2.4.1. Diagnose 

Krafft-Ebings Argumentation erscheint vielerorts dubios bspw. dann wenn er von dem 

Körperbau der Menschen Psychopathologisches ableitet. Ein anderes unfehlbares Indiz zur 

Diagnose psychischer Erkrankungen stellt für ihn die erbliche Vorbelastung dar.277 

Ungeachtet dessen, dass Krafft-Ebing diese Grundannahmen nicht beweist und der Begriff 

der Vorbelastung so weit ausdehnbar ist, dass er auf jeden zutrifft bzw. zutreffend gemacht 

werden kann, macht er eine sehr interessante Bemerkung: 

 

Der perverse Akt verbürgt nicht die Perversion der Empfindung. Jedenfalls sind die 

monströsesten und perversesten sexuellen Handlungen bei geistig Gesunden schon 

vorgekommen. Aber die Perversion der Empfindung muss als eine pathologische erwiesen 

werden. Dieser Nachweis wird geliefert durch Entwicklung ihrer Entstehungsbedingungen und 

durch ihre Konstatierung als Teilerscheinung eines neuro- oder psychopathischen 

Gesamtzustandes.278 

 

Es erweckt den Anschein, als ginge Krafft-Ebing auf die lebensweltliche Einbettung des 

Phänomens ein. Um festzustellen, was der Betroffene hat, gilt es die individuelle Geschichte 

des Menschen zu betrachten und den Menschen aus seiner Situation heraus zu erfassen. Die 

Intentionen der Person und die Umstände, in denen sie sich befindet, sind für die Diagnose 

maßgeblich.279 

 

                                                 
276 Ein Problem von Krafft-Ebings Konzeption offenbart sich in Bezug auf die Zuschreibung von 
Geschlechterrollen. Dadurch, dass der Homosexuelle als „verweiblicht“ und die Homosexuelle als 
„vermännlicht“ charakterisiert werden, ergibt sich ein logischer Widerspruch. Dieser wird bspw. in Bezug auf 
die Zuschreibung der Hysterie offenkundig. Hysterie als Krankheit wird durch ein Übermaß an Weiblichkeit 
charakterisiert und pathologisiert. Wird nun der „vermännlichten“ Frau „Verweiblichung“ unterstellt, muss ein 
derartiger Vorwurf zwangsläufig paradox erscheinen. (Vgl. Schmersahl 1998, 276-279.) 
277 Vgl. Krafft-Ebing 1997, 81. 
278 Krafft-Ebing 1997, 374f. 
279 S.o.: Fußnote 192. Wende von der Tat zum Täter. 
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Angenommen man stimmt für einen Moment mit Krafft-Ebings Kategorisierung sexueller 

Abnormitäten überein. Ist es dann gerechtfertigt, das Gesamtbild eines „normalen“ bzw. 

„abnormalen“ Menschen festzulegen, anstatt nur seine sexuellen Intentionen als „abnormal“ 

zu bezeichnen? Geht man davon aus, dass Sexualität und Personsein des Menschen 

fundamental miteinander verknüpft sind, bestimmt die Sexualität zum Teil den Menschen im 

Ganzen.280 Wie groß dieser Teil jedoch ist, bleibt unklar bzw. kann individuell variieren. 

Geschichtlichkeit281, Willensfreiheit und Zurechnungsfähigkeit sind in Bezug auf die 

Homosexualitätsproblematik bei Krafft-Ebing miteinander verquickt. Dies findet Bestätigung 

in seiner „Assoziationshypothese“:282 

 

Sadismus und Masochismus sind Resultate von Assoziationen, in dem Sinne, in dem alle 

komplizierten Erscheinungen des Seelenlebens Assoziationen sind. Das psychische Leben 

besteht ja, nach Produktion der einfachsten Elemente des Bewusstseins, nur aus Assoziationen 

und Dissoziationen dieser Elemente. Es ist aber das Hauptergebnis der hier ausgeführten 

Analyse, dass Sadismus und Masochismus nicht etwa Resultate zufälliger Assoziationen sind, 

durch den Eintritt eines okkasionellen Moments einer zeitlichen Koinzidenz erworben, sondern 

Resultate von Assoziationen, die durch eine auch unter normalen Umständen vorhandene 

Nachbarschaft präformiert sind, unter bestimmten Bedingungen aber – sexuelle Hyperästhesie 

– leicht wirklich geknüpft werden. Ein abnorm gesteigerter Geschlechtstrieb wächst nicht nur 

in die Höhe, sondern auch in die Breite. Auf Nachbargebiete übergreifend vermischt er seine 

Inhalte mit dem ihrigen und vollzieht so die pathologische Assoziation, welche das Wesen 

dieser beiden Perversionen ist.283 

 

Krafft-Ebing geht davon aus, dass alle Phänomene der Psyche nicht bloß durch einen 

bestimmten Sachverhalt, sondern durch Verknüpfung von vielen entstehen. Was darauf 

hinweist, dass alles psychische Erleben seine spezifische Konnotation nur vermittels der 

assoziativen Einbettung innerhalb der Gesamtgeschichte des Menschen (Geschichtlichkeit) 

erlangt. Eine weitere Bedeutung der Assoziation besteht in ihrer Reziprozität. Diese 

charakteristische Wechselseitigkeit von Assoziationen nennt Krafft-Ebing „Aetiologie“: 

„Jeder Fall von wirklicher Homosexualität hat seine Aetiologie, seine begleitenden 

                                                 
280 Vgl. Krafft-Ebing 1997, 61. 
281 Der Begriff „Geschichtlichkeit“ wird hier herangezogen, um den Menschen in seinem dynamischen In-der-
Welt-Sein zu beschreiben. D.h. dass jeder Mensch durch die Erlebnisse und Erfahrungen, die er macht, geprägt 
wird und sich somit nicht zweimal in derselben Situation befinden kann, da ihn, selbst wenn er erneut in eine 
ähnliche Situation geraten sollte, die bis dahin gemachten Erfahrungen schon wieder verändert haben und er die 
Situation folglich nicht gleich erleben würde. (Vgl.: Gadamer 1990, 359.) Nach Gadamer handelt es sich hierbei 
um eine Rückbindung in den hermeneutischen Zirkel. S.u.: Fußnote 428.) 
282 Krafft-Ebing spricht hier explizit zwar nur von Sadismus und Masochismus, es ist aber zu vermuten, dass sich 
die Assoziationshypothese auf psychische Phänomene im Allgemeinen ausweiten lässt. 
283 Krafft-Ebing 1997, 164f. 
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körperlichen und psychischen Merkmale, seine Rückwirkungen und [sic! auf, JW] das ganze 

psychische Sein.“284 

 

In Bezug auf Krafft-Ebings Erörterungen zur Homosexualität wird das Moment der 

Ganzheitlichkeit des Menschen offenbar. Die (pathologische) sexuelle Neigung, wird auf 

Grund ihrer Einwirkungen auf Geist und Körper (und vice versa) zu einer bedeutenden 

Komponente des gesamten psychischen Seins dieses Menschen; bzw.trägt zur Mitkonstitution 

dieses Menschen als Person bei. 

 

Für die Bewertung von Handlungen misst Krafft-Ebing der Individualität (der individuellen 

Situation des Handelnden) eine enorme Bedeutung bei, „[…] insofern dieselbe sexuelle 

Handlung, je nachdem sie z.B. ein Epileptiker, Paralytiker, oder geistig gesunder begeht, ein 

anderes Gepräge und Besonderheiten der Handlungsweise aufweist.“285 Man muss also die 

individuelle Situation des Handelnden, seine Intentionen etc. stets mitberücksichtigen, um 

über die Handlung selbst zu urteilen bzw. sie strafrechtlich zu verurteilen. Für die Diagnose 

von Homosexualität sind, aus den eben angeführten Gründen, mehrere Aspekte von 

Bedeutung, und es reicht nicht aus, die fragliche Handlung allein als Beweis anzuführen. 

 

Sie [die Diagnose der konträren Sexualempfindung, JW] ist auf den ersten Blick schwierig, da 

man auf subjektive Symptome angewiesen scheint, perverse Akte vielseitig sind und an und für 

sich ebensogut Perversion als Perversität bedeuten können […] Ein wirklicher 

Sachverständiger wird Uebertreibung und Lüge bald erkennen. Die konträre Sexualempfindung 

ist eine so komplizierte seelische Anomalie, dass nur ein Kundiger Wahrheit und Dichtung 

sofort unterscheiden wird.286 

 

Krafft-Ebing zu Folge muss also jeder Mensch gesondert betrachtet werden, damit man 

erkennen kann, ob eine Krankheit zu Grunde liegt oder ein Verbrechen verübt wurde. Eine 

ausführliche Klärung dessen, worauf letzen Endes eine derartige Unterscheidung beruht, 

bleibt Krafft-Ebing jedoch schuldig. 

 

                                                 
284 Krafft-Ebing 1997, 328. 
285 Krafft-Ebing 1997, 375. 
286 Krafft-Ebing 1997, 327f. 
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2.4.2. Präventivmaßnahmen und Behandlung 

Krafft-Ebing befasst sich über die Diagnostizierbarkeit von Homosexualität hinaus mit 

Präventivmaßnahmen zur Heterosexualisierung der Menschen. Er setzt mit diesen sehr früh 

an: 

 

Um so wichtiger [da Heilung nur bei einigen Arten der Homosexualität möglich ist, JW] wäre 

die Prophylaxe dieser Zustände – für die angeborenen die Nichterzeugung solcher 

Unglücklichen, für die erworbenen die Bewahrung vor den Schändlichkeiten, welche zu dieser 

fatalen Verkehrung der Geschlechtsempfindung erfahrungsgemäss führen können.287 

 

Es ist zu vermuten, dass Krafft-Ebing dafür argumentiert, dass sich jene Menschen, die mit 

angeborener Homosexualität behaftet sind, nicht fortpflanzen sollen, wenngleich er an anderer 

Stelle betont, dass nur in den seltensten Fällen Homosexualität direkt vererbt wird: „Als 

familiäres Uebel und in gleichmässiger Vererbung ist die K. S. [konträre Sexualempfindung, 

JW] entschieden nicht sehr häufig anzutreffen.“288 

 

Die Kindheit spielt eine entscheidende Rolle. Deshalb müssen auch hier Maßnahmen gesetzt 

werden. Zur Vorbeugung erworbener Homosexualität rät Krafft-Ebing, Kindern das Betasten 

ihrer Genitalien zu verbieten, um sie so vor den Folgen der Masturbation zu schützen. Des 

Weiteren muss schulische Unzucht unterbunden werden, eine Zensur des Lehrstoffes, sowie 

eine Aufklärung über die Krankheit ist notwendig, um so die Natur zu kultivieren. Er rät auch 

zu gemischten Schulen, da jene Schulen, in denen die Geschlechter getrennt werden, 

homosexuelle Aktivitäten begünstigen.289 

 

Ein konträrsexualer Junge ist vom öffentlichen Schulbesuch unbedingt auszuschliessen und 

einer Nervenheilanstalt zu überweisen. Verwerflich ist auch im Elternhaus das gemeinsame 

Schlafen der Jungen. Auch das Baden in öffentlichen Badeanstalten gemeinsam mit den 

anderen ist gefährlich und sorgsam zu überwachen. Ein konträsexual veranlagtes Kind sollte 

nicht isoliert von einem Hofmeister oder Privatlehrer erzogen werden. Oft ist gerade 

Gegenstand der ersten Liebe ein solcher. Das Schossnehmen und Liebkosen von belasteten 

Kindern seitens gleichgeschlechtlicher Personen ist bedenklich. Flagellatio ad podicem sollte 

                                                 
287 Krafft-Ebing 1997, 335. 
288 Krafft-Ebing 1997, 345. Trotz der ungleichmäßigen Vererbung ist zu vermuten, dass Krafft-Ebing die 
Fortpflanzung Homosexueller regulieren will, da die Vorbelastung vererbt wird. 
289 Vgl. Krafft-Ebing 1997, 335f. 
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streng verpönt sein. Für konträrsexual veranlagte Kinder passt gemeinsamer Unterricht in der 

gemischten Schule.290 

 

Wir entnehmen Krafft-Ebings Erörterungen, dass homosexuelle Kinder weg zu sperren sind, 

sofern es unmöglich ist ihre Zeugung zu verhindern.291 In all jenen Fällen, in denen 

Präventivmaßnahmen nicht ausreichen, muss der Kranke behandelt werden. Diese 

Behandlung erfolgt nach Krafft-Ebing auf drei Ebenen. Erstens muss aktiv gegen die 

Masturbation und andere das Sexualleben schädigende Momente vorgegangen werden. 

Zweitens muss versucht werden, die durch das falsche Sexualleben entstandenen Neurosen 

etc. zu beseitigen. Drittens, müssen im Zuge einer psychischen Therapie alle homosexuellen 

Empfindungen bekämpft werden und stattdessen heterosexuelle gefördert werden.292 

 

Krafft-Ebing stellt sich den Umgang mit Homosexuellen, wie eben dargelegt, vor. Welche 

Auswirkungen derartige Maßnahmen sowohl auf gesellschaftlicher als auch auf individueller 

Ebene haben, bzw. inwiefern derartige Maßnahmen als gerechtfertigt erscheinen, muss 

dahingestellt bleiben. 

 

2.4.3. Zurechnungsfähigkeit und Schuldfrage 

Krafft-Ebing plädiert für die strafrechtliche Gleichstellung von homosexuellen Männern und 

Frauen, was in Österreich zu seiner Zeit der Fall war, jedoch nicht in Deutschland.293 

Ausgehend von dieser Gleichstellung der Homosexuellen argumentiert er dafür, die mögliche 

psychische Pathologie Homosexueller anzuerkennen und im Zuge der gerichtlichen 

Verurteilung zu berücksichtigen: 

 

Die Tatsache einer psychisch degenerativen Begründung vieler Fälle von konträrer 

Sexualempfindung lässt keinen Zweifel darüber zu, dass auch die Päderastie die Handlung 

eines Unzurechnungsfähigen sein kann und zwingt dazu, ferner in foro nicht bloss die Tat, 

sondern auch den geistigen Zustand des Täters zu berücksichtigen.294 

                                                 
290 Krafft-Ebing 1997, 336. 
291 Wenige Seiten später behauptet Krafft-Ebing wiederum das Gegenteil: „Ganz ungeheuerlich ist der 
Vorschlag, solche Leute, wenn sie ihrem abnormen geschlechtlichen Drange nicht widerstehen können, ins 
Irrenhaus zu sperren, wozu eine Berechtigung und Verpflichtung doch nur in den seltenen Fällen bestände, wo 
der Konträrsexuale zugleich an einer Psychose leidet, wegen welcher an und für sich derselbe einer Internierung 
bedurfte.“ (Krafft-Ebing 1997, 344.)  
292 Vgl. Krafft-Ebing 1997, 336. 
293 Vgl. Krafft-Ebing 1997, 427. 
294 Krafft-Ebing 1997, 428. 
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An späterer Stelle spricht sich Krafft-Ebing sogar für die Abschaffung des 

Gesetzesparagraphen, der homosexuelle Liebe verbietet, aus. Erstens, da in den meisten 

Fällen eine anomale seelische Veranlagung der Grund für den Gesetzesbruch ist. Zweitens, ist 

der Mensch als Gesetzesübertreter bereits sozial vernichtet, noch bevor untersucht werden 

kann, ob es sich in seinem Fall um eine Perversität (ein Verbrechen) oder eine Perversion 

(eine Krankheit) handelt. Drittens, leiden die mit der Perversion Behafteten in vielen Fällen 

unter einem psychischen Zwang. Viertens, empfinden viele Homosexuelle ihre Neigung als 

natürlich, wodurch ihnen die „sittlichen Korrektive” fehlen, ihre Handlungen als falsch 

anzuerkennen und zu unterlassen. Fünftens, haben Richter zu großen Spielraum ihre 

subjektiven Urteile miteinzubringen. Sechstens, führt das gesetzliche Verbot der 

Homosexualität nicht zu einer „Heilung“ der Betroffenen und hat kaum abschreckende 

Wirkung. Siebtens, schadet der Paragraph mehr als er nützt. Achtens, besteht ebenso die 

Möglichkeit, jene Aspekte des Paragraphen, die man als nützlich erachtet, in andere 

Paragraphen zu integrieren.295 

 

Krafft-Ebing befasst sich in Psychopathia sexualis mit psychopathologischen Formen der 

Sexualität. Er tut dies, wie wir gesehen haben, aus mehreren Gründen. Einer dieser Gründe ist 

nachzuweisen, dass viele Akte, die sexuelle Delikte darstellen, von Krankheiten der Psyche 

ausgehen und nicht böswillige verübt werden. Deshalb sind die Betroffenen nicht zu 

bestrafen, sondern zu „heilen“.296 

 

Dass bezüglich der Begehung von sexuellen Delikten neuro- und selbst psychopathische 

Bedingungen vielfach ausschlaggebend sind, ist aus dem bisher Erörterten leicht ersichtlich. 

                                                 
295 Vgl. Krafft-Ebing 1997, 433-444. 
296 An dieser Stelle gilt es auf die Brisanz des Themas hinzuweisen. Die Vorstellung der Krankhaftigkeit 
homosexueller Menschen, die (unter anderem) durch Krafft-Ebing konstituiert/konstruiert wurde, ist – mehr oder 
weniger bewusst – noch immer menschlichen Urteilen inhärent. Scharfetters Allgemeine Psychopathologie aus 
dem Jahr 1985 differenziert drei Arten der Homosexualität: Erstens, die anlagebedingte und vermutlich 
biologisch verursachte „primäre Homosexualität“. Diese erinnert sehr stark an die angeborene Homosexualität 
bei Krafft-Ebing. Bei der „sekundären Homosexualität“ geht Scharfetter davon aus, dass Homosexualität aus 
Angst vor Heterosexualität praktiziert wird. Diese Art der Homosexualität kommt der erworbenen bei Krafft-
Ebing sehr nahe. Die „psychotische Homosexualität“ kann mit Einschränkung der Beziehungsmöglichkeiten 
einhergehen, da Homosexuelle vielfach verachtet werden. Jene Form der Homosexualität scheint Scharfetter als 
eine mögliche Zuspitzung der ersten beiden Formen zu verstehen. Es kommt zur Entwicklung einer 
psychotischen Persönlichkeit, da es an gesellschaftlicher Akzeptanz jenen Menschen gegenüber mangelt. Ob es 
in diesem Fall gerechtfertigt ist Homosexualität zu psychopathologisieren ist fraglich. In allen Fällen sollen die 
Betroffenen allerdings, sofern sie es wünschen, therapiert werden. (Vgl. Scharfetter 1985, 257-259.) Die Frage, 
ob Homosexualität zu den Perversionen zählt, ist heute wie damals virulent. Hierzu kann man zwei 
Hauptpositionen unterscheiden: Charles Socarides ist als ein Vertreter jener Position zu nennen, welche davon 
ausgeht, dass Homosexualität denselben strukturellen Kernkomplex aufweist wie Perversionen. Im Kontrast zu 
dieser Position argumentiert Fritz Morgenthaler für einen normalen und gesunden Weg zur Homosexualität. 
Neurotische Ausprägungsformen sind ihm zu Folge bei der Homosexualität nicht mehr begünstigt als bei der 
Heterosexualität. (Vgl. Freud 2002, 27f.) 
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Damit wird nichts Geringeres als die Zurechnungsfähigkeit vieler eines Unzuchtsdeliktes 

beschuldigten Menschen in Frage gestellt.297 

 

Aus dem Vollzug einer Trennung zwischen „normalen“ (zurechnungsfähigen) und 

„anormalen“ (unzurechnungsfähigen) Menschen resultiert nach Krafft-Ebing, dass 

Sittengesetze nur für „normale“ Menschen verpflichtend sein können.298 Mit diesem Schluss 

geht Krafft-Ebing jedoch einen Schritt zu weit, insofern man auf Grund von verminderter 

Schuldfähigkeit keine Gesetze einschränken oder aufheben kann. Die Gesetzte müssen ihre 

Geltung behalten, es kann nur die moralische Schuldzuschreibung aufgehoben werden. 

Krafft-Ebing zielt mit dieser Aussage jedoch bloß darauf ab, die armen Kranken von den 

moralischen Verbrechern zu trennen. Es geht ihm in erster Linie darum, dass die 

Unzurechnungsfähigen zwar nicht bestraft werden dürfen, aber „zeitlebens unschädlich“ 

gemacht werden müssen.299 

 

Der Moralist sieht in diesen traurigen Tatsachen weiter nichts als einen Verfall der allgemeinen 

Sittlichkeit und kommt nach Umständen zu der Anschauung, dass die im Vergleich zu 

vergangenen Jahrhunderten übergrosse Milde des Gesetzgebers in der Bestrafung sexueller 

Delikte daran teilweise schuld sei.300 

 

Es ist Krafft-Ebings Anliegen, jene psychosexuellen Ausnahmezustände zu erforschen, auf 

Grund derer man Menschen die Zurechnungsfähigkeit absprechen muss, da ihre sittliche und 

rechtliche Urteilsfähigkeit versagt.301 Ist man mit einer Perversion behaftet, so ist man derart 

                                                 
297 Krafft-Ebing 1997, 374. 
298 Vgl. Krafft-Ebing 1997, 308. 
299 Vgl. Krafft-Ebing 1997, 374. Foucault bezeichnet den Prozess, der zu Krafft-Ebings Zeit stattfindet, als die 
medizinische Konstruktion der Perversion. Im Zuge dessen wurde abweichendes Sexualverhalten nicht länger als 
Sünde oder Verbrechen, sondern als Krankheit aufgefasst. Dadurch, dass jene Formen der Sexualität die nicht an 
Fortpflanzung gebunden waren, pathologisiert wurden, gelang es allerdings nicht, diese Formen auch tatsächlich 
aus dem Bereich des Unmoralischen herauszuholen. Das Unterscheiden von Normalem und Abnormalem, sowie 
das Stigmatisieren sexueller Varianz als krankhafte Devianz, führte nach Foucault lediglich zur Kontrolle 
körperlicher Vergnügen. Sexualität fand über ihre Fortpflanzungsfunktion hinaus kaum Akzeptanz. Oosterhuis 
behauptet allerdings, dass Krafft-Ebings Sexualpathologie das Sexualitätskonzept der Moderne maßgeblich 
beeinflusst hat und Sigmund Freud nicht der Pionier ist, für den er gehalten wird, da Freud vor allem auf den 
medizinischen Theorien von Krafft-Ebing aufbaut. Krafft-Ebing wird oftmals beschuldigt, für die 
Stigmatisierung von Minderheiten verantwortlich zu sein. Ebenso wird sein Perversionskonzept kritisiert, da es 
den Ansprüchen der modernen Psychologie nicht genügt. Oosterhuis wendet sich gegen derartige Kritiken und 
meint, man müsse die jeweiligen Theorien und Praxen immer in Hinblick auf die damaligen wissenschaftlichen 
und moralischen Standards betrachten. Entgegen Foucault meint Oosterhuis, dass ohne Psychiater das Perverse 
zwar vermutlich nicht zu dem geworden wäre was es ist, dass allerdings Psychiater das Perverse nicht alleine 
konstruiert haben. (Vgl. Oosterhuis 2000, 2-13.) „[N]ot only the attitude of people toward sexual behavior but 
also the concept and meaning of sexuality itself are subject to cultural variation and historical chance.” 
(Oosterhuis 2000, 13f.) 
300 Krafft-Ebing 1997, 373. 
301 Vgl. Krafft-Ebing 1997, 61.  
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psychopathologisch belastet, dass einem die Willensfreiheit und somit auch die 

Zurechnungsfähigkeit abzusprechen ist. Unzurechnungsfähigkeit kann man – so Krafft-Ebing 

– einem Menschen zuschreiben, wenn er eine geistige Schwäche aufweist, sein Sexualtrieb 

gesteigert oder pervers ist.302 

 

Krafft-Ebing befasst sich nicht ausschließlich mit medizinischen Aspekten. Er thematisiert 

ebenso die sozialen Auswirkungen, die von den betroffenen Individuen ausgehen, ebenso aber 

auch auf diese einwirken. Vor allem auf Fragen der Strafbarkeit ihrer Handlungen bzw. der 

Beurteilung ihres Seins insgesamt nimmt er Bezug. Krafft-Ebings Annahme, dass die 

homosexuelle „Perversion“ eine Krankheit ist, hat zur Folge, dass er dafür plädiert, 

homosexuelles Verhalten – sofern es nicht öffentlich anstößig ist – außer Strafe zu stellen, da 

jene Menschen auf Grund ihrer Krankheit keine Schuld für ihr Fühlen (und Handeln) tragen. 

Dieser Freispruch von Schuld führt dazu, dass die Betroffenen nicht länger als moralische 

Verbrecher, sondern als zu bemitleidende Opfer anzusehen sind. Sie sind nicht mehr 

„einzusperren“, sondern zu „heilen“. Jedoch ist fraglich, inwiefern Homosexuelle durch den 

Zuspruch der Unzurechnungsfähigkeit und die folgende Unterlassung von Freiheitsstrafen 

freier sind, oder ob ihnen durch die Aberkennung der Zurechnungsfähigkeit und den Versuch 

ihrer „Heilung“ die Freiheit nicht schon auf einer fundamentaleren Ebene – nämlich der 

Willensfreiheit – abgesprochen wird. Ob diese vermeintliche revolutionäre Befreiungsaktion 

bloß ein Problem der Sittlichkeit hinter einem der Gesundheit zu verstecken versuchte.303 

                                                 
302 Vgl. Krafft-Ebing 1997, 376. Bei der Gegenüberstellung von Krankheit und Moral weist Fiedler darauf hin, 
dass moralische Wertungen in Folge von gesellschaftlichen Zwängen nicht aus der Medizin ferngehalten werden 
können, selbst wenn Gegenteiliges versucht wird. Krafft-Ebing versucht so bspw. Homosexualität nicht als 
moralisches Verbrechen, sondern als Krankheit zu klassifizieren. Dadurch fällt die Homosexualität in den 
alleinigen Zuständigkeitsbereich der Medizin. Sexuelle Anomalien als Krankheiten zu konstatieren, hat jedoch 
für die Betroffenen erhebliche moralische Beschränkungen zur Folge. (Vgl. Fiedler 2004, 36.) 
303 Es war unter anderem ein Verdienst von Freud viele der damals als pervers geltenden sexuellen 
Verhaltensweisen aus dem Bereich der Pathologie in den der Normalpsychologie zu holen. (Vgl. Fiedler 2004, 
38f.) Entgegen Fiedler versucht Oosterhuis nachzuweisen, dass Krafft-Ebing Freuds quantitative Abstufungen 
zwischen Normalem und Pathologischen bereits vorweggenommen und dadurch gezeigt hatte, dass Perversionen 
nicht völlig abtrennbar vom Normalen sind, sondern eher Variationen des Normalen darstellen. (Vgl. Oosterhuis 
2000, 64f.) Darüber hinaus würdigt Oosterhuis Krafft-Ebings Einfluss noch auf anderen Ebenen: Krafft-Ebing 
prägte nicht nur den medizinischen Diskurs, sondern bot auch ein Forum für die Bedenken der einzelnen 
Menschen. Seine Bücher boten diesen einerseits die Möglichkeit frei über ihre Sexualität zu sprechen und 
andererseits konnten sie sich auch mit den Modellen, die er konzipierte, identifizieren. Sie erfuhren dadurch 
mehr über sich selbst. (Vgl. Oosterhuis 2000, 197-199.) “It [Krafft-Ebing’s work, JW] marks a central moment 
in the constitution of the modern conception of sexuality […] And even more importantly, his understanding of 
sexuality retains its influence to this day.” (Oosterhuis 2000, 278.) Krafft-Ebings Begriffe haben das Vokabular 
der Sexualität geprägt und seine Kategorisierung deckt sich noch immer zu einem Großteil mit unserem heutigen 
Verständnis. Seine Einführung des Terminus „Heterosexualität“ führte zu einem Umschwung der Betrachtung, 
indem der Fokus nicht mehr ausschließlich auf der Reproduktion, sondern vermehrt auch auf der sexuellen 
Anziehung selbst lag. Seine Differenzierung von Homo-, Hetero- und Bisexualität ist noch immer gängig. 
Krafft-Ebing zeigte ebenso auf, dass in Bezug auf Sexualität ein reziprokes Verhältnis zwischen physischer und 
psychischer Dimension besteht. Nach Krafft-Ebing war sexuelles Begehren (im rechten Maß) notwendig für 
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In Psychopathia sexualis bezieht sich Krafft-Ebing auf einen Brief von Ulrichs. Ulrichs kann 

als eine Art Gegenstimme zu den damals vorherrschenden Ansichten über Homosexualität 

betrachtet werden. Ulrichs anerkennt zwar die „Anormalität“ des Phänomens, wehrt sich 

jedoch gegen die Anerkennung des pathologischen Status der Homosexualität. Er begründet 

dies damit, dass die Neurasthenie nicht eine Begleiterscheinung der Homosexualität selbst ist, 

sondern dadurch entsteht, dass Homosexuelle auf Grund der Gesetze und der in der 

Gesellschaft vorherrschenden Vorurteile ihrer Neigung nicht folgen können und sie erst durch 

diese Einschränkung krank macht. Krank wird der Mensch nicht, weil er homosexuell ist, 

sondern der Homosexuelle wird krank, da er kein Mensch ist – nicht wie die anderen 

Menschen behandelt wird und nicht wie sie leben darf. Des Weiteren kritisiert er, dass 

niemand bewiesen hat, dass Homosexualität notwendigerweise auf geistiger Krankheit 

basiert.304 Krafft-Ebing begegnet Ulrichs Einwänden und Erörterungen wie folgt: „Ulrichs 

bleibt nur den Beweis dafür schuldig, dass diese allerdings angeborene paradoxe 

Geschlechtsempfindung eine physiologische und nicht vielmehr eine pathologische 

Erscheinung sei.“305 Krafft-Ebing versucht Ulrichs Einwände zu zerschmettern, indem er von 

diesem einen Beweis verlangt, den er selbst nie erbracht hat.306 

 

Krafft-Ebing scheint, was Homosexualität als pathologische Erscheinung im Speziellen und 

sexuelle Krankheiten im Allgemeinen anbelangt, einem quantitativen Krankheitsbegriff zu 

folgen. Die Analyse von Psychopathia sexualis zeigt, dass er Krankheit als graduelle 

Abweichung von der Norm bzw. vom Normalen versteht und nicht – wenn er dies auch 

behauptet – als qualitativen Unterschied zum Gesundsein.307 Daraus resultiert, dass 

                                                                                                                                                         
mentale Gesundheit, persönliches Glück und soziale Harmonie. Obwohl Krafft-Ebing versuchte, streng zwischen 
normal und abnormal zu differenzieren, sah er sich genötigt, diese Trennung zu revidieren. (Vgl. Oosterhuis 
2000, 278-284.) 
304 Vgl. Krafft-Ebing 1997, 430-432. 
305 Krafft-Ebing 1997, 258. 
306 Da eine Gegenüberstellung mit anderen Sexualforschern  aus Krafft-Ebings Zeit weit über das Ausmaß dieser 
Arbeit hinausginge, sei an dieser Stelle kurz auf die wichtigsten verwiesen: Alfred Adler, Sigmund Freud, Albert 
Moll, Magnus Hirschfeld, Karl Heinrich Ulrichs, Ellis Havelock, Iwan Bloch, Möbius, Albert, Carl Friedrich 
Otto Eulenburg Westphal, Leopold Löwenfeld, Paolo Mantegazza, Alfred Blaschko, Helene Stöcker, Hermann 
Rohleder, Max Marcuse, Wilhelm Reich und Alfred Charles Kinsey. (Vgl. ebenso: Sigusch 2008, 52-80. Kapitel 
2: Pioniere und ihre Werke.) An dieser Stelle ist es unerlässlich auf eine Aussage von Krafft-Ebing hinzuweisen. 
Während Krafft-Ebings größtes Eingeständnis zur Homosexualität in Psychopathia sexualis nicht darüber 
hinausging, dass „[d]ie Homosexualität nach langem Überlegen denk- und liebesfähig [ist], aber eine 
Missbildung [bleibt]“ (Sigusch 2008, 188.), verweist Sigusch auf Krafft-Ebings letzte schriftliche Äußerung zur 
Homosexualität, in der er über Psychopathia sexualis hinausgehend und Behauptungen darin in gewisser Weise 
relativierend, noch einmal auf das Phänomen der Homosexualität zu sprechen kommt. Darin beschreibt er sie als 
angeborene Anomalie, die keine Entartung oder Krankheit repräsentiert. Des Weiteren räumt er ein, dass 
Homosexuelle verglichen mit Heterosexuellen keinen geistigen Rückstand aufweisen. (Vgl. Sigusch 2008, 175-
184.)  
307 Vgl. Krafft-Ebing 1997, 102. (S.o.: Fußnote 182.) Krafft-Ebing führt den Terminus „Heterosexualität“ 
interessanterweise als Gegenperversion zur Homosexualität ein. Unter Heterosexualität fielen all jene 
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Homosexualität eine graduelle Abweichung zur Heterosexualität darstellt. Wird sie hingegen 

als Phänomen der Heterosexualität gegenübergestellt, handelt es sich nach Krafft-Ebing um 

eine (spiegelbildliche) Verkehrung. Es bestehen jedoch Übergänge zwischen Homo- und 

Heterosexualität; und selbst wenn Krafft-Ebing versucht Grenzen zu ziehen, müssen wir (auf 

Grund seines Stufenmodells) davon ausgehen, dass es sich um mehr oder minder fließende 

handelt und sich deshalb die Festmachung eines qualitativen Unterschiedes in der Nähe dieser 

Grenzen als problematisch erweist. Krankheit konstatiert sich bei Krafft-Ebing in Form einer 

graduellen Abweichung von der Norm bzw. von dem Normalen und kann somit keinen 

qualitativen Unterschied zum Gesundsein markieren,308 da die Grenzen höchst willkürlich 

gezogen werden. 

 

Die Analyse von Krafft-Ebings Psychopathia sexualis wirft jedoch auch einige Frage auf, die 

es im nächsten Abschnitt zu untersuchen gilt: Inwiefern wird hier durch medizinische 

Zuschreibungen eine Krankheit konstruiert, die de facto nie existiert hat? Bzw. was 

pathologisiert die Homosexualität? Was ist Normalität? Inwiefern ist Normalität sozial 

konstituiert? Warum oder inwiefern ist die Trennung zwischen normalen und krankhaften 

Formen der Sexualität nützlich, adäquat oder auch unabkömmlich? Wie können wir diese 

Trennung interpretieren und als berechtigt erweisen? Ist sie überhaupt berechtigt? In welchem 

Verhältnis stehen Normalität und Normativität zueinander? Wie stellt sich das Problem der 

Normativität in Medizin und Ethik dar?  

 

                                                                                                                                                         
Perversionen, in deren Zentrum die Lust und der Genuss und nicht Liebe (in Form von Ehe) und Fortpflanzung 
standen. Somit war der Heterosexuelle ebenfalls nicht normal. Durch diese Definitionen kam es darüber hinaus 
schnell zu Gratwanderungen und das Normale und das Perverse waren oft nicht eindeutig voneinander 
abzuheben. (Vgl. Oosterhuis 2000, 50f.) 
308 Vgl. Krafft-Ebing 1997, 102. 
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II. Normalität und Krankheit 

 

 

 
Yet the concept of addiction is not rich enough, deep enough,  

to describe this hunger. I would rather call it love.  
Inchoate perhaps, perverted even, unrequited surely, but love all same.  

Here was the crude glutinous beginning of the passion that has dominated my life,  
some would say ruined it and I would not necessarily disagree.  

Had I been more astute I might have been able to see the dreadful abdominal pain  
that followed the exercise of this passion in its infantile form as a warning,  

an augury of the interminable sufferings that seem always to accompany love.309  
 

 

 

 

Wie wir im vorhergehenden Kapitel gesehen haben, beschäftigt sich Krafft-Ebing mit 

psychopathologischen Formen der Sexualität. Ihm zu Folge ist Homosexualität eine 

psychische Erkrankung310, da ihr anomale Sexualempfindungen311 zu Grunde liegen. Bei 

Krankheitszuschreibungen orientiert er sich also nicht bloß an Akten, sondern an den 

psychischen Zuständen, die diese fundieren.312 Krafft-Ebing unternimmt in Psychopathia 

sexualis eine Kategorisierung der abweichenden Formen von Sexualität. Diese kann als 

Ausdruck seines Krankheitsverständnisses betrachtet werden. Krankheit inklusive aller 

Perversionen, da er diese per se als Krankheiten der Psyche versteht stellt sich in seinem 

Werk als eine quantitative Abweichung vom Normalen bzw. von der Norm dar.313 Sein 

                                                 
309 Savage 2006, 19f. Firmin, die Ratte über seine perverse Neigung für das Verspeisen von Büchern. Im 
Anschluss an Nagel bezeichnen wir diese Neigung als eine „gastronomische Perversion“. (Vgl. Nagel 1969, 7.) 
310 Krafft-Ebing schließt jedoch nicht aus, dass die Ursache derartiger Empfindungen eine physische ist. (S.o.: 
Fußnote 174.) Dass er dies annimmt, obwohl er keine Hinweise für eine derartige Annahme hat, resultiert 
daraus, dass man zu Krafft-Ebings Zeiten im Rahmen der Degenerationslehre versucht hat alle psychischen 
Krankheiten auf physische zurückzuführen. 
311 Schmersahl stellt heraus, „[d]aß es bei der Charakterisierung der Homosexualiät von Anfang an weniger um 
eine Abweichung bezüglich der sexuellen Ausrichtung als vielmehr um eine Überschreitung der 
Geschlechtergrenzen ging [...]“ (Schmersahl 1998, 122.) Homosexualität wird zu Krafft-Ebings Zeiten nicht in 
Hinblick auf die sexuelle Neigung definiert, sondern in Anlehnung an die damaligen Vorstellungen bezüglich 
der Geschlechterrollen. Homosexualität wird als eine innerliche (psychische) Verkehrung des Geschlechts 
verstanden. Ausgehend von der männlich-weiblich-Dichotomie wird ein „Vertauschen“ der physischen und 
psychischen Geschlechtsmerkmale behauptet. (Vgl. Schmersahl 1998, 122f und s.o.: Fußnote 276.) 
312 Indem Sexualität als Teil der Gesamtpersönlichkeit des Menschen verstanden wird, wird Homosexualität 
nicht länger auf homosexuelle Akte reduziert, sondern das Seelenleben der Homosexuellen in den Blick 
genommen. Diese Umorientierung führte dazu, dass sexuelle „Perversionen“ psychopathologisierbar wurden. 
(Vgl. Schmersahl 1998, 119f.) 
313 Gleichzeitig stehen sich Krankheit/Perversion/Anomalie und Gesundheit/Normalität auch qualitativ 
gegenüber, wobei der qualitative Unterschied von Krafft-Ebing stets nur behauptet, aber nie nachgewiesen wird. 
Das Konzept der quantitativen Abstufungen fundiert hingegen seine gesamte Theorie. (Vgl. Krafft-Ebing 1997; 
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Verständnis von Normalität, Normativität, Perversion und Krankheit erwies sich jedoch als 

sehr eigentümlich und klärungsbedürftig.  

 

Während in der Einleitung zu dieser Arbeit eine allgemein philosophische Betrachtung des 

Phänomens Sexualität zumindest skizziert wurde, fokussiert diese Arbeit im Weiteren auf 

eine bestimmte Zugangsweise, bzw. Perspektive auf das zu untersuchende Phänomen: Wir 

versuchen, die Bedeutung der Sexualität über ihre Pathologisierung zu erfassen.314 Denn die 

Bedeutung der Sexualität zeigt sich, wie wir meinen, oft gerade dann, wenn das Phänomen 

Sexualität als/in gesellschaftliches/n Problem/en (wie etwa jenem der Pathologisierung) 

manifest wird. Wir sprechen im weiteren Verlauf diesbezüglich von einem negativen Diskurs 

über Sexualität und verweisen damit auf all jene Fälle, in denen Sexualität durch die Art des 

Einfließens in den Diskurs negativ besetzt ist. 

 

Die Problematisierung bzw. der Diskurs über Sexualität, welche im 18. und 19. Jahrhundert 

einsetzen, vollziehen sich in erster Linie negativ: Zum einen wird Sexualität – wie wir schon 

bei Krafft-Ebing gesehen haben315 – zumeist erst dann (zum wissenschaftlichen) Gegenstand 

der Betrachtung, wenn sie als „Abweichung“, „Perversion“, „Krankheit“ oder „Laster“ 

auffällt, d.h. in diesem Sinn negativ wahrgenommen wird. Zum anderen gibt es zwar einen 

positiven Diskurs über Sexualität, aber man kann diesen nur unter Einschränkungen als einen 

positiven bezeichnen. Wir spielen hier auf jenen Diskurs an, der Sexualität in die Nähe der 

Liebe und Ehe rückt.  

 

Auf der einen Seite fällt Sexualität negativ auf, wenn sie als Abweichung einer Norm 

wahrgenommen wird. Auf der anderen Seite fällt Sexualität zumeist nur dann positiv auf, 

wenn sie als Ausdruck von Liebe316 thematisiert wird. Sexuelles Begehren wird oft an die 

                                                                                                                                                         
S.o.: Fußnote 182; 197 und 200.) „Die einzelnen ‚Krankheiten‘ unterschieden sich lediglich in quantitativer 
Hinsicht und markierten auf einer imaginären Stufenleiter von leichter zu schwerer Erkrankung die Schwere der 
Krankheit. Da im Sinne der Degenerationslehre alle miteinander verknüpft werden, meinten Ärzte, daß jede 
einzelne Form dazu neige, in die nächst schwerere umzuschlagen.“ (Schmersahl 1998, 262.) 
314 Der zweite Teil dieser Arbeit wurde stark durch die Analyse von Psychopathia sexualis geprägt. Dieses Werk 
wurde für die Untersuchung herangezogen, da es zum Einen ein Standardwerk der Sexualpathologie ist und zum 
anderen, da sich daran die bedeutende Rolle, die die Sexualität innerhalb des menschlichen Lebens einnimmt, 
aufzeigen lässt. Einerseits zeigt sich diese Bedeutung in Bezug auf die individuelle Sexualentwicklung und 
andererseits an Hand der sozialen Normierungen etc., die Krafft-Ebing zum Teil selbst aufdeckt und denen er 
zum Teil auch selbst erliegt (daran wie innerhalb einer Gesellschaft die Sexualität des Einzelnen aufgenommen  
und bewertet wird). 
315 Krafft-Ebing stellt der „normalen Sexualität“ die „abnormale“ gegenüber und denunziert diese gleichzeitig, 
indem er sie nicht als „Sexualität“, sondern bloß als Geschlechtsregung versteht. (S.o.: Seite 45.) 
316 Hier vor allem – wie wir bislang gesehen haben – im Kontext der Ehe.  
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Liebe geknüpft, bzw. nur wenn es an sie geknüpft ist, als gerechtfertigt betrachtet.317 Damit 

einhergehend werden außerdem alle anderen Formen von Sexualität negativ besetzt. Kann 

man auf Basis dieser beiden Weisen der Einführung von Sexualität in den Diskurs dem 

Phänomen Sexualität gerecht werden? Sehen wir uns als Erstes den vermeintlich positiven 

Diskurs über Sexualität an.  

 

Kann die Verknüpfung von Sexualität und Liebe tatsächlich als positiver Diskurs der 

Sexualität gewertet werden? Wir bezweifeln das aus zwei Gründen. Zum einen scheint dies in 

dem Sinn paradox, als im Zuge einer derartigen Thematisierung alle Erscheinungsformen der 

Sexualität, die nicht an die Liebe geknüpft sind, schon im vorhinein negativ bewertet werden: 

Ist die Liebe das Kriterium, das Sexualität rechtfertigt, dann sind alle Formen der Sexualität 

in deren Zentrum nicht die Liebe steht, ungerechtfertigt.  

 

Zum anderen kann uns die Parallelisierung von Sexualität und Liebe deshalb nicht genügen, 

um Sexualität als etwas Positives zu thematisieren, da nicht jede Form der Sexualität die an 

Liebe gebunden ist, auch als etwas positives betrachtet wird. So fällt bspw. oftmals die 

Sexualität des Homosexuellen negativ auf, auch dann wenn er jemanden liebt. Das deutet 

darauf hin, dass nur die normale Sexualität auf Liebe reduziert wird. D.h. Liebe dient nur 

dann als Rechtfertigung für Sexualität, wenn es sich auch um normale Sexualität handelt. 

Normale  (d.h. als normal geltende) sexuelle Akte, die nicht Ausdruck der Liebe, sondern 

lediglich Ausdruck bspw. der Triebbefriedigung sind, fallen ebenso auf negative Weise auf. In 

                                                 
317 Nagel definiert sexuelles Begehren zwar als Gefühl für eine andere Person, dennoch argumentiert er gegen 
eine Betrachtung des sexuellen Begehrens als Ausdruck für eine andere Einstellung. Nagel möchte das 
Phänomen des sexuellen Begehrens für sich – ohne Rekurs auf ein anderes Phänomen, wie jenes der Liebe – 
untersuchen. (Vgl. Nagel 1969, 8.) Ebenso konstatiert Kunz, dass die Liebe als ein vieldeutiges Phänomen 
oftmals in unmittelbare Nähe zur Sexualität gerückt wird, bzw. dass die beiden Phänomenkomplexe oftmals 
gleichgesetzt werden. Er distanziert sich von der Mitthematisierung der Liebe, um so einerseits die Liebe als ein 
für sich zu betrachtendes Phänomen zu wahren und andererseits um Sexualität und Liebe nicht unnötigerweise 
miteinander zu vermengen. (Vgl. Kunz 2004, 185.) Goldman betrachtet die Liebe, bzw. die Verknüpfung von 
Sexualität und Liebe bloß als eine der Dimensionen von Sexualität, aus diesem Grund – meint er – kann eine 
Gleichsetzung in keinem Fall unser Anliegen sein. Im weiteren Verlauf befasst sich Goldman mit der oft 
konstatierten Beziehung zwischen sexuellen Akten und der Liebe. Dabei wird jedoch einiges übersehen. Erstens 
gibt es andere (nicht sexuelle) Arten der Liebe und Liebe kann auch auf andere (nicht sexuelle) Weise 
ausgedrückt werden, d.h. es gibt keinen Grund dafür, dass sexuelle Akte die bevorzugte Art des Ausdrucks von 
(romantischer) Liebe sind. Zweitens kann man im Zuge sexueller Aktivitäten auch andere Emotionen zum 
Ausdruck bringen, abgesehen von Liebe. Und Drittens verhält es sich so, dass, während wir nur wenige 
Menschen in unserem Leben aufrichtig lieben können, wir weitaus mehr Menschen sexuell anziehend finden 
können. Aus diesen Gründen plädiert Goldman für eine strikte Trennung von Sexualität und Liebe, was nicht 
bedeuten soll, dass es nicht zu Überschneidungen kommen kann. (Vgl. Goldman 2002, 44f.) 
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Bezug auf „Liebe“ lässt sich folglich nur unter Einschränkungen von einer positiven 

Thematisierung sprechen.318 

 

Der (wissenschaftliche) Diskurs über Sexualität wurde dadurch vorangetrieben bzw. 

ausgelöst, dass man ihr eine bedeutende Rolle im menschlichen Leben zugestand.319 Krafft-

Ebing bspw. macht an ihr die geistige Individualität, ethisches, ästhetisches und soziales 

Fühlen fest. Wie Foucault zu zeigen versucht, kam es im Zuge dieser Thematisierung von 

Sexualität auch zu ihrer Kategorisierung. Die Kategorisierung der Sexualität hatte zur Folge, 

dass jede Abweichung von dem, was in Bezug auf das Sexualverhalten als normal postuliert 

wurde, als sexuelle Perversion pathologisiert werden konnte.320  

 

Im nächsten Abschnitt gilt es nun, die Sexualität  im Hinblick auf jene Momente zu 

betrachten, in denen sie sich nicht wie gewünscht regelt, d.h. in denen sie nicht normal abläuft 

(also in diesem Sinn negativ wahrgenommen wird). Wir setzen mit unserer Untersuchung 

inmitten jener Grauzone an, in der normale und (vermeintlich) psychopathologische 

Verhaltensweisen aufeinander treffen bzw. verschwimmen. Dieser Bereich ist der des 

Anomalen. Das Anomale ist nicht notwendig schon das Pathologische, ist aber auch nicht 

mehr das Normale. Als ein Phänomen dieses schwer fassbaren Bereichs des Anomalen 

untersuchen wir im Folgenden das Perverse321. 

 

                                                 
318 Auf diese beiden Aspekte eines Diskurses über Sexualität treffen wir in Krafft-Ebings Psychopathia sexualis. 
(S.o.: 1.2. Sexualität als Teil der Gesamtpersönlichkeit.) Er thematisiert die (vermeintlich) negativen Seiten der 
Sexualität und wenn er Sexualität positiv betrachtet, dann nur sofern sie an (normale) Liebe geknüpft ist. 
319 Katrin Schmersahl nimmt auf Krafft-Ebing Bezug, wenn sie von der Aufwertung der Sexualität zu einem 
„zentralen Moment des menschlichen Lebens“ spricht. Zentral, da von ihr auch die „geistige Individualität“ 
abhängt. (Vgl. Schmersahl 1998, 64.) Zu beachten ist hierbei jedoch in welchem Sinn Krafft-Ebing von 
Sexualität spricht. Wenngleich er sie als zentral deklariert, bleibt fraglich, inwiefern er dem Phänomen Sexualität 
gerecht wird und es adäquat beschreibt. Trotz zahlreicher Verweise auf die „Liebe“ und das „seelische 
Empfinden“ bleiben Momente wie die wechselseitige Wahrnehmung und die Begierde unthematisiert. Sexualität 
wird zwar als jenes Phänomen aus dem soziale Gefühle hervorgehen behauptet, gleichzeitig ist es jedoch als 
asoziales Phänomen konzipiert. (S.o.: Fußnote 148.) Es ist zu vermuten, dass die „Aufwertung“ der Sexualität zu 
einem „zentralen Moment des menschlichen Lebens“ tatsächlich nur der Legitimation ihrer Pathologisierung 
diente. 
320 Vgl. Schmersahl 1998, 100. 
321 Wir beziehen uns, wenn wir von Perversionen sprechen, im Folgenden immer auf sexuelle Perversionen. 
Darüber hinaus wird sogleich die Frage virulent, ob nun der Akt oder der Typ der sexuellen Handlung als 
pervers zu betrachten ist. Selbst wenn spezielle Handlungen als pervers betrachtet werden können beziehen wir 
uns darauf, dass sexuell perverse Handlungen auf einem als pervers geltenden Begehren basieren. Ein perverses 
Begehren, als psychische Disposition, wird darüber hinaus oftmals als Symptom einer psychopathologischen 
Belastung aufgefasst. (Vgl. Soble 2002a, xxix.) Somit kann, je nachdem was als pervers gilt, demjenigen, der 
pervers handelt, psychische Krankheit zugeschrieben werden. 
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Krankheit wird oftmals an der Abweichung bzw. dem Abstand zur Norm festgemacht und 

somit das Anormale als Ursprung des Krankhaften erklärt.322 In gleicher Weise wird der 

Bereich des Perversen zu bestimmen versucht. Das Perverse wird gemeinhin als das 

Abweichende verstanden. Vorerst sei jedoch dahingestellt, was in welcher Form wovon 

abweicht.323  

 

Versuchen wir nun als erstes das Verhältnis von Sexualität und Perversion zu klären, um so 

die Anbindung an die anschließenden Überlegungen zu Krankheit und Normalität zu 

veranschaulichen.  

 

1. Perversion: zwischen Normalität und Krankheit? 

Die von Krafft-Ebing vorgenommene Psychopathologisierung sexueller Phänomene basiert 

auf einem speziellen Bild von Sexualität. Dieses offenbart sich in erster Linie an Hand seiner 

Differenzierung von „normalem sexuellen Fühlen“ und „perversem sexuellen Fühlen“.324 

Krafft-Ebing versucht Sexualität und Perversion voneinander abzugrenzen. Dies zeigt sich 

daran, dass er all jene sexuellen Empfindungen und Verhaltensweisen, die den damaligen 

Sittenvorstellungen widersprechen, nicht nur als pervers deklariert, sondern darüber hinaus 

meint, es handle sich dabei bloß um „Geschlechtsregungen“ und nicht um „Sexualität“. Bei 

                                                 
322 Vgl. hierzu: Foucault 2002, 98. „In der modernen Umgangssprache ist die Identifikation von Normalität und 
geistiger Gesundheit zu einer fest etablierten Denkfigur geworden; und es dürften wohl nur wenige sein, die bei 
Normalität nicht intuitiv an Zustände seelischer Ausgeglichenheit, bei Abnormität an solche geistiger 
Verwirrung denken.“ (Rolf 1999, 137.) 
323 Tatsächlich gibt es viele unterschiedliche Definitionen der normalen Sexualität. Während Krafft-Ebing sie an 
die Fortpflanzungsfunktion und das Liebesideal bindet, fasst Scharfetter die normale Sexualität als jenes 
Sexualverhalten auf, das prinzipiell eine Fortpflanzung ermöglicht und an dem niemand zu Schaden kommt. 
(Vgl. Scharfetter 1985, 252f.) Nagel hingegen bestimmt die normale Sexualität bzw. normales Sexualverhalten 
als besondere Art der wechselseitigen Fremd- und Selbstwahrnehmung. (Vgl. Nagel 1969, 9-14.) Auch Kunz 
fasst die normale Sexualität als „Partnerbeziehung“ auf, an der zwei Subjekte beteiligt sind. (Vgl. Kunz 2004, 
224-226.) 
324 In den folgenden Betrachtungen ist Krafft-Ebings Kategorie der Perversität ausgeklammert. Die Kategorie der 
Perversität, die Krafft-Ebing von jener der Perversion zu trennen versucht, verweist auf das Verhältnis von 
Kriminalität und Pathologie. Foucault beschreibt jenes Verhältnis an Hand des „Drehtürprinzips“: „[E]ine 
dichotomische Unterscheidung zwischen Krankheit und Verantwortung, zwischen pathologischer Kausalität und 
Freiheit des Rechtssubjekts, zwischen Therapeutik und Bestrafung, zwischen Medizin und Strafsystem, 
zwischen Krankenhaus und Gefängnis. Man muß sich entscheiden, denn der Wahnsinn läßt das Verbrechen 
verschwinden, der Wahnsinn kann nicht der Ort sein, an dem das Verbrechen geschieht, und umgekehrt kann das 
Verbrechen als solches nicht eine Tat sein, die im Wahnsinn wurzelt.“ (Foucault 2007a, 47.) Foucault sieht in 
dieser Verschränkung medizinischer und gerichtlicher Bewertungen das Moment, das zur Konstatierung des 
Bereichs des Perversen führt. Es wird der Schadensvorsatz mit dem innermedizinischen Diskurs der 
Psychopathologisierung verbunden. Trotz des Absprechens der Verantwortung wird dem Individuum jedoch 
nicht ausschließlich die Krankheit zugesprochen, aber eben auch nicht nur das Verbrechen. Dies zeigt sich 
daran, dass einerseits die Strafeinrichtungen nicht ausreichen und es andererseits keine entsprechenden 
Therapieeinrichtungen gibt. (Vgl. Foucault 2007a, 48-50.) 
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Geschlechtsregungen fehlt der der Sexualität eigentümliche Objektbezug.325 Krafft-Ebing 

fixiert Sexualität am Objektbezug und bestimmt diesen gleichzeitig als ausschließlich 

gegengeschlechtlich und fortpflanzungsgebunden. Wenn er von „perversem sexuellen 

Fühlen“ etc. spricht, handelt es sich, seiner Ansicht nach, nicht um Sexualität, sondern eben 

um Perversion. Die Perversion ist in diesem Sinn kein Teil der Sexualität. Sie gehört nicht in 

den Bereich der Sexualität, sondern steht diesem gewissermaßen gegenüber.326  

 

1.1. Zwei Perversionskonzepte 

Wir unterscheiden im Folgenden zwei Perversionskonzepte327: So kann man entweder – wie 

wir es Krafft-Ebing unterstellen – von Perversion oder Sexualität sprechen, oder von 

Perversion und bzw. als Sexualität sprechen.  

 

1.1.1. Perversion oder Sexualität 

Geht man davon aus, dass jene Empfindungen und Verhaltensformen, auf die die jeweils 

angewandte Definition von Perversion zutrifft, nicht in den Bereich der Sexualität fallen, steht 

man vor mehreren Problemen. Ziehen wir – um jene Probleme aufzuzeigen – die in Das 

Vokabular der Psychoanalyse angeführte Definition der „Perversion“ als Beispiel heran: Die 

Perversion ist demnach eine  

 

                                                 
325 S.o.: Seite 45. Krafft-Ebing stellt die Perversion explizit aus dem Bereich der Sexualität heraus. Gleichzeitig 
behauptet er jedoch, dass es sich dann um Perversionen handelt, wenn das Sexualleben zu stark oder zu schwach 
ausgeprägt ist. (Vgl. Schmersahl 1998, 144.) Somit stehen wir hier abermals vor dem Problem, ob wir es mit 
einem quantitativen oder qualitativen Unterschied zu tun haben. Perversion wird einerseits als quantitative 
Abweichung vom Normalen und andererseits als eine qualitativ andere Kategorie als die Sexualität gefasst. 
326 Wir machen Krafft-Ebings Zugang an dieser Stelle besonders stark. (S.o.: 1. Die Sexualität.) 
327 Es wäre an dieser Stelle auch möglich, das Konzept der Perversion insgesamt zu negieren bzw. zu verwerfen. 
Thomas Nagel rekurriert auf einen Einwand gegen das Bestehen sexueller Perversionen. Jener Einwand basiert 
auf einer naturalistischen Betrachtung der Sexualität und reduziert sie auf einen Trieb, um so ein 
psychologisches Konzept der Sexualität als unnötig zu erweisen. Nagel versucht diesen Einwand gegen das 
Perversionskonzept zu entkräften, indem er den Trieben neben einer biologischen auch eine psychische Funktion 
zuspricht. Da es bspw. auch eine Perversion des Hungertriebes gibt, können wir ebenso von der Existenz 
sexueller Perversionen ausgehen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass Nagel sexuelles Begehren als Trieb fasste, 
oder auf einen Trieb reduzierte. Er weist jedoch nach, dass Triebhaftigkeit die Perversionsfähigkeit nicht 
ausschließen muss. (Vgl. Nagel 1969, 5-8.) Alan Soble stellt heraus, dass der Umstand, ob ein sexueller Akt 
natürlich oder unnatürlich (pervers) ist, weder mit der moralischen noch mit der außermoralischen Bewertung 
dieser Handlung in direkten Zusammenhang steht. Aus diesem Grund argumentieren, so Soble, auch viele 
Philosphen dafür das Konzept der Perversion zu verwerfen. (Vgl. Soble 2002a, xxix) Er führt Michael Slote, 
Graham Priest, Igor Primoratz, Linda LeMoncheck und Robert Gray als einige dieser Philosophen an. (Vgl. 
Soble 2002a, xli.) Dies soll aber nicht bedeuten, dass es keine Perversionskonzepte mit moralischen 
Implikationen gäbe; Thomas von Aquins Zugang zur Perversion behauptet zumindest ein moralisch relevanter zu 
sein. (Vgl. Soble 2002a, xxx.) 
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[…] Abweichung in bezug auf den „normalen“ Sexualakt, der definiert wird als Koitus mit 

einer Person des entgegengesetzten Geschlechts mit dem Ziel, durch genitales Eindringen zum 

Orgasmus zu kommen. Man sagt, daß eine Perversion vorliegt: wenn der Orgasmus mit 

anderen Sexualobjekten erreicht wird (Homosexualität, Pädophilie, Sodomie, etc.) oder an 

anderen Körperzonen (z.B. analer Koitus); wenn der Orgasmus zwingend an bestimmte äußere 

Bedingungen geknüpft ist (Fetischismus, Voyeurismus und Exhibitionismus, 

Sadomasochismus); diese können sogar für sich allein die sexuelle Lust herbeiführen. In 

umfassender Weise bezeichnet man als Perversion die Gesamtheit des psychosexuellen 

Verhaltens, das mit solchen atypischen Formen bei der Erlangung der sexuellen Lust 

einhergeht.328 

 

Der „normale Sexualakt“ wird nach obiger Definition auf koitalen Verkehr reduziert. 

Demnach würde – trennt man Perversion und Sexualität – eine Vielzahl von Akten aus dem 

Bereich der Sexualität herausfallen wie bspw. das Praktizieren von oralem Verkehr. 

Außerdem impliziert die Fixierung auf Personen des entgegen gesetzten Geschlechts, dass 

homosexuelle Akte keine sexuellen Handlungen sind. Wenn man normale Sexualität auf 

koitalen Verkehr reduziert, dann führt eine Trennung von Sexualität und Perversion dazu, 

dass kaum ein sexuelles Verhalten in den Bereich der Sexualität fiele. Da hier viele 

Phänomene nicht als solche der Sexualität fassbar würden, fällt diese Betrachtung der 

Sexualität sehr verkürzt aus. Es handelt sich hierbei in erster Linie um ein 

Definitionsproblem. Je nachdem, wie ich Perversion oder Sexualität definiere, wird der 

jeweils andere Bereich ausgegrenzt. Betrachtet man Sexualität und Perversion darüber hinaus 

als zwei getrennte Phänomene, dann verstärkt sich dieses Ausgrenzen. Sehen wir uns das 

etwas genauer an: 

 

Trennt man Sexualität und Perversion voneinander, so geht damit eine Grenzziehung einher. 

Die Grenzziehung stellt aber ein Problem dar: Der Begriff Perversion (wie auch der der 

Sexualität) ist gesellschaftlich (mit)konstituiert. D.h. er erhält seine Bedeutung aus den 

geltenden Normvorstellungen einer Gesellschaft. Was an einem bestimmten Ort zu einer 

bestimmten Zeit als „normal“ bzw. „pervers“ gilt, ändert sich. Dies zeigt sich daran, dass es 

faktisch nicht die Grenze zu geben scheint, da das, was als pervers aufgefasst wird, orts- und 

zeitgebunden ist.329 So gilt bspw. der Oralverkehr im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts in 

                                                 
328 Laplanche; Pontalis 2005, 377f. Wenngleich Freud – im Gegensatz zu Krafft-Ebing – Perversionen als 
„normal“ betrachtet, also Perversion und Sexualität zusammen denkt (S.u.: Fußnote 347.) und somit als Vertreter 
des zweiten Konzepts herangezogen werden kann, kann seine (bzw. die von Laplanche und Pontalis aus Freuds 
Arbeiten extrapolierte) Definition der Perversion zur Untersuchung des ersten Perversionskonzeptes 
herangezogen werden, da sie jener von Krafft-Ebing sehr nahe kommt. 
329 Vgl. hierzu: Scharfetter 1985, 251f und Fiedler 2004, 178. 
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Mitteleuropa als Perversion, wohingegen diese Praxis im Mitteleuropa des 21. Jahrhunderts 

nicht länger gemeinhin als Perversion aufgefasst wird. 

 

Fragt man danach, was das Perverse ist, scheint es unmöglich, das Perverse nicht in Relation 

zu einer Norm festzulegen.330 Aus diesem Grund lässt sich das Perverse auch nicht 

unabhängig oder getrennt von (normaler) Sexualität verstehen. 

 

Daß in den genannten Untersuchungen [jene von von Gelbsattel, Schwarz, Straus u.a., JW] das 

Problem der „Norm“ akut wurde, beruht nicht auf einem Zufall oder einer persönlichen 

Vorliebe der Autoren; vielmehr stellt es sich dann notwendig, wenn nach den durchgängigen 

Merkmalen der Perversionen, also nach dem Wesen der Perversion schlechthin gesucht 

wird.331 

 

Es scheint als ließe sich keine eindeutige Grenze zwischen Perversion und (normaler) 

Sexualität ziehen, da sich die Normen, von denen Perversionen abweichen, über Raum und 

Zeit hinweg ändern.332 Das Perverse ist also soziokulturell (mit)konstituiert. 

 

Geht man davon aus, dass alle mehr oder weniger häufig Perverses tun, dass das Perverse also 

in einem deskriptiven Sinn normal ist, bedeutet das nicht, dass für jemanden, der von der 

soziokulturellen Bedingtheit des fraglichen Normbegriffs ausgeht, gleichzeitig das in einem 

deskriptiven Sinn Normale nicht als pervers gelten könnte. Es bedeutet lediglich, dass was 

heute als pervers gilt (unabhängig von dem, was deskriptiv normal ist) gestern oder morgen 

als normal gegolten haben kann bzw. gelten könnte. Insofern kann auch in Bezug auf die 

                                                 
330 Wir werden zwar später noch ausführlicher auf den Normbegriff zu sprechen kommen, vorerst sei nur darauf 
hingewiesen, dass dieser Begriff nicht unproblematisch ist. (S.u.: 2.3. Krankheit als Abweichung von 
Normalität.) 
331 Kunz 2004, 159. 
332 Eine genauere Betrachtung des Kunz´schen Normbegriffes veranschaulicht, dass er bestreitet, dass sich 
Normen ändern oder variieren. Er geht von einer „natürlichen Norm“ aus, d.h. davon, dass die Norm weder 
kulturell, noch gesellschaftlich, historisch oder ethisch konstituiert wird. Die Norm liegt in der „sozialen Natur“ 
des Menschen begründet, sie ist Ausdruck des menschlichen Wesens und offenbart sich gewissermaßen von 
alleine. (Vgl. Kunz 2004, 238-240.) Kunz geht von einem sehr speziellen Normbegriff aus. Seine „natürliche 
Norm“ existiert unabhängig vom Normvollzug und ist deshalb weder an das gebunden, was in einem 
deskriptiven Sinn als normal gilt, noch an das, was soziokulturell als normal betrachtet wird. Normen versteht er 
somit als etwas Ewiges. Diese These ist jedoch unhaltbar. Denn sobald Normen nicht als soziokulturell 
konstituiert betrachtet werden, muss man entweder jene Normen, an die man selbst glaubt, für die wahren 
Nomen halten oder man muss davon ausgehen, dass niemand wissen kann wie die wahren Normen wirklich 
aussehen und muss sich somit wieder an den eigenen orientieren. Dagegen einzuwenden, man habe einen 
Einblick in ein Ideenreich der Normen, ist deshalb nicht überzeugend, da es genau dann seine Geltung verliert, 
wenn sich das, was zwei gleichermaßen einblickbefähigte Menschen sehen, widerspricht. Die Annahme ewig 
existenter Normen erscheint als sinnlos. 
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Annahme der soziokulturellen Bedingtheit der Normen, das deskriptiv Normale als 

normwidrig, d.h. als unerwünscht, moralisch verwerflich etc. betrachtet werden.  

 

Dass Perverses soziokulturell (mit)konstituiert ist bedeutet, dass der Perversionsbegriff 

relational ist, d.h. er ist immer relativ auf ein Bezugssystem. Was pervers ist, konstituiert sich 

in einem bestimmten Bezugssystem und nicht von nirgendwo her. Auf Grund dieser 

Gebundenheit des Perversen ist es möglich das Perverse zu untersuchen, da es innerhalb 

seines Bezugssystems – aus seiner Geschichtlichkeit heraus – verstehbar ist. 

 

Perversion und Sexualität als streng voneinander getrennte Phänomene zu betrachten, hat sich 

nicht nur als problematisch erwiesen, sondern trägt weniger zur Klärung des Phänomens 

Sexualität bei, als es verunklärt. Die Annahme einer phänomenalen Differenz von Sexualität 

und Perversion ist schwer haltbar, da erstens der Perversionsbegriff vom Begriff der 

(normalen) Sexualität abhängt und zweitens der Perversionsbegriff soziokulturell 

(mit)konstituiert ist, was sich daran zeigt, dass sich die inhaltlichen Bestimmungen dieses 

Begriffs über Raum und Zeit hinweg ändern. Aus diesen Gründen ist die Behauptung einer 

strikten Trennung von Sexualität und Perversion irreführend.  

 

Wir gehen vorerst davon aus, dass Perversion mindestens auf Sexualität bezogen ist und sich 

dieser Bezug in der Überschneidung von Sexualität und Perversion kund tut. Viel eher gehen 

wir allerdings davon aus, dass das Perverse dem Phänomenkomplex Sexualität333 zugehört. 

Diese letztgenannte Vorstellung entspricht dem zweiten Perversionskonzept und wird nun 

untersucht.  

 

1.1.2. Perversion und/als Sexualität 

Nicht nur die getrennte Betrachtung von Sexualität und Perversion, sondern auch die 

Betrachtung der Perversion als sexuelles Phänomen birgt einige Probleme in sich. Eines – 

bzw. das Erste – dieser Probleme greift Thomas Nagel in dem Aufsatz Sexual Perversion auf, 

wenn er sich mit der Frage befasst, was Sexualität perversionsfähig macht. Sexualität muss 

perversionsfähig sein, damit Perversion und Sexualität überhaupt zusammen gedacht werden 

                                                 
333 Ab und zu wird von Sexualität als Phänomen und dann als Phänomenkomplex gesprochen. Sexualität wird 
weiterhin als ein Phänomen betrachtet. Wollen wir jedoch auf die Reichweite dieses Phänomens – ihre 
Multidimensionalität – hinweisen, verdeutlichen wir dies, indem wir vom Phänomenkomplex Sexualität 
sprechen. 
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können. Nagel verweist diesbezüglich darauf, dass ein Konzept, das Perversion als Sexualität 

fasst, auf drei Vorannahmen beruhen muss: Erstens muss es auf einer Dichotomisierung von 

„natürlichen“ und „widernatürlichen“ sexuellen Handlungen und Wünschen basieren.334 

Zweitens muss man sich klar machen, dass, während einige Handlungen sofort als „pervers“ 

und andere als „normal“ betrachtet werden, es ebenso Fälle gibt, in denen unklar ist, ob es 

sich um eine Perversion handelt oder nicht. Und drittens, muss man bei einer derartigen 

Konzeption davon ausgehen, dass es sich um „widernatürliche“ sexuelle Neigungen und nicht 

nur um Akte handelt.335 Es handelt sich folglich um ein psychologisches Konzept, so Nagel. 

Des Weiteren ist nicht jede Abweichung der Sexualität von ihrer Fortpflanzungfunktion schon 

eine Perversion. So handelt es sich etwa bei Sterilität, Verhütung, Abtreibung etc. nicht um 

sexuelle Perversionen. Auch soziale Missbilligung und Bräuche dürfen für ein derartiges 

Konzept nicht bestimmend sein. Was als unnatürlich betrachtet wird, variiert zwar von Kultur 

zu Kultur, nichtsdestotrotz sollte eine derartige Klassifikation nichts mit Missfallen oder 

Abscheu zu tun haben.336  

 

Neben dem eben angeführten Verweis auf das Bestehen von (Vor)Annahmen, die der 

Konzeptualisierung der Perversion als Sexualität vorangehen müssen, tun sich weitere 

Probleme auf: Es scheint, als müsste – möchte man die Perversion nicht unabhängig von der 

Sexualität beschreiben – entweder Sexualität sehr allgemein definiert oder von einem Ideal 

der Sexualität ausgegangen werden.337 

                                                 
334 Nagel betrachtet die Begriffe „unnatürlich“ und „natürlich“ als kulturvariabel. Er scheint diese Begriffe 
synonym mit dem von uns als „anomal“ und „normal“ beschriebenen zu verwenden. Dies trifft folglich jenen 
Sachverhalt, den Gray mit dem Gewohnten beschreibt. (S.o.: Fußnote 23.) 
335 Nach Harris ist es problematisch, dass jemand, der bspw. eine perverse Handlung aus Geldgründen und nicht 
seiner Neigung wegen vollzieht, nach Nagel nicht pervers handelt. (Vgl. Harris 1995, 253.) Im Anschluss daran 
stellt sich uns also die Frage, ob der Akt oder der Typ der sexuellen Handlung als pervers zu betrachten ist.  
336 Vgl. Nagel 1969, 5-8. Es darf nicht übersehen werden, dass auch Nagels psychologischer Zugang auf einer 
speziellen Theorie des sexuellen Begehrens und menschlichen Sexualverhaltens basiert. (S.o.: Seite 23-25.) 
Harris macht auf eine der Einseitigkeiten in Nagels Konzept aufmerksam, wenn er schreibt: „Es [Nagels 
interpersonales Konzept der Sexualität, JW] zeigt allerdings nicht, weshalb Formen der Sexualität, die nicht 
interpersonal sind, wie etwa Fetischismus, Sodomie und Nekrophilie, in irgendeiner Hinsicht unmoralisch sein 
sollten. Dafür muß die Unterscheidung zwischen dem Natürlichen und dem Unnatürlichen so gezogen sein, daß 
gezeigt werden kann, wieso diese Formen von Sexualität unnatürlich sind, und außerdem so, daß sie der 
Unterscheidung moralischen Gehalt gibt.“ (Harris 1995, 254.) Harris stellt in Frage, dass Sexualität und Moral 
etwas miteinander zu tun haben, bzw. dass es so etwas wie eine Sexualmoral überhaupt gibt. Als Beispiel einer 
ungerechtfertigten Verknüpfung von Moralität und Sexualität führt er das Verbot des Analverkehrs zwischen 
Mann und Frau in Großbritanien an. Harris argumentiert gegen das Bestehen einer Sexualmoral und damit 
einhergehend gegen die Gleichsetzung des Perversen mit dem Unmoralischen. (Vgl. Harris 1995, 244f.) Auf die 
Frage, ob es tatsächlich eine Sexualmoral gibt, kommen wir später zurück. (S.u.: 2.5. Einige abschließende 
Bemerkungen zu Medizinethik und Sexualmoral.) Vorerst sei bloß darauf hingewiesen, dass Nagels 
Sexualitätskonzept auf Vorannahmen beruht (Interpersonalität), die wir nicht zur Gänze übernehmen bzw. 
unreflektiert teilen möchten. 
337 Soble unterscheidet grundsätzlich zwei Modelle von Sexualitätskonzepten. Entweder kann man Sexualität 
binär konzipieren und Sexualität ausgehend von einem konstatierten Ideal beschreiben. Der Nachteil eines 
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Entscheidet man sich für Ersteres, dann muss die Beschreibung der Sexualität so allgemein 

gehalten werden, dass sie auch auf alle Perversionen zutrifft und somit alle Perversionen 

einschließt. Dies bedeutet aber, dass Aspekte wie bspw. das Zwischenmenschliche keine 

bevorzugte Stellung innerhalb des Konzepts erhalten, da alle Bereiche gleichermaßen in der 

Beschreibung berücksichtigt werden müssen. D.h. innerhalb des Phänomens darf das 

Zwischenmenschliche nicht ausgezeichnet werden, da es Perversionen gibt bzw. auch Formen 

normaler Sexualität denkbar sind, bei denen es nicht zu zwischenmenschlichem Kontakt 

kommt. 

 

Entscheidet man sich hingegen für die zweite Variante, so muss ein Ideal der Sexualität 

konstruiert werden, von dem aus alles, was sich von ihm entfernt, abgewertet wird, da es nicht 

(bzw. weniger) diesem Ideal entspricht.338 Durch eine derartige Idealisierung der Sexualität 

geraten jedoch Phänomene wie die Perversionen an den Rand des Phänomenkomplexes 

Sexualität, da ihnen Aspekte zu fehlen scheinen oder in ihnen nur partiell oder schwach 

aufscheinen, die für den Phänomenkomplex im Zuge der Idealisierung als maßgeblich 

festgelegt wurden.339 Durch das Entwerfen eines Idealbildes – von dem reale 

Verhaltensweisen (Empfindungen und Handlungen) mehr oder weniger weit entfernt sind – 

wird eine richtige (Form der) Sexualität postuliert. Im weiteren Verlauf gilt es diese beiden 

Wege, ihre Probleme und Vorzüge zu untersuchen.  

 

Es wurde bereits auf die Schwierigkeiten hingewiesen, die auftreten, wenn man Perversion als 

einen Aspekt der Sexualität bzw. als Bestandteil des Phänomenkomplexes Sexualität 

betrachtet. Sehen wir uns diese dennoch genauer an. Sobald man das Phänomen Sexualität zu 

allgemein beschreibt, um möglichst viele verschiedene Aspekte zu integrieren, besteht die 

Gefahr, dass es nicht mehr fassbar ist, da auf Grund der sehr allgemein gehaltenen 

Formulierungen viele für die Sexualität spezifischen Momente ausgeklammert werden und 

                                                                                                                                                         
derartigen Konzepts besteht darin, dass es nicht alle Phänomene zu erfassen vermag. Oder man legt seiner 
Untersuchung ein Einheitsmodell zu Grunde. Nach einem solchen Ansatz würde man nicht davon ausgehen, dass 
Sexualität ihrem Wesen nach interpersonal sein muss, bzw. auf eine (andere) Person abzielen muss. (Vgl. Soble 
2002b, 88f.) „According to a unitary model, sexual desire is the desire for certain pleasurable sensations, 
period.“ (Soble 2002b, 89f.) Der Vorteil eines solchen Modells besteht offensichtlich in seiner größeren 
Reichweite. Gleichzeitig erlaubt dieses Modell allerdings auch der Besonderheit von interpersonalen sexuellen 
Aktivitäten etc. Rechnung zu tragen. (Vgl. Soble 2002b, 90.) Es stellt sich allerdings die Frage, ob 
Idealisierungen tatsächlich vermieden werden können, bzw. ob es tatsächlich ein Einheitsmodell gibt, das 
imstande ist, alle sexuellen Phänomene zu fassen.  
338 Dies trifft auf die vorhin gebrachte Definition der Perversion von Laplanche und Pontalis zu. Denken wir 
Perversion und Sexualität zusammen, so bedeutet das – in Hinblick auf diese Definition –, dass von einem Ideal 
der Sexualität ausgegangen wird: Alle Empfindungen und Handlungen, die den Vorstellungen der jeweils als 
normal geltenden Sexualität widersprechen werden als pervers betrachtet. 
339 Vgl. hierzu: Rolf 1999, 248-250. Wie dies bspw. auch bei pathologischen Perversionen der Fall ist. 
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Sexualität bspw. auf ein Triebmodell reduziert wird, das auf alle anderen Triebe 

gleichermaßen zutrifft und deshalb bedeutende und für die Sexualität spezifische 

Komponenten nicht zu fassen vermag.340 Wir sehen, es handelt sich hinsichtlich der 

Allgemeinheit der Beschreibung von sexuellen Empfindungen, Handlungen und 

Verhaltensweisen um eine Gratwanderung, da man das Sexuelle einerseits so allgemein 

fassen muss, dass bestimmte Phänomene unter diese Kategorie fallen, diese aber andererseits 

nicht zu allgemein fassen darf, da sonst spezifische Komponenten verloren gehen. Verliert 

man sich hingegen nicht in zu allgemeinen Beschreibungen besteht, wie bereits erörtert, die 

Gefahr, dass (eine Form der) Sexualität vorschnell idealisiert wird.341  

 

Untersuchen wir im nächsten Schritt die Bedeutung derartiger Idealisierungen, indem wir 

herauszufinden versuchen, ob sie überhaupt zu vermeiden sind. Wenn ja, stellt sich die Frage 

wie. Wenn nein, dann stellt sich die Frage, wie man mit ihnen umgehen soll. 

 

Bei einer genaueren Betrachtung des Phänomens der Sexualität stellt sich heraus, dass sich 

das Problem der Idealisierung nicht nur auf jenes Konzept, nach welchem Perversion und 

Sexualität zusammen gedacht werden, beschränkt. Die Idealisierung der Sexualität – der wir 

zu entgehen versuchen – wird auch in Bezug auf das erste Konzept, nach welchem Sexualität 

und Perversion als zwei strikt voneinander getrennte Phänomene betrachtet werden, virulent. 

Das erste Konzept betreffend wird die Idealisierung aber bereits vor der 

Phänomenbetrachtung vollzogen und nicht erst im Zuge dieser. Differenziert man Perversion 

und Sexualität, so muss dieser Trennung bereits eine Idealisierung zu Grunde liegen. Denn 

nur durch eine konkrete Vorstellung dessen, was Sexualität ist bzw. ausmacht, können 

Phänomene wie die Perversion schon im Vorhinein ausgegrenzt werden. Es ist also fraglich, 

inwiefern man der Idealisierung einer Form der Sexualität überhaupt entgehen kann. Wir 

                                                 
340 Vgl. hierzu: Nagel 1969, 5-8; Schmersahl 1998, 45 und Foucault 2007a, 173-177. 
341 Nagel geht bspw. davon aus, dass Sexualität – verstanden als sexuelles Balzverhalten (er bezieht sich somit 
nicht nur auf den Sexualakt) – eine Verbindung zwischen Menschen herstellt. Er folgt somit einer 
Idealvorstellung der Sexualität, die (gelungene) Sexualität als zwischenmenschliches Phänomen fasst. (Vgl. 
hierzu: Nagel 2002, 16f.) Dadurch wird es einerseits zwar möglich, gewisse als pervers geltende Neigungen – 
wie die Homosexualität – zu integrieren, andererseits ist es fraglich, ob dadurch nicht wiederum andere 
Phänomene (Masturbation) ausgegrenzt werden. (Vgl. Nagel 1969, 8-14.) Außerdem muss untersucht werden, 
warum die von ihm vorgenommene Idealisierung der Sexualität eine bevorzugte Stellung erhalten soll. Da man 
Nagel ankreiden könnte, dass er, wenn er sexuelle Anziehung als besondere Form wechselseitiger Wahrnehmung 
betrachtet (die bis zur Selbstwahrnehmung des Wahrnehmens des Wahrgenommenwerdens durch den anderen 
führt – also verschiedene Stufen durchläuft), einer Idealvorstellung von Sexualität unterliegt die sich faktisch 
selten in dieser idealen Weise realisiert bzw. manifestiert (Vgl. hierzu: Sigusch 2005, 74-78 und s.o.: Seite 25.) 
und sein Konzept deshalb das Phänomen nicht adäquat abzubilden scheint. 
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werden aus diesem Grund versuchen im weiteren Verlauf einen Weg zu finden, mit diesen 

Idealisierungen umzugehen. 

 

Wir befinden folglich das zweite Perversionskonzept für adäquater, da dadurch die 

Möglichkeit der Integration vieler unterschiedlicher Phänomene gewährleistet wird, während 

diese im ersten Konzept von vornherein ausgegrenzt werden. Darüber hinaus wird im Zuge 

der Betrachtung von Perversion als einer spezifischen Form bzw. einem spezifischen 

Ausdruck von Sexualität auf einer theoretischen Ebene erst ermöglicht, die Idealisierung einer 

Form der Sexualität selbst zum Untersuchungsgegenstand zu machen und darauf aufbauend 

einen Weg zu finden mit ihr umzugehen. Des Weiteren scheint dieses Konzept die Realität 

insofern besser zu treffen, als eine Grenzziehung zwischen dem Perversen und dem Normalen 

faktisch zumeist nicht eindeutig ist. Die Grenze ist oft uneindeutig, da wir einerseits keine 

Grenze ziehen können, ohne implizit auf soziokulturelle Wertsysteme Bezug zu nehmen342 

und es andererseits auch innerhalb jeder soziokulturell geteilten Auffassung eine Grauzone 

gibt. Den Phänomenen dieser Grauzone kann nur durch die Betrachtung der Perversion als 

Sexualität Rechnung getragen werden.343  

 

Es scheint unmöglich zu sagen, was das Perverse ist, ohne bloß zu sagen, was als pervers gilt. 

Nagel weist diesbezüglich auf die Verknüpfung von Perversionen und moralischen 

Vorstellungen hin. Ein Konzept der Perversion kommt, so Nagel, nicht umhin derartige 

Evaluationen miteinzubeziehen. Da das Konzept selbst nur dann erstellbar ist, wenn man von 

                                                 
342 Darüber hinaus sind die soziokulturellen Wertsysteme zumeist nicht homogen, da die Wertsysteme, die eine 
Gesellschaft birgt durchaus miteinander in Konflikt geraten können. So ist bspw. was als normales 
Sexualverhalten gilt nicht nur zeit- und kulturabhängig, sondern auch schicht- und milieubhängig. Meyers macht 
auf diesen Umstand aufmerksam, wenn sie schreibt: „[C]ultures never rely on a single figuration of a social 
group. They furnish an array of images, and it is not uncommon for some of these images to conflict with 
others.” (Meyers 1994, 55.) 
343 Vgl. hierzu: Sigusch 2005, 74-78. Selbst wenn wir also annähmen, sagen zu können, was pervers ist, stellte 
sich dann noch die Frage, ob derjenige, der einmal etwas Perverses tut, schon ein Perverser ist – also im Ganzen 
als pervers zu betrachten ist –, oder ob auch ein Normaler etwas Perverses tun kann. In Anbetracht derartiger 
Grenzfälle erweist sich das zweite  Konzept als vorziehenswert, da es keine fixe Grenze kennt und insofern (für 
Änderungen und Adaptionen) offener ist. In Der Wille zum Wissen verweist Foucault auf die immense 
Bedeutung, die der Sexualität beigemessen wird. Ungeachtet dessen, ob dieser Bedeutungszuspruch tatsächlich 
berechtigt ist, wird die Sexualität herangezogen, um alle möglichen Rätsel des Menschen bis hin zum Rätsel 
„Mensch“ selbst zu erklären: „[Das Abendland hat, JW] uns, unseren Körper, unsere Seele, unsere Individualität, 
unsere Geschichte – unter das Zeichen einer Logik der Begierde und des Begehrens geraten lassen. Künftig dient 
sie [die Sexualität, JW] uns als Universalschlüssel wenn es darum geht, zu wissen, wer wir sind. “ (Foucault 
2006, 98.) Es stellt sich hier die Frage, ob die Bedeutung der Sexualität für den Menschen – wie es Foucault 
suggeriert – nicht tatsächlich eine überschätze ist. Das Subjekt sollte jedoch aus mehreren Gründen nicht auf 
seine Sexualität reduziert werden. Wir weisen der Sexualität zwar eine bedeutende Rolle für die Mitkonstitution 
des Selbst zu, aber keine ausschließliche. Es kann zwar Fälle geben – vor allem im psychopathologischen 
Bereich –, in denen die Sexualität zur lebensbestimmenden Komponente wird. (S.u.: 1.2.2. Die anomale 
Perversion.) Allerdings stellt sich hier wiederum die Frage stellt, ob es tatsächlich die Sexualität ist, die das 
Leben dieser Menschen bestimmt, oder nicht doch die Krankheit. 
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einer idealen oder zumindest adäquaten Sexualität ausgeht, die eine Perversion eben nicht 

erreicht. Fragen wie jene, was guter Sex ist, gehören allerdings nicht in dieses Problemfeld. 

Was die Moralität unserer Urteile anbelangt, muss deshalb, so Nagel, zwischen 

außermoralischen und moralischen Urteilen unterschieden werden.344  

 

Einem Konzept, das Sexualität und Perversion trennt, ist ein (Kultur)Absolutismus schon 

immanent, sofern durch die Trennung von Perversion und Sexualität bereits festgelegt wird, 

was normal ist und was nicht. Fasst man hingegen Perversion als Sexualität, so hat man die 

Möglichkeit, seiner Kulturgebundenheit etc. gewahr zu werden, bzw. sich seine Perspektivität 

zu vergegenwärtigen. Durch das Anerkennen der eigenen Standpunkthaftigkeit wird eine 

kritische Reflexion der eigenen Perspektive und damit einhergehend eine Modifikation oder 

Revision der eigenen Vorannahmen auf theoretischer Ebene überhaupt erst ermöglicht. D.h. 

aber auch, dass die Standpunkthaftigkeit immer Voraussetzung für die Modifikation der 

Perspektive ist. M.a.W.: Es ist zwar eine Modifikation der Perspektive möglich, nicht aber die 

totale Hintergehbarkeit der Standpuntkhaftigkeit selbst, da diese die Voraussetzung für jene 

ist. 

 

Ohne hier ausführlich auf verschiedene Perversionstheorien345 eingehen zu können, halten wir 

die angeführten Gründe für hinreichend, um das Perverse als Teil der Sexualität und nicht von 

ihr getrennt zu betrachten. Stellen wir erneut die Frage, ob wir die Idealisierung einer Form 

der Sexualität überhaupt vermeiden können, so erscheint dies nach dem bisher Gesagten 

unmöglich. Darüber hinaus haben wir versucht mit dieser Idealisierung umzugehen, indem 

wir ein selbstkritisches und offenes Perversions- bzw. Sexualitätskonzept fordern.  

 

Unsere Untersuchung zeigte, dass wir Idealisierungen explizit machen müssen bzw. sie stets 

kritisch mitreflektieren müssen, um so der soziokulturellen Bedingtheit des Perversions-

begriffs Rechnung zu tragen. Im nächsten Schritt untersuchen wir nun das Perverse selbst, 

indem wir innerhalb des Perversen eine Differenzierung vornehmen.  

 

                                                 
344 Vgl. Nagel 1969, 16f. (S.u.: 2.5. Einige abschließende Bemerkungen zu Medizinethik und Sexualmoral.) 
345 Vgl. hierzu: Perversionstheorien bspw. von Freud, Boss, Giese, Morgenthaler, Schorsch, Binswangen, Stoller, 
Reiche u.v.m. 
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1.2. Normale und anomale Perversion 

Im Folgenden muss untersucht werden, wie man durch die Betrachtung der Perversion als 

Sexualität tatsächlich mit dem Grenzziehungsproblem umgehen kann. Wir nehmen an, dass 

man sich durch das Integrieren der Perversion in das Feld der Sexualität Grenzziehungen 

nicht völlig erspart. Man ändert dadurch allerdings die Zugangsweise zu dem Phänomen und 

verschiebt den Fokus der Betrachtung. Perversion wird zwar zu einem Aspekt der Sexualität, 

doch wird sie nicht weniger problematisch, da wir in der Perversion selbst eine 

Differenzierung vornehmen müssen. Diese Unterscheidung ist jene zwischen normaler und 

anomaler Perversion. Eine derartige Trennung erscheint auf den ersten Blick als paradox, 

zumal das Perverse gemeinhin als das Anomale aufgefasst wird. Warum wir diese Trennung 

meinen vornehmen zu müssen und warum sie nicht paradox ist, wird als nächstes erörtert. 

 

1.2.1. Die normale Perversion 

Betrachten wir als erstes das Perverse auf seine temporale Dimension hin. Wie bereits öfters 

angesprochen, wird, was als pervers gilt, von soziokulturellen Urteilen/Wertesystemen/ 

Normen etc. mitbestimmt und diese können sich auf Grund ihrer Orts- und Zeitgebundenheit 

ändern. Deshalb gibt es Perverses, das normal ist – in einem zeitlichen Sinn: Sachverhalte die 

einst als pervers gegolten haben, später aber nicht mehr, bzw. vice versa. 

 

Dabei stellt sich allerdings immer die Frage, aus welcher Perspektive ein Sachverhalt, jenem 

Kriterium zu Folge, eine normale Perversion sein soll? Wenn aus heutiger Perspektive etwas 

als normal gilt, jedoch im 19. Jahrhundert als Perversion aufgefasst wurde, dann ist es heute 

eben keine Perversion mehr. D.h. wir könnten zwar von einer normalen Perversion sprechen, 

dies wäre aber insofern kein Fortschritt, als der jeweilige Sachverhalt seinen bitteren 

Perversionsbeigeschmack schon verloren hat.346 Die Zuschreibung einer normale Perversion 

kann allerdings nicht nur retrospektiv – auf Basis einer Verschiebung der Grenze zwischen 

Perversem/Normalen – erfolgen. Als normal kann Perverses auch zugleich konstatiert werden, 

wenn etwas bspw. zwar von einer relevanten Mehrheit als abweichend wahrgenommen wird, 

aber dennoch als erlaubt, allgemein anerkannt und nicht pathologisch gilt.  

                                                 
346 Das Perverse hat insofern eine temporale Dimension, als es soziokulturell (Mit)bestimmt wird. Diesbezüglich 
von normaler Perversion zu sprechen, kann allerdings irritierend sein, da es gegenwärtig entweder als normal 
oder pervers gilt. 
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Betrachten wir im nächsten Schritt Freuds These der perversen Gesellschaft. Wir nehmen mit 

Freud an, dass das Perverse normal sein kann, sofern es als Variation neben dem Normalen 

existiert und dieses nicht ersetzt. Wenn Freud über Perversionen im Allgemeinen spricht, ist 

es wichtig zu beachten, dass für ihn – im Gegensatz zu Krafft-Ebing – eine Perversion nicht 

per se etwas Pathologisches ist. Eine Perversion kann eine Krankheit sein oder aber sie stellt 

bloß eine Variation des Sexuallebens dar. Derartige Variationen des Sexuallebens treten, so 

Freud, bei jedem Menschen – also auch bei dem vermeintlich Normalen/Gesunden – auf. 

Freud macht das Pathologische am Verhältnis des Menschen zum Normalen fest. Dies 

bedeutet, er geht dann von Krankheit aus, wenn das Perverse nicht mehr nur als Zusatz zum 

Normalen auftritt, sondern das Normale ersetzt.347  

 

D.h. wir sprechen dann von normaler Perversion, wenn die Perversion bloß eine Variation des 

Sexuallebens darstellt. Die normale Perversion ist keine Krankheit. Das erklärt allerdings 

noch nicht, warum wir vorhin behauptet haben, eine Trennung von normaler und anomaler 

Perversion vornehmen zu müssen. Zur Klärung dieser Behauptung betrachten wir nun die 

anomale Perversion. 

 

1.2.2. Die anomale Perversion 

Unter Umständen ist diese Formulierung unglücklich gewählt. Sprechen wir der Klarheit 

wegen im weiteren Verlauf nicht von der anomalen Perversion, sondern von der 

pathologischen Perversion, da der Begriff pervers „anomal“ impliziert. (Das Anomale wird 

                                                 
347 Vgl. Freud 2002, 63f. Bemerkenswert ist, dass Freud, der explizit auf eine gewisse Vorsicht bei der 
Verwendung und Bedeutung der Begriffe Normalität und Normativität hinweist (S.o.: Fußnote 136.), an dieser 
Stelle jedoch vollkommen undifferenziert von dem Normalen spricht. Schmersahl rezipiert Freud exemplarisch 
als einen Sexualwissenschafter des 19./20. Jahrhunderts, der – entgegen all jenen, die Homosexualität mit Hilfe 
der Degenerationslehre zu erklären versuchen – einem psycho- und soziogenen Erklärungsansatz heranzieht. 
Insofern hat Freud Homosexualität weder als krankhaft noch als moralisch verwerflich und kriminell verurteilt. 
Er meinte, so Schmersahl, dass Homosexualität als „Perversion“ keinen kategorialen Unterschied zur „normalen 
Sexualität“ aufweist, insofern die Anlage zur Perversion eine normale Konstitution des Menschen ist. Trotz 
Freuds viel progressiver scheinendem Zugang zeigt Schmersahl jedoch, dass auch seine Position nicht 
unbeeinflusst vom damaligen Zeitgeist bleibt. Freuds Perversionstheorie ist nicht biologisch, sondern 
psychologisch ausgerichtet. Was bei Krafft-Ebing eine „neuropathische Konstitution“ ist, wird bei Freud zur 
„sexuellen Konstitution“. Freuds Verdienst in Bezug auf das Phänomen der Homosexualität besteht darin, 
Homosexualität erstens nicht durch die Degenerationslehre zu erklären und Homosexuelle zweitens nicht als 
Gruppe von den Heterosexuellen abzutrennen. Auch Krafft-Ebing, der Homosexualität als Geisteskrankheit 
konstituiert, macht 1901 das Zugeständnis, dass Homosexualität nicht psychopathologisch ist, sondern mit 
geistiger Gesundheit (also einem normalen geistigen Zustand) einhergehen kann, was jedoch nicht bedeutet, dass 
er Homosexualität als normal betrachtet. (Vgl. Schmersahl 1998, 139-143.) Für eine Freudkritik, die speziell an 
der weiblichen Homosexualität orientiert ist, sei an dieser Stelle auf Wolff verwiesen, die versucht, 
Unzulänglichkeiten in Freuds psychologischer Theorie der Homosexualität nachzuweisen. (Vgl. Wolff 1977, 22-
36.) 



 104

im Vorhinein als Charakteristikum der Perversion betrachtet, auf welcher Ebene auch immer 

man das Anomale letzten Endes fixieren mag). Warum sollen wir also die normale Perversion 

von der pathologischen Perversion trennen bzw. inwiefern ist dies überhaupt möglich? 

 

Ausgehend von der Verknüpfung menschlicher Bedürfnisse und sexueller Empfindungen 

bzw. Aktivitäten verweisen viele ForscherInnen auf eine „Variationsbreite“, die es erschwert, 

eine Grenze zwischen „Normalität“ und „Abweichung“ in Bezug auf die Sexualität zu ziehen. 

Im Rückblick auf die Geschichte deklariert etwa Fiedler die Medizin als jene Disziplin, die 

(z.B. im 19. Jahrhundert) zwischen Sündern und Kranken differenziert und dies nicht aus 

einem humanitären Grund, sondern vorrangig um der Psychiatrie innerhalb der Medizin eine 

Legitimation zu verschaffen. Eine Unterteilung in „gesund“ und „krank“ transportiert 

Werturteile wie bspw. jenes, dass die Heterosexualität die einzig „gesunde“ Art der 

Sexualempfindung repräsentiert.348 Es bestand Uneinigkeit darüber ob und wenn ja welcher 

psychischen Störung Homosexualität zuzurechnen sei. In den 70er Jahren des 20. 

Jahrhunderts wird Homosexualität offiziell zwar entpsychopathologisiert, dennoch hielten im 

medizinischen Bereich die Bestrebungen zur Heilung jener Menschen an.349 Sowohl die 

gesellschaftliche Definition als auch die psychiatrische Unterteilung in normale und ab-

weichende sexuelle Verhaltensweisen unterliegt, so Fiedler, einem kontinuierlichen Wandel. 

„Paraphile sexuelle Präferenzen“ dürfen nicht als psychische Störungen aufgefasst werden, da 

– dem Autor zu Folge – Übergänge zwischen Normalität und Abweichung bestehen. 

Wenngleich Paraphilien als jene Verhaltensformen verstanden werden, die von der 

Grundauffassung des gesellschaftlichen Durchschnittes abweichen, bedeutet dies jedoch 

nicht, dass jene Abweichungen schon einen Krankheitswert darstellten, da das subjektive 

Leiden zumeist erst im Zuge der Stigmatisierung jener Personen einsetzt. 350 

 

Die Anomalie ist eine individuelle Abweichung, welche verhindert, daß zwei Lebewesen sich 

einander vollständig substituieren können […] Verschiedenheit aber bedeutet nicht Krankheit. 

Das Anomale ist nicht schon das Pathologische. Pathologie enthält ja pathos, das unmittelbare 

                                                 
348 Hirschfeld und Freud warnen schon Anfang des 20. Jahrhunderts vor der Psychopathologisierung 
Homosexueller, doch finden sie kaum Gehör. (Vgl. Fiedler 2004, 3-7.) 
349 Scharfetter ordnet die Homosexualität im Jahr 1985 unter die Perversionen und weist darauf hin, dass 
Homosexuelle – sofern sie unter ihrem Zustand leiden – zu heilen sind. (Vgl. hierzu: Scharfetter 1985, 257-259.) 
350 Vgl. Fiedler 2004, 3-7. Paraphilien oder sexuelle Deviationen verweisen auf eine gestörte Sexualität. Hierbei 
ist allerdings zu beachten, dass Paraphilien entweder ein unübliches Sexualobjekt oder eine unübliche sexuelle 
Stimulierung bezeichnen. Die Übergänge zwischen derartigen Deviationen und der Normalität sind allerdings 
fließend und werden durch soziokulturelle Normen festgelegt. Auf Grund dessen leiden Menschen, denen 
sexuelle Deviationen zugeschrieben werden, zumeist nicht an der Devianz selbst, sondern an der sozialen 
Ächtung die damit einhergeht. (Vgl. hierzu: Kockott 1998, 76-80.) 
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und konkrete Gefühl des Leidens und der Ohnmacht, das Gefühl eines beeinträchtigten Lebens. 

Das Pathologische ist hingegen das Anormale.351 

 

Canguilhem, Fiedler u.a. verweisen auf einen signifikanten Bezugspunkt für unsere 

Unterscheidung von normaler und pathologischer Perversion, nämlich auf das Moment des 

Leidens. Perversionen gelten als krankhaft, wenn man entweder selbst an ihnen leidet oder die 

Gesellschaft an jenen Menschen leidet. Allerdings kann man Krankheit nicht nur am Moment 

des Leidens festmachen und deshalb darauf basierend Krankheit auch nicht eindeutig 

zuschreiben. Da sich – wie auch Fiedler erörtert – das Leiden des vermeintlich Kranken erst 

im Zuge seiner Stigmatisierung einstellt, muss unterschieden werden, ob am eigentlichen 

Zustand oder an der sozialen Stigmatisierung gelitten wird. Im ersteren Fall sprechen wir von 

Krankheit (pathologischer Perversion). Im zweiten Fall sprechen wir von normaler 

Perversion, da die betreffende Person nicht an der Perversion selbst leidet.352 

 

Erving Goffman befasst sich in seinem Werk Stigma. Über Techniken der Bewältigung 

beschädigter Identität mit sozial stigmatisierten Individuen. Hierbei thematisiert er das 

Verhältnis, in dem Ausgrenzung und Abweichung zueinander stehen. Der griechische Begriff 

„Stigma“ bezieht sich ursprünglich auf sichtbare Zeichen – z.B. in den Körper gebrannte Male 

etc. – die jene Menschen kennzeichnen, die es zu meiden gilt.353 Nach Goffman ist es die 

Gesellschaft, die festlegt wen es zu meiden gilt: „Die Gesellschaft schafft die Mittel zur 

Kategorisierung von Personen und den kompletten Satz von Attributen, die man für die 

Mitglieder jeder dieser Kategorien als gewöhnlich und natürlich empfindet.“354 

 

Ein Stigma bezieht sich, so Goffman, auf eine Eigenschaft, die aber nicht für sich zu 

betrachten ist, sondern immer in einer Relation steht. Während die eine Person auf Grund 

einer bestimmten Eigenschaft stigmatisiert wird, gilt eine andere Person, die dieselbe 

Eigenschaft besitzt, als normal. Goffman unterscheidet drei Arten von Stigma: das physische 

(Deformationen), das charakterliche (Sucht, Homosexualität, Arbeitslosigkeit) und das 

phylogenetische (Rasse, Religion) Stigma. Entspricht man nicht den Erwartungen, die eine 

Person oder die Gesellschaft an einen stellen, ist man potenziell stigmatisierbar. Das 

stigmatisierte Individuum wird auf sein Stigma reduziert: es wird nach seinem Stigma 
                                                 
351 Canguilhem 1976, 90. Wobei zu beachten ist, dass Canguilhem, wenn er das Anomale und das Pathologische 
unterscheidet, nicht unsere Identifizierung von normaler und pathologischer Perversion widerspricht. Das 
Anomale würde bei Canguilhem auf das verweisen, was wir als normale Perversion beschrieben haben. 
352 Vgl. hierzu: Krafft-Ebing 1997, 430-432; Fiedler 2004, 7 und Goffman 2007. 
353 Vgl. Goffman 2007, 7-9. 
354 Goffman 2007, 9f. 
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definiert und seine anderen Eigenschaften geraten in den Hintergrund, sie werden sozusagen 

ausgeblendet.355  

 

Das Selbstverhältnis des stigmatisierten Individuums ist ein ambivalentes. Während das 

Subjekt sich selbst nicht als anders bzw. anomal empfindet, wird es gleichzeitig von sich und 

der Gesellschaft (den anderen) als anders bzw. anomal wahrgenommen.356 Das Subjekt fühlt 

sich normal, erkennt sich aber gleichzeitig als anomal. Wie kommt es zu einer derartigen 

Diskrepanz zwischen Selbstempfindung und Selbstwahrnehmung?  

 

Diese Diskrepanz lässt sich im Rekurs auf Goffmans Erörterungen bezüglich der 

Stigmaentwicklung erklären. Er geht davon aus, dass das Individuum in einer ersten Phase 

lernt was normal ist, d.h. es lernt den als normal geltenden Standpunkt kennen. In einer 

zweiten Phase erfährt es sich selbst, an diesem Standpunkt gemessen, als abweichend.357 Das 

bedeutet, während sich das Individuum ganz normal – also nicht anders – fühlt, erkennt es 

seine Andersartigkeit. Es erkennt diese entweder, da man sie ihm von außen zuschreibt – 

jemand ihm vorwirft anders zu sein. Oder es unterstellt diese Zuschreibung: es befürchtet, 

andere würden von ihm denken, dass es anders sein, d.h. es nimmt sich als anders wahr im 

Verhältnis zu dem, was es den anderen unterstellt für normal zu halten. 

 

Im weiteren Verlauf weist Goffman auf die Häufigkeit der Stigmatisierung hin, wenn er 

schreibt:  

                                                 
355 Vgl. Goffman 2007, 11-24. In der Rollentheorie werden derartige Abweichungen von sozialen Normen 
thematisiert. Soziale Normen dienen der Regelung und damit einhergehend der Voraussage menschlichen 
Verhaltens. Je nachdem, welche Erwartungen an eine Person bzw. an die ihr zugeschriebene Rolle, gestellt 
werden, variiert das Ausmaß an Autonomie, das dem jeweiligen Menschen zugestanden wird. Rollenkonformes 
Verhalten ist jenes, das diesen Erwartungen entspricht. Jeder Mensch spielt im Laufe seines Lebens mehrere 
Rollen und diese überschneiden sich auch oftmals zeitlich. In einem derartigen Fall kann es zu Rollenkonflikten 
kommen. Wenn eine Rollenerwartung einer anderen widerspricht, dann verhält man sich einer der beiden Rollen 
gegenüber nonkonform. Es stellt sich die Frage, in wiefern eine Rollentheorie mit der Vorstellung vom 
Menschen als autonomem Wesen verträglich ist. Innerhalb der Rollentheorie geht man davon aus, dass der 
Mensch nicht vollständig autonom ist, dass aber durch „Rollendistanz“ das Individuum fähig ist, sich selbst im 
Verhältnis zu seinen Rollen und den damit verbundenen Erwartungen zu erkennen, d.h. sein Selbstbild nicht 
ausschließlich durch Rollen bildet. (Vgl. Meyer-Fehr 1986, 33-38.) „Die Rollentheorie befaßt sich mit der 
Person als Teil von Bezugssystemen, insbesondere mit den sozialen Erwartungen, die an eine Person gestellt 
werden, bestimmte Aufgaben zu erfüllen und sich in einer bestimmten Weise zu verhalten.“ (Meyer-Fehr 1986, 
33.) Interessant wäre diesbezüglich auch die Einbeziehung von frei gewählten Gemeinschaften. Friedman 
verweist darauf, dass Menschen zwar in gewisse Rollen hineingeboren werden („vorgefundenen 
Gemeinschaften“), dass man aber im Zuge des Erwachsenwerdens Gemeinschaften vermehrt frei wählt und sich 
somit auch zu einem gewissen Teil die Rollen selbst aussucht. (Vgl. hierzu: Friedman 1994, 194.) „The social 
role is a constituent of my personal identity. Through roles, then, I mediate my relationship to the cultural world, 
and through roles culture mediates my relationship to myself.“ (Schwartz; Wiggins 2000, 264.) 
356 Vgl. Goffman 2007, 132-136. 
357 Vgl. Goffman 2007, 103. 



 107

Selbst der am meisten begünstigte Normale hat wahrscheinlich seine halbversteckten Fehler, 

und für jeden kleinen Fehler gibt es eine soziale Gelegenheit, bei der er ein drohendes 

Aussehen annehmen kann und so eine schmachvolle Kluft zwischen virtualer und aktualer 

sozialer Identität schafft.358 

 

Jeder kann sozusagen stigmatisiert werden oder sich als stigmatisierbar wahrnehmen. 

Natürlich nimmt hier die Stigmatisierung auch sehr unterschiedliche Ausprägungsgrade an 

und reicht von Nicht-auf-eine-Geburtstagsfeier-eingeladen-Werden bis zur Sklaverei. Worauf 

Goffman jedoch damit hinweisen möchte ist, dass sich jedes Selbst in einer ambivalenten 

Spannung (die mehr oder weniger stark und häufig auftritt) befindet; dass jedes Individuum 

im Laufe seines Lebens beide Rollen spielt – die des Normalen und die des Abweichenden.  

 

Als Konklusion kann ich wiederholen, daß ein Stigma nicht so sehr eine Reihe konkreter 

Individuen umfaßt, die in zwei Haufen, die Stigmatisierten und die Normalen, aufgeteilt 

werden können, als vielmehr einen durchgehenden sozialen Zwei-Rollen-Prozeß, in dem jedes 

Individuum an beiden Rollen partizipiert, zumindest in einigen Zusammenhängen und in 

einigen Lebensphasen. Der Normale und der Stigmatisierte sind nicht Personen, sondern eher 

Perspektiven.359 

 

Goffman zeigt auf, dass Normalität und Abweichung in einer Zuschreibungsrelation stehen, 

die nicht von nirgendwo – im Sinne einer transzendenten, d.h. standpunktfreien) Instanz – 

getroffen werden, sondern immer aus einer Perspektive heraus. Gleichzeitig handelt es sich 

bei derartigen Zuschreibungen aber um etwas häufig Vorkommendes, dass man sich in der 

einen Sekunde als normal wahrnimmt und in der nächsten schon wieder als stigmatisier ist 

nicht ungewöhnlich. Ob man als normal oder stigmatisiert gilt, bestimmt also die Perspektive, 

aus der heraus man betrachtet wird und sich selbst betrachtet.  

 

Stigmatisierung bzw. Stigma-Zuschreibung stellt ein zentrales Problem in unserer Unter-

suchung dar, da sich das sexuell Perverse zwischen dem Normalen und dem Krankhaften 

bewegt. Oft ist es unklar, ob der Normale fälschlicherweise als pervers/krank betrachtet wird 

oder nicht. Aus diesem Grund muss darauf hingewiesen werden, dass derartige Zu-

schreibungen aus einer bestimmten Perspektive getroffen werden, gleichzeitig jedoch das 

Leben der Betroffenen grundlegend beeinflussen (zerstören) können. Goffman nimmt in 

                                                 
358 Goffman 2007, 157. Die virtuale soziale Identität würde das von uns Selbstempfindung genannte beschreiben, 
wohingegen die aktuale soziale Identität auf das von uns als Selbstwahrnehmung bezeichnete verweisen würde. 
359 Goffman 2007, 169f. 
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seinen Erörterungen auf „normal deviante Personen“ Bezug. 360 D.h., dass wir all jene Fälle 

von Perversion, die ausschließlich auf Stigmatisierung basieren, dem Bereich der normalen 

Perversion zuschreiben. Goffman klammert den Bereich des Pathologischen aus. Dieser ist 

allerdings speziell für unsere Untersuchungen von grundlegender Bedeutung und wird im 

weiteren Verlauf thematisiert.  

 

Wie bzw. woran können wir pathologische Perversionen festmachen angesichts dieser 

offensichtlich schwer zu vollziehenden Unterscheidung von Menschen, die bloß auf Grund 

ihrer Stigmatisierung leiden und Menschen die tatsächlich an ihrem Zustand leiden?  

 

Schwartz und Wiggins beschreiben das normale Selbst im Unterschied zum pathologischen 

Selbst folgendermaßen: „The normal person can choose between individual freedom of 

behavior and conformity to the request imposed by social roles.“361 Solange sich die 

Perversion nicht als Krankheit im Selbst manifestiert, kann die betreffende Person 

entscheiden, ob sie so handelt, wie es die Gesellschaft vorschreibt oder wie sie selbst es 

möchte. Schwartz und Wiggins sehen sowohl in der ausschließlichen Konformität als auch in 

der ausschließlichen Nonkonformität pathologische Ausprägungen. Jene Menschen, denen 

das Ausführen nonkonformer Verhaltensweisen unmöglich ist, sind ebenso psycho-

pathologisch belastet, wie jene die sich nie konform verhalten können.362  

 

Wir sagten, dass das Perverse das Abweichende ist. Wenn es zu Abweichungen kommt, 

können diese entweder von der Gesellschaft konstatiert werden oder man kann sich selbst als 

abweichend empfinden, sei es im Vergleich zu seiner eigenen vergangenen Erfahrung oder im 

Verhältnis zu anderen. Wir finden, trotz der eben vorgebrachten Einwände, dass eine 

Trennung von normaler und pathologischer Perversion unabkömmlich ist. Eine pathologische 

d.h. krankhafte Perversion wurde definiert als ein Zustand einer Person, an dem entweder sie 

                                                 
360 Vgl. Goffman 2007, 162. 
361 Schwartz, Wiggings 2000, 275. Ausgehend von sozialen Rollen entwerfen Schwartz und Wiggins ihr 
Konzept des pathologischen Selbst. Dispositionale Vektoren – Tendenzen, uns mit sozialen Rollen und Normen 
zu identifizieren, uns ihnen anzunähern oder uns von ihnen wegzubewegen – können extreme Formen 
annehmen. Tun sie das, so sprechen Schwatz und Wiggins von einem pathologischen Selbst. Sie unterscheiden 
vier pathologische Arten des Selbst in der Welt zu sein: Hypernomie beschreibt eine Überidentifizierung mit 
sozialen Rollen und Normen, eine zu große Abhängigkeit von ihnen. Agonomie drückt sich in der Unfähigkeit 
aus, sich mit sozialen Rollen zu identifizieren. Hyponomie hingegen ist eine Unteridentifizierung. Bei der 
Idionomie ist man von den eigenen Regeln abhängig. Diese vier Arten des In-der-Welt-Seins bezeichnen die 
AutorInnen als pathologisch, da die betroffenen Personen unfrei sind. Dies kann aber unter Umständen auch von 
Vorteil sein. (Vgl. Schwartz; Wiggins 2000, 264-270.)  
362 Vgl. Schwartz; Wiggins 2000, 276. „Conformity to the norms of society is necessary, but freedom from these 
norms remains equally necessary. The human self needs to be involved in the social world but at the same time 
seperate from it.“ (Schwartz; Wiggins 2000, 276.) 
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oder die Gesellschaft leidet und der sich maßgeblich auf das Leben bzw. die Lebensqualität 

dieser Person (bzw. anderer Personen) auswirkt. Eine pathologische Perversion ist folglich ein 

krankhafter Zustand, der einerseits eine Abweichung von der Normalität darstellt, andererseits 

subjektives Leid verursacht. Wir differenzieren also diese Art der Perversion von der 

normalen. Auch die normale Perversion stellt eine Abweichung vom Normalen dar, jedoch ist 

diese nicht pathologisch. Damit ist jedoch nicht gesagt, dass mit diesem nicht pathologischen 

Zustand kein Leid einher gehen kann. In diesem Fall verhält es sich allerdings so, dass nicht 

der Zustand selbst das Leid hervorruft, sondern die soziale Stigmatisierung. Zusammen-

fassend ist also zu sagen, dass eine Unterscheidung zwischen normaler und pathologischer 

Perversion Sinn macht. Beides sind Abweichungen von der Normalität und mit beidem kann 

(subjektives) Leid einhergehen. Ob ein anomaler Zustand pathologisch ist oder nicht, hängt 

allerdings davon ab, ob es der Zustand selbst ist, der das Leid hervorruft, oder ob es lediglich 

die sozialen Stigmatisierungen sind, die Leid verursachen. 

 

Bislang haben wir die pathologische Perversion an zwei Momenten festgemacht: an der 

Abweichung vom Normalen und am Leiden an dem eigenen Zustand. Neben diesen zwei 

Momenten befinden wir auch das von Schwartz und Wiggins beschriebene Moment der 

Ausschließlichkeit als für eine pathologische Perversion zentral. So sprechen wir von einer 

solchen, wenn die betroffene Person unfähig ist, sich zwischen rollenkonformen und -

nonkonformen Verhaltensweisen zu entscheiden und dies darin kulminiert, dass das In-der-

Welt-Sein dieser Person im Ganzen und ausschließlich von der Perversion beherrscht wird. 

„[D]er Perverse ist also im vollsten Wortsinn ver-rückt aus der Welt der Alltäglichkeit in die 

der Perversion. Es ist also nicht nur sein Sexuatrieb per-vertiert, sondern die ganze Art des In-

der-Welt-seins dieser Menschen.“363 Dass es pathologische Perversionen gibt, bedeutet weder, 

dass Perversion per se Krankheit ist, noch, dass das Perverse eine Vorstufe oder der Auslöser 

der Krankheit ist.364 Bislang haben wir die pathologische Perversion an drei Momenten 

festgemacht: Erstens ist die pathologische Perversion eine Abweichung von Normalität (von 

dem, was jeweils als normal gilt). Zweitens ist für die pathologische Perversion zentral, dass 

die Betroffenen an ihrem Zustand leiden. Leidet man drittens an einer pathologischen 

                                                 
363 Kunz 2004, 268. 
364 Es stellt sich hier jedoch die Frage, ob die normale Perversion von der pathologischen qualitativ verschieden 
ist. Sofern sie dies ist, würde diese Verschiedenheit jedoch unter Umständen nicht in der Perversion begründet 
liegen, als vielmehr im Unterschied von Gesundheit und Krankheit. Ob dem so ist, wird also in Hinblick auf den 
Krankheitsbegriff zu klären versucht und nicht an dieser Stelle erörtert. (S.u.: 2. Der Krankheitsbegriff.) Wenn 
sich die Bedeutung der Sexualität für das menschliche Leben dann besonders zeigt, wenn sie pathologische 
Ausmaße annimmt, stellt sich aber auch die Frage, ob es nicht bloß die Krankheit ist, die diese Bedeutung im 
Leben einnimmt und nicht die Sexualität. 
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Perversion, dann ist dieser Zustand durch eine Ausschließlichkeit gekennzeichnet. Diese hält 

den Betroffenen davon ab zwischen rollenkonformem und nonkonformem Verhalten zu 

wählen. Schwatz und Wiggins beziehen diese Ausschließlichkeit auf das In-der-Welt-Sein der 

Betroffenen im Ganzen, sie beziehen sich damit also nicht auf eine spezielle Situation, an der 

man dieses nicht-wählen-Können festmachen könnte. Ohne nun diesen situations-

transzendenten Aspekt der pathologischen Perversion untergraben zu wollen, betrachten wir 

vier Aspekte, in denen man diese Ausschließlichkeit konkret aufzeigen kann. 

 

Das Erkennen einer Krankheit – das Festmachen dessen, ob es sich um einen Zustand handelt, 

der als Krankheit aufzufassen ist – macht Sigusch an vier Aspekten fest, die er unter 

Vorbehalt als kulturunabhängig betrachtet: Erstens, die „Sexualisierung“: Von pathologischer 

Perversion sprechen wir, wenn sich ausschließlich durch ein bestimmtes sexuelles Erleben ein 

vorübergehendes „seelisches Gleichgewicht“ in der Person einstellt, das ansonsten ausbleibt. 

Zweitens, die „Fetischisierung“: Eine Person auf Grund ihres Fetisches zu pathologisieren, ist 

dann begründet, wenn diese Person ausschließlich durch die Erfüllung dieses Fetisches zur 

Befriedigung kommt. Drittens, die „Externalisierung“: Eine Person leidet an bzw. unter einer 

pathologischen Perversion, wenn für sie die Realisierung ihrer Phantasien notwendig ist. 

Während bei gesunden Menschen die Phantasie selbst als Mittel zur Befriedigung dienen 

kann, muss beim Kranken jede Phantasie gelebt werden, um zur Befriedigung zu führen. Und 

Viertens, die „Süchtigkeit“: Das als pervers und als krank aufzufassende Individuum muss 

unablässig seiner Perversion nachgehen und ist dadurch auch in seinem sozialen Sein 

eingeschränkt. Kommt es zu einem „Entzug“, macht es Vergleichbares durch wie bspw. ein 

Drogensüchtiger.365  

 

Sigusch versucht den Unterschied zwischen dem normalen Menschen und dem (normal) 

perversen Menschen zu verringern bzw. ihn sogar aufzuheben. Dies tut er, indem er die 

Perversion als das „Positiv der Normalität“ betrachtet und in Anlehnung an Freud jedem 

Menschen perverse sexuelle Wünsche unterstellt. Ungeachtet dessen, ob wir Siguschs These 

und Argumentationsgang zustimmen, anerkennen wir, dass er die Festmachung des perversen 

Menschen in Frage zu stellen versucht. Dies tut er, indem er gängige Zuschreibungen des 

perversen Sexuallebens als gleichermaßen für das normale Sexualleben geltend nachweist. Er 

zeigt auf, dass sich das, was als „normale Sexualität“ vorgestellt wird – dieses Ideal – selten 

                                                 
365 Vgl. Sigusch 2005, 110-113. 
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so wie es vorgestellt wird auch realisiert.366 Es zeigt sich sogar, dass sich das so genannte 

normale Sexualverhalten nicht so regelt wie vorgestellt, m.a.W., dass das Ideal nicht einmal 

von den vermeintlich Normalen erreicht wird. Vermutlich möchte Sigusch nachweisen, dass 

es das Normale – das was als dieses aufgefasst werden muss, wenn man es als Gegenstück 

zum Perversen fasst – (faktisch) gar nicht gibt.367  

 

Wir beschreiben die normale Perversion als übliche „sexuelle Fehlhaltung“ – als bloße 

Abweichung von einer Norm. Die pathologische Perversion fassen wir hingegen als 

psychopathologisches Syndrom368 – als Krankheit der Seele –, da die Perversion für die 

betroffenen Menschen lebensbestimmend ist.  

 

1.3. Homosexualität, eine Perversion? 

Nagel, den wir als einen Vertreter des zweiten Perversionskonzeptes anführten, greift als 

Beispiel für ein Phänomen, das nicht eindeutig als Perversionen zu klassifizieren ist, die 

Homosexualität heraus. Basierend auf Nagels Ausführungen ist es allerdings 

unwahrscheinlich, dass Homosexualität überhaupt als Perversion zu betrachten ist. Sehen wir 

uns das genauer an. Nagel macht den psychologischen Gehalt von sexuellem Austausch daran 

fest, dass der Körperkontakt zwischen Menschen – verstanden in einem weiten Sinn, als 

leibliche Wahrnehmung des anderen – das zwischenmenschliche Gewahrwerden (die Fremd- 

und die Selbstwahrnehmung) vorantreibt. Welches Geschlecht die sich begegnenden 

Menschen auch immer haben mögen, ist in diesem Zusammenhang belanglos. Diese 

besondere Art des zwischenmenschlichen Gewahrwerdens, auf die Nagel rekurriert, ist bei 

homosexuellem Kontakt in gleicher Weise gegeben wie bei heterosexuellem Kontakt. Nagels 

Theorie zu Folge könnte Homosexualität nur dann als Perversion klassifiziert bzw. 

pathologisiert werden, wenn man einen Unterschied zwischen männlicher und weiblicher 

Sexualität behauptet, dies tut er aber gerade nicht. Insofern sieht er auch keine Verbindung 

zwischen dem Typ der Sexualität, d.h. der sexuellen Neigung, und dem „körperlichen“ 

Ausdruck der Sexualität. Es wird also nicht bestritten, dass Menschen des gleichen 

                                                 
366 S.o.: Fußnote 341. 
367 Vgl. Sigusch 2005, 82-85. 
368 Vgl. Sigusch 2005, 114f. Foucault fasst die Perversion als „Syndrom“: „Man beschreibt und organisiert eine 
ganze Reihe abweichender und devianter Verhaltensweisen nicht als Symptome einer Krankheit, sondern 
schlicht als gewissermaßen für sich selbst stehende Syndrome, als Syndrome von Anomalien, als anormale 
Syndrome.“ (Foucault 2007a, 407.) Ein „Syndrom“ bezieht sich auf einen andauernden anomalen Zustand. Der 
Zustand eines Menschen ist als sein „einheitlicher Grund“ zu fassen, man kann alles auf ihn beziehen. (Vgl. 
Foucault 2007a, 409-417.) 
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Geschlechts nicht auch gelungenen Verkehr haben können. Somit ist Homosexualität nach 

seiner Definition keine Perversion.369 

 

Certainly if homosexuality is a perversion, it is so in a very different sense from that in which 

shoefetishism is a perversion, for some version of the full range of interpersonal perception 

seems perfectly possible between two persons of the same sex. In any case, even if the 

proposed model is correct, it remains implausible to describe as perverted every deviation from 

it […] [A] simple dichotomy between perverted and unperverted sex is too crude to organize 

the phenomena adequately.370 

 

Nagel sieht keinen Unterschied zwischen der Sexualität der Frau und der des Mannes und auf 

Grund seiner Darstellung der Sexualität erscheint dies in jedem Fall als berechtigt. Er 

betrachtet die weibliche und die männliche als ein und dieselbe Sexualität. Selbst wenn man 

darauf beharren wollte, dass Unterschiede zwischen männlicher und weiblicher Sexualität 

bestehen, könnte man dies tun, ohne sie als zwei voneinander getrennte Phänomene zu 

betrachten, indem man sie als zwei unterschiedliche Dimensionen der einen Sexualität 

beschriebe.371 Geht man also davon aus, dass es sich nicht um zwei völlig verschiedene 

Sexualitäten handelt, gibt es auch keinen Grund Homosexualität als Perversion zu fassen, 

sofern wir Sexualität nicht auf ihre Fortpflanzungsfunktion reduzieren. Betrachten wir 

dennoch im nächsten Schritt eine sehr eigentümliche Gegenposition: 

 

Wird in unkritischer Fortschleppung falscher Freudscher Meinungen die Sexualität der Frau 

mit der des Mannes gleichgesetzt, jedenfalls unvermittelt parallelisiert, können bei Frauen so 

gut wie keine Perversionen beobachtet werden. Würden dagegen, so Welldon, die wesentlichen 

Differenzen beachtet, zeige sich eindrucksvoll, dass die reproduktive Sphäre in der 

psychosexuellen Entwicklung des Mädchens sehr viel enger mit der sexuellen Sphäre 

verbunden sei als beim Jungen, dass die Körperfunktion der Frau nicht ohne die 

Fortpflanzungsfunktion gedacht werden könnte, dass sich folglich das Körperselbst und die mit 

der reproduktiv-sexuellen Sphäre verbundene Psychopathologie der Frau „vollkommen von der 

des Mannes unterscheidet“.372 

 

Müssen wir so weit gehen? Ist es tatsächlich gerechtfertigt die weibliche Sexualität bzw. 

Perversion an der Gebärfunktion zu orientieren? Es mag stimmen, dass im Durchschnitt für 

                                                 
369 Vgl. Nagel 1969, 14f. 
370 Nagel 1969, 16. 
371 Wir ziehen diese Betrachtung vor, da wir Sexualität nicht auf das Körpergeschlecht reduzieren möchten, 
sondern viele unterschiedliche Dimensionen als für die Sexualität konstitutiv betrachten. (S.o.: Seite 20-41.) 
372 Sigusch 2005, 131. 



 113

die Frau die Fortpflanzung eine zentralere Bedeutung im Leben einnimmt als für den Mann. 

Aber ihre Sexualität bzw. ihre sexuelle Perversion auf diese Funktion zu fixieren bzw. zu 

reduzieren, ist äußerst bedenklich. Zumal gerade in Bezug auf die lesbische Sexualität eine 

ganz offensichtliche Loskoppelung der Sexualität von der Fortpflanzung stattfindet, da 

lesbische Sexualität de facto nicht der Fortpflanzung dient.373 Dieses Beispiel mag vielleicht 

nicht widerlegen, dass weibliche Perversion auch in Bezug auf die Fortpflanzungsfunktion 

gedacht werden kann. Der unserer Meinung nach zu starke Schluss Siguschs auf die 

vollkommene Trennung der weiblichen und männlichen Sexualität (und damit einhergehend 

auch der Perversion) wird jedoch damit in Frage gestellt. Wir weigern uns also, die weibliche 

Perversion auf die Gebärfunktion bzw. die Mutter-Kind-Situation zu reduzieren, wenngleich 

hier (in der Eltern-Kind-Beziehung) möglicherweise andere Perversionen zu entdecken 

sind.374  

 

Auf Grund der von Sigusch behaupteten Tatsache, dass bei Männern mehr Perversionen 

bekannt werden als bei Frauen, wollen wir allerdings keine voreiligen Schlüsse über etwaige 

Besonderheiten der weiblichen Perversion/Sexualität ziehen. Aussagen, wie jene von Sigusch, 

dass die „normale Sexualität“375 die Perversion der Frau sei, erscheinen darüber hinaus als 

höchst unqualifiziert.376 Wir schließen uns Nagel an und denken weibliche und männliche 

Sexualität zusammen. Maximal beschreiben sie zwei (mögliche) Dimensionen der Sexualität. 

Selbst wenn gewisse Empfindungen, Verhaltensweisen und Handlungen häufiger bei Frauen 

und andere häufiger bei Männern auftreten, bedeutet das nicht, dass sie ausschließlich bei 

Männern oder Frauen auftreten. Derartige Häufigkeiten können bspw. aus unthematischen 

soziokulturell transportierten Vorurteilen, Bildern, Traditionen etc. herrühren und müssen 

                                                 
373 Für unser Argument ist es belanglos, ob man lesbische Sexualität als normal oder pervers betrachtet. Versteht 
man sie als normal, so zeigt sich, dass weibliche Sexualität nicht notwendig an Fortpflanzung geknüpft ist und 
Siguschs These somit auf falschen Voraussetzungen basiert. Betrachtet man sie hingegen als pervers, zeigt sich 
zumindest, dass sich bei Frauen Perversionen nicht notwendig in Bezug auf die reproduktive Sphäre einstellen. 
374 Ob es sich dabei um sexuelle Perversionen handeln würde, ist jedenfalls zu hinterfragen. Gleichermaßen 
fraglich ist es, inwiefern derartige Perversionen nur Frauen betreffen würden. „The connection between sex and 
reproduction has no bearing on sexual perversion. The latter is a concept of psychological, not physiological 
interest [...]“ (Nagel 2002, 10.)  
375 Sigusch bezieht sich hier mit dem Term „normale Sexualität“ auf das Idealbild jener Sexualität, die auf Liebe 
basiert. Er meint, die Perversion der Frau konstatiere sich im normalen Leben. Die Frau entwickle gestörte 
Verhältnisse in ihren normalen Beziehungen, d.h. dass das Durchschnittsleben des Menschen – bspw. eine 
Partnerbeziehung – zur Perversion der Frau wird. Als Beispiele werden „perverse Schönheitsoperationen, „das 
Kind bis hin zum Inzest traktieren“, etc. angeführt. (Vgl. hierzu: Sigusch 2005, 130-133.) Diese Beispiele 
beziehen sich explizit nur auf Frauen, dass Männer ebenso Opfer dieser Störungen werden können, bleibt 
unthematisiert. Das Resultat dieser Erörterungen ist lediglich, dass während die Perversion des Mannes 
vollkommen abnormal, im Sinne des Ungewöhnlichen ist (z.B. Schuhfetischismus), wird die Perversion der Frau 
zu etwas Alltäglichem. Die Grenze zwischen der normalen und der perversen Frau wird unmöglich zu eruieren, 
da bei ihr die normalsten Handlungen Ausdruck der größten Perversion sein könnten.  
376 Vgl. Sigusch 2005, 130f. 
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keineswegs in der jeweiligen Natur von Mann und Frau begründet sein. Vielleicht verläuft die 

Sexualität in vorgeformten Bahnen, aber gerade das Bestehen von (normalen) Perversionen 

verdeutlicht, dass diese Bahnen verlassen und umgelenkt werden können. 

 

Da wir weibliche und männliche Sexualität zusammen denken, können wir weiters davon 

ausgehen, dass kein qualitativer Unterschied zwischen weiblicher und männlicher Perversion 

besteht. Es stellt sich nun jedoch eine neue Frage: Inwiefern könnten Heterosexualität und 

Homosexualität auf unterschiedliche Sexualitäten verweisen? 

 

Wie wir gesehen haben, geht Nagel davon aus, dass weibliche und männliche Sexualität nicht 

voneinander zu trennen sind und schließt deshalb auch auf die phänomenale Gleichheit von 

Homo- und Heterosexualität. Diese begründet er damit, dass Sexualität377, die er als eine 

besondere Form des zwischenmenschlichen Gewahrwerdens fasst, in gleichem Maße 

zwischen Menschen vom selben körperlichen Geschlecht stattfinden kann. Sigusch hingegen 

geht – wie wir vorhin gesehen haben – von der Verschiedenheit weiblicher und männlicher 

Sexualität aus, deren Begründung wir jedoch als unzufriedenstellend herausgestellt haben. 

Werfen wir dennoch einen genaueren Blick auf diese Debatte. 

 

Oftmals wird im Zuge dieses Diskurses die lesbische Sexualität als besonders hervorgehoben. 

Diese Besonderheit sehen die AutorInnen in der Emotionalität der weiblichen Sexualität, auf 

Grund derer das Physische in den Hintergrund gerät. Diese „Bedürfnislosigkeit“, die schon 

Krafft-Ebing der Frau zuschreibt, wird nun wieder in den Mittelpunkt der lesbischen 

Sexualität gestellt, um so lesbisch-Sein nicht auf sexuelle Akte zu reduzieren, sondern es 

gleichzeitig als eine besondere Form der Liebe aufzuweisen.378  

 

Man mag vielleicht einwenden, daß alle Menschen, ob sie nun hetero- oder homosexuell sind, 

einem Liebesideal anhängen, das über die Jahrhunderte hinweg keine großen Wandlungen 

durchgemacht hat. Das ist wahrscheinlich der Fall. Lesbische Liebe jedoch ist ganz deutlich 

profiliert und unterscheidet sich sehr von heterosexueller Liebe. Ihr Kern besteht aus 

                                                 
377 Unter Sexualität können hier jene Empfindungen und Verhaltensweisen verstanden werden, die um die 
koitale Handlung herum stattfinden – also bspw. auch in einem zeitlichen Sinne davor (selbst wenn es nicht zu 
einem danach kommen sollte). Für eine genauere Analyse von Nagels interpersonalem Konzept der Sexualität 
als besonderer Form der zwischenmenschlichen Wahrnehmung. (S.o.: Seite 23-26.) 
378 Vgl. Wolff 1977, 11-16. 
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Emotionen und Romantizismus, während die physische Liebe nur eine Nebensache und weder 

Ziel noch notwendiger Abschluß ist.379 

 

Wolff geht davon aus, dass Homo- und Heterosexualität verschieden sind. Lesbisch-Sein 

bezieht sich, ihr zu Folge, nur sekundär auf Körperliches und ist nicht zuletzt deshalb 

qualitativ von Heterosexualität (und männlicher Homosexualität) zu unterscheiden. Erweist 

sich diese Annahme als gerechtfertigt? Wir glauben nicht. Unser Thema ist die Sexualität und 

die Liebe kann eine Dimensionen der Sexualität darstellen.380 Wenn wir uns aber mit dem 

Phänomen Sexualität befassen, können wir dann wirklich eine qualitative Andersartigkeit der 

lesbischen Sexualität behaupten nur auf Basis des Verweises auf eine stärkere Emotionalität? 

Selbst wenn behauptet wird, dass der Vollzug sexueller Handlungen zweitrangig ist,381 so 

findet er doch statt und allein auf Grund statistischer Häufigkeitsunterschiede können wir 

keine phänomenale Differenz behaupten.382 Wolffs Überlegungen liefern uns keinen 

hinreichenden Grund dafür, der weiblichen Homosexualität eine Sonderstellung 

zuzusprechen. Auf einen anderen und unter Umständen interessanten Unterschied zwischen 

Homo- und Heterosexualität verweist jedoch Simone de Beauvoir: 

 

Die meisten Lesbierinnen suchen sich im Gegenteil die Schätze ihrer Weiblichkeit anzueignen. 

Das Einverständnis sich in ein passives Ding zu verwandeln, ist kein Verzicht auf jeden 

subjektiven Anspruch. Die Frau hofft, sich so in Gestalt des An-sich zu erlangen. Gleichwohl 

wird sie versuchen sich wieder in ihrer Alterität zu erfassen. In der Einsamkeit gelingt es ihr 

nicht sich wirklich aufzuspalten […] Ein Mann kann ihr die Existenz ihres Fleisches für sich 

                                                 
379 Wolff 1977, 19. Auch Rich spricht sich gegen eine Parallelisierung von Lesben und Homosexuellen aus, da 
dies „bedeutet, die weibliche Realität ein weiteres mal auszulöschen.“ (Rich 1989, 265.) Wie schon öfters 
erwähnt teilen wir die Voraussetzungen, die für eine derartige Argumentation notwendig sind, nicht, da wir das 
Phänomen Sexualität als etwas betrachten, das dieser Unterscheidung vorausgeht, auch wenn sie faktisch von 
Relevanz ist. 
380 Dies bedeutet jedoch weder, dass es keine Formen der Sexualität ohne Liebe gibt, noch dass das Phänomen 
Liebe notwendig etwas mit der Sexualität zu tun haben muss. M.a.W. gibt es sowohl Liebe ohne Sexualität, als 
auch Sexualität ohne Liebe, dennoch kann Liebe auch in Bezug auf die Sexualität von Bedeutung sein, etwa 
wenn man seine Liebe durch sexuelle Handlungen ausdrückt. 
381 Hacker diagnostiziert auf ähnliche Weise zwei Unterschiede zwischen männlicher und weiblicher 
Homosexualität (im 19. Jahrhundert). Erstens, während Männer ihre Sexualität selbst definierten, wurde die der 
Frauen ebenfalls von Männern definiert. Zweitens, genitale Sexualität spielte nicht die primäre Rolle in 
lesbischen Beziehungen. Dies führt Hacker auch darauf zurück, dass Frauen in einer enorm starken 
Abhängigkeitsbeziehung zu Männern (Ehemann, Vater, Bruder etc.) standen. (Vgl. Hacker 1987, 33f.) Es stellt 
sich an dieser Stelle jedoch die Frage, inwiefern, auf Basis derartiger Argumentationen, das Physische nicht 
ebenso bei heterosexuellen Paaren und in der Beziehung homosexueller Männer eine sekundäre Rolle einnimmt, 
bzw. nicht doch gleich primär bei den Lesben sein kann, wie bei anderen Beziehungsformen. Zur Annahme 
eines Unterschiedes, der auf dieser Zweitrangigkeit basiert, sehen wir hier also keine Veranlassung. 
382 Wird jedoch bezüglich der Rangordnung zwischen Sexualität und Emotionalität ein wesensmäßiger 
Unterschied von lesbischen zu allen übrigen Beziehungsformen behauptet, so können als Grund für eine solche 
allgemeine Behauptung nur faktische lesbische Beziehungen herangezogen werden. Somit ist eine derartige 
Behauptung keine Wesensbehauptung, sondern eine empirische Allgemeinheitsannahme und mit dem 
Induktionsproblem behaftet. 
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enthüllen, nicht aber, was es für andere ist. Erst wenn ihre Finger den Körper einer Frau 

befühlen, deren Finger umgekehrt auch über ihren gleiten, kann das Wunder des Spiegels 

geschehen. Zwischen Mann und Frau ist die Liebe ein Akt. Von sich losgerissen, wird jeder 

anders […] Unter Frauen ist die Liebe Kontemplation. Die Zärtlichkeiten sind weniger dazu 

bestimmt, sich die Partnerin anzueignen, als sich über sie ganz allmählich wiederzufinden […] 

In vollkommener Wechselseitigkeit sind beide Subjekt und Objekt, Herrscherin und Sklavin 

zugleich.383 

 

Beauvoir behauptet, dass auf Grund der (körperlichen) Ähnlichkeit zweier Frauen eine 

ganz/qualitativ andere Art von Vertrautheit und Intimität geschaffen wird. Ungeachtet dessen, 

dass sich ihre Erörterungen ausschließlich auf Frauen beziehen, unterstellen wir, dass 

homosexuelle Männer in analoger Weise diese Vertrautheit erfahren können müssen. 

Beauvoir betrachtet dem zu Folge die gleichgeschlechtliche Sexualität als Kontemplation, 

wohingegen sie die heterosexuelle Sexualität als Akt auffasst.384  

 

Das Problem, vor dem wir hier stehen, ist nicht direkt eines der Verschiedenheit von 

weiblicher und männlicher Sexualität oder von Hetero- und Homosexualität, sondern es 

handelt sich um ein Problem des Körpers, genauer des Körpergeschlechts und der Bedeutung, 

die wir diesem beimessen. Alle erörterten Differenzierungen versuchen im Hinblick auf die 

unterschiedlichen Geschlechtsorgane ihre Begründung zu finden. Die weibliche Sexualität ist 

anders als die männliche, da der Körper der Frau anders beschaffen ist als der des Mannes. 

Homo- und Heterosexualität werden einzig auf Grund des Aufeinandertreffens der Genitalien 

unterschieden.  

 

Wir behaupten jedoch, dass das Phänomen Sexualität auf mehr basiert als auf dem 

Körpergeschlecht. Wir folgen Nagel und wehren uns dagegen, einen grundlegenden 

Unterschied zwischen weiblicher und männlicher Sexualität zu behaupten, denn durch diesen 

würde Sexualität auf das Körpergeschlecht reduziert. Phänomene wie bspw. die 

Transsexualität und die Intersexualität wären nicht adäquat beschreibbar, denn wer 

entscheidet, welche Sexualität jenen Personen zugeschrieben wird? Es mag natürlich 

Unterschiede geben, aber diese sind nicht notwendig an das Körpergeschlecht und die damit 

verbundenen Rollenvorstellungen gekoppelt.  

                                                 
383 Beauvoir 2007, 506. 
384 An anderer Stelle unterscheidet Beauvoir explizit zwischen männlicher und weiblicher Sexualität. Darüber 
hinaus behauptet sie jedoch, dass kein radikaler Unterschied zwischen Hetero- und Homosexualität bestünde. 
Diese Annahme scheint allerdings dem obigen Zitat zu widersprechen. Außerdem sehen wir keinen Grund, 
warum das Explizierte nicht gleichermaßen für homosexuelle Männer gelten sollte. (Vgl. Beauvoir 2007, 508.) 
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Wir anerkennen allerdings den von Beauvoir aufgezeigten Unterschied zwischen Homo- und 

Heterosexualität als eine mögliche zusätzliche Dimension der Sexualität, ohne jedoch 

gleichzeitig ihre Beschreibung der Heterosexualität als bloßen Akt anzuerkennen. Man kann 

im Zuge gleichgeschlechtlicher sexueller Handlungen nicht nur etwas über sich selbst (sein 

Für-Sich) erfahren, sondern auf Grund der physischen Ähnlichkeit auch etwas darüber, wie 

man selbst von anderen erfahren werden könnte (sein Für-Andere). Unter Umständen ist es in 

einer homosexuellen Beziehung leichter zu erfassen, wie man als Körper von anderen erfahren 

wird. Dennoch kann uns dieser Aspekt nicht genügen, um einen qualitativen Unterschied 

zwischen Homo- und Heterosexualität zu behaupten, da der Körper der Frau in diesem Fall 

anders von einer Frau erfahren werden könnte, als von einem Mann, da ihm dieser 

Ähnlichkeitsschluss ja auch nicht möglich ist. Der Körper der Frau kann für einen Mann etwas 

anderes sein als für eine Frau und er kann folglich auch mehr sein als durch lesbische 

Sexualität erfahren werden kann. Außerdem wollen wir der Fixierung auf die Geschlechts-

organe entgehen, da wir Sexualität nicht nur an ihnen festmachen wollen. Der andere bleibt 

immer der andere und es mag sein, dass er einem selbst mehr ähnelt, wenn er dasselbe 

Körpergeschlecht hat, aber es könnte ebenso andere gleichermaßen aufschlussreiche 

Komponenten geben, die einander ähneln können. Nichtsdestotrotz erkennen wir die von 

Beauvoir aufgezeigte Dimension der Sexualität als bedeutend und nicht zu unterschätzend an.  

 

Wenn wir also die Kategorisierung in weiblich und männlich beibehalten, so sind weibliche 

und männliche Sexualität maximal zwei Dimensionen einer Sexualität: Es handelt sich um 

eine Sexualität, die sich in ihrer Manifestation von Fall zu Fall unterscheiden kann, aber nicht 

muss. Homosexualität und Heterosexualität verstehen wir analog zur männlichen und 

weiblichen Sexualität maximal als zwei Dimensionen derselben Sexualität. Homosexualität 

kann jedoch einen besonderen Beitrag zu unserer Selbstkonstitution leisten, insofern diese 

Dimension der Sexualität es ermöglichen kann konkreter zu erfahren, was unser Körper für 

den anderen ist oder sein kann.385  

 

Auf Grund unserer bisherigen Erörterungen die Sexualität betreffend sehen wir keine 

Veranlassung dazu, die Homosexualität als pathologische Perversion zu fassen. Auch die 

Tatsache, dass es (zumindest in den meisten Fällen) so zu sein scheint, dass Homosexuelle 

                                                 
385 Wir weisen hier nochmals auf eine Einschränkung hin. Es ist zu vermuten, dass man bei homosexuellen 
Akten – im Unterschied zu heterosexuellen Akten – zusätzlich maximal erfährt, was unser Körper (im 
Unterschied zum Leib) für Andere ist, bzw. sein könnte. Des Weiteren könnte man annehmen, dass eine 
gleichgeschlechtliche Erfahrung ausreichen kann, um zu wissen, was mein Körper für den anderen ist.  
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(wenn überhaupt) nicht an der Homosexualität selbst, sondern am sozialen Stigma leiden, 

deutet – an den oben erwähnten Kriterien gemessen – darauf hin, dass es sich hierbei nicht um 

eine pathologische Perversion handelt.386 

 

Das Zuschreiben eines Krankheitswertes erweist sich – wie an Hand des Phänomens der 

Perversion aufzuzeigen versucht wurde – als äußerst schwieriges und schwerwiegendes 

Unterfangen. Schwierig auf Grund der Uneindeutigkeit, die aus den unklaren bzw. unmöglich 

erscheinenden Grenzziehungen zwischen „normal“ und „pervers“ resultiert, da die 

soziokulturellen Beurteilungen eine gewisse Willkür in die Zuschreibung einfließen lassen. 

Schwerwiegend, da „man Individuen strafen [wird], die von da an immer auf den virtuellen 

Horizont der Krankheit bezogen sein werden, Individuen die zwar als kriminelle verurteilt, 

jedoch in Begriffen des Normalen und Pathologischen beurteilt und kategorisiert werden.“387 

 

Uns selbst erscheint es sinnvoller, „sexuelle Abweichungen“ eher als Ergebnis gesellschaftlich-

kultureller Konstruktionsprozesse aufzufassen. Denn das, was sich in unserer Gesellschaft als 

normale sexuelle Präferenz darstellt, ist von einer solch bewundernswerten Vielgestaltigkeit, 

dass sich empirische Ansprüche an die Feststellung etwa einer statistischen Norm überhaupt 

nicht erfüllen lassen. Entsprechend ist das, was sich uns als „sexuelle Abweichung“ darstellt, 

primär Abweichung von einer gesellschaftlich-kulturell konstruierten Norm, die ihren 

manifesten Ausdruck in Gesetzen oder Moralvorstellungen findet, in denen für gewisse 

Zeiträume festgeschrieben ist, was jeweils aktuell als gesellschaftlich akzeptierte Normalität 

gilt.388 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir Perversionen selbst nicht als Krankheiten 

betrachten, sondern dass das, was als pervers gilt, soziokulturell konstituiert wird. Jedoch 

können Perversionen oder auch der Umgang mit ihnen dazu führen, dass sich 

psychopathologische Belastungen etc. einstellen, genauso wie es etliche andere Auslöser für 

Geisteskrankheiten gibt. Die Perversion an sich ist jedoch nicht notwendig (d.i. nicht in jedem 

Fall) der Auslöser. Häufig führt erst die Entwicklung einer pathologischen Perversion in die 

                                                 
386 „Das heißt natürlich nicht, daß es keine psychisch kranken Homosexuellen gibt, es heißt nur, daß 
psychosoziale Störungen bei Homo- und Heterosexuellen etwa gleich verteilt sind. Es gibt bei Homo- und 
Heterosexuellen gleich viel Depressionen, Ängste, Psychosen, psychosomatische Störungen usw.“ (Gissrau 
1993, 12f.) 
387 Foucault 2007a, 123.  
388 Fiedler 2004, 213. „The argument that sexual identities are culturally shaped, rather than rooted in a 
biological or psychological essence, does not mean that they can be constructed and, as many postmodernist 
scholars seem to believe, deconstructed at will. Sexual identities originate not only as medical inventions; 
changes in society as well as in the experience of self set the condition for their emergence.” (Oosterhuis 2000, 
14.) Wir schließen uns diesbezüglich Oosterhuis an und vermuten, dass der Begriff der Konstruktion etwas zu 
starke Konnotationen aufweist. 
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Krankheit.389 Darüber, aus welchen Gründen sich pathologische Perversionen einstellen, ist 

damit noch nichts gesagt. Es ist ebenso möglich, dass sich irgendwelche anderen Krankheiten 

in der sexuellen Sphäre des Menschen manifestieren. 

 

Im weiteren Verlauf befassen wir uns auf Grund der prekären Lage, in die uns der Entschluss, 

eine Trennung von normaler und (psycho)pathologischer Sexualität390 bzw. Perversion 

vorzunehmen, gebracht hat, mit dem Krankheitsbegriff. Dadurch versuchen wir, einen 

möglichst differenzierteren Blick einerseits für die Problematik der Krankheitszuschreibung 

und andererseits für das Verhältnis von Normalität und Krankheit zu erlangen. 

 

2. Der Krankheitsbegriff 

Betrachtet man pathologische Perversionen als Krankheiten, wie wir es tun – bzw. schreibt 

man Krankheit auf Grund der sexuellen Neigung zu, wie es Krafft-Ebing tut – dann ist dies 

nicht unproblematisch. Es ist deshalb nicht unproblematisch, weil Krankheitszuschreibungen 

ein Krankheitsbegriff zu Grunde liegt, von dem ausgehend bestimmt wird, wer oder was als 

krank gilt. In Krafft-Ebings Fall haben wir jedoch gesehen, dass mit Krankheitszuschreibun-

gen darüber hinaus auch soziale Konsequenzen einhergehen. Diese Konsequenzen stellen sich 

zumeist in Form von Sanktionen ein wie bspw. dem Absprechen der Zurechnungsfähigkeit. 

Trotz der offensichtlich immensen Bedeutung, die der Krankheitsbegriff hat, ist nicht 

eindeutig geklärt was Krankheit ist bzw. besteht kein diesbezüglicher Konsens darüber. Ehe 

wir nun darzustellen versuchen, was Krankheit ist bzw. wie Krankheit in Bezug auf unsere 

Untersuchung gedacht werden muss, nehmen wir an dieser Stelle vorweg, was Krankheit 

nicht ist bzw. nicht sein darf: nämlich ein reines Konstrukt. Was auch immer (psychische) 

Krankheit letztlich ist, sie darf kein Konstrukt sein, da ansonsten unsere Differenzierung von 

normaler und pathologischer Perversion hinfällig würde. Um herauszufinden, ob unsere These 

haltbar ist und Krankheit kein reines Konstrukt ist, erweist sich eine genaue Untersuchung des 

Krankheitsbegriffs als unabkömmlich. Was ist also Krankheit? Was bedeutet es krank zu 

sein? Neben der eben bereits angeklungenen Zuschreibungsfunktion des Krankheitsbegriffs 

                                                 
389 Zustände können pathologisch sein, auch wenn sie nicht als pervers gelten, ebenso wie sie pathologisch sein 
können, wenn sie als pervers betrachtet werden. Was allerdings nicht bedeuten soll, dass 
Krankheitszuschreibungen ewig gültigen Wahrheiten gleichkommen, auch Krankheiten können konstruiert oder 
soziokulturell konstituiert sein. 
390 Wir betrachten nicht die Sexualität (bzw. Perversion) selbst als pathologisch, sondern wenn es zu 
pathologischen Erscheinungen kommt, dann schlagen diese sich gewissermaßen zufällig in der Sexualität nieder. 
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bestimmt der jeweilige Krankheitsbegriff – wie wir bald sehen werden – ebenso die 

Perspektive auf den Kranken bzw. auch die des Kranken auf sich selbst.391  

 

Den Krankheitsbegriff kann man auf verschiedene Aspekte hin untersuchen: Erstens, wenn 

man die Frage nach dem Verhältnis von Krankheit und Gesundheit stellt, kann man dieses 

Verhältnis qualitativ oder quantitativ fassen. Dem qualitativen Krankheitsbegriff zu Folge ist 

Krankheit von einer anderen Beschaffenheit als Gesundheit, der Zustand der Krankheit somit 

ein generell anderer als der der Gesundheit. Während quantitativ betrachtet die Unter-

scheidung zwischen Krankheit und Gesundheit graduell zu sehen ist. Dem quantitativen 

Krankheitsbegriff zu Folge, den wir bspw. Krafft-Ebing unterstellen, gibt es „Übergänge“ und 

fließende Grenzen: der Gesunde kann sozusagen ein bisschen krank sein und der Kranke ein 

bisschen gesund. Bei der qualitativen Unterscheidung hingegen wird eine klare Zäsur 

zwischen diesen beiden Zuständen behauptet. 

 

Zweitens, gibt es Krankheitstheorien, die die objektive Seite von Krankheiten beleuchten und 

andere, die die subjektive Seite beleuchten. Eine objektorientierte Krankheitstheorie reduziert 

den Menschen auf den kranken „Teil“ seines Körpers. Krankheit wird darüber hinaus als 

objektiv messbare Abweichung von einer Normalfunktion definiert. Eine am Subjekt 

orientierte Krankheitstheorie hingegen bezieht die Bedeutung, die die Krankheit für den 

betroffenen Menschen hat, mit ein. Der Mensch wird als Ganzes betrachtet, d.h. er wird nicht 

auf etwas objektiv Messbares (wie Funktionalität) reduziert. 

 

Drittens, stellt sich die Frage ob bzw. wie Krankheit als Abweichung von Normalität 

verstanden werden kann. Zusätzlich – und das ist problematisch – kommt hier die 

Unterscheidung eines deskriptiven von einem normativen Normalitätsbegriffs hinzu. Man 

kann das Wort „normal“ sowohl deskriptiv verwenden und beschreiben was ist, als auch 

normativ verwenden und bewertend sagen was sein soll. Der deskriptive Normalitätsbegriff 

macht Normalität an Messwerten fest. Ein Gesamtcholesterinwert der kleiner als 200 mg/dl 

ist, gilt als normal, alles was darüber liegt, als erhöht und somit pathologisch.392 Verwendet 

man hingegen „Normalität“ im normativen Sinn, bringt man zum Ausdruck (ob implizit oder 

explizit), dass das Normale das ist, was angestrebt werden soll. Etwas ist normal und deshalb 

erstrebenswert bzw. etwas ist erstrebenswert und deshalb normal.  

                                                 
391 Vgl. hierzu: Magin 1981, 14f. 
392 Vgl. hierzu: Deutsche Gesellschaft für Angiologie. Gesellschaft für Gefäßmedizin e.V. Online verfügbar 
unter: http://www.dga-online.org/Risiken.134.0.html, zuletzt geprüft am 13.07.2009. 
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Nun stellen sich zwei Fragen: Erstens, was bedeutet Krankheit in Hinblick auf diese 

unterschiedlichen Aspekte? Und zweitens, welche Auffassung von Krankheit ist für unsere 

Zwecke geeignet? 

 

2.1. Krankheit und Gesundheit 

Beginnen wir unsere Untersuchungen mit der Frage nach dem Verhältnis von Gesundheit und 

Krankheit: Ist Gesundheit die Abwesenheit von Krankheit? Generell gelten Krankheit und 

Gesundheit als komplementäre Begriffe. Canguilhem meint diesbezüglich, „daß der gesunde 

Mensch nicht als gesunder krank wird. Kein gesunder Mensch wird krank, denn krank ist er 

nur, sofern seine Gesundheit ihn im Stich lässt, und eben darum ist er nicht mehr gesund.“393 

Nach Canguilhem ist der gesunde Mensch also nicht gesund. Wie ist diese paradox 

anmutende These zu verstehen? 

 

Canguilhem betrachtet Gesundheit als ein „Gleichgewicht“394 bzw. eine Wechselwirkung von 

Gesundheit und drohender Krankheit. Wären die beiden Bereiche Gesundheit und Krankheit 

streng voneinander getrennt (und nicht in Wechselwirkung zueinander), verstünde man nicht 

mehr, wie ein Gesunder krank werden könnte, da ein Gesunder, der krank wird, vor der 

Krankheit schon seiner Gesundheit verlustig gegangen sein müsste.395 Aus diesem Grund ist 

die drohende Krankheit ein Konstituens der Gesundheit. Folglich ist weder Gesundheit die 

Abwesenheit von Krankheit noch Krankheit die Abwesenheit von Gesundheit, sondern 

                                                 
393 Canguilhem 1976, 201f. 
394 Vgl. Canguilhem 1976, 201f. Der Begriff „Gleichgewicht“ darf hier nicht wörtlich genommen werden, 
vielmehr wird dadurch das reziproke Verhältnis beschrieben, in dem Gesundheit und Krankheit zueinander 
stehen. Als ein Charakteristikum dieses „Gleichgewichts“ könnte man somit sein Ungleichgewicht anführen. 
Waldenfels’ Beschreibung des „Ungleichgewichts“ erscheint auch für unsere Zwecke geeignet: „Was den 
Menschen auszeichnet, ist ein gewisses Maß an Ungleichgewicht, ein Zögern angesichts eines Abgrunds an 
Möglichkeiten […], ein stolpernder Gang, der seinen Weg sucht und nicht schon hat […]“ (Waldenfels 1998, 
141.) 
395 Vgl. Canguilhem 1976, 201f. Eine etwas anders akzentuierte Interpretation, der wir aber auch zustimmen, 
liefert Magin: Beschreibt Canguilhem die Drohung der Krankheit als Konstituens der Gesundheit, so verweist 
dieser, Magin zu Folge, darauf, dass Gesundheit nicht ohne Krankheit erfahrbar ist. Im Zuge der durch die 
Krankheit erfahrenen Entfernung von dem erwünschten Zustand (nämlich dem der Gesundheit) – in diesem 
Verlust – erfährt und festigt der Mensch seine Individualität und Subjektivität. (Vgl. Magin 1981, 41-43.) 
Krankheit muss als Teil des Menschen zu verstehen versucht werden, da sich Krankheit nicht selbst zeigt, 
sondern nur am Menschen erscheint. Es gibt in diesem Sinn nicht die Krankheit, sondern nur den kranken 
Menschen. (Vgl. Magin 1981, 235f.) „Statt daß Krankheit ein selbstständig seiendes Ding oder ein Fehlen 
irgendeines Dinges ist […] kann Krankheit nur als der Zustand eines Seienden, des Menschen, verstanden 
werden. Im Zustand der Krankheit befindet sich der ganze Mensch. Krankheit ist die Sprache des Leibes […], 
eine bedingte zweckmäßige Antwort auf seine ‚vita’, ein Selbstgespräch, ‚das […] sowohl der Ausdruck des 
Leben- und Sichwehrenkönnens, als auch der Ausdruck des Leiden- und Sterbenmüssens’ ist.“ (Magin 1981, 
243f.) 
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Krankheit ist (zumindest im privativem, also im drohenden Modus) mitbegründend für die 

Gesundheit selbst. 

 

2.1.1. Krankheit als lebensweltliche Erfahrung  

Krankheit ist Teil des menschlichen Lebens, sie ist faktisch eine lebensweltliche Erfahrung 

die jeder Mensch – sei es mittelbar oder unmittelbar – macht. „Wenn man andauernde volle 

Gesundheit für anormal erklärt, so bringt man lediglich zum Ausdruck, dass die Krankheit 

faktisch zur Erfahrung des Individuums gehört.“396 Das Phänomen Krankheit ist für das 

Menschsein (mit)konstitutiv. Krankheit ist jedoch nicht nur ein aktuales unmittelbares 

Erlebnis, sondern darüber hinaus eine den Menschen ständig begleitende Gewissheit. Der 

Mensch weiß (zumindest im präreflexiven Modus), dass sein Leben begrenzt ist und er 

jederzeit an diese Grenze stoßen kann. Wenngleich er dazu neigt, sein Wissen um Krankheit 

und Tod von sich fernzuhalten – es aus seinem Bewusstsein zu verbannen – , kann er doch in 

jedem Moment seines Lebens eine Erfahrung machen, die ihm die Gewissheit der faktisch 

allgegenwärtigen Möglichkeit des Erkrankens und des Sterbens direkt vor Augen führt. In 

einem weiten Sinn ist Krankheit also das Erfahren eines Hindernisses, das einem das Wissen 

um seine Endlichkeit ins Gedächtnis (Bewusstsein) ruft. Die lebensweltliche Erfahrung von 

Krankheit ist nicht zwingend das Durchleben einer Extremsituation, sondern meistens etwas 

Alltägliches: sei es als eine unmittelbare Erfahrung, die man selbst macht; als die mittelbare 

Erfahrung eines anderen, an der man Anteil hat; oder als allgegenwärtige Möglichkeit, der 

man nicht ständig direkt ins Auge blickt, die sich aber je schon vorbereitet.397 

 

Gesundheit als Abwesenheit von Krankheit ist folglich bloß etwas Scheinbares.398 Tatsächlich 

ist die Krankheit als eine allgegenwärtige Möglichkeit Teil der Gesundheit und faktisch ist sie 

ein Aspekt des In-der-Welt-Seins. Krankheit betrifft auf mannigfache Weise das Leben von 

Menschen. Was jedoch den Krankheitsbegriff selbst anbelangt, so lässt sich dieser nicht so 

simpel erklären, da an den Begriffen Krankheit und Gesundheit eine Vielzahl weiterer 

Begriffe hängen, die ebenso einer Klärung bedürfen.  

                                                 
396 Canguilhem 1976, 91. 
397 In § 51 von Sein und Zeit befasst sich Heidegger mit dem „Sein zum Tode“. Hier beschreibt er einerseits wie 
der Tod als alltägliche mittelbare Erfahrung erlebt wird und andererseits wie das unmittelbare Dasein als Sein 
zum Tod etwas ist vor dem der Mensch flieht. (Vgl. Heidegger 2001, 252-255) „Mit der verfallenden Flucht vor 
dem Tode bezeugt aber die Alltäglichkeit des Daseins, daß auch das Man selbst je schon als Sein zum Tode 
bestimmt ist, auch dann wenn es sich nicht ausdrücklich in einem ‚Denken an den Tod’ bewegt.“ (Heidegger 
2001, 254.) 
398 Vgl. hierzu: Magin 1981, 58. 
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2.1.2. Der Begriff Krankheit 

Ein Begriff, der oftmals und vor allem im Bereich der Psychopathologie in unmittelbare Nähe 

zum Krankheitsbegriff gerückt wird, ist der der Anomalie. Sei es implizit als einer der 

Komplementärbegriffe des Normalen oder explizit, als Form der Abweichung. Das Anomale 

verstanden als Abweichendes wird oft in einem Atemzug mit dem Pathologischen bzw. mit 

dem Kranken genannt. Derartige Parallelisierungen und Vereinheitlichungen werden jedoch 

weder dem Phänomen des Anomalen gerecht noch wird dadurch jenes der Krankheit adäquat 

beschrieben. Warum? 

 

[N]icht jede Anomalie ist pathologisch, doch nur weil pathologische Anomalien vorkommen, 

gibt es eine besondere Wissenschaft von den Anomalien, die qua Wissenschaft normalerweise 

bestrebt ist, jede in der Definition der Anomalie womöglich implizierte normative Vorstellung 

auszuschalten.399 

 

Wie wir sehen, ist das Anomale nicht per se schon das Pathologische, sondern in erster Linie 

ist es bloß das Individuelle. Die Anomalie bezeichnet nicht etwas gemeinhin minderwertiges, 

sondern nur etwas Abweichendes. Anomalien verweisen in erster Linie auf individuelle 

Ausprägungsformen, darauf etwa, dass sich zwei Menschen nicht vollständig gleichen.400 

Eine Anomalie verweist also auf jene Aspekte, die den einen Menschen von einem anderen 

unterscheiden, wohingegen die Krankheit den Menschen von sich selbst trennt (in einem 

zeitlichen Sinn).401 

 

Der kranke und der gesunde Mensch sind nicht voneinander abzuheben wie zwei Folien, die 

nichts miteinander zu tun haben. Das Leben des Gesunden führt ohne Sprung in die Krankheit; 

auch der Unfall ereignet sich mitten im Leben und als Teil des Lebens. Krankheit ist der 

Zustand des kranken Menschen, teils reduziert gegenüber dem gesunden, teils gesteigert; sie 

enthält prinzipiell die Möglichkeit zur Rückkehr in den Zustand der Gesundheit, wo sie nicht 

umschlägt in die Krankheit zum Tode.402 

 

                                                 
399 Canguilhem 1976, 90. 
400 Vgl. Canguilhem 1976, 90 und s.o.: Seite 105. 
401 Vgl. Magin 1981, 36-69. 
402 Magin 1981, 304. Wir wenden uns jedoch gegen Magins Formulierung der „Rückkehr in den Zustand der 
Gesundheit“, da wir in Anlehnung an Canguilhem darauf insistieren, dass das Leben keine Reversibilität kennt 
und somit das Gesundwerden nicht das Wiederherstellen der alten Gesundheit, sondern das Entstehen einer 
neuen ist. 
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Gesundheit darf, wie wir sehen, nicht als das Fehlen von Krankheit definiert werden, da sonst 

in einem strengen Sinn noch nie jemand tatsächlich gesund war.403 Gesundheit muss als jene 

Befindlichkeit verstanden werden, die dem Menschen „eine gewiße Toleranz gegenüber der 

Unverläßlichkeit der Umwelt“404 bietet. Während der gesunde Mensch der Selbstentwicklung 

nachgeht und sich selbst Normen setzt, strebt der Kranke nach Selbsterhaltung und kann nur 

eine Norm gelten lassen. Dass der Kranke mit der Abwehr der Krankheit beschäftigt ist, 

erschöpft ihn und bringt ihn aus dem Gleichgewicht.405 Nach Canaguilhem muss der 

betroffene Mensch selbst die Veränderung des Gleichgewichts von Krankheit und Gesundheit 

beurteilen, da er es ist, der unter der Krankheit leidet und sich den Anforderungen einer 

Situation nicht gewachsen fühlt.406 Krankheit ist für Canguilhem mehr als eine Anomalie, sie 

ist Anomalie plus Leiden. Krankheit ist nicht nur eine individuelle Abweichung, die den einen 

Menschen von den anderen unterscheidet, sondern sie ist darüber hinaus eine Abweichung, 

unter der man selbst leidet; die einen also gewissermaßen von sich selbst trennt.407  

 

Es scheint, als würde Krankheit eine Art von Entfremdung darstellen: eine Entfremdung 

einerseits von den Mitmenschen und andererseits von sich selbst. Honneth beschreibt 

Pathologien als Reaktionen auf Entfremdung. Entfremdungen basieren entweder auf einer 

subjektiven Bewertung oder auf objektiven Bewertungen, so genannte Zuschreibungen. Diese 

basieren ihrerseits meist auf nonkonformen Verhaltensweisen. Zu beachten ist diesbezüglich 

vor allem die Kulturgebundenheit derartiger Normen sowie die daraus resultierende 

Relativität der Werturteile. Das Postulat der Werturteilsfreiheit und Objektivität ist in 

realgesellschaftlicher Hinsicht irrig insofern keine universalen Bewertungsmaßstäbe 

existieren.408 

 
                                                 
403 Vgl. Pöltner 2002, 75.  
404 Canguilhem 1976, 133. 
405 Vgl. Magin 1981, 32 und Canguilhem 1976, 96; 124; 133-137 und 190. 
406 Vgl. Canguilhem 1976, 122. 
407 Natürlich sind auch Fälle vorstellbar, in denen man nicht abweicht in dem Sinn, dass die Werte u.ä. der Norm 
(der deskriptiven oder der normativen Normalität) entsprechen und der Betroffene dennoch leidet. (S.u.: 2.2. 
Subjektive und objektive Krankheitstheorien.) 
408 Vgl. Honneth 1994, 10-33. Foucault fasst Pathologie, ebenso wie Honneth, als Reaktion auf Entfremdung auf. 
Nach Foucault ermöglichen bestimmte Kulturen psychopathologische Individuen. Da sich jene Menschen der 
realen Welt, in der sie leben, fremd fühlen, fliehen sie in eine private. Die Aspekte einer Krankheit stellen keine 
ontologischen Formen dar, vielmehr lässt sich die Krankheit nur in, aus, bzw. durch die Geschichte erklären. 
(Vgl. Foucault 2002, 128f.) „Wir leben heute in einer Gesellschaft, in deren Praktiken sich eine bestimmte 
Vorstellung von Identität und vom menschlichen Guten verkörpert. Diese Vorstellung muß von uns 
angenommen werden, sonst können wir uns nicht an sie gebunden fühlen; wir sind ihr entfremdet. Gleichzeitig 
stützen wir uns in hohem Maße auf die Praktiken, um unser Identitätsgefühl aufrechtzuerhalten. Wenn es sich 
erweist, daß diese Praktiken, die angeblich die moderne Identität verkörpern, in Wirklichkeit dazu führen, daß 
wir sie nicht ausbilden können […], dann gerät unsere Zustimmung zu ihnen ins Wanken. Wir wenden uns 
anderen Modellen zu.“ (Taylor 1994, 104.) 
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Bislang haben wir zu zeigen versucht, dass Gesundheit nicht als Abwesenheit von Krankheit 

betrachtet werden kann, da sich Krankheit und Gesundheit in einem Gleichgewicht befinden. 

Darüber hinaus haben wir versucht, die Bedeutung von Krankheit innerhalb des menschlichen 

Lebens nachzuweisen, und es hat sich gezeigt, dass das Phänomen Krankheit den Menschen 

auf unterschiedlichste Weise aber mehr oder weniger ständig betrifft: Wir sind unablässig, sei 

es unmittelbar, mittelbar, bewusst, präreflexiv oder unbewusst, von Krankheit betroffen. 

Krankheit erweist sich in diesem Sinn als für das Mensch-Sein (mit)konstitutiv. 

 

2.1.3. Qualitatives und quantitatives Krankheitsverständnis 

Kommen wir nun von der bisher diskutierten vortheoretischen Signifikanz des 

Krankheitsphänomens innerhalb der menschlichen Realität – des In-der-Welt-Seins – auf 

unser eingangs gestelltes Problem zurück und untersuchen wir, was es bedeuten kann, das 

Verhältnis von Krankheit und Gesundheit qualitativ oder quantitativ zu fassen.  

 

Wir sagten, dass Krankheit, verstanden als quantitative Abweichung von Gesundheit, auf 

Basis gradueller Abstufungen zugeschrieben wird. Beschreibt man Krankheit hingegen als 

qualitative Abweichung von Gesundheit, dann behauptet man, dass es sich um zwei völlig 

verschiedene Zustände handelt. Ein derartiges qualitatives Verhältnis könnten wir einem 

Verständnis von Gesundheit als Abwesenheit von Krankheit – wie wir es eben untersucht und 

kritisiert haben – zuschreiben. Basierend auf unseren diesbezüglichen Erörterungen scheint 

es, als sei ein qualitativer Krankheitsbegriff, dem zu Folge man jederzeit entweder krank oder 

gesund ist, unzufriedenstellend, da man die Wechselwirkung von Krankheit und Gesundheit 

übersieht. 

 

Als Beispiel für einen quantitativen Krankheitsbegriff betrachten wir im nächsten Schritt den 

funktionalen. Krankheit wird hier an der biologischen Funktionstüchtigkeit eines Organismus 

gemessen. Gesund ist man bei „normalem“ Ablauf und krank, je nachdem wie stark dieser 

gestört ist. Hier wird ein biologischer Normalitätsbegriff, der sich am Durchschnitt orientiert, 

zu Grunde gelegt. Der funktionale Krankheitsbegriff entspricht darüber hinaus auch einer 

objektiven Krankheitstheorie und ist (rein) deskriptiv. D.h. er bedient sich eines deskriptiven 

Normalitätsbegriffes: Normal in diesem deskriptiven Sinn ist, was dem statistischen 

Durchschnitt(swert) bzw. dem Ist-Zustand entspricht. Krankheit wird demnach als 



 126

Abweichung vom statistischen Durchschnitt(swert), d.i. von der deskriptiven Normalität 

verstanden.  

 

Das soeben skizzierte Verständnis von Krankheit basiert auf einem quantitativen 

Krankheitsbegriff, da Krankheit hier als graduelle Abweichung von Gesundheit bzw. 

Normalität verstanden wird. Krankheit lässt sich jedoch nicht ohne weiteres als Abweichung 

von Normalität fassen.409 Dies liegt zum Einen daran, dass der deskriptive Normalitätsbegriff 

nicht zwangsläufig beschreibt, was gesund ist, sondern in erster Linie bloß, was dem 

Durchschnitt entspricht. Zum anderen bedeutet nicht jede Abweichung von Normalität 

Krankheit (und dies gilt gleichermaßen für die Durchschnitts- wie für die Idealnorm). 

 

Wie wir sehen, sind sowohl der qualitative als auch der quantitative Krankheitsbegriff mit 

Schwierigkeiten behaftet. Versuchen wir diese nun zu überwinden. Kunz befasst sich mit dem 

Verhältnis von quantitativen Abstufungen und qualitativen Unterschieden. Das ist eine 

Erörterung, die sich für unseren Zweck als nützlich erweisen kann. Kunz behauptet, man 

könne die unterschiedlichen quantitativen Abstufungen ebenso als qualitativ verschieden 

fassen. Dies würde bedeuten, dass es sich dabei sozusagen um zwei verschiedene 

Perspektiven handelte. Beide Perspektiven sind jedoch mit Schwierigkeiten behaftet: Fasse 

ich das Anomale, Perverse oder Pathologische als qualitativ verschieden vom Gesunden oder 

Normalen, so stehe ich vor dem Problem, dass diese abweichenden Phänomene in eine eigene 

Welt abzugleiten drohen, da man sie nun als vom Normalen getrennt betrachtet. Außerdem 

stehen wir in diesem Fall auch vor dem Problem der Grenzziehung zwischen diesen 

Bereichen: diese scheinen oftmals willkürlich zu sein, insofern die Grenzen trotz definitorisch 

klarer Abgrenzung faktisch nicht immer eindeutig sind. Ein derartiges Verständnis birgt 

jedoch soziale Probleme wie Stigmatisierung oder Konstruktion von Krankheiten in sich. 

Fasst man diesen Unterschied hingegen bloß als quantitativen auf, so läuft man Gefahr, das 

Normale wie eine Schablone über das Anomale zu legen. Eine derartige Rückführung bzw. 

Reduktion auf Normales kann ein adäquates Erfassen anomaler Phänomene behindern, da das 

Anomale nur in Hinblick auf das Normale thematisiert wird und alles, was darüber hinausgeht 

oder davon verschieden ist, nicht fassbar wird.410  

 

Die Anomalie, die ursprünglich nichts weiter als die wertneutrale Individualität einer 

Erscheinung, nicht aber bereits notwendig eine Form des Pathologischen bezeichnet, wird in 

                                                 
409 S.u.: 2.3. Krankheit als Abweichung von Normalität. 
410 Vgl. Kunz 2004, 257-259. 
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positivistischer Lesart ohne weiteres als krankhafte Abnormität interpretiert. Diese 

Pathologisierung der Anomalie ist eine notwendige Konsequenz der positivistischen 

Methodologie, die zwischen einer quantitativen (gattungsbezogenen) und einer qualitativen 

(individuellen) Abweichung keinen Unterschied anerkennt.411 

 

Rolfs Differenzierung von Quantitativem und Qualitativem scheint uns (ebenso wie jene von 

Kunz) zwei Einstellungen auf das Phänomen Krankheit zu ermöglichen: Untersucht man 

Krankheiten auf einer quantitativen Ebene, wird man etwa unterschiedliche Befunde 

vergleichen, Krankheitsbilder und Symptome systematisieren und versuchen 

Regelmäßigkeiten zu erkennen, um Prognosen zu erstellen. Betrachtet man hingegen 

Krankheiten in Hinblick auf qualitative Veränderungen, kann man bspw. untersuchen, wie 

sich Veränderungen in dem betroffenen Menschen selbst einstellen und die Krankheit in ihrer 

Bedeutung für diesen Menschen untersuchen. Man betrachtet, in wie fern der kranke Mensch 

ein anderer geworden ist. Dies bedeutet nicht, dass der Gesunde bis zur Krankheit nie anders 

würde, doch man berücksichtigt den Einbruch, den das kranke Individuum in sein Daseins 

erfahren hat.412 Im Zuge dieses Einbruchs wird dem Menschen unmittelbar bewusst, dass er 

nicht mehr derselbe ist. Er ist nicht mehr derselbe, da das Leben keine Reversibilität kennt 

und sich im Menschen ein Gewahrwerden darüber einstellt. Der Zustand, den er als normal 

empfunden hat, existiert nicht länger und selbst wenn er wieder gesund wird, so weil sich die 

Gesundheit in seiner neuen Situation einstellt. Er bekommt nicht die alte Gesundheit zurück, 

sondern (wenn überhaupt) eine neue.413 Folglich ist der Mensch gewissermaßen von allen 

Krankheiten, die er durchgemacht und überwunden hat, gekennzeichnet. Seine neue 

Gesundheit baut auf seiner alten Situation als Kranker auf. Die Gesundheit, die sich einstellt, 
                                                 
411 Rolf 1999, 30. (Zur Polemik des Normalitätsbegriffs s.o.: Seite 105.)  
412 Die Beschreibung von Krankheit als Einbruch steht in keinem Widerspruch zu jener Aussage, dass „[d]as 
Leben des Gesunden ohne Sprung in die Krankheit [führt].“ (S.o.: Seite 123.) Das Leben des Gesunden führt 
insofern ohne Sprung in die Krankheit, als es nicht ein einziger Moment ist, an dem plötzlich das gesamte In-
der-Welt-Sein des jeweiligen Menschen ein anderes ist, sondern es handelt sich um eine Abfolge singulärer 
Erlebnisse, an Hand derer er erkennt, dass er bereits anders geworden ist. Es handelt sich um keinen Sprung, da 
es viele unterschiedliche Erlebnisse sind, die einen die bereits geschehene Veränderung spüren lassen. Doch es 
ist ein Einbruch insofern, als plötzlich das, was einst normal war, nicht mehr von alleine geht.  
413 An dieser Stelle scheint es, als ließen sich Parallelen zu der subjekt- und der objektorientierten 
Krankheitstheorie anstellen. Der quantitative und der qualitative Krankheitsbegriff sind jedoch in keiner Weise 
deckungsgleich mit einer subjekt- bzw. einer objektorientierten Krankheitstheorie. Legt man seinen 
Untersuchungen einen qualitativen Krankheitsbegriff zu Grunde, so ist das Ziel der Therapie die Aufwertung, bei 
einem quantitativen hingegen ist es der Ausgleich. (Vgl. Canguilhem 1976, 192.) Der Krankheitsbegriff gibt also 
das Ziel vor. Subjekt- und objektorientierte Krankheitstheorien hingegen sagen nichts über dieses Ziel aus. Sie 
bezeichnen den Gegenstandsbereich. Während bei der subjektorientierten Krankheitstheorie, der Mensch als 
Ganzes zum Gegenstand wird, bestimmt bei der objektorientierten Krankheitstheorie der defekte Teil dieses 
Menschen den Untersuchungsgegenstand. Natürlich weist der quantitative Krankheitsbegriff eine besondere 
Nähe zu einer objektorientierten Krankheitstheorie auf, insofern es naheliegend erscheint, diesen defekten Teil in 
Anlehnung an quantitative Abweichungen über Statistiken etc. zu erfassen. Ebenso ist es naheliegend, dass 
qualitative Veränderungen die sich in Bezug auf ein Individuum einstellen, leichter fassbar werden, wenn man 
sich an diesem Individuum orientiert und nicht an dem defekten Teil des Menschen bzw. an Vergleichswerten.  
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trägt die Male der Krankheiten, die sie überwunden hat, in sich. Mit der neuen Gesundheit 

einhergehend stellt sich auch wieder eine (neue) Normalität ein.414 

 

Wenn also das Normale nicht die Starre eines kollektiven Zwangs, sondern die Elastizität einer 

Norm besitzt, die sich den individuellen Bedingungen entsprechend verändert, so verwischt 

sich natürlich auch die Grenze zwischen Normalem und Pathologischem. Damit kehren wir 

indessen keineswegs zu jener Kontinuität zwischen Normalem und Pathologischem zurück, in 

der beide dem Wesen nach identisch sind und nur quantitativ voneinander abweichen, und 

ebensowenig zu jener verschwommenen Relativität von Gesundheit und Krankheit, die 

unkenntlich macht, wo die Gesundheit aufhört und die Krankheit beginnt. Betrachtet man viele 

Personen zugleich, so ist die Grenze zwischen Normalem und Pathologischem ganz 

unbestimmt; beobachtet man indessen eine gewisse Zeit lang ein und dieselbe Person, so läßt 

sie sich sehr genau festlegen. Das unter bestimmten Bedingungen Normale, weil Normative, 

kann in einer anderen Situation zum Pathologischen werden, obwohl es selbst gleich bleibt. 

Das Urteil über diese Veränderung liegt allein beim einzelnen Menschen [...]415 

 

Canguilhem versucht, wie wir hier sehen, der zu starken Konzentration auf Quantitatives zu 

entgehen, indem er die Bedeutung des Subjekts für Krankheitszuschreibungen hervorhebt. 

Unsere bisherigen Erörterungen zielten darauf ab zu zeigen, dass sowohl ein quantitatives als 

auch ein qualitatives Krankheitsverständnis problembeladen sind, dass jedoch beide 

Perspektiven ihre Vorzüge haben. Da wir nicht der Meinung sind, dass ein qualitativer 

Krankheitsbegriff einen quantitativen ausschließen muss bzw. vice versa, betrachten wir sie 

als zwei mögliche Einstellungen/Perspektiven auf das Phänomen Krankheit, die einander 

ergänzen können – sei es indem sie zusätzliche Erkenntnisse forcieren oder indem sie die 

Nachteile der jeweils anderen Einstellung/Perspektive zu überwinden helfen. 

 

2.2. Subjektive und objektive Krankheitstheorien 

Wir haben bereits auf die Bedeutung der Krankheit für den einzelnen Menschen hingewiesen 

und das subjektive Moment für die Krankheitszuschreibung als konstitutiv herausgestellt. 

Diesbezüglich haben wir vor allem auf Canguilhem Bezug genommen. Unsere bisherigen 

Erörterungen legen es darüber hinaus nahe, Canguilhems Begriff von Krankheit als einen 

                                                 
414 Normalität kann sich allerdings auch in der Krankheit einstellen. (S.u.: Seite 142.) Aus diesem Grund kann 
Krankheit nicht ohne weiteres als Abweichung von Normalität verstanden werden, zumal mindestens vorab 
geklärt werden muss, um welche Normalität es sich handelt. (S.u.: 2.3. Krankheit als Abweichung von 
Normalität.) 
415 Canguilhem 1976, 122.  
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subjektorientierten aufzufassen. Doch was bedeutet es Krankheit subjektorientiert zu 

verstehen? Was bedeutet Krankheit für das Subjekt?  

 

Bei Canguilhem scheint das subjektive Moment für Krankheitszuschreibungen konstitutiv zu 

sein. Eine derartige Annahme hat allerdings zwei Konsequenzen. Die erste ist, dass die 

Vorausetzungen von Personen unterschiedlich sind. D.h.: Es ist möglich, dass jemand in einer 

Situation leidet und eine andere Person in der (vermeintlich) selben Situation nicht leidet, da 

eben die Voraussetzungen der beiden Personen unterschiedliche sind. Zweitens ist es ebenso 

möglich, dass man selbst in der einen Situation krank ist – also leidet – und zum selben 

Zeitpunkt in einer anderen Situation gesund sein kann, insofern sich die Anforderungen an 

das Subjekt mit der Situation ändern können und daran bemessen die eigenen 

Voraussetzungen genügen können oder nicht. 

 

Ich habe nicht eine Krankheit, sondern ich bin krank. Krank zu sein ist ein Zustand, in dem wir 

Menschen uns befinden können, und den Befund anzeigen können. Das sachlich erste ist nicht 

der Befund, sondern die Erfahrung des Krankseins. Nicht ist das Kranksein vom Befund, 

sondern umgekehrt der Befund vom erfahrenen Kranksein her verstehbar.416 

 

Nach Pöltner muss der Mensch als Ganzes im Zentrum der Medizin stehen und nicht bloß 

dessen Organe. Es ist immer der ganze Mensch erkrankt. Deshalb muss diesem die 

Aufmerksamkeit gelten, selbst wenn die Krankheit diagnostiziert wird noch bevor sie am 

eigenen Leib erfahren wird. Die Krankheit, ob sie jetzt vom Kranken selbst erlebt wird oder 

auch nicht, muss immer auf den Kranken zurückbezogen werden und im Hinblick auf sein In-

der-Welt-Sein zu verstehen versucht werden.  

 

Wir anerkennen zwar die Signifikanz dieser These, dennoch weisen wir darauf hin, dass ein 

derart subjektorientierter Ansatz nicht missverstanden werden darf, indem er zu einer 

Krankheitsdefinition führt, die sich ausschließlich auf das subjektive Leiden bezieht.417 In 

vielen Fällen, bspw. bei psychopathologischer Belastung, glaubt der vermeintlich Kranke 

selbst nicht krank zu sein, da er nicht leidet. Ihm wird die Krankheit (von außen) 

zugeschrieben. Krankheit nur am subjektiven Leiden festzumachen, ist folglich für unsere 

Zwecke nicht geeignet. D.h. nicht, dass jede subjektorientierte Krankheitstheorie wegfällt, 

                                                 
416 Pöltner 2002, 78. 
417 Vgl. Pöltner 2002, 80-84. 
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sondern nur eine solche, die derart stark formuliert ist, dass sie Krankheit ausschließlich über 

das Subjekt bestimmt.  

 

Krankheit muss zwar immer im Hinblick auf das Subjekt betrachtet werden, nichts desto trotz 

ist eine rein subjektorientierte Krankheitstheorie für unsere Zwecke nicht zufrieden stellend. 

Darüber hinaus erwies sich die Definition von Gesundheit als Abwesenheit von Krankheit als 

unangebracht, da diese die Wechselwirkung, in der Krankheit und Gesundheit stehen, 

übersieht. Somit bleibt die Frage nach einem adäquaten Krankheitsbegriff vorerst offen. 

 

Die Bedeutung des Subjekts für Krankheitszuschreibungen darf nicht unterschätzt werden. Da 

allerdings auch jemand, der gesund ist – sich gesund fühlt – pathologische Werte aufweisen 

kann, haben objektorientierte Krankheitstheorien, denen ein deskriptiver Krankheitsbegriff zu 

Grunde liegt, ebenso eine Berechtigung. Wird Krankheit andererseits ausschließlich an 

Befunden (Deskriptivem) festgemacht, dann übersieht man die Bedeutung des Befindens (der 

subjektiven Erfahrung von Krankheit): Man kann normale Werte aufweisen und dennoch 

leiden, kann aber ebenso pathologische Werte haben und gesund sein. Das (deskriptiv) 

Pathologische ist nicht immer schon das Kranke und das Gesunde nicht zwangsläufig auch 

das Normale.418 Ausgangs- und Bezugspunkt jedes Krankheitsbegriffes muss deshalb der 

Kranke sein und nicht nur ein Durchschnittswert. Aus diesem Grund muss Krankheit weiter 

gefasst werden als es ein funktionaler Krankheitsbegriff und eine objektive Krankheitstheorie 

tun, ohne allerdings auf diese zu verzichten.419 

 

Magin befasst sich diesbezüglich mit der Prioritätsfrage von Befinden und Befund. Es gibt 

Zustände, an denen der Betroffene lange Zeit nicht leidet. Erst durch den Befund wird eine 

Krankheit diagnostiziert. D.h.: Der Mensch ist krank noch bevor er die Krankheit erlebt. Das 

Leiden setzt dann bspw. erst im Endstadium der Krankheit ein. Hier scheint der Befund seiner 

objektiven Geltung nach eine zeitliche Priorität gegenüber dem Befinden aufzuweisen. Dann 

gibt es Fälle, in denen der Betroffene leidet, jedoch keine Krankheit nachweisbar ist bzw. 

leidet, ehe noch ein Befund vorliegt. In derartigen Fällen kann man von einer Priorität des 

Befindens sprechen. Das hier aufgeworfene Problem zeigt, dass sowohl Befinden als auch 

Befund für sich genommen keine notwendigen Kriterien der Krankheitszuschreibung 

                                                 
418 Vgl. Pöltner 2002, 80. 
419 Vgl. Pöltner 2002, 76-80. 
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darstellen und deshalb weder die objektive noch die subjektive Seite für sich genommen ein 

ausreichendes Kriterium für Krankheitszuschreibungen darstellen.420 

 

Krankheit ist also zum einen eine objektive Erscheinung, eine Veränderung des Körpers oder 

Bewußtseins in bestimmten Regionen und Funktionen mit der Folge einer Unfähigkeit des 

Organismus, die anatomisch-physiologischen Abweichungen von der Norm auszugleichen, die 

seine Selbsterhaltung und Fortpflanzung gefährden. Krankheit ist andererseits immer auch eine 

subjektive Erscheinung, eine Veränderung des Körpergefühls, des Raum- und Zeitempfindens, 

der allgemeinen Stimmung und des Selbstwertgefühls des Kranken.421 

 

Wir sehen also, dass sowohl eine rein objektive, als auch eine rein subjektive Krankheits-

theorie alleine unzureichend sind. Ferner scheint ein deskriptiver Normalitätsbegriff ebenso 

nicht hinreichend zu sein. Krankheit als Abweichung von einer deskriptiven Normalität zu 

verstehen, erweist sich insofern als unzufrieden stellend, als einerseits nicht jede Abweichung 

von einer deskriptiven Normalität schon eine Krankheit darstellt und andererseits nicht für 

jede Krankheit eine derartige Abweichung nachweisbar sein muss.  

 

Fassen wir unsere vorläufigen Ergebnisse erneut zusammen. Wir haben den Krankheitsbegriff 

auf diverse Aspekte hin betrachtet: Wir haben untersucht, inwiefern Krankheit als 

Abwesenheit von Gesundheit verstanden werden kann und herausgestellt, dass Krankheit und 

Gesundheit miteinander in Wechselwirkung stehen und zwei Weisen der Befindlichkeit 

kennzeichnen. Wir haben versucht, den Unterschied zwischen Gesundheit und Krankheit 

qualitativ und quantitativ zu fassen und erkannten, dass es sich dabei um zwei 

unterschiedliche, aber einander ergänzende Einstellungen auf das Phänomen Krankheit 

handelt. Außerdem haben wir subjekt- und objektorientierte Krankheitstheorien miteinander 

verglichen. Das Ergebnis war, dass sowohl subjekt- als auch objektorientierte Ansätze in den 

Krankheitsbegriff bzw. in Krankheitstheorien einfließen müssen: subjektive, da es sich immer 

um einen kranken Menschen handelt und objektive, da man krank sein kann, ohne es selbst zu 

bemerken (z.B. wenn man einen Tumor hat oder wenn man derart psychopathologisch 

belastet ist, dass das Nichtanerkennen der Krankhaftigkeit zum Krankheitsbild gehört). 

Darüber hinaus stellten wir fest, dass nicht jede Abweichung von einer (deskriptiven) 

                                                 
420 Vgl. Magin 1981, 35f. Paul beruft sich auf eine analoge Unterscheidung. Er differenziert den Krankheitswert 
von der Krankheitsbeschreibung. Während Krankheitsbeschreibungen empirisch oder experimentell überprüft 
werden, muss der Krankheitswert auf Werthaltungen rückbezogen werden. (Vgl. Paul 2006b, 132-141.) Magin 
seinerseits differenziert den spekulativen (subjektorientierten) vom phänomenalen (objektorientierten) 
Krankheitsbegriff. (Vgl. hierzu: ebenso: Magin 1981, 67.) 
421 Irrgang 1995, 102f.  
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Normalität Krankheit bedeutet und nicht für jede Krankheit (deskriptive) Normalitätsab-

weichungen auffindbar sind.  

 

Was wir bislang jedoch schuldig geblieben sind, ist eine vollständige Untersuchung dessen, 

was es bedeutet, Krankheit als Abweichung von Normalität zu verstehen. Dazu ist eine 

Untersuchung des Normalitätsbegriffs erforderlich. 

 

2.3. Krankheit als Abweichung von Normalität 

Sehen wir uns im nächsten Schritt den Normalitätsbegriff etwas genauer an, um so etwas 

Klarheit in die Debatte über Krankheit als Abweichung von Normalität zu bringen.422 Wir 

haben bereits den deskriptiven vom normativen Normalitätsbegriff zu differenzieren versucht. 

Darüber hinaus bezeichnet man im vortheoretischen Bereich mit dem Terminus „Normalität“ 

manchmal das (für einen selbst) Gewohnte, verweist ein anderes Mal auf einen Idealzustand 

und wieder ein anderes Mal auf den Durchschnitt. Darüber hinaus kann mit dem 

Normalitätsbegriff sowohl eine positive als auch eine negative Konnotation einhergehen. Der 

Begriff der Normalität scheint folglich sehr unklar zu sein bzw. mehrdeutig verwendet zu 

werden. Wir sehen also, dass dieser Begriff äußerst klärungsbedürftig ist.  

 

2.3.1. Der Normalitätsbegriff 

Dass der Normalitätsbegriff negative und positive Konnotationen aufweisen kann, liegt daran, 

dass Normalität oft als Wertbegriff (also normativ) verwendet wird. Während das Normale im 

Kontrast zum Anomalen gemeinhin als das Wünschenswerte aufgefasst wird, hat es aber 

ebenso eine negative Assoziation. So stellt Rolf heraus, dass der Normalitätsbegriff auch eine 

negative Konnotation aufweist, da er Phänomene umfasst, die dem Menschen als gewöhnlich, 

vertraut und selbstverständlich erscheinen. Diese zeigt sich etwa dann, wenn der normale 

Mensch – die Masse – als bedeutungslos aufgefasst wird, da er in der Masse verschwindet 

und somit bloß dem Durchschnitt etc. entspricht.423 Man denke hier auch daran nur 

                                                 
422 Im Zuge unserer Erörterungen hat der Normalitätsbegriff schon des Öfteren eine Rolle gespielt. Sei es bei 
dem Versuch Normales von Pathologischem abzugrenzen, um den Krankheitsbegriff näher zu bestimmen, sei es, 
um das als normal geltende Verhalten von abweichenden Verhaltensformen (z.B. perversen) zu differenzieren. 
Der Normalitätsbegriff erweist sich in mehrfacher Hinsicht als zentral. Allein aus diesem Grund wäre eine 
eingehende Untersuchung dieses Begriffs erforderlich. Eine erschöpfende Betrachtung des Normalitätsbegriffs 
würde jedoch den Rahmen dieser Arbeit sprengen. 
423 Vgl. Rolf 1999, 33. 
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gewöhnlich zu sein. Was mit unseren Normalitätsvorstellungen einhergeht, wird allerdings 

zumeist positiv bewertet. Der Normalitätsbegriff erhält vor allem im medizinischen Bereich 

eine überwiegend positive Bedeutung.  

 

Neben diesen beiden Werthaltungen dem Normalen gegenüber, beschreibt Canguilhem den 

Begriff der Normalität selbst als einen polemischen424, insofern er „den der eigenen Geltung 

nicht unterworfenen Bereich des Gegebenen [jenen anomalen Bereich, JW] negativ 

qualifiziert und doch auf seiner Einbeziehung beruht.“425 Damit verweist er auf den Umstand, 

dass in all jenen Fällen, in denen Normalität als etwas Positives betrachtet wird, das Anomale 

damit einhergehend automatisch negativ bewertet wird und vice versa. Doch ist ein derartiges 

Vorgehen gerechtfertigt bzw. überhaupt notwendig?  

 

Mit dem Normalitätsbegriff beschreibt man zwar gemeinhin all jene Sachverhalte, die 

quantitativ betrachtet als gewohnt oder vertraut gelten, doch das bedeutet nicht, dass damit 

eine Abwertung des Anomalen einhergehen muss bzw. darf. Heidegger etwa wird diesem 

Umstand gerecht, indem er einerseits die faktische Notwenigkeit von Normalitätsvor-

stellungen herausstellt, ohne jedoch andererseits zugleich das Anomale abzuwerten. 

Betrachten wir diesbezüglich seine Erörterungen zum „Man“ etwas näher. Mit „Man“ 

bezeichnet er eine Daseinsform, in der sich der Mensch nicht engagiert, sondern einfach das 

tut was alle tun. Er rechtfertigt sein Handeln damit, dass Man es eben so macht und unterlässt 

es, die eigenen Entscheidungen einer reflexiven Prüfung zu unterziehen. Ein derartiges 

Vorgehen kann zwar zur Selbstentfremdung führen, sofern er sich in zu vielen bzw. in den 

falschen Momenten selbst zurück nimmt anstatt sein Leben aktiv zu gestalten, doch in den 

meisten Fällen ist es schlicht und einfach überlebensnotwendig, da es faktisch unmöglich ist 

jede einzelne Entscheidung oder Handlung einer kritischen Prüfung zu unterziehen.426 

Heidegger anerkennt also sowohl die positive Funktion des Normalen, als auch die des 

Anomalen. Das Positive am Anomalen besteht ihm zu Folge darin, dass etwas nicht 

zwangsläufig nur eine Anomalie ist, sondern gleichzeitig andere Sichtweisen und neue 

Wahrheiten evozieren kann. Dadurch kann es geschehen, dass eine einstige Anomalie 

plötzlich nicht länger als Anomalie aufgefasst wird, sondern das neue Normale darstellt.427 Es 

handelt sich hierbei also in gewisser Weise um einen dynamischen Prozess, in dem Normales 

                                                 
424 Vgl. hierzu Canguilhem 1976, 163f. 
425 Canguilhem 1976, 163. 
426 Vgl. Heidegger 2001, 267f. 
427 Vgl. Dreyfus 1994, 115. 
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und Anomales stehen.428 Nach Heidegger ist das Normale (bzw. Anomale) selbst nicht 

entweder negativ oder positiv, sondern der Umgang damit macht es entweder zu etwas 

Positivem oder zu etwas Negativem (etwa wenn es zu einem Zustand der Selbstentfremdung 

beiträgt oder in einen solchen einmündet). 

 

Wir sehen also, dass das Normale als das, was sich auf das Gewohnte oder Vertraute bezieht, 

eine Überlebensfunktion erfüllt bzw. dem Menschen das Leben erleichtern kann. Gleichzeitig 

besteht jedoch auch die Gefahr der Selbstentfremdung. Das Anomale kann hingegen der 

Selbstaneignung dienen. Des Weiteren kann das Anomale auch zum Normalen werden, da 

Normales und Anomales in einem dynamischen Verhältnis zueinander stehen.  

 

Im Kontrast zu dieser Auffassung des Normalen als des Gewohnten steht nun jene 

Auffassung, nach der man mit dem Normalen einen festgelegten Idealzustand beschreibt. Das 

Normale entspricht demnach einem idealen unter Umständen sogar utopischen Ziel. Freud 

beschreibt die faktisch erreichbare Normalität im Anschluss an dieses ideale 

Normalitätsverständnis als einen bloßen Annäherungswert. D.h.: Das Normale als Ideal zu 

verstehen, bedeutet, dass es faktisch nicht erreichbar ist. Aus diesem Grund betrachtet Freud 

auch eine Dichotomisierung von normal/anomal und gesund/krank als unnötig bzw. gar nicht 

möglich, da diese Begriffe auf Idealzustände rekurrieren, für die es im realen Leben keine 

vollständige Entsprechung gibt.429  

 

Ideale zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht vollständig realisierbar sind, da sie losgelöst 

von der lebensweltlichen Gebundenheit des jeweiligen Menschen aufgestellt werden bzw. 

diese nicht ausreichend berücksichtigen können. Wenn also das Normale ein Ideal bezeichnet, 

beinhaltet es eine Immunisierung gegen die faktische Realität und verweist gleichzeitig auch 

auf das Begehren des Menschen. 

 

Gerade aus der Faszination an den Grenzzuständen und Pathologien menschlichen Daseins 

wird deutlich, daß es eine Sehnsucht nach dem gibt, was uns bis heute zumeist versagt 

geblieben ist: Normalität. Auch wenn die offiziellen Existenzialien anders heißen – Sorge, 

Fremdheit, Absurdität oder wie auch immer – lautet der unausgesprochenen Grundbegriff, der 

die philosophische Reflexion über den Menschen trägt, Normalität.430 

                                                 
428 Die Entwicklung scheint zirkulär, aber es handelt sich hierbei nur um einen Scheinzirkel, den 
hermeneutischen Zirkel. (Vgl. hierzu: Heidegger 2001, 153 und Gadamer 1990, 299.) 
429 Vgl. Rolf 1999, 147f. 
430 Rolf 1999, 9. 
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Ständig durchdringen die Vorstellungen von dem, was normal ist oder sein soll, die 

menschliche Realität. Ob man das Normale an einem Tag als positiv, am anderen als negativ 

empfindet, ob man damit das Gewohnte oder das Ersehnte bezeichnet, in all seinen 

Verwendungsweisen wird auf ein Phänomen Bezug genommen, das unterschiedlich bestimmt 

wird. Das ist die Schwierigkeit, die im Normalitätsbegriff liegt und die wir selbst in ihn legen. 

Canguilhem betrachtet den Begriff der Normalität als einen ambiguen und bezieht sich damit 

auf den präskriptiven und den deskriptiven Gebrauch des Normalitätsbegriffes:  

 

[N]ormal ist das, was so ist, wie es sein soll; normal im gebräuchlichsten Wortsinn ist das, was 

für die Mehrzahl der Vertreter einer bestimmten Gattung zutrifft oder was den Durchschnitt 

bzw. die Maßeinheit eines meßbaren Merkmals ausmacht. Auf diese Bedeutung näher 

eingehend, betont Lalande die Ambiguität des Begriffs, der sowohl ein Faktum bezeichnet wie 

auch ‘einen Wert, welcher dem Faktum vom Sprecher auf Grund eines von ihm 

übernommenen allgemeinen Urteils beigelegt wird’.431 

 

Ungeachtet dessen, ob wir mit dem Normalitätsbegriff auf das Gewohnte oder das Ersehnte 

Bezug nehmen, ändert sich, was als das Gewohnte bzw. Ersehnte betrachtet wird. Irrgang 

schreibt, dass „[w]as als normal gilt, nicht aus einer überzeitlich gültigen menschlichen Natur 

abgeleitet werden [kann], sondern vielmehr von der Gesellschaft und ihrer Toleranz 

gegenüber andersartigen Menschen abhängig [ist].“432 Das Normale kann also auf der einen 

Seite das Gewohnte beschreiben und auf der anderen Seite in Anlehnung an einen 

imaginierten Idealzustand festgelegt werden, doch in beiden Fällen variiert, was als normal 

gilt, da es soziokulturell (mit)bestimmt wird.  

 

Wir sehen also, dass der Normalitätsbegriff selbst auf Grund seiner Ambiguität höchst 

problematisch ist. Wenden wir uns deshalb wieder unserer speziellen Fragestellung zu und 

untersuchen, inwiefern Krankheit als Abweichung von Normalität verstanden werden kann.  

 

2.3.2. Krankheit als Abweichung von einer deskriptiven Normalität 

Betrachten wir, anknüpfend an unsere Untersuchung des Normalitätsbegriffes, Krankheit 

abermals als Abweichung entweder von einer deskriptiven oder von einer normativen 

Normalität. Verwendet man „Normalität“ deskriptiv so drückt man damit einen bestehenden 

                                                 
431 Canguilhem 1976, 81. 
432 Irrgang 1995, 169. 
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Ist-Zustand aus. Dies geschieht bspw. an Hand von Statistiken. Wenn man hingegen mit dem 

Wort „normal“ bereits eine Wertung und/oder einen zu erreichenden Soll-Zustand bezeichnet 

– wenn man „Normalität“ also mit „Norm“ gleichsetzt, wie es Krafft-Ebing tut – , dann 

verwendet man „Normalität“ im normativen Sinn.433 Wie bereits gezeigt wurde, hat der 

deskriptive Normalitätsbegriff zwar seine Berechtigung, ist jedoch nicht hinreichend, da es 

Abweichungen von der Normalität gibt, die keine Krankheiten sind sowie Zustände, die 

Krankheiten darstellen, obwohl keine Abweichungen ausgemacht werden können. Betrachten 

wir aus diesem Grund erneut den deskriptiven Normalitätsbegriff und die mit ihm 

einhergehenden Schwierigkeiten.  

 

Was den deskriptiven Normalitätsbegriff anbelangt, wird oft übersehen, dass bspw. schon die 

Wahl der für eine Statistik relevanten Parameter auf bestimmten (soziokulturellen) 

Vorannahmen basiert, welche (zumindest implizit) auf Werturteile Bezug nehmen. So spielen 

normative Komponenten zumindest mittelbar auch für Statistiken eine Rolle.  

 

Die Begriffe „gesund/krank“ sind also in erster Linie nicht deskriptive (und damit 

wissenschaftlicher Erforschung zugängliche) Elemente. Beide Begriffe entstammen der aller 

Fachwissenschaft voraus- und zugrundeliegenden Lebenserfahrung, die sie mehr oder weniger 

reflektieren.434  

 

Auf den nicht unproblematischen Aspekt der Selektion innerhalb wissenschaftlicher 

Untersuchungen, sei jedoch an dieser Stelle nur hingewiesen. Nichtsdestotrotz betrachten wir 

den deskriptiven Normalitätsbegriff als einen deskriptiven, da das auf etwaigen lebensweltlich 

mitbestimmten Vorannahmen aufbauende Vorgehen ein Tatsachen feststellendes ist.  

 

Ein anderes Problem des deskriptiven Normalitätsbegriffs besteht nun darin, dass ein 

Krankheitsverständnis, nach welchem Krankheit als Abweichung von einer deskriptiven 

Normalität gefasst wird, nicht allen Krankheitsphänomenen gerecht werden kann. Hat bspw. 

die statistische Mehrheit Übergewicht, dann müsste es als normal bzw. gesund gelten, 

übergewichtig zu sein und dürfte nicht als krank gefasst werden. Definiert man Krankheit als 

Abweichung von einer deskriptiven Normalität, kann Übergewicht keine Krankheit darstellen, 

sofern es der deskriptiven Normalität entspricht. „Physical health is an example of a relatively 

                                                 
433 Vgl. Waldenfels 1998, 9f.  
434 Pöltner 2002, 82. 
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clear norm which does not seem to depend upon the numbers of healthy people.“435 Das 

bedeutet zwar nicht, dass man auf einen deskriptiven Normalitätsbegriff verzichten muss oder 

kann, doch es zeigt, dass der deskriptive Normalitätsbegriff mit einigen Problemen behaftet 

ist.  

 

Wenn Krankheit tatsächlich als Abweichung vom Normalen verstanden wird, welche 

Normalität ist dann gemeint? Wir folgern aus unseren bisherigen Erörterungen, dass sofern 

Krankheit nur am deskriptiven Krankheitsbegriff festgemacht wird, ein adäquates 

(umfassendes) Verständnis von Krankheit ausbleibt. Auf Grund dieser Schwierigkeiten 

wenden wir uns im weiteren Verlauf dem normativen Normalitätsbegriff zu. Was kann ein 

solcher für den Krankheitsbegriff leisten?  

 

2.3.3. Normalität und Normativität 

Der normative Normalitätsbegriff scheint von vornherein problematisch zu sein, da er sich 

dadurch auszeichnet, auf bestimmten Wertvorstellungen zu basieren. Diese Wertvorstellungen 

legen fest, was normal und deshalb erstrebenswert ist. Dabei bleibt allerdings immer die Frage 

offen, wer oder was diese Wertvorstellungen vorgibt. Legen wir also einen normativen 

Normalitätsbegriff zu Grunde, dann besteht leicht die Gefahr, dass bestimmte Gruppen 

stigmatisiert werden (wie wir es bspw. bei Krafft-Ebing gesehen haben), da das Normale das 

ist, was angestrebt werden soll und das Anomale dem entsprechend abgewertet wird. Der 

normative Normalitätsbegriff scheint folglich schon von vornherein ungeeignet zu sein, um 

darauf basierend Krankheiten zuzuschreiben. Krankheitszuschreibungen nur am normativen 

Normalitätsverständnis zu fixieren, ist insofern problematisch, als soziale Probleme in 

gewisser Weise vorprogrammiert sind. Doch das bedeutet nicht, dass wir ihn ganz über Board 

werfen müssen oder sollen. Es zeigt uns allerdings, dass man mit diesem Normalitätsbegriff 

äußerst vorsichtig umzugehen hat. 

 

Wir haben den normativen Normalitätsbegriff so beschrieben, dass er all jene Sachverhalte 

bezeichnet, die etwas als normal herausstellen, weil es (aus welchem Grund auch immer) als 

erstrebenswert betrachtet wird. Doch wie konstituiert sich das Erstrebenswerte? Was ist 

überhaupt Normativität bzw. das Normative? 

 

                                                 
435 Goldman 2002, 53. 
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Dass es Normatives überhaupt gibt, liegt in der Struktur des menschlichen Bewusstseins 

verankert bzw. es ist das, was das Mensch-Sein selbst ausmacht. Normativität bezeichnet 

insofern das grundlegend Menschliche. Nach Sartre ist die Freiheit kennzeichnend für die 

Struktur der menschlichen Realität, für das In-der-Welt-Sein des Menschen. Der Mensch als 

Für-sich – der Mensch als (selbst)bewusstes Lebewesen – ist Freiheit. D.h. der Mensch 

zeichnet sich dadurch aus, dass er frei ist und sich bzw. seinem Leben selbst einen Sinn geben 

muss. Er kann aus unterschiedlichen Möglichkeiten wählen und sich auf eine Zukunft hin 

entwerfen.436 Diesen Aspekt der menschlichen Realität – seine Freiheit – könnte man als 

Fähigkeit zur Normativität beschreiben, insofern jede Wahl (außer der ursprünglichen Wahl) 

in einer Normsetzung fundiert ist und das Wählen-Können Resultat der menschlichen Freiheit 

ist.437 Folglich kann die Normativität als ein für den Menschen kennzeichnender Aspekt 

seines Seins deklariert werden. 

 

Während wir die Normativität bei Sartre in der Freiheit, als ein das Mensch-Sein insgesamt 

kennzeichnendes Moment gefunden haben, fasst Korsgaard Normativität strenger. Ähnlich 

Sartre betrachtet Korsgaard die Normativität als eine menschliche Grundfähigkeit, jedoch 

knüpft sie diese an die Reflexion. Ihr zu Folge ist die Reflexion der Ursprungsort der 

Normativität. Sie argumentiert dafür, dass sich durch reflexive Antwort bzw. Bekräftigung 

Normen konstituieren. Natürlich spielt sie hier auf eine spezielle Art der Reflexion an: Es 

muss sich um eine Reflexion handeln, durch die Normen als gerechtfertigt erscheinen. Die 

Tatsache, dass man etwas gering schätzt, reicht bspw. nicht aus, um seine Reflexion als eine 

gerechtfertigte zu charakterisieren. Es handelt sich also nach Korsgaard, wie wir sehen, 

sowohl um eine besondere Art der Reflexion, als auch um eine besondere Art der 

Rechtfertigung. Es geht ihr zu Folge um eine Reflexion, an der man moralische Beurteilungen 

festmachen kann.438 Sehen wir uns nun genauer an, inwiefern Korsgaards Verständnis von 

Reflexion etwas mit Sartres Freiheitskonzept zu tun hat. 

 

[T]he human mind is self-concious in the sense that it is essentially reflective. I'm not talking 

about being thoughtful, which of course is an individual property, but about the structure of our 

minds that make thoughtfulness possible […] [W]e human animals turn our attention on to our 
                                                 
436 Vgl. Sartre 2003, 84. 
437 Vgl. Sartre 2003, 106-108. Es wird an dieser Stelle jedoch nichts darüber gesagt, um welche Normen es sich 
dabei handelt. Diese können sowohl implizit als auch explizit gesetzt sein. Sie können undurchdacht und 
schwach sein – auch den gewohnten Maximen dieses Menschen widersprechen, genauso wie sie Ausdruck 
sorgfältig gewählter Werte sein können. Allerdings liegt dem eben vorgestellten Konzept ein spezielles Bild vom 
Menschen zu Grunde, auf dieses kann hier nicht näher eingegangen werden. Wir sind uns darüber klar, dass es 
sich dabei um Vorannahmen handelt, die man nicht teilen muss. 
438 Vgl. O'Neill 2007/2008, xii-xiv. 
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perceptions and desires themselves, on to our own mental activities, and we are conscious of 

them. That is why we can think about them. And this sets us a problem no other animal has. It 

is the problem of the normative. For our capacity to turn our attention on to our own mental 

activities is also a capacity to distance ourselves from them, and to call them into question […] 

The reflective mind cannot settle for perception and desire, not just as such. It needs a 

reason.439  

 

Korsgaard behauptet, dass Menschen normative Konzepte brauchen. Sie brauchen normative 

Konzepte, um herauszufinden, was sie glauben und wie sie handeln sollen. Dass Menschen 

normative Probleme haben, kann somit als Ausdruck ihrer Freiheit betrachtet werden. Diese 

normativen Probleme resultieren nach Korsgaard aus der Natur des Menschen, daraus, dass 

der Mensch ein rationales selbstbewusstes Tier ist, das fähig ist, darüber zu reflektieren, was 

es glauben und wie es handeln soll.440 Folglich hat der Mensch normative Probleme, weil er 

frei ist. Wenngleich Korsgaards und Sartres Konzeptionen höchst unterschiedlich sind und auf 

Unterschiedliches abzielen, so ist ihnen doch eines gemein: Normativität weit gefasst, als In-

der-Welt-Sein, das je selbst bestimmt sein kann (Sartre), als auch eng gefasst, als eine 

spezielle Art reflexiver Begründung (Korsgaard), bringen menschliche Freiheit zum 

Ausdruck. 

 

Taylor geht davon aus, dass ein Subjekt nicht bloß dadurch charakterisiert ist, dass es Ziele, 

Begehren und Absichten hat, sondern dass es diese in Frage stellen kann.441 Es kann sich 

Fragen wie oder was es sein möchte. D.h. es kann sich seinen Dispositionen, Wünschen u.ä. 

gegenüber verhalten – sie in Frage stellen. Auf Grund der Möglichkeit der Selbstevaluation ist 

das Subjekt als verantwortlich zu betrachten. Diese Art der Selbstreflexion wird oftmals als 

wesentliches Charakteristikum des Selbst betrachtet.442 

 

The radical evaluation is a deep reflection, and a self-reflection in a special sense: it is a 

reflection about the self, its most fundamental issues, and a reflection which engages the self 

most wholly and deeply […] in this reflection the self is in question; what is at stake is the 

definition of those inchoate evaluations which are sensed to be essential to our identity.443 

 

                                                 
439 Korsgaard 2007/2008b; 92f. 
440 Vgl. Korsgaard 2007/2008a, 44-47. 
441 Vgl. hierzu ebenso: Frankfurt 1998, 11-13. 
442 Vgl. Taylor 1969, 281-283. 
443 Taylor 1969, 299. 
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Normativität ist insofern an Freiheit gebunden, als der Mensch dazu fähig ist, sich selbst zum 

Gegenstand seiner Reflexion zu machen (sich reflexiv auf sich selbst zu richten). Deshalb 

kann sich der Mensch auf eine noch unbestimmte Zukunft hin entwerfen, die gegenwärtig 

jedoch nur eine Möglichkeit unter vielen ist. Normativität, so verstanden, scheint ein Problem 

des Selbst zu sein, ein Problem dessen, wie der Mensch sich selbst entwirft (wie er sich selbst 

sehen und gesehen werden möchte etc.).  

 

Ein Selbst wird bestimmt, ohne sich im Vollzug dieser Bestimmung selbst als ein 

Bestimmendes fassen zu können […] Diese Anonymität macht, so paradox dies anmutet, den 

Kern der menschlichen Subjektivität aus, weil sie das ist, was dem Wechsel verschiedener 

Einstellungen zugrundeliegt. Der Kern der menschlichen Subjektivität ist nicht, etwas 

Bestimmtes zu sein, sondern sich bestimmen zu können. Ein Subjekt ist ein Wesen, das zwar in 

jedem Augenblick ein bestimmtes Selbst ist, das aber nicht etwas Bestimmtes (und nichts 

anderes) sein muß.444 

 

Normativität ist Ausdruck der Freiheit und der Subjektivität des Menschen. Da Menschen als 

soziale Wesen zumeist in Kontakt miteinander stehen, sei es in familiären Zusammen-

schlüssen, gesellschaftlichen Bunden etc., treffen unterschiedliche Freiheiten und Sub-

jektivitäten aufeinander und dies sorgt dafür, dass Normativität zum Problem wird. Unsere 

Untersuchung zielt allerdings darauf ab zu klären, was den normativen Normalitätsbegriff 

ausmacht. Deshalb müssen wir nun einen Schritt weiter gehen, indem wir aus dieser 

(scheinbar445) individuellen Ebene heraustreten. In Bezug auf unsere spezielle Problem-

stellung geht es nämlich nicht bloß um eine (ideale) Normalität, die sich der einzelne selbst 

vorgibt, sondern um Normalitätsvorstellungen, die auf eine Gesellschaft und ihre Wert-

ordnung verweisen. Kommen wir aus diesem Grund langsam wieder auf unsere Fragestellung 

im Besonderen zurück.  

 

2.3.4. Krankheit als Abweichung von einer normativen Normalität 

Canguilhem vertritt ein sehr umfassendes Normativitätskonzept. Dieses geht weit über das 

Thema „Krankheit“ hinaus und bezieht sich auf das Mensch-Sein insgesamt. Anomales (in 

einem weiten Sinn) ist diesem zu Folge logisch zwar das Zweite, tatsächlich aber immer das 

                                                 
444 Rinofner-Kreidl 2003, 123. 
445 Wir sagen „scheinbar“, um anzudeuten, dass es auf Grund unseres In-der-Welt-Seins unmöglich ist 
Entscheidung etc. zu treffen, die von der Welt, in der wir leben, völlig losgelöst oder unbeeinflusst blieben. 
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Erste.446 Damit meint er, dass man immer als erstes einen Zustand oder ein Befinden an sich 

konstatiert, an dem man leidet, der/das insofern einen Unwert darstellt und nicht sein soll.447 

Gesundheit versteht er als „das Leben im Schweigen der Organe“448 und deshalb offenbart 

sich das Normale erst negativ, an Hand der Verletzungen der Normalität.449 Erst wenn ich 

etwas nicht mehr auf die Art und Weise tun kann, wie ich es zu tun gewohnt war, wird mir 

bewusst, was bis dato für mich selbstverständlich, also normal, war. Die Krankheit hat eine 

signifikant zeitliche Dimension. In der Zeitlichkeit drückt sich das Verhältnis des Menschen 

zu seiner Vergangenheit aus. Der Kranke will wieder normal werden, er will wieder werden 

wie er war.450 Er bestimmt also seine Krankheit im Verhältnis zu sich selbst und somit in 

erster Linie im Verhältnis zu seiner Vergangenheit bzw. den aktualen Erinnerungen an diese. 

Der Mensch selbst fürchtet bestimmte Zustände und qualifiziert sie als pathologisch.451 Mit 

dem pathologischen Phänomen einhergehend stellt sich eine neue individuelle Struktur ein. Es 

kommt zu einem Persönlichkeitswandel. Somit wird in der Krankheit eine neue Dimension 

des Lebens offenbar, die auf der einen Seite Verlust und auf der anderen Umgestaltung ist.452 

Man verliert die Gesundheit und die gewohnte Normalität. Stellt sich dann wieder Gesundheit 

                                                 
446 Vgl. Canguilhem 1976, 166f. Parnas und Zahavi meinen, dass das Normale so gewohnt ist, dass es oftmals 
übersehen wird. Aus diesem Grund bedarf es devianter Phänomene, da diese einen Kontrast zu den normalen 
Modi der Erfahrung und der Existenz bilden. Somit kann man erst durch Anomalien Aufschlüsse über die 
elementaren Anordnungen der normalen Modi erhalten. (Vgl. Parnas; Zahavi 2000, 10f.) „Das Anormale erst 
gibt den Anstoß für das theoretische Interesse am Normalen. Normen werden als solche nur an den 
Überschreitungen erkannt. Funktionen werden nur durch ihr Versagen entdeckt. Einzig über die mißlingende 
Anpassung, über erlittene Schlappen und Schmerzen kommt das Leben zum Bewußtsein und zum Wissen von 
sich selbst.“ (Canguilhem 1976, 141.) Magin argumentiert auf ähnliche Weise, wenn er den Schmerz als das 
hervorhebt, was einen in seinem gewohnten Dasein erschüttert. Der Schmerz führt zur Aufspaltung und 
Distanzierung des Menschen von sich selbst. Der Leib, dessen man sich präreflexiv gewahr war, schmerzt 
plötzlich und drängt sich einem unmittelbar auf. Deshalb distanziert man sich von seinem Körper, um den 
Schmerz zu lokalisieren und zu betrachten. (Vgl. Magin 1981, 260.) Durch die Abweichung von jenem Zustand, 
den man bis zum Moment des Abweichens (bzw. bis zum Erkennen des bereits abgewichenen Seins) als normal 
empfand – durch die Anomalie also – wird man aus seinem (unreflektierten) Dasein geworfen. Man kann diese 
Anomalie sowohl selbst (also unmittelbar) erfahren, als auch mittelbar, wenn man bspw. sozial stigmatisiert 
wird. Man wird in zweierlei Hinsicht aus seinem Dasein geworfen: Zum Einen insofern sich der gewohnte 
Zustand verändert und man sich gewissermaßen in einer neuen Situation befindet. Zum Anderen da man durch 
die neue Situation plötzlich das einst gewohnte in einem anderen Licht – aus einer anderen Perspektive, bzw. 
überhaupt erst aus einer Perspektive – sieht. Diese Perspektive war einem bis dahin unvorstellbar, doch plötzlich 
ist sie unausweichlich.  
447 Vgl. Canguilhem 1976, 91. Krankheit wird gemeinhin als etwas Negatives betrachtet. „Die Auffassung 
Durkheims und die der amerikanischen Psychologen haben dies gemeinsam, daß die Krankheit als etwas 
Negatives und zugleich Virtuelles betrachtet wird. Als etwas Negatives, da sie in bezug auf den Durchschnitt, 
eine Norm, ein ‚pattern‘ definiert wird und in der Abweichung davon das ganze Wesen des Pathologischen liegt: 
die Krankheit sei von Natur eine Randerscheinung und relativ zu einer Kultur nur, insofern sie ein sich nicht 
integrierendes Verhalten ist. Als etwas Virtuelles, da der Inhalt der Krankheit durch die an sich selbst nicht 
krankhaften Möglichkeiten definiert wird, in denen sie sich äußert […]“ (Foucault 2002, 95f.) 
448 Canguilhem 1976, 77. 
449 Vgl. Canguilhem 1976, 77. 
450 Vgl. Canguilhem 1976, 78. 
451 Vgl. Canguilhem 1976, 82. 
452 Jackson und Cassirer sehen die Krankheit nicht wie Goldstein als eine neue Dimension des Lebens, sondern 
betrachten sie als einen Rückwurf. Das ist eine These, die Canguilhem auf den folgenden Seiten widerlegt. (Vgl. 
hierzu: Canguilhem 1976, 123-130.) 



 142

ein, so handelt es sich um eine neue Gesundheit, denn das Leben kennt keine Reversibilität. 

Damit einhergehend kann sich auch wieder eine neue Normalität einstellen. Man wird folglich 

in diesem Sinn nicht wieder gesund, da es zu einer Umgestaltung kommt. Gewöhnt man sich 

an die Krankheit, so kann auch sie eine Art der Normalität darstellen bzw., sich in der 

Krankheit Normalität einstellen.453 

 

Erkennt man an, daß die Krankheit eine Art biologische Norm bleibt, so folgt daraus zugleich, 

daß der pathologische Zustand nicht absolut, sondern nur im Verhältnis zu einer bestimmten 

Situation anormal genannt werden kann. Entsprechend sind Gesundheit und Normalsein nicht 

völlig gleichwertig, da das Pathologische selber eine Art von Normalem ist. Gesundsein heißt 

nicht bloß, in einer gegebenen Situation normal sein, sondern auch – in dieser oder in anderen 

möglichen Situationen – normativ sein. Was die Gesundheit ausmacht, ist die Möglichkeit, die 

das augenblicklich Normale definierende Norm zu überschreiten; die Möglichkeit, Verstöße 

gegen die gewohnheitsmäßige Norm hinzunehemen und in neuen Situationen neue Normen in 

Kraft zu setzen.454 

 

Die Zuschreibung von Krankheit ist – Canguilhems Normativitätskonzept zu Folge – ein 

Werturteil und krank ein Unwertbegriff.455 Wie bereits erwähnt, betrachtet Canguilhem den 

Normalitätsbegriff als ambigue. Mit dem Normalitätsbegriff beschreibt man zugleich ein 

Faktum und einen Wert, der sich auf dieses Faktum bezieht. Diese Ambiguität liegt schon im 

Begriff selbst verankert.456 Wir sehen folglich, dass es einerseits zwar nicht unproblematisch, 

andererseits aber auch nicht sinnvoll und vermutlich nicht einmal möglich ist, den 

Krankheitsbegriff von normativen Implikationen zu befreien. Es ist insofern nicht sinnvoll, da 

– wie schon Canguilhem meint – der jeweilige Mensch selbst bestimmt ob er gesund oder 

                                                 
453 Vgl. Canguilhem 1976, 123-132. „Die krankhaften Erscheinungen sind der Ausdruck dafür, daß die der Norm 
entsprechenden Beziehungen zwischen Organismus und Umwelt durch die Veränderung des Organismus 
verändert sind und so Vieles, was für den normalen Organismus adäquat war, für den veränderten es nicht mehr 
ist. Krankheit ist Erschütterung und Gefährdung der Existenz. Damit verlangt die Bestimmung der Krankheit den 
Ausgang vom individuellen Wesensbegriff.“ (Goldstein, zit. nach Canguilhem 1976, 124.) 
454 Canguilhem 1976, 132. 
455 Paul deklariert Gesundheit und Krankheit als die normativen Schlüsselbegriffe der Medizin. Er bezeichnet 
diese beiden Begriffe als „deutungsoffen“, damit verweist er auf ihre soziokulturelle Gebundenheit sowie auf 
ihre Zeit und Ortsabhängigkeit. Gesundheit und Krankheit sind als Konzepte dynamisch und werden sowohl von 
gesellschaftlichen als auch von naturwissenschaftlichen Vorstellungen mitgeprägt, das bedeutet jedoch nicht, 
dass diese Begriffe soziale Konstrukte sind. (Vgl. Paul 2006a, 66-69.) 
456 Vgl. Canguilhem 1976, 81. „[…] demzufolge bedeutet Anomalie etymologisch das, was an-omalos, also 
uneben, rau, ungleichmäßig ist, wie man es von dem Gelände sagt. Nun hat man die Etymologie des Wortes 
Anomalie häufig dadurch verfälscht, daß man es nicht von omalos, sondern von nomos, Gesetz, über die 
Zusammensetzung von a-nomos ableitete […] Streng semantisch bezeichnet Anomalie eine Tatsache, ist mithin 
ein deskriptiver Terminus; demgegenüber enthält anormal den Bezug auf einen Wert, ist ein Terminus des 
Beurteilens, ein normativer Ausdruck.“ (Canguilhem 1976, 86.) 
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krank ist.457 Wir halten diese subjektive Komponente zwar für äußerst bedeutend, gleichzeitig 

stellten wir jedoch heraus, dass sie für sich genommen in Anbetracht unserer Zwecke zu 

keinem zufrieden stellenden Begriff von Krankheit führt, da hier eine Reduktion auf die 

subjektive Erlebensdimension stattfindet. Einerseits darf nicht übersehen werden, dass auch 

die subjektive Erlebnisdimension soziokulturell (mit)beeinflusst wird, andererseits deckt sie 

jedoch keine expliziten Krankheitszuschreibungen (von außen) ab. 

 

Im Zuge unserer Untersuchung hat sich gezeigt, dass es ein menschliches Grundproblem 

darstellt, sich damit zu befassen was sein soll, d.h. sich mit normativen Fragen zu befassen. 

Doch welche Bedeutung erhält die Normativität in Bezug auf unsere Untersuchung der 

Krankheit als Abweichung von Normalität tatsächlich? 

 

Wir bezeichneten den normativen Normalitätsbegriff als jenen, der vorschreibt, was normal 

ist und deshalb realisiert werden soll. Der normative Normalitätsbegriff kann auf diversen 

Ebenen zum Tragen kommen: Man kann damit auf Vorstellungen verweisen, die von außen 

an einen heran getragen werden. Er kann ebenso auf Vorstellungen verweisen, die bereits 

internalisiert wurden oder auf Vorstellungen die man selbst458 entwickelt hat. Auf diesen drei 

Ebenen kann also festgelegt werden, was realisierenswert ist und was in Abgrenzung dazu 

nicht realisierenswert ist. M.a.W. Der normative Normalitätsbegriff ist von Werthaltungen 

durchtränkt, die explizit oder implizit an das Subjekt herangetragen werden. Das Normale 

wird also auf Basis einer normativen Entscheidung fixiert.459 Dadurch, dass dem normativen 

Normalitätsbegriff zu Folge das Wirkliche auf Werte bezogen wird, Werte jedoch 

soziokulturell konstituiert sind, stehen wir bspw. in der Medizin genau dann vor einem 

Problem, wenn basierend auf (fragwürdigen) Werthaltungen etwas zur Normalität erklärt 

wird. Denn dies kann, wie wir gesehen haben, dazu führen, dass Menschen stigmatisiert und 

Krankheiten konstruiert werden. 

 

[S]ie [die wahre medizinische Wissenschaft, JW] [wird] auf dem gesamten durchlaufenen Feld 

tatsächlich etwas einführen, was ihr bislang ziemlich fremd war: die Norm, verstanden als 

                                                 
457 Canguilhem 1976, 121. Was normal oder gesund ist, wird relativistisch und individualistisch bestimmt. (Vgl. 
Canguilhem 1976, 111.) Diese Betonung des individuellen Moments bei Krankheitszuschreibungen bedeutet 
jedoch nicht, dass Canguilhem die soziale Dimension der Krankheit ausblendet. Er geht zwar nicht explizit auf 
die soziokulturelle Mitkonstitution des Krankheitsbegriffs ein – die sich aber in seine Überlegungen zum 
individuellen Moment bei Krankheitskonstitution sehr wohl integrieren ließe – doch betont er, dass der Kranke 
immer in Hinblick auf seine Situation beurteilt werden muss, da es keine pathologische Störung an sich gibt. 
(Vgl. Canuilhem 1976, 126.)  
458 S.o.: Fußnote 445. 
459 Vgl. Canguilhem 1976, 163f. 
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Verhaltensmaßregel, als informelles Gesetz, als Prinzip der Konformität; die Norm, welcher 

die Unregelmäßigkeit, die Unordnung, die Absonderlichkeit, die Exzentrik, die 

Unebenmäßigkeit und die Abweichung entgegenstehen. Dank der Explosion des 

symptomatologischen Feldes kommt es zu dieser Neuerung. Doch ihre Verankerung in der 

organischen und funktionalen Medizin mittels der Neurologie erlaubt es ihr auch, die Norm in 

einem anderen Sinn zu sich herüber zu ziehen: die Norm als funktionale Regelhaftigkeit, als 

Prinzip eines angepaßten und angemessenen Funktionierens; das „Normale“, welchem sich das 

Pathologische, Morbide, Unorganisierte, Dysfunktionale entgegensetzt.460  

 

Während sich der deskriptive Normalitätsbegriff als nicht hinreichend, aber dennoch 

unverzichtbar erwies, stellt sich der normative Normalitätsbegriff als äußerst problematisch 

heraus. Wir müssen einerseits einen Weg finden, den normativen Normalitätsbegriff nutzbar 

zu machen. Andererseits müssen wir den deskriptiven und den normativen Normalitätsbegriff 

in ein fruchtbares Verhältnis zueinander setzen. Es stellt sich an dieser Stelle also die Frage, 

ob bzw. wie dies möglich ist. 

 

Rolf behauptet bezüglich des Verhältnisses von normativem und deskriptivem 

Normalitätsbegriff, dass die Grenze zwischen der deskriptiven und der normativen Normalität 

eine durchlässige ist und man diese beiden Begriffe in ihrer realen Manifestation nicht streng 

voneinander abgrenzen kann, selbst wenn dies in einem theoretischen Rahmen möglich ist. 

 

Es ist deutlich geworden, daß der philosophische Diskurs seit Kant die von der heutigen 

Alltagssprache weitgehend verwischte Ambivalenz des Normalitätsbegriffs durchaus kritisch 

reflektiert hat, und zwar im Sinne der Aufhebung des Dualismus von Sein und Sollen, von 

empirischer Normalität und idealer Norm.461  

 

Wir schließen uns diesbezüglich Rolf an. Der Normalitätsbegriff ist in praktischer Hinsicht – 

also im faktischen Leben – mehrdeutig und deshalb sind deskriptiver und normativer 

Normalitätsbegriff realiter nicht streng voneinander trennbar. Dieser besondere Aspekt des 

Normalitätsbegriffs muss auch theoretisch mitreflektiert werden, bzw. sich in der Theorie 

niederschlagen. Dies kann nur dann gelingen, wenn diese beiden Bedeutungen von Normalität 

                                                 
460 Foucault 2007a, 212f. 
461 Rolf 1999, 23f. 
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auch auf theoretischer Ebene genau differenziert werden. Erst dadurch kann man sie in ihrer 

faktischen Verschwommenheit überhaupt ausmachen.462 

 

Da nun geklärt ist, dass der normative und der deskriptive Normalitätsbegriff vereinbar sind, 

bzw. immer schon vereint waren, wenden wir uns nun dem normativen Normalitätsbegriff 

selbst etwas genauer zu und befassen uns mit den Problemen, mit denen er behaftet ist. Das 

Hauptproblem sehen wir darin, dass ein Krankheitsbegriff, der auf einem normativen 

Normalitätsbegriff beruht, zu begünstigen scheint, dass Krankheiten konstruiert werden. Wir 

untersuchen dieses Problem, indem wir nun den Krankheitsbegriff auf seine soziokulturelle 

Bedingtheit hin betrachten. 

 

2.3.5. Die soziokulturelle Bedingtheit des normativen Normalitätsbegriffs  

Inwiefern sind Krankheit und Gesundheit bloß Ausdruck gesellschaftlicher Akzeptanz? Es 

gibt Fälle, die es unwahrscheinlich erscheinen lassen, dass die Zuschreibung von Krankheit 

auf sozialen Bewertungen basiert (z.B. Herzinfarkt, Krebs), was nicht bedeuten soll, dass der 

Umgang mit ihnen keinen Normierungen unterworfen ist. In anderen Fällen hingegen – wie 

jenem von Krafft-Ebing im Besonderen oder psychopathologischen Fällen im Allgemeinen – 

können Zuschreibungen, die auf sozialen Bewertungen basieren, nicht von vornherein 

ausgeschlossen werden. Doch inwiefern kann der Aspekt der soziokulturellen Bedingtheit des 

Krankheitsbegriffs für unsere Fragestellung bzw. für den Krankheitsbegriff insgesamt nutzbar 

gemacht werden? 

 

Einen Versuch, dem Aspekt der soziokulturellen Bedingtheit gerecht zu werden, könnte man 

der Antipsychiatrie-Bewegung zuschreiben. Die Vertreter dieser Bewegung gehen davon aus, 

dass das wissenschaftliche Urteil über Geisteskrankheit geschichtlich, gesellschaftlich oder 

institutionell determiniert ist. Psychopathologisches ist ihnen zu Folge Ausdruck anormaler 

soziokultureller Verhältnisse und der Normalitätsbegriff deshalb nur streng kontextrelativ 

untersuchbar. Die Vertreter der Antipsychiatrie-Bewegung meinen, dass Dichotomien wie 

„normal versus anormal“ konstruiert sind. Trägt man diesem Aspekt keine Rechnung, wird 

die ärztliche Objektivität überschätzt. Sowohl der Krankheitsbegriff, als auch die 

gesellschaftliche Definition von Normalität (als Unauffälligkeit oder dergleichen) 

                                                 
462 Auch der medizinische Normalitätsbegriff ist doppeldeutig. Zum einen ist das Normale das Ziel im Sinne 
einer Idealnorm – ein Zustand der angestrebt werden soll und der als natürlich verstanden wird. Zum anderen ist 
das Normale in einem deskriptiven Sinn, das was dem Durchschnitt entspricht. (Vgl. Rolf 1999, 25.) 
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beeinflussen die Zuschreibung von Krankheiten. Aus diesem Grund stellen sie in Frage, dass 

Krankheiten mehr als gesellschaftliche Konstrukte sind.463  

 

Wir wollen die soziokulturelle Bedingtheit des Krankheitsbegriffs nicht leugnen, sondern 

halten sie für einen wesentlichen Aspekt von Krankheitsdefinitionen und Zuschreibungen, da 

„[…] es längst ein Gemeinplatz der Soziologie und der Pathologie geworden [ist], daß die 

Krankheit ihre Wirklichkeit und ihren Wert nur innerhalb einer Kultur hat, die sie als solche 

erkennt.“464 Doch wie ausschließlich dürfen derartige Thesen tatsächlich verstanden werden? 

Wir meinen, dass das Phänomen Krankheit nicht als ein reines (soziokulturelles) Konstrukt 

gefasst werden darf. Krankheit ist mehr als ein Konstrukt. Auf der einen Seite kann es nicht 

unser Ziel sein, Krankheiten als rein gesellschaftliche Konstrukte abzutun, auf der anderen 

Seite muss jedoch der soziokulturellen Bedingtheit des Krankheits- bzw. Normalitätsbegriffs 

Rechnung getragen werden.  

 

Krankheit ist schon allein deshalb mehr als ein Konstrukt, weil Krankheit primär eine 

menschliche Erfahrung ist.465 D.h. noch bevor über Krankheit reflektiert wird, sei es 

allgemein im lebensweltlichen oder speziell im wissenschaftlichen Kontext, wird sie erlebt. 

Das soll nicht bedeuten, dass jeder Krankheitszuschreibung von außen, eine innere 

(subjektive) Erfahrung der Krankheit vorangegangen sein muss. Was damit jedoch gemeint 

ist, ist dass das Phänomen Krankheit ein primär vom Subjekt erfahrenes bzw. ein das Subjekt 

                                                 
463 Vgl. Rolf 1999, 225-229. Rosenhan kam im Zuge eines Experiments zu dem Schluss, dass psychiatrische 
Diagnosen sowohl von der Umgebung in der der Patient angetroffen wird, als auch von den Erwartungen der 
Diagnostiker abhängen. (Vgl. hierzu: Rolf 1999, 227.) Für unsere Zwecke können wir diese These 
folgendermaßen umformulieren und erweitern: Ob jemand als krank betrachtet wird, hängt maßgeblich von der 
Situation, in der man sich befindet und von den Erwartungen der anwesenden (und abwesenden) Personen ab. 
Die Situation kann im weitesten Sinn die Kultur, in der man lebt, und im engsten Sinn den jeweiligen Menschen, 
denen man begegnet und die ihrerseits kulturell geprägt sind, umfassen. Die Erwartungen, mit denen man in 
einer Situation steht, sind Ausdruck des normativen Normalitätsverständnisses, sowohl des eigenen, als auch 
desjenigen der anderen. Natürlich können sich diese beiden Bereiche überschneiden. Mit Bezug auf die eigenen 
Erwartungen wird jedoch das subjektive Moment betont, indem man sich seiner Situation gegenüber verhalten 
kann, sie ablehnt oder annimmt. In den meisten Fällen bleiben Erwartungen vermutlich jedoch unreflektiert.  
464 Foucault 2002, 93. Pöltner verweist auf den Wertepluralismus moderner Gesellschaften. Im Kontext dieses 
Pluralismus gibt es kein einheitliches Gesamtethos. Vielmehr müssen die unterschiedlichen Ethoi als 
gleichberechtigt betrachtet werden. Ein positiver Aspekt scheint diesbezüglich im Umgang mit soziokulturellen 
Divergenzen auffindbar zu sein, zumal ein toleranter Umgang postuliert wird, andererseits garantiert die 
Proklamation eines Wertepluralismus nicht auch diesen toleranten Umgang, sondern es wird lediglich 
konstatiert, dass es divergierende Auffassungen gibt. (Vgl. Pöltner 2002, 12-15.)  
465 „Bevor noch überhaupt ein Begriff von Krankheit bestanden hat, ist Krankheit erlebt und erfahren worden, 
Krankheit bei sich und bei anderen. Die erste Regung die demnach das Erlebnis der Krankheit hervorgerufen 
haben dürfte, noch bevor das Interesse an der Natur des Phänomens wach wurde, war das Gefühl der Bedrohung. 
Bedrohung und Angst stießen auf eine beim Menschen grundlegend ausgebildete Fähigkeit: auf Mitleid.“ 
(Magin 1981, 28.) Krankheit als lebensweltliche Erfahrung tangiert uns immer schon, sowohl allgemein als 
präreflexiver Modus des Menschseins bzw. des In-der-Welt-Seins, als auch im Besonderen als bewusstes, 
aktuales Erlebnis. 
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betreffendes Erlebnis des Menschsseins im Allgemeinen ist. Krankheit repräsentiert einen 

fundamentalen Aspekt der menschlichen Realität und zwar in der Weise, dass sie auch ohne 

und vor, also gewissermaßen unabhängig von faktischen sozialen Zuschreibungen bzw. der 

wissenschaftlichen Thematisierung existiert. Krankheit ist in diesem Sinn primär eine 

subjektive Erfahrung: das Aufbrechen eines Zustands, der als Einschnitt erlebt wird. „[D]as 

Leben [bleibt] den Bedingungen gegenüber, unter denen es möglich ist, nicht indifferent, es 

[enthält] vielmehr eine Polarität und eine unbewußte Wertsetzung, mit anderen Worten, das 

Leben [ist] letztlich“, nach Canguilhem, „eine normative Aktivität.466 Nach Canguilhem ist es 

nicht erst die Medizin oder die Gesellschaft, die einen Zustand als normal auffasst und 

gleichzeitig als wünschenswert versteht, sondern das Subjekt selbst. „Das Leben selbst und 

nicht erst das medizinische Urteil macht aus dem biologisch Normalen einen Wertbegriff, der 

mehr als eine bloß statistische Wirklichkeit bezeichnet.“467 Dass wir Krankheit primär als 

subjektives Erlebnis bezeichnen, bedeutet jedoch nicht, dass dieses Erleben unabhängig von 

soziokulturellen wie auch wissenschaftlichen Einflüssen bliebe. Obwohl die Erfahrung von 

Krankheit eine Erfahrung ist, die das Subjekt macht, erweist sich die soziokulturelle 

Gebundenheit des Individuums für die Art und Weise der Erfahrung (von Krankheit) immer 

schon bestimmend, da das Erfahren von Krankheit durch das In-der-Welt-Sein je schon 

mitgeprägt ist. Der Mensch wird zu einem nicht unbedeutenden Teil von seiner jeweiligen 

Kultur bestimmt. Wie das Subjekt diese kulturelle Konstitution verarbeitet – sich gewissen 

Vorstellungen anschließt und andere ablehnt – ist jedoch individuell bestimmt, d.h. in 

gewisser Weise offen. Es könnte sowohl aus der gesamten Geschichtlichkeit des jeweiligen 

Individuums heraus determiniert sein, als auch bloß aus ihr heraus verstehbar sein, da die 

Entscheidungen letztlich frei sind. 

 

Das Problem der soziokulturellen Bedingtheit des Krankheits- bzw. auch des 

Normalitätsbegriffes wird in Bezug auf Psychopathologisches besonders virulent. Die These, 

dass Krankheiten keine Konstrukte sind, scheint angesichts dessen, dass vor allem im 

psychopathologischen Bereich des Öfteren davon ausgegangen wird, dass Geisteskrankheiten 

ausschließlich durch soziokulturelle Zuschreibungen konstruiert werden, jedoch weniger 

plausibel zu sein.468 Ist letztere Annahme berechtigt? Wir versuchen im Folgenden derart 

starke These zurückzuweisen.469 Allein schon deshalb, weil es Menschen gibt, die an ihrem 

                                                 
466 Canguilhem 1976, 82. 
467 Canguilhem 1976, 85f. 
468 Vgl. hierzu: Rolf 1999, 268. 
469 Jene Fälle, in denen sich dieses Leiden bloß als Reaktion auf ihre soziokulturelle Situation einstellt, vorerst 
ausgenommen, da diese Menschen nicht direkt an ihrem Zustand, sondern an der Art ihrer Behandlung leiden – 
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Zustand leiden bzw. an deren Zustand die Gesellschaft leidet, darf Krankheit nicht als ein 

reines Konstrukt aufgefasst werden. Ob sich im konkreten Fall tatsächlich Krankheit einstellt, 

hängt zum Teil auch vom jeweiligen Individuum selbst ab. Aus Canguilhems Erörterungen 

wird ersichtlich, dass die Umwelt Einflüsse auf die Lebewesen hat, doch nicht minder 

bedeutend ist, dass „[i]n Wahrheit die Umwelt des Lebewesens immer auch dessen Werk [ist], 

weil es sich stets bestimmten Einflüßen entzieht und anderen wiederum aussetzt.“470 Insofern 

ist unser Weltbild immer Ausdruck unserer Werte. In derselben Situation könnte jemand 

derart reagieren, dass sich ein psychopathologischer Zustand entwickelt, während eine andere 

Person durch die vermeintlich selbe Situation weniger belastet wird.  

 

Unsere bisherigen Erörterungen zeigen, dass bei Canguilhem das subjektive Moment für 

Krankheitszuschreibungen konstitutiv ist. Man könnte in Anbetracht unserer Untersuchung 

nun meinen, dass Foucault und Canguilhem in Bezug auf Normativität von unterschiedlichen 

Dingen sprechen. Nach Canguilhem ist Normativität deshalb für Krankheit kennzeichnend, 

weil Krankheit per se ein Wertbegriff ist und etwas bezeichnet, das man vermeiden möchte. 

Dieser Aspekt von Krankheit als Unwertbegriff darf jedoch nicht mit dem Problem 

normativer Einflüsse auf Krankheitsbegriffe identifiziert werden. Mit letzterem befasst sich 

Foucault. Auch wenn Krankheit generell als etwas Negatives aufgefasst wird, ist damit noch 

nichts über die speziellen Werthaltungen gesagt, die in den jeweiligen Krankheitsbegriff 

einfließen und fragwürdig sind (sein können). Es geht bei Letzterem also um die Probleme, 

die dadurch entstehen, dass der Begriff ein Wertbegriff ist. D.h. es geht um die Frage, ob die 

jeweiligen Werthaltungen, die in einen Krankheitsbegriff einfließen, tatsächlich berechtigt 

sind und wie man mit ihnen umgehen soll. Sehen wir uns diese beiden Positionen nun etwas 

ausführlicher an.  

 

Canguilhem macht – wie bereits erwähnt – Krankheit am subjektiven Leiden fest. Schneider 

geht einen Schritt weiter als Canguilhem und definiert psychopathologisch belastete 

Individuen als jene Menschen, die entweder selbst an ihrem Zustand leiden, oder an deren 

Zustand die Gesellschaft leidet. Wird den Betroffenen (psychische) Krankheit zugeschrieben, 

                                                                                                                                                         
daran, wie Mitmenschen mit ihnen umgehen. Stigmatisierung selbst ist keine Krankheit. Was nicht bedeuten 
soll, dass sich nicht auch ein psychopathologischer Zustand als Reaktion auf eine Stigmatisierung einstellen 
kann, ohne dass gleichzeitig das Stigma selbst die Krankheit wäre. Das Individuum ist dann bspw. nicht  seiner 
Homosexualität psychopathologisch belastet, sondern es stellt sich eine psychopathologische Belastung als 
Reaktion auf die jeweilige lebensweltliche Situation (die sozialen Wechselwirkungen in denen es steht) ein. Die 
jeweiligen Auslöser für derartige Belastungen können stark divergieren und auch aus der Addition 
unterschiedlicher Belastungen resultieren – sie sind also individuell variabel.  
470 Canguilhem 1976, 121. 
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so muss diesen nach Schneider (ähnlich wie bei Krafft-Ebing) das Person-Sein abgesprochen 

werden. 471 Foucault kritisiert exakt diesen Aspekt an Schneiders Ansatz.472 Er meint, dass es 

sich bei psychopathologischen Zuschreibungen stets um qualitative Bewertungen handelt. 

Ähnlich Schneider behauptet er, dass diese entweder durch einen reflexiven Selbstbezug oder 

durch den objektiven Blick der Gesellschaft getätigt werden. Doch Foucault fixiert sich vor 

allem auf letzteren Aspekt und stellt heraus, dass die Normalität des Bewusstseins durch 

soziale Zuschreibungen definiert wird. In der Normdefinition offenbart sich das 

Selbstverständnis einer Gesellschaft und somit ihr Normalitätsverständnis bzw. das Bild 

dessen, wie die Gesellschaft sich sehen bzw. nicht sehen möchte.473 

 

Canguilhem versteht den Krankheitsbegriff als einen normativen Begriff, insofern das Subjekt 

selbst und in der jeweiligen Situation entscheidet, ob es krank ist. Foucault hingegen 

thematisiert die normative Konstitution des Krankheitsbegriffs und dass soziokulturell (und 

somit in gewisser Weise situationsübergreifend) festzumachen versucht wird, was schlecht 

und deshalb krank ist. Wir sehen also, dass bei Canguilhem das Subjekt selbst und alleine für 

Krankheitszuschreibungen bestimmend ist, während Foucault den Einfluss der jeweiligen 

Gesellschaft, in der man lebt, stark macht. Wir betrachten diese beiden Positionen als 

vereinbar. 

 

Der normative Gehalt der Gesundheit löst sich auf, wenn das Gefühlsempfinden oder die 

„inneren Maßstäbe“ des Klienten den letzen Ausschlag geben […]; denn jede Norm setzt 

irgendeine kontrollierende Instanz voraus, und zwar zunächst die „Gesellschaft“ […], sonst 

wäre ein Verhalten so gut wie jedes andere.474 

 

Krankheit ist also in gewisser Weise ein normatives Konzept. Krankheit ist sowohl auf der 

individuellen (subjektiven) als auch auf der gesellschaftlichen (soziokulturellen) Ebene 

normativ fundiert.475 Diese beiden Konstitutionsrichtungen schließen einander nicht nur nicht 

aus, sondern durchdringen sich gegenseitig. Dies bedeutet nicht, dass sie in Einzelfällen nicht 

miteinander in Konflikt geraten können; es bedeutet lediglich, dass sie in einem reziproken 

Verhältnis zueinander stehen. 

 
                                                 
471 Vgl. Schneider 1976, 17.  
472 S.u.: Seite 151. 
473 Vgl. Rolf 1999, 238-255. 
474 Waldenfels 1998, 129. 
475 Was nicht bedeutet, dass man Krankheit nicht auch deskriptiv untersuchen kann, bzw. es einen deskriptiven 
Krankheitsbegriff gibt.  
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Wie wir gesehen haben, ist es also nicht unproblematisch Krankheit als Abweichung von 

Normalität zu verstehen. Als erstes muss man immer die Frage stellen, welche Normalität 

gemeint ist. Bei dem Versuch diese Frage zu beantworten, kamen wir zu dem Schluss, dass 

der Normalitätsbegriff ambigue ist, da er einerseits etwas als normal beschreiben kann, weil 

es dem Durchschnitt entspricht (deskriptive Normalität) und sich andererseits auf etwas 

beziehen kann, was sein soll (normative Normalität). Es erwies sich auf Grund der Ambiguität 

des Normalitätsbegriffs als wichtig diese Begriffe auf theoretischer Ebene zu differenzieren 

und sie gleichzeitig in ihrer faktischen Verschwommenheit mitzudenken.  

 

Krankheit als Abweichung von Normalität zu verstehen, ist deshalb naheliegend, weil auf 

deskriptiver Ebene Vergleiche etc. ermöglicht werden und gleichzeitig Krankheit auf 

normativer Ebene allgemein einen Unwert repräsentiert. Darüber hinaus fließen in die 

Definition des Krankheitsbegriffs soziokulturelle Vorstellungen ein. Dieses Einfließen kann 

nicht unterbunden werden, da es in der Natur des Normalitäts- bzw. Krankheitsbegriffs bzw. 

in der Natur des Menschen selbst liegt. Die Definition von Begriffen im Allgemeinen ist 

immer von soziokulturellen Faktoren abhängig. All das bedeutet jedoch nicht, dass Krank-

heiten per se konstruiert werden. Doch es bedeutet, dass die Möglichkeit besteht Krankheiten 

zu konstruieren. Um dies jedoch zu verhindern, kann man einzig der soziokulturellen 

(Mit)Konstitution von Begriffen Rechnung tragen, indem man seine Vorannahmen etc. 

explizit macht und kritisch reflektiert. 

 

Einem für unsere Arbeit bedeutenden Aspekt haben wir allerdings bisher noch kaum 

Beachtung geschenkt: Bislang haben wir eher allgemein von Krankheit gesprochen und 

psychische und physische Krankheit nicht klar voneinander abgegrenzt. Sehen wir uns 

deshalb im nächsten Schritt das Gebiet der Psychopathologie etwas genauer an, um dessen 

Besonderheiten herauszustellen und es, soweit möglich, von dem Gebiet der organischen 

Pathologie abzugrenzen.476 

 

                                                 
476 „Psychopathology, in a general sense, refers to the empirical and theoretical study of anomalous experience, 
expression and action; indeed this was the very definition supposed by Jaspers. The goal is a description, 
typology and a comprehension of anomalous mental states. To attain it, Jaspers considered philosophy as an 
indispensable tool or ingredient of psychopathology [...]“ (Parnas; Zahavi 2000, 2.) 
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2.4. Psychopathologie 

Im Zuge des medizinischen Positivismus des 19. Jahrhunderts wurde der Ursprungsort 

psychischer Anomalien im Gehirn lokalisiert und somit Geisteskrankheiten auf organische 

Krankheiten zurückgeführt. Psychopatholgisches wurde in Anlehnung an diesen Zugang als 

ein Zweig der organischen Pathologie behauptet. Foucault argumentiert jedoch gegen diese 

Identifizierung von psychischer und organischer Pathologie. Er konstatiert, dass Psychisches 

(psychische Erkrankung) eine Sinndimension hat, die dem Physischen (physischer Krankheit) 

nicht immanent sein muss.477 Foucaults Ansatz besteht darin, psychopathologisch belasteten 

Individuen eine Sinndimension zuzugestehen. Kranken darf der Person-Status nicht strittig 

gemacht werden, sie haben eine Persönlichkeit. Mit Bezug auf die unreflektierte bzw. 

unhinterfragte Parallelisierung von Physis und Psyche, werden allerdings sofort einige Fragen 

virulent: Ist es tatsächlich gerechtfertigt, den Krankheitsbegriff der organischen Pathologie 

auf die Psychopathologie anzuwenden? Bzw.: Reicht ein Krankheitsbegriff aus, um 

psychischen und organischen Krankheiten gerecht zu werden?  

 

Im weiteren Verlauf werden wir versuchen, organische und psychische Krankheiten zu 

differenzieren. Gleichzeitig fassen wir den Menschen allerdings als die Einheit von Körper 

und Geist. Dieser Gedanke der Einheit von Körper und Geist ist selbst nicht unproblematisch. 

Betrachtet man Körper und Geist bspw. als zwei wesentlich verschiedene Substanzen478, so 

steht man vor einem Vermittlungsproblem. Es stellt sich die Frage, in welchem Verhältnis 

Körper und Geist zueinander stehen; wie sie miteinander in Kontakt treten; ob eine der beiden 

                                                 
477 Vgl. Rolf 1999, 237f. Nomy Arpaly versucht in ihrem Aufsatz How it is not „just like diabetes“: mental 
disorders and the moral psychologist herauszustellen, dass sich Geisteskrankheiten nicht so radikal von anderen 
Geisteszuständen unterscheiden, wie dies oft behauptet wird. Entgegen der Analogie von Geisteskrankheiten und 
Diabetes versucht sie organische Krankheiten von psychischen Krankheiten zu unterscheiden. Selbst wenn es 
psychische Krankheiten gibt, die Gemeinsamkeiten mit physischen Krankheiten aufweisen, gibt es zum Einen 
gravierende Unterschiede zwischen Geisteskrankheiten und organischen Krankheiten und zum anderen bestehen 
ebenso relevante Ähnlichkeiten zwischen psychischen Krankheiten und anderen (normalen bzw. gesunden) 
psychischen Zuständen, die nicht übersehen werden dürfen. Glaubten wir, dass Geisteskrankheit wie Diabetes 
ist, dann könnte man (wie im 19. Jahrhundert) weiters davon ausgehen, dass alle psychischen Zustände ihren 
Ursprung im Gehirn haben und da das Gehirn etwas Physisches ist, sich alle psychischen Zustände auf physische 
reduzieren ließen. Phänomene wie die Liebe etc. wären somit letztlich auch etwas Physisches, nämlich etwas im 
Gehirn. (Vgl. Arpaly 2005, 282f.) Arpaly zu Folge müssen physische und psychische Krankheiten unterschieden 
werden, um derartige Reduktionen zu vermeiden. Außerdem soll stärker auf die Parallelen zwischen gesunden 
und pathologischen Geisteszuständen fokussiert werden. Diese Annahmen würde auch für Foucaults 
Betrachtungsweise sprechen, der dafür argumentiert, dass wie stark der Zerfall oder Regress der 
Persönlichkeitsstrukturen im Zuge einer psychopathologischen Belastung auch sein mag, die Persönlichkeit nie 
völlig verschwinde. Das „Chaos“  wird durch die persönliche Struktur des Kranken zusammengehalten. Der 
Kranke darf nicht aus evolutionistischer Sicht betrachtet werden, sondern in Hinblick auf seine eigene 
persönliche Geschichte. (Vgl. Foucault 2002, 49f.) 
478 Maximal gehen wir davon aus, dass es sich bei Körper und Geist um zwei wesentlich verschiedene 
Substanzen handelt, minimal hingegen, dass es sich um zwei nicht aufeinander reduzierbare, also nicht 
identische Aspekte des einen Dinges „Mensch“ handelt.  
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Substanzen die dominierende ist und man eine der anderen unterordnen kann oder sogar muss 

etc. Wir können diese Probleme hier leider nicht ausführlich diskutieren, es sei jedoch an 

dieser Stelle auf sie hingewiesen. 

 

Werden Geisteskrankheit und organische Krankheit mit denselben Begriffen und Methoden 

untersucht – wie es im Europa des 19. Jahrhunderts üblich war, um Psychisches auf 

Physisches zurückzuführen – so wird dadurch nicht automatisch das Problem der Einheit des 

Menschen gelöst, sondern es wird bloß ein abstrakter Parallelismus behauptet, der tatsächlich 

keinen Einfluss auf die Lösung des Problems hat, sondern dieses einfach verschweigt.479 Die 

Probleme des Dualismus von Körper und Geist werden hier also nicht gelöst, sondern bloß 

umgangen. Dem Aspekt der Einheit des Menschen kann man folglich dadurch nicht gerecht 

werden, dass man einfach dieselben Begriffe in Physiologie und Psychologie verwendet. Wie 

können wir dann mit diesem Problem umgehen?  

 

Seit man von der organischen und psychologischen Ganzheit des Menschen spricht, hat sich 

das Bild von der Krankheit als einer unabhängigen Entität mehr und mehr aufgelöst.480 Es 

wird stärker auf die Gesamtreaktion des einzelnen Menschen fokussiert. Eine derartige 

Psychopathologie fasst Krankheit als eine Veränderung im Inneren der Persönlichkeit auf.481 

Eine strikte Trennung von Geist und Körper scheint auf Basis des Konzepts der Einheit des 

Menschen ungünstig zu sein, zumal Krankheiten nicht ausschließlich die Physis oder die 

Psyche des Menschen betreffen müssen, je nachdem ob es sich um eine organische oder 

psychische Erkrankung handelt, sondern der Mensch immer als Ganzes – als psycho-

physische Totalität – auf Krankheit reagiert.  

 

Ob nun ihre ersten Anzeichen [die der Krankheit, JW] psychologische oder organische seien, 

die Krankheit betreffe in jedem Fall die Gesamtsituation des Individuums in der Welt; statt 

                                                 
479 Vgl. Foucault 2002, 16. 
480 Im Zuge der Entwicklung der Sexualwissenschaft kam es zu einer Erweiterung der Krankheiten. Sexualität 
wurde von einem krankmachenden Faktor zu einer eigenständigen Krankheit. Dadurch schuf man ein Mittel, die 
als „normal“ festgesetzte Heterosexualität durchzusetzen und Homosexualität zu pathologisieren. (Vgl. 
Schmersahl 1998, 106.) Ein ontologischer Krankheitsbegriff, ein Verständnis von Krankheit als einer 
eigenständigen Substanz, die einen eher befällt, als dass sie einem eigen ist, erscheint uns äußerst 
unzufriedenstellend. Auch Magin argumentiert gegen einen ontologischen Krankheitsbegriff, da dieser zu einer 
Ontologie der Krankheit führe. Sofern Krankheiten als eigenständige Entitäten betrachtet werden, wird das von 
der Krankheit betroffene Individuum ausgeklammert. Doch Krankheit lässt sich nicht ohne das davon betroffene 
Individuum beobachten. (Vgl. Magin 1981, 14 und 59.) „Ohne den Logos der Gesundheit erfaßt zu haben, ist es 
auch unmöglich, einen philosophischen Begriff von Krankheit zu gewinnen. Krankheit als ein ontologisches 
Phänomen, als ein selbstständiges Ens zu verstehen, scheint heute unmöglich.“ (Magin 1981, 211.) 
481 Vgl. Foucault 2002, 16f. Krankheit wird als Veränderung im Inneren der Persönlichkeit aufgefasst und nicht 
als ein fremdes Wesen, das den Menschen befällt, um seine Persönlichkeit zu zerstören.  
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physiologische oder psychologische Essenz zu sein, ist sie eine allgemeine Reaktion des 

Individuums in seiner psychologischen und physiologischen Totalität. An allen jüngeren 

Formen der medizinischen Analyse läßt sich also diese eine Bedeutung ablesen: je mehr die 

Einheit des Menschen als ein Ganzes aufgefaßt wird, desto mehr verflüchtigt sich die 

Wirklichkeit der Krankheit als einer spezifischen Entität; und um so vordringlicher wird 

anstelle der Analyse der natürlichen Formen der Krankheit die Beschreibung des Individuums 

in seiner pathologischen Reaktion auf seine Situation.482  

 

Selbst wenn man psychische von physische Erkrankungen differenziert, so bedeutet das nicht, 

dass der Mensch aus einem physischen Teil und einem psychischen Teil bestünde, die strikt 

voneinander getrennt werden könnten und nichts miteinander zu tun hätten. Physische 

Erkrankungen können psychische Ursachen haben, ebenso können physische Erkrankungen 

psychische Wirkungen hervorrufen, eine strikte Trennung wäre in diesem Sinn einfach falsch, 

da Krankheit den Menschen als Ganzes betrifft und sich auch auf sein gesamtes Sein (mehr 

oder weniger stark) auswirkt. 

 

[D]a jede Erkrankung sich auf bestimmte Weise verkörpert, hat jede Krankheit, selbst die 

sogenannte Geisteskrankheit, teil an der Doppeldeutigkeit der leiblichen Existenz […] So wie 

ich mein Leib bin, den ich als Körper habe, so bin ich mein Leiden, das ich als Krankheit 

habe.483  

 

Die These von der Einheit des Menschen veranlasste uns zur Zurückweisung einer strikten 

Trennung von Physis und Psyche. Gleichzeitig wollten wir jedoch physische und psychische 

Erkrankungen voneinander unterscheiden. Sind diese beiden Annahmen miteinander 

vereinbar? Dass Physisches und Psychisches zwei Bereiche sind, die faktisch nicht strikt 

voneinander getrennt sind, bedeutet nicht, dass man sie auf einer theoretischen Ebene nicht 

getrennt voneinander untersuchen könnte. Allerdings muss bei einer derartigen Untersuchung 

auch die faktische Einheit dieser beiden Bereiche eine Berücksichtigung finden. Im nächsten 

Schritt gilt es nun zu untersuchen, was das Besondere an dem Psychopathologischen ist und 

was es bedeutet auf psychischer Ebene von Krankheit zu sprechen.484  

 

Wir möchten […] zeigen, daß die Psychopathologie anderer analytischer Methoden bedarf als 

die organische Pathologie und daß die Möglichkeit, den „Körperkrankheiten“ und den 

„Geisteskrankheiten“ denselben Sinn beizulegen, nur auf einem Kunstgriff beruht. Eine 

                                                 
482 Foucault 2002, 20f. 
483 Waldenfels 1998, 124f. 
484 Vgl. hierzu: Foucault 2002, 9. 
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Einheitspathologie, die dieselben Methoden und dieselben Begriffe auf psychologischem 

Gebiet anwenden würde, gehört heute unter die Mythen, auch wenn die Einheit des Körpers 

und der Seele unter die Wirklichkeit fällt.485 

 

Wie bereits erwähnt, kritisiert Foucault die Vereinheitlichung von Körperkrankheit und 

Geisteskrankheit. Dieser Prozess findet, so Foucault, im 19. Jahrhundert seinen Ausgang als 

versucht wurde, Geisteskrankheit mit denselben Begriffen und Methoden zu erklären wie 

Körperkrankheit. Darüber hinaus geschah dies zumeist in der Form, dass Krankheit als eine 

Essenz, eine eigenständige Entität, aufgefasst wurde. Dadurch geriet die individuelle 

Entwicklung der Krankheit aus dem Blickfeld. Diese Entwicklung ist jedoch im Bereich des 

Psychischen bzw. der psychischen Krankheiten von maßgeblicher Signifikanz, zumal 

derartige Krankheiten immer eine Sinndimension aufweisen, wie Foucault behauptet.486 Um 

diese Sinndimension verstehen zu können, muss der Mensch als Ganzes Gegenstand der 

Untersuchung sein und nicht bloß die Krankheit. 

 

Die Feststellung einer Geisteskrankheit bzw. verschiedener Krankheitstypen wird auf diese 

Weise [durch das Betrachten der Krankheit als Entität, JW] vom Bestehen abstrakter Tableaus 

abhängig gemacht, während die Individualität einer psychologischen Erscheinung im Prozeß 

der Subsumption unter eine bestimmte Krankheitskategorie zwangsläufig verloren geht.487 

 

Was die Psychopathologie von der organischen Pathologie unterscheidet, ist ihr starker Bezug 

auf die Geschichtlichkeit des Menschen. Foucault meint, in der Psychopathologie sei es – im 

Unterschied zur organischen Pathologie – unmöglich, die Krankheit des Individuums von der 

es umgebenden Umwelt bzw. Situation loszulösen. Somit hat die Beziehung zwischen dem 

Menschen und seiner Umwelt in der Psychopathologie eine andere Bedeutung als in der 

pathologischen Physiologie.488  

 
                                                 
485Foucault 2002, 21. 
486 Vgl. Rolf 1999, 243f.  
487 Rolf 1999, 246. Es gab bzw. gibt die Tendenz Krankheiten als eigenständige Entitäten aufzufassen. Geschieht 
dies, wird jedoch die Geschichtlichkeit von Krankheiten geleugnet, die vor allem in Bezug auf 
Psychopathologisches von schwerwiegender Bedeutung ist. Foucault schreibt hierzu: „Diese Analysen [die 
psychopathologischen, JW] haben dieselbe Begriffsstruktur wie die der organischen Pathologie: dieselben 
Methoden, hier wie dort, um die Symptome in pathologische Gruppen einzuteilen und die großen 
Krankheitsentitäten zu definieren. Hinter dieser einen Methode stehen jedoch zwei Postulate, deren jedes die 
Natur der Krankheit betrifft. Zunächst wird postuliert, daß Krankheit eine Essenz ist, eine spezifische Entität, 
auffindbar durch die Symptome, in denen sie sich äußert, aber früher vorhanden als diese und gewissermaßen 
unabhängig von ihnen [...] Neben diesem Vorurteil über die Essenz, gibt es gleichsam um das Abstrakte daran zu 
kompensieren, ein naturalistisches Postulat, daß die Krankheit zur botanischen Spezies erhebt[…]“ (Foucault 
2002, 15f.) 
488 Vgl. Foucault 2002, 25f. 
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Der Patient „hat“ nicht Symptome, sondern erlebt bestimmte Erfahrungen und verhält sich 

daher in beschreibbar von der Gruppennorm abweichender Weise. Nichts von seinem Tun ist 

schlechthin unsinnig. Das ist keine wissenschaftliche Erkenntnis, sondern ein Bekenntnis zur 

Psychopathologie als Erlebnislehre und Weg zur Therapie. Nur in dieser Einstellung werden 

wir dem kranken Menschen gerecht.489  

 

In der Psychopathologie ist der Mensch als Ganzes Gegenstand der Untersuchung. Es gilt 

ebenso die gesunden Aspekte seines In-der-Welt-Seins sowie sein Gewordensein aus seiner 

Vergangenheit insgesamt zu begreifen und mit zu berücksichtigen.490 Psychische Krankheit 

und Gesundheit werden nicht a priori als getrennte Bereiche verstanden, sondern es wird von 

einer wechselseitigen Durchdringung beider Bereiche ausgegangen.491  

 

Wie wir sehen, bedarf es einer Unterscheidung von physischen und psychischen Krankheiten, 

um so ihren jeweiligen Besonderheiten Rechnung tragen zu können. Es ist also nicht 

angebracht, den organischen Krankheitsbegriff (undifferenziert bzw. unreflektiert) auf 

psychische Krankheiten anzuwenden, selbst wenn man von der Einheit des Menschen 

ausgeht. 

 

Foucault behauptet ebenso, dass die Schwierigkeit bei der Definition von psychischer 

Gesundheit und Krankheit auf einem begrifflichen Problem beruht, da zu ihrer Definition die 

Begriffe der organischen Pathologie undifferenziert herangezogen werden oder auf eine 

Metapathologie rekurriert wird, die beiden voraus gehen soll. Er konstatiert allerdings, dass 

eine qualitative Verschiedenheit von physiologischer und psychologischer Pathologie besteht. 

Was Psychopathologie sei, müsse historisch erklärt werden, ausgehend von der Beziehung des 

Menschen zum Geisteskranken und zum wahren Menschen. Letzteres bezieht sich auf das 

Ideal des Menschen, das bspw. in Abgrenzung zum Geisteskranken aufgestellt wird.492  

 

Wir befürworteten die Annahme der psycho-physischen Totalität des Menschen. Doch 

inwiefern ist diese Annahme mit der Behauptung einer qualitativen Andersartigkeit von 

                                                 
489 Scharfetter 1985, 3. 
490 Scharfetter 1985, 1-3. 
491 „Im Gegensatz zu Ribot vertritt Lagache die Auffassung, daß die durch Krankheit verursachte 
Desorganisation nicht bloß eine spiegelbildliche Verkehrung der normalen Organisation darstellt. Im 
pathologischen Bewußtsein können Formen angetroffen werden, für die es im Normalzustand keinerlei 
Entsprechung gibt, und doch bilden sie eine Bereicherung der allgemeinen Psychologie […]“ (Canguilhem 1976, 
76.) 
492 Vgl. Foucault 2002, 10. 
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psychischer und organischer Pathologie vereinbar?493 Spricht man von der qualitativen 

Verschiedenheit von Physischem und Psychischem, so scheint sich diese Annahme auf den 

ersten Blick nicht ganz reibungslos in die These einer Einheit des Menschen einzufügen. 

Sehen wir uns das genauer an. Wir haben bereits erwähnt, dass Foucault zu Folge die 

Psychopathologie, im Unterschied zur organischen Pathologie, über eine Sinndimension 

verfügt. Psychische Krankheiten mögen unnachvollziehbar und sogar absurd erscheinen, aber 

in dieser Unerklärlichkeit liegt nach Foucault eine Logik die verstehbar ist. Um diese Logik 

zu erkennen, muss man zu allererst dem Kranken ebenso wie dem normalen Menschen eine 

Persönlichkeit zugestehen. Selbst wenn diese „zerfallen“ ist, verschwindet sie nicht. Mentale 

Gesundheit und Geisteskrankheit stellen folglich zwei unterschiedliche Weisen des In-der-

Welt-Seins dar.494 Man muss weiters nicht davon ausgehen, dass die physische und die 

psychische Pathologie nichts miteinander zu tun hätten, allerdings sind sie nicht aufeinander 

reduzierbar wie dies bspw. im Zuge der Naturalisierung von Krankheit nachzuweisen 

versucht wurde, und sie können den Menschen auf unterschiedliche (nicht identische) Art und 

Weise betreffen.  

 

Also muß, indem man dem Menschen selbst und nicht Abstraktionen aus der Krankheit Kredit 

einräumt, das Spezifische der Geisteskrankheit analysiert, müssen die konkreten Formen, 

welche die Psychologie ihr zuerkannt hat, untersucht werden; müssen darauf die Bedingungen 

bestimmt werden, die diesen seltsamen Status des Wahnsinns, dieser auf keine andere 

Krankheit reduziblen Geisteskrankheit, möglich gemacht haben.495  

 

Wir behaupten also einen qualitativen Unterschied zwischen physischer und psychischer 

Pathologie im Sinne ihrer Nicht-Identität, verweisen aber gleichzeitig auf die Einheit des 

Menschen. Der Mensch als psycho-phyische Totalität ist das Wechselwirken von Physischem 

und Psychischem.  

 

Untersucht man nun weiters das Verhältnis, in dem psychische Gesundheit und Krankheit 

zueinander stehen, so stellt sich auch hier die Frage, ob es möglich ist, Gesundheit und 

Krankheit auf dieser Ebene als qualitativ verschieden zu fassen. Wir sprachen bereits davon, 

dass es sich dabei nicht um zwei getrennte Bereiche handelt, sondern dass sie sich 

wechselseitig durchdringen. Jedoch sind in beiden Bereichen Zustände denkbar, für die es im 

                                                 
493 Vgl. Rolf 1999, 238f. 
494 Vgl. Rolf 1999, 238-240. 
495 Foucault 2002, 27. 
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anderen Bereich keine Entsprechung gibt.496 Geht man deshalb allerdings von einer 

qualitativen Verschiedenheit geistiger Gesundheit und Krankheit aus, so würde man eine 

gewisse Willkür bei der Grenzziehung bzw. der Krankheitszuschreibung anerkennen müssen, 

zumal eine Unterscheidung zwischen dem Normalen und dem Pathologischen im Bereich der 

Psyche nicht immer eindeutig ist.497  

 

Foucault meint jedoch, dass sich nicht nur das psychische Leben vom physischen Leben 

unterscheidet, sondern darüber hinaus psychopathologische Zuschreibungen stets qualitative 

Bewertungen sind. Diese werden entweder durch einen reflexiven Selbstbezug oder durch den 

objektiven Blick der Gesellschaft getätigt. Foucault zu Folge wird die Normalität/Gesundheit 

des Bewusstseins durch soziale Zuschreibungen bzw. auch durch Selbstzuschreibungen 

definiert.498  

 

In kaum einer anderen medizinischen Disziplin sind die Definitionen von Krankheit und 

Gesundheit in einem so hohen Maße von gesellschaftlichen Faktoren abhängig wie in der 

Psychiatrie […] Da Gesellschaften in ihren sozialen Gefügen einem historischen Wandel 

unterliegen, weisen sowohl das Krankheitsverständnis von psychischen Störungen als auch die 

Reaktion auf mentale Besonderheiten eine geschichtliche Dimension auf.499  

 

Den Aspekt der soziokulturellen Gebundenheit von Krankheitszuschreibungen haben wir 

bereits eingehend untersucht500; er scheint vor allem im Bereich des Psychopathologischen 

auf mehreren Ebenen von Bedeutung zu sein. Talcott Parsons meint diesbezüglich, dass vor 

allem psychische Krankheit in Relation zur Erfüllung von Rollenerwartungen innerhalb 

sozialer Beziehungen definiert wird.501 Soziokulturelle Beurteilungen scheinen einen 

bedeutenden Faktor bei der Definition psychischer Krankheit auszumachen – dies trifft vor 

                                                 
496 S.o.: Fußnote 491. 
497 Vgl. hierzu: Foucault 2002, 24f. „Der Begriff Psychopathologie faßt zunächst alle seelischen Phänomene 
zusammen, die Ausdruck einer Krankheit sind oder wegen ihrer Besonderheit an eine Krankheit denken lassen. 
Es geht um eine Pathologie der Psyche, um Abweichungen von der Norm, um seelische Problemkonstellationen 
oder um Fremdartiges im Erlebnisgeschehen des Menschen.“ (Bresser 1995, 39.) Selbst wenn diese Definition 
den Gegenstandsbereich der Psychopathologie klar vorzugeben scheint, zeichnet sie ihn insofern nicht deutlich 
ab, als auch sie die Grauzone nicht beseitigen kann. Wir haben das Problem der Unterscheidung von Normalem 
und Pathologischem bereits ausführlich in Bezug auf die Stigmatisierung, sowie die soziokulturelle Bedingtheit 
des Krankheitsbegriffs diskutiert. Versteht man den Unterschied zwischen Normalem und Pathologischem 
hingegen in Anlehnung an Canguilhem, scheint die Differenzierung weniger problematisch zu sein: „[S]o sind 
denn auch Physiologisches und Pathologisches nicht deshalb unterschieden, weil ihnen eine andere objektive, 
nämlich physikalisch-chemische Realität, sondern ein anderer biologischer Wert zukommt.“ (Canguilhem 1976, 
149.) 
498 Vgl. Rolf 1999, 253-255. 
499 Fangerau 2006, 368. 
500 S.o.: 2.3.5. Die soziokulturelle Bedingtheit des normativen Normalitätsbegriffs.  
501 Vgl. Magin 1981, 310f. 
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allem auf das Arzt-Patienten-Verhältnis zu – , da sie auf Selbst- oder Fremdzuschreibungen 

basieren. Der Arzt muss immer soziale und kulturelle Aspekte im Auge behalten. Er darf den 

Menschen nicht im Hinblick auf allgemein gültige Normen betrachten, denn sowohl der 

Kranke als auch der Psychopathologe selbst können sich von der Situation und der Kultur, die 

ihre Weltsicht mitprägen, nie ganz befreien.502  

 

Auf Grund dieser soziokulturellen (Mit)Konstitution des Psychopathologischen stellt Irrgang 

in Frage, ob psychische Störungen in einem medizinischen Sinn überhaupt als Krankheiten 

aufzufassen sind, da „das, was als psychisch krank gilt, in hohem Maß vom Menschenbild des 

Betrachters und von der gesellschaftlichen Bestimmung dessen, was als normabweichendes 

Verhalten angesehen wird [abhängig ist.]“503 Wir weisen Irrgangs Annahme als zu stark 

zurück,504 anerkennen jedoch gleichzeitig, dass vor allem im Bereich der Psychopathologie 

das Zuschreiben von Krankheit äußert schwierig ist, da des Öfteren Krankheiten konstruiert 

werden, vor allem wenn dies im Zuge von Stigmatisierungen bzw. der Pathologisierung 

nonkonformer Verhaltensweisen geschieht. „Welches normabweichende (deviante) Verhalten 

schließlich als psychisch gestört oder krank registriert wurde, hängt von der Situation und von 

der Vorstellung der Sozietät ab, was psychische Krankheit sei, wie sie sich kundtut.“505 Es ist 

nicht zu leugnen, dass Krankheitszuschreibungen im psychopathologischen Bereich zu einem 

nicht geringen Teil von soziokulturellen Vorstellungen abhängen, jedoch bedeutet das nicht, 

dass psychische Krankheiten per se Konstrukte sind.  

 

Die sozio-kulturelle Bedingtheit dieser Begriffe [krank/gesund, J.W] berechtigt noch nicht zu 

einem soziologischen Reduktionismus, nach dem Krankheit und Gesundheit in Wahrheit der 

Ausdruck gesellschaftlicher Akzeptanz oder Nicht-Akzeptanz, der kollektiven Bewertung von 

physischen und psychischen Zuständen ist.506  

 

Das Gebiet der Psychopathologie erwies sich im Zuge unserer Untersuchungen als schwer zu 

durchblickend, da man nie davor gefeit ist konstruierte Krankheiten zuzuschreiben, obwohl 

bloß Toleranz und Verständnis gefordert wären. Das Konzept psychischer Krankheiten 

aufzugeben, ist jedoch, wie zu zeigen versucht wurde, keine Lösung. Selbstkritik und der 

ständige Versuch sich seiner Vorurteile etc. gewahr zu werden, scheint ein Weg zu sein 
                                                 
502 Vgl. Scharftter 1985, 4f. 
503 Irrgang 1995, 165. 
504 Vgl. hierzu: ebenfalls: Scharfetter 1985, 19. Er geht davon aus, dass psychopathologische Symptome nicht 
zwingend krankhaft sind. 
505 Scharfetter 1985, 15. 
506 Pöltner 2002, 81. 
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Falschzuschreibungen vorzubeugen. Psychopathologische Belastungen sind etwas 

Besonderes und müssen deshalb in ihrer Besonderheit betrachtet werden. Psychische 

Krankheiten sind nicht bloß Krankheiten, sondern transformieren das In-der-Welt-Sein des 

Menschen und werden zu einem Modus des Mensch-Seins, der ganz eigentümliche 

Charakteristika aufweist. Der psychopathologisch Belastete ist nicht bloß abweichend 

(quantitativ), sondern auch verschieden (qualitativ).507 Aus diesem Grund kann es hilfreich 

sein, Krankheit in Anlehnung an Canguilhem als Missverständnis zu interpretieren:  

 

Die Einführung des Begriffs „Irrtum“ in die Pathologie ist ein außerordentlich bedeutsamer 

Vorgang, nicht allein wegen der durch ihn eher bezeugten als bewirkten Veränderung in der 

Einstellung des Menschen der Krankheit gegenüber, sondern auch wegen der mit ihm gesetzten 

Neubestimmung des Verhältnisses von Erkenntnis und Gegenstand […] Wenn die 

Organisation von Beginn an eine Art Sprache darstellt, so ist die genetisch bestimmte 

Krankheit (maladie) nicht länger Fluch (malédiction), sondern Mißverständnis (malentendu).508  

 

Canguilhem bezieht sich in seinen Erörterungen in erster Linie zwar auf organische 

Krankheiten, der Begriff des Irrtums scheint nichts desto trotz gerade für das Gebiet des 

Psychopathologischen eine Bereicherung darzustellen. Geht man davon aus, dass 

psychopathologische Belastungen eine andere Art von Verstehen bedingen, so ist nicht jede 

dieser Krankheiten per se zu heilen, sondern in erster Linie muss versucht werden sie zu 

verstehen. Durch eine derartige Einstellung könnte es auch möglich sein 

Krankheitskonstruktionen etc. vorzubeugen. 

 

Im Groben lassen sich aus dieser Untersuchung nun zwei Schlüsse ziehen: Zum einen scheint 

es nicht den Krankheitsbegriff zu geben und folglich ist Krankheit nicht allgemein 

definierbar. Es gibt also keinen einheitlichen Krankheitsbegriff und Krankheitszu-

schreibungen werden (v.a. im psychopathologischen Bereich) maßgeblich von 

soziokulturellen Vorstellungen beeinflusst. Daran anschließend stellt sich die Frage, woher 

man die Berechtigung nimmt Krankheiten zuzuschreiben.509 Wie wir jedoch nachzuweisen 

versucht haben, folgt daraus nicht, dass es sich bei Krankheit im Allgemeinen zwangsläufig 

um soziokulturelle Konstrukte handelt. Zum anderen erweist sich eine Trennung von 
                                                 
507 Vgl. hierzu: Magin 1981, 225; Canguilhem 1976, 77 und Rolf 1999, 247. 
508 Canguilhem 1976, 193f. 
509 Vgl. Magin 1981, 60. Nach Magin konstituiert sich der jeweilige Krankheitsbegriff durch das reziproke 
Verhältnis von Krankem, Gesellschaft und Arzt. Auf diesen drei Ebenen wird, so Magin, der jeweilige 
Krankheitsbegriff durch die unterschiedliche Gewichtung dieser Ebenen konstituiert. Natürlich muss hier darauf 
hingewiesen werden, dass die Inhalte dieser Ebenen nicht zwangsläufig konstant sind, sondern variieren, da sie 
in einer Art dynamischem (da reziprokem) Verhältnis zueinander stehen. (Vgl. Magin 1981, 60-65.)  
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Gesundem und Pathologischem bzw. Krankhaftem als unverzichtbar, da es Menschen gibt, 

die tatsächlich an ihrem Zustand leiden. Außerdem dürfen Gesundes und Normales, sowie 

Anomales und Pathologisches nicht unreflektierter Weise miteinander identifiziert werden. 

 

2.5. Einige abschließende Bemerkungen zu Medizinethik und Sexualmoral 

Die Medizinethik, als eine Disziplin der angewandten Ethik, gehört in den Bereich der 

normativen Ethik. Normative Ethiken befassen sich mit der Frage, was moralisch richtig oder 

falsch ist, im Gegensatz zu deskriptiven Ethiken, die die faktisch herrschenden 

Moralvorstellungen beschreiben. In einer normativen Ethik sucht man nach allgemeingültigen 

Prinzipien. Bei dieser Suche steht man mehreren Schwierigkeiten gegenüber. Es kann bspw. 

etwas fälschlicherweise für ein Moralprinzip gehalten werden oder es können sich Fehler bei 

der Formalisierung des Prinzips einschleichen.510 In ihrer normativen Funktion nimmt die 

Medizinethik heutzutage eine bedeutende Rolle ein. Man kann grundlegend von vier 

normativen Prinzipien ausgehen, die im medizinischen Belangen Berücksichtigung finden 

sollen: 

 

[D]as Prinzip, die selbstbestimmte Entscheidung (autonomy, Autonomie) eines Handelnden zu 

respektieren; das Prinzip, in seinem Handeln auf das Wohl eines anderen bedacht zu sein 

(beneficiens, Wohltun); das Prinzip einen andern nicht durch sein Handeln zu schädigen 

(nonmaleficience, Nichtschädigung); und das Prinzip gerecht zu handeln (justice, 

Gerechtigkeit).511 

 

Diese vier Prinzipien können miteinander in Konflikt geraten. Auch können eines oder 

mehrere der Prinzipien nicht befolgt werden etc. Man sieht also, dass die Beantwortung 

medizinethischer Fragen nicht immer eindeutig ist, sondern eine genaue Betrachtung des 

jeweiligen Falls erfordert und selbst dann, wenn diese erfolgt kein eindeutiges Ergebnis zu 

erwarten ist. Sehen wir uns abschließend kurz das Gebiet der Psychopathologie unter einem 

medizinethischen Gesichtspunkt an. 

 

Was das Gebiet der Psychopathologie anbelangt, steht die Medizinethik vor einem sehr 

dringlichen Problem. Dieses Problem betrifft vor allem eines der vier Prinzipien der 

Medizinethik und zwar jenes der Autonomie. Psychopathologisch belasteten Menschen wird 

                                                 
510 Vgl. Steigleder 2006, 24-31. 
511 Steigleder 2006, 28. 
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das Selbstbestimmungsrecht oftmals aberkannt, da ihre Entscheidungsfähigkeit in Frage 

gestellt wird und ihnen damit einhergehend auch der Personstatus abgesprochen wird.512  

 

Auf Grund der „Nichtfestgestelltheit“ des Menschen deklariert Magin die Selbstbestimmung 

als wesentlichen Aspekt der menschlichen Freiheit. Darüber hinaus ist diese Freiheit auch das 

Fundament menschlicher Verantwortung, auf welcher wiederum die Sittlichkeit basiert.513 

Diese Freiheit wird dem Geisteskranken jedoch abgesprochen, da das Prinzip der Autonomie 

häufig nicht geltend gemacht wird. Irrgang rechtfertigt das Ausschalten dieses Prinzips damit, 

dass den betroffenen Menschen die Kompetenz fehlt sittlich, eigenständig und 

eigenverantwortlich zu handeln und zu entscheiden. Dies steht allerdings in direktem Konflikt 

mit dem Autonomieprinzip.514 „Auch in der Psychiatrie gilt gemäß dem Ansatz der 

medizinischen Ethik der Grundsatz, daß der Patient  einer Behandlung nach Aufklärung 

zustimmen muß. Tut er dies nicht, darf ihm nicht a priori unterstellt werden, er habe keine 

Krankheitseinsicht.“515 Eine Zwangsbehandlung – eine Behandlung gegen den Willen des 

Patienten – ist in Anlehnung an das Autonomieprinzip ethisch höchst problematisch. Der 

Nachweis von Selbst- oder Fremdgefährdung wird jedoch oft herangezogen, um eine 

Zwangsbehandlung zu legitimieren. Es stellt sich diesbezüglich allerdings die Frage, ob die 

Freiheit des Betroffenen tatsächlich auf Grund der psychopathologischen Belastung derart 

eingeschränkt ist, dass seine Willensäußerungen und Entscheidungen nicht mehr 

berücksichtigt werden müssen.516 

 

Moralische Fähigkeiten und Pflichten werden zumeist nur Personen zugesprochen. 

Konstatiert man eine moralische Verpflichtung jedoch nur Personen gegenüber, folgt darauf 

unweigerlich die Frage, was eine Person ausmacht und unter welchen Bedingungen einem 

Menschen der Personstatus abzusprechen ist. Der zu Grunde liegende Personbegriff bestimmt 

also die Reichweite der Moral bzw. auch welche Menschen oder Lebewesen sie nicht 

einschließt.517  

 

Wie jedoch die Krafft-Ebing Analyse zeigte, gab es vor allem im Bereich der Sexualität die 

Tendenz, nonkonforme Verhaltensweisen zu pathologisieren und den betroffenen Menschen 

                                                 
512 Vgl. Fangerau 2006, 387. 
513 Vgl. Magin 1981, 101. 
514 Vgl. Irrgang 1995, 81. 
515 Irrgang 1995, 170. 
516 Vgl. Irrgang 1995, 174-176. 
517 Vgl. Gillon 1986, 50f. 
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den Personstaus und somit die Zurechnungsfähigkeit abzusprechen. Rückblickend scheint es 

offensichtlich, dass in den meisten Fällen die Beeinträchtigung der Autonomie bloß unterstellt 

wurde und „daß das, was die angeblich wissenschaftliche Psychologie im 19. Jahrhundert als 

Wahrheit zu begründen suchte – die Eingrenzung des ‚Normalen‘ – tatsächlich nur die 

diskursive Absegnung von Praktiken zur rechtlichen Entmündigung eines Individuums [war, 

JW].“518 Wir sehen also, dass die Aberkennung der Autonomie bei psychopathologisch 

belasteten Individuen sehr kritisch zu beurteilen ist und dadurch bspw. im 18. und 19. 

Jahrhundert folgenschwere Verbrechen geschehen sind. Diesbezügliche Praktiken sind 

insofern kritisch zu beurteilen, als vor allem im Bereich der Psychopathologie ein großer 

Spielraum für das Einfließen soziokulturell konstruierter Krankheiten gegeben ist.  

 

Besonders offensichtlich wird dieses Problem der konstruierten Krankheiten in Bezug auf die 

Psychopathologisierung sexueller Phänomene wie wir sie bei Krafft-Ebing untersucht haben. 

Besonders im Bereich der Sexualität scheinen Geschmacksurteile als moralische Urteile 

verkleidet zu werden. Diese gilt es jedoch streng voneinander zu trennen, wenngleich das auf 

Grund der eigenen Perspektivität oftmals nicht einfach ist. Harris meint, dass Ekel oder 

Obszönität nicht mit Moralität korrelieren. Es kann unhöflich sein, sich in einer gewissen 

Weise zu verhalten, z.B. nackt spazieren zu gehen, aber es ist nicht moralisch verwerflich, da 

niemand dabei zu Schaden kommt. Schicklichkeit, Anstand und Benehmen sind keine 

moralischen Kriterien. Harris stellt in Frage, ob Sexualität und Moral (unmittelbar) etwas 

miteinander zu tun haben bzw. dass es überhaupt so etwas wie eine Sexualmoral gibt. Harris 

argumentiert gegen die Berechtigung einer so genannten „Sexualmoral“ sowie, damit 

einhergehend, gegen die Gleichsetzung von Perversem und Unmoralischem. 519 

 

Natürlich gibt es so etwas wie eine Sexualmoral, wenn damit eine Anzahl von sozialen 

Normen gemeint ist, die das Sexualverhalten und das von ihm in der Öffentlichkeit entworfene 

Bild regeln soll. Unsere Frage lautet aber schlicht, ob diese Regeln moralische Regeln sind 

oder einfach zu Gesetzen geronnene Vorurteile.520 

 

                                                 
518 Rolf 1999, 232. 
519 Vgl. Harris 1995, 244-250. Fiedler verweist darauf, dass die Beurteilung bezüglich der Schadhaftigkeit 
sexueller Handlungen kulturabhängig ist. So gab und gibt es Kulturen, die sexuelle Handlungen unter Strafe 
stellen, wenngleich es niemanden gibt, der dabei zu Schaden kommt (es kein Opfer gibt) – wie es bei 
einvernehmlichen Handlungen der Fall ist. Der Inhalt von Normen erweist sich als soziokulturell festgelegt, 
insofern gibt es Formen sexueller Abweichung die sozial konstruiert werden. Zur Begründung derartiger 
Festlegungen werden oftmals höhere Instanzen, wie Religion, Rechtstaat und Wissenschaft, herangezogen. (Vgl. 
Fiedler 2004, 16f.) 
520 Harris 1995, 246. 
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Harris meint, dass Sexualität an sich keine moralischen Fragen aufwirft, vielmehr die 

Achtung vor den Gefühlen, Wünschen und dem Begehren anderer Teil der Moral ist und 

Sexualität folglich nur mittelbar etwas mit Moral zu tun hat. Es ist zwar nicht akzeptabel, dass 

Menschen vergewaltigt, verletzt etc. werden, jedoch stehen diese Probleme nicht in 

notwendigem Zusammenhang mit der Sexualität, sondern es handelt sich hierbei um eine 

Gewaltfrage.521 „Any analysis of sex which imputes a moral character to sex acts in 

themselves is wrong […] There is no morality intrinsic to sex, although general moral rules 

apply to the treatment of others in sex acts as they apply to all human relations.”522 Wir 

schließen uns Harris und Goldman an und finden es plausibel, Sexualität selbst nicht als 

moralisch verwerflich zu betrachten. Allerdings kann es innerhalb des Bereichs der Sexualität 

zu moralischen Handlungen kommen. Diese Handlungen sind jedoch auch ohne ihren Bezug 

auf Sexualität moralisch, wohingegen die Sexualität ohne Bezug auf diese Handlungen es 

nicht ist.523 

 

 

 

                                                 
521 Vgl. Harris 1995, 266. 
522 Goldman 2002, 49. 
523 Wie uns etwa die Analyse von Solomons und Nagels Sexualitätskonzepten zeigte, können Verhaltensweisen, 
die weder in moralischer noch sozialer Hinsicht verwerflich sind, als Perversionen charakterisiert werden. Dies 
sucht Moulton zu vermeiden. Ihr zu Folge ist es nicht zu verhindern, dass das, was als (normales) 
Sexualverhalten gilt, von normativen Komponenten mit beeinflusst wird. Aus diesem Grund plädiert sie dafür, 
normativ bewertet Aspekte des Sexualverhaltens stets mit anderen sozialen Verhaltensformen zu vergleichen, 
um sie so zu relativieren. (Vgl. Moulton 2002, 34-38 und s.o.: Seite 15.) 
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Resümee 

 

Wir haben herausgestellt, dass Sexualität selbst eine genuine Dimension des Mensch-Seins 

darstellt, welche ihrerseits auf unterschiedlichsten Dimensionen zum Tragen kommt. Sei es 

bspw. in Form der Begegnung mit dem anderen, dem körperlichen Genuss, der Reproduktion 

oder, allgemein, der Konstitution des Selbst. Sexualität repräsentiert einen Aspekt der 

Leiblichkeit des Menschen. Doch neben all diesen Funktionen fällt Sexualität oftmals dann 

auf, wenn sie von geltenden Normvorstellungen abweicht und hier zumeist wenn diese 

negativ bewertet werden. Was diesen negativen Diskurs der Sexualität anbelangt so haben wir 

uns exemplarisch mit der Analyse von Krafft-Ebings Psychopathia sexualis befasst und 

erkannt, dass sexuelle Abweichungen nicht nur durch die Zuschreibung der Perversion 

abgewertet werden, sondern auch öfters in unmittelbare Nähe zur Krankheit gerückt werden.  

 

Unsere Untersuchung des Perversionsbegriffs hat gezeigt, dass wir normale von 

pathologischen Perversionen unterscheiden müssen. Erstere bezeichnen Abweichungen in 

Bezug auf soziokulturelle Normalitätsvorstellungen, die an sich keine Krankheit darstellen 

und letztere verweisen auf Perversionen, die darüber hinaus pathologisch sind, insofern 

Menschen tatsächlich an ihrem Zustand leiden. Diese Differenzierung veranlasste uns zu einer 

näheren Untersuchung des Krankheitsbegriffes. Hierbei schien es uns angemessen, 

Gesundheit und Krankheit als zwei Aspekte der Befindlichkeit anzunehmen, deren Verhältnis 

und jeweilige Gewichtung variiert, die sich jedoch nicht gegenseitig ausschließen, sondern in 

Wechselwirkung befinden.524 

 

Es erweckt den Anschein, als seien die Begriffe krank und gesund von mehreren 

Komponenten abhängig. Erstens vom medizinischen Wissen, zweitens von den sozio-

kulturellen Normvorstellungen und drittens von individuellen Erfahrungswerten und 

Normvorstellungen, davon, wie der einzelne Krankheit erlebt.525 Diese Bereiche stehen in 

einem reziproken und dynamischen Verhältnis zueinander. 

 

Eine ausschließende Trennung in einen qualitativen oder quantitativen Krankheitsbegriff 

verhindert ein adäquates Erfassen des Phänomens Krankheit. Wir erklären somit den 

                                                 
524 Vgl. hierzu: Pöltner 2002, 83. 
525 Vgl. Pöltner 2002, 82. 
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qualitativen und den quantitativen Krankheitsbegriff als zwei unterschiedliche Einstellungen 

auf Krankheit, die einander ergänzen und so zu einem möglichst gehaltvollen 

Krankheitskonzept führen können.526 Des Weiteren meinen wir, dass sowohl subjektive als 

auch objektive Zugänge in eine Krankheitstheorie einfließen müssen, da jede für sich 

genommen keine hinreichende Bedingung für Krankheitszuschreibungen darstellt.  

 

Darüber hinaus muss man versuchen, dem Aspekt der soziokulturellen Bedingtheit des 

Krankheitsbegriffs gerecht zu werden, ohne Krankheit auf darauf zu reduzieren. Die 

Notwendigkeit der Bezugnahme auf diesen Aspekt wurde an Hand der Arbeit von Schwartz 

und Wiggins ausgeführt. Diese betrachten den Menschen auf Grund seiner Instinktarmut als 

relativ offen. Das bedeutet, dass er, was seine Natur anbelangt, unterdeterminiert ist und sich 

dadurch unterschiedlichen Realitäten anpassen kann. Was die Natur zu bestimmen 

verabsäumte, ergänzt die Kultur.527 Aus diesem Grund spielen Kulturen im menschlichen 

Leben auch eine so bedeutende Rolle. Nicht nur der Krankheitsbegriff, sondern das In-der-

Welt-Sein der Menschen insgesamt ist soziokulturell geprägt und muss auch als solches 

betrachtet werden. 

 

Der Begriff der Normalität spielt in Bezug auf Krankheitszuschreibungen eine signifikante 

Rolle. Normalität ist als wertender Begriff zu betrachten und zwar wertend in dem Sinn, dass 

in ihm immer (bewusst oder unbewusst) Wertungen mit zum Ausdruck kommen.528 An dieser 

Stelle weist der Krankheitsbegriff einen Anknüpfungspunkt zur Moral auf, den es zu 

berücksichtigen gilt.529 

 

Wenngleich Krankheit den Menschen als psycho-physische Totalität im Ganzen betrifft, 

weisen psychische Krankheiten eine Besonderheit auf – ihnen ist eine Sinndimension 

immanent. Die Krankheit muss in dieser Hinsicht aus der individuellen Geschichte des 

Menschen verstanden werden.  

                                                 
526 Vgl. hierzu: Rolf 1999, 142f. 
527 Vgl. Schwartz; Wiggins 2000, 259. 
528 Dieser Aspekt ist vor allem in Bezug auf Psychopathologisches virulent. Rosenhan versucht zu beweisen, 
dass „Normale nicht erkennbar gesund“ sind und dass somit geistige Gesundheit und Krankheit nicht an Hand 
normaler und pathologischer Phänomene unterschieden werden können. Hintergrund dieser These ist der 
Gedanke, dass das wissenschaftliche Urteil über Geisteskrankheit auf geschichtlicher, gesellschaftlicher oder 
institutioneller Determination basiert. Geisteskrankheit ist demnach keine sichtbare Tatsache, sondern Ausdruck 
anormaler soziokultureller Verhältnisse. Normales und Pathologisches wären somit relativ und nach dem 
unabhängig Normalen zu fragen erwiese sich als nutzlos. Im Zentrum dieser sozialen Psychiatrie, stehen die 
konkreten Bedingungen des Auftretens von Geisteskrankheiten in der Gesellschaft. (Vgl. hierzu: Rolf 1999, 
225f.) 
529 Vgl. hierzu: Schmersahl 1998, 108. 
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Krankheitszuschreibungen an Leidensaspekten festzumachen, ist sinnvoll. Jedoch müssen 

zwei Aspekte mitberücksichtigt werden: Erstens: Es gibt Krankheiten, an denen nicht die 

Betroffenen leiden, sondern die Gesellschaft leidet an ihren vermeintlichen Krankheiten. 

Menschen deshalb den Personstatus abzusprechen, ist bedenklich. Zweitens: Wenn bspw. 

Homosexuelle an ihrer Homosexualität leiden, ist das noch kein Beweis dafür, dass 

Homosexualität eine Krankheit ist, denn oft leiden Homosexuelle nur an der fehlenden 

Akzeptanz der Gesellschaft.  

 

Gesundheit und Krankheit sind Schlüsselbegriffe der Medizin. Sie besitzen aber auch für jeden 

Einzelnen von uns eine essentielle lebensweltliche Bedeutung. Daher werden durch den 

Gesundheits- und Krankheitsbegriff zwangsläufig soziale Werthaltungen in die Medizin 

integriert. Umgekehrt werden medizinisches Wissen und medizinisch-naturwissenschaftliche 

Vorstellungen beständig in gesellschaftliche Wahrnehmungen von Gesundheit und Krankheit 

aufgenommen.530  

 

Es ist fraglich, inwiefern Krafft-Ebings Trennung von normalen und krankhaften Formen der 

Sexualität berechtigt oder nützlich ist. Es scheint jedoch offenkundig, dass Homosexuelle, 

indem sie als nicht zurechnungsfähig betrachtet wurden und folglich vor Freiheitsstrafen 

bewahrt werden, nicht freier wurden. Durch die Aberkennung der Zurechnungsfähigkeit und 

den Versuch ihrer „Heilung“ wurde ihnen die Freiheit auf einer viel fundamentaleren Ebene 

abgesprochen. Was diese Trennung in Krafft-Ebings Fall evt. dennoch leistet, ist aufzuzeigen, 

dass Homosexualität kein Verbrechen ist, sondern dass das Empfinden der Homosexuellen 

ein natürliches ist. Jedoch wurde im Fall der Homosexualität bei Krafft-Ebing eine Krankheit 

konstruiert. 

 

Darüber hinaus muss Krafft-Ebings Werk im Hinblick auf die Zeit, in der er lebte, betrachtet 

werden und diesbezüglich müssen einige Urteile relativiert werden. Denn „Krafft-Ebing’s 

work reflected the cultural anxieties and the inconsistencies involving sexuality […]”531 

 

Wir befinden eine Unterscheidung von Gesundem und Psychopathologischem für nützlich 

bzw. unabkömmlich, denn:  
                                                 
530 Paul 2006b, 131. Vgl. hierzu: ebenso: Paul 2006a, 60 und 70 und Irrgang 1995, 103. „Heidegger hat als erster 
gesehen, daß die Wissenschaft genau dadurch fortschreitet, daß sie Anomalien produziert und eliminiert. 
Foucault erkennt, daß unsere modernen, angeblich wissenschaftlich begründeten sozialen Normen ebenfalls 
Anomalien (Abweichungen) produzieren und dann jede Anomalie und jeden Versuch, ihnen zu entkommen, zum 
Anlaß für ein weiteres Bemühen nehmen, die Anomalien den wissenschaftlichen Normen zu unterwerfen.“ 
(Dreyfus 1994, 112.) 
531 Oosterhuis 2000, 259. 
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eine faktische Identität normalen und pathologischen Seelenlebens anzunehmen hieße 

entweder die unbezweifelbare Faktizität seelischen Leidens abzustreiten oder, was wiederum 

dem gesunden Menschenverstand unmittelbar zuwiderliefe, jegliche strukturelle Differenz 

zwischen dem Normalen und Pathologischen zu verwischen und das Normale selbst für 

pathologisch zu erklären.532 

 

Der Krankheitsbegriff ist Teil bzw. Resultat des jeweiligen Menschenbildes.533 Generell gilt, 

dass den Wissenschaften (wie etwa der Psychologie) ein bestimmtes Konzept vom Menschen 

zu Grunde liegt. Dieses grundlegende Konzept zeichnet den Rahmen aller in dieser 

Wissenschaft möglichen Erkenntnisse vor, insofern es die Einstellung auf das zu 

untersuchende Phänomen festlegt. Das erwähnte Menschenbild wird jedoch zumeist 

unhinterfragt vorausgesetzt und häufig nicht explizit gemacht.  

 

In dieser Arbeit wurde zu zeigen versucht, dass unthematische Vorannahmen solcher Art 

generell problematisch sind und, dass konkrete Voraussetzungen bestimmter Denker als 

fragwürdig ausgewiesen werden können, zumal diese Voraussetzungen die gewonnenen 

Erkenntnisse in gewisser Weise bereits vorgeben. Da all unsere Erkenntnisse auf bestimmten 

Vorannahmen basieren, ist es darüber hinaus irrig, anzunehmen, dass es eine Wahrheit gäbe, 

die wir in einer ummittelbaren Form erfassen könnten – eine Wahrheit, die wir unabhängig 

von unserer Art zu erkennen, unabhängig von unserem Standpunkt wahrnehmen könnten.534  

 

                                                 
532 Rolf 1999, 145. 
533 Vgl. Magin 1981, 24. 
534 Vgl. Rolf 1999, 242. 
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