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Ödipus revisited 
Ein Rezensionsessay 

Welcher konkrete Sinn jenseits von 
kulturdiagnostischer Heuristik kann 
der überschlägigen Rede von der 
»postödipalen« Gesellschaft abgewon-
nen werden? Welche neuen Konstella-
tionen zeichnen sich ab, wenn – wie 
2016 in einem Workshop des Instituts 
für Sozialforschung – familiensoziolo-
gische, sozialpsychologische und ge-
schlechtersoziologische Perspektiven auf 
den Kern des »Ödipus«, die ödipale 
Triade als organisierendes Zentrum des 
bürgerlichen Familienmodells entfaltet 
werden, die den aktuellen Transforma-
tionen in der Ordnung von Geschlecht 
und Generation Rechnung tragen? 

Vier Beiträge zum Stichwort: Soziali-
sation und familiale Triade der Ausgabe 2, 
2018 der Zeitschrift westend dokumen-
tieren die Ergebnisse dieses Work-
shops. Sie zeigen dabei eine fruchtbare 
Intradisziplinarität, insofern die Auto-
r*innen Karl Olaf Maiwald, Vera King, 
Sarah Speck und Ferdinand Sutterlüty und 
Sarah Mühlbacher – durchweg in der 
Sozio logie angesiedelt – sich gleich-
wohl in ihren Forschungsschwerpunk-
ten deutlich unterscheiden und letzt-
lich auch zu divergierenden Einschät-
zungen kommen. 

Konsens herrscht bezüglich des Pro-
blematisierungsbedarfs in Anbetracht 
der Diversifizierung und Pluralisie-
rung von gelebten Familienformen ei-
nerseits und der reproduktionstech-
nisch bedingten Veränderungen genea-
logischer Filiation andererseits. Durch-
aus different nehmen sich dagegen die 

Einschätzungen aus, inwieweit diese 
neuen Familienwirklichkeiten nun 
auch zu einer Revision, Umschrift, zu 
einer strikten Formalisierung oder gar 
zur Aufgabe des ursprünglich immer-
hin mit überzeitlich-mythischem Wert 
ausstaffierten Modells drängen. Das 
Freud’sche Konzept des Ödipuskom-
plexes hatte in theoretischer Eleganz 
Sozialisation, Individuation und Ge-
schlechtsidentität miteinander ver-
schlungen zu einem Modell, das seine 
Plausibilität gleichermaßen aus seiner 
inneren Stringenz wie aus der Bestäti-
gung durch die realen Verhältnisse be-
zogen hatte. Letztere haben sich frei-
lich maßgeblich gewandelt und werden 
es wahrscheinlich weiter tun – kurz-
um: Wie zeitgemäß ist die Konzeption 
des ödipalen Dreiecks als basales Struk-
turmodell der Familie überhaupt noch? 

Vor diesem Hintergrund rekonstru-
iert Kai-Olaf Maiwald in seinem Bei-
trag Familiale Interaktion, Objektbeset-
zung und Sozialstruktur. Zur Bedeutung 
der ödipalen Triade in der strukturalen Fa-
miliensoziologie zunächst die mittlerwei-
le klassischen familientheoretischen 
Positionen, näherhin die soziologi-
schen Reformulierungen Freuds in der 
funktionalistischen Sozialisationstheo-
rie von Parsons und der strukturalen 
Familiensoziologie Oevermanns und 
erinnert an die Spezifizität der familia-
len im Unterschied zu anderen Inter-
aktionsformen. Familienbeziehungen 
sind »diffuse« Beziehungen, die sich auf 
das Individuum in seiner Unvertret-
barkeit richten und einen unkündbaren 
Konnex zwischen den Mitgliedern 
stiften auf der Basis körperlicher Lust 

Rezensionen

Feministische Studien 1 / 19; DOI 10.1515/fs-2019-0016



Rezensionen 207 

und wechselseitiger Affektbesetzung. 
Konstitutiv für die Familie ist ihre ge-
nuin trianguläre Struktur, da sie eine 
spannungsvolle Dynamik von mindes-
tens drei dyadischen Beziehungen bil-
det: die Beziehung der Gatten und die 
Beziehungen Elternteil1 – Kind und 
Elternteil2 – Kind. Das Individuum er-
lebt sich in der Familie also im Medi-
um rotierender Dyaden, die es zugleich 
ein- und ausschließen. Dieses ambiva-
lente Zusammenspiel von Zugehörig-
keit und Ausschluss ist unvermeidlich 
von »struktureller Eifersucht« (Oever-
mann) geprägt. Formal gleich sind die 
familialen Dyaden dennoch qualitativ 
unterschiedlich, da mit der Inzest-
schranke die sexuelle Intimität exklu-
siv auf die Gattenbeziehung beschränkt 
bleibt. Dies bildet nicht zuletzt den 
Grund dafür, dass, wie schon Hegel 
bemerkt, die bürgerliche Familie letzt-
lich bestimmt ist sich aufzulösen. 

In dieser Allgemeinheit ist das tria-
dische Modell »weder auf heterosexu-
elle Gattenbeziehungen noch auf bio-
logische Elternschaft festgelegt. Wich-
tig ist allerdings, dass die dritte signifi-
kante Person und die primäre Pf lege-
person ein Paar bilden. Erst dadurch 
wird sie zu einem wirklichen Konkur-
renten und gleichzeitig zu einer poten-
tiellen Identifikationsfigur« (Maiwald 
82). Allerdings bleibt für Maiwald der 
Prozess der Triangulierung an die reale 
Dreiheit der Familienmitglieder ge-
bunden und muss bei familialen 
Schwundformen – Einelternfamilien – 
anderweitig kompensiert werden. Ins-
gesamt aber erweist sich das Modell der 
ödipalen Triade durchaus als moderni-
sierungsfähig, da es z. B. den Ballast 
heterosexueller Normalitätserwartun-
gen abzuwerfen und gleichgeschlecht-

liche Elternpaare zu integrieren er-
laubt. Insofern muss es nicht als soziale 
Norm, sondern kann als eine universa-
le Struktur angesehen werden, die ei-
ner empirischen Vielfalt ihren Raum 
lässt. Gleichwohl schlagen im obigen 
Zitat trotz der Abweisung heteronor-
mativer Standards unübersehbar noch 
die Positionen der polarisierten Inter-
aktionsmuster einer primären Pf lege-
person im Singular, traditionell Mut-
ter, und des in die Dyade interve-
nierenden Liebeskonkurrenten, der 
gleichwohl das Tor zur Welt öffnet, 
traditionell Vater, durch. 

Hierin behauptet sich mithin eine 
der bezweifelbaren Selbstverständlich-
keiten, die Sarah Speck in ihrem Beitrag 
Zweifelhafte Selbstverständlichkeiten. Zur 
Kritik normativer Vorannahmen triadischer 
Modelle in insgesamt vier Punkten sys-
tematisiert und bündelt. Schon früh 
und massiv richtete sich die feminis-
tische und geschlechtersoziologische 
Kritik gegen die implizite Geschlech-
terdifferenzierung triadischer Modelle. 
In der geschlechtspolarisierten Arbeits-
teilung entlang einer außenorien-
tiert-instrumentellen und einer inte-
grativ-expressiven Funktion der Eltern 
gab sich nichts weiter als eine kontin-
gente historische Konfiguration von 
Elternschaft zu erkennen, die das Ver-
hältnis der Geschlechter nicht nur als 
ein arbeitsteiliges, sondern darüber hi-
naus auch als ein herrschaftsförmiges 
auswies (Chodorow, Benjamin).

In einer Konzeption der ödipalen 
Triade, die demgegenüber den eman-
zipatorischen Geschlechterdynamiken 
Rechnung trägt, müsste, wie Vera King 
in ihrem Beitrag Die äußere und die inne-
re Bedeutung der Triade. Eine Rekonzeptu-
alisierung angesichts pluralisierter Lebens-
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formen expliziert, denkbar sein, dass 
»beide Elternteile die Position des Drit-
ten einnehmen […] beide Geschlechter 
sowohl für die Fürsorge und die Liebe 
zum Kind als auch für die Außenwelt 
oder die, wie es Mahler nennt, Liebes-
affäre mit der Welt stehen können.« (95) 
Es müssten also beide Geschlechter – 
um hier noch andere gängige psycho-
logische Antithesen anzufügen – glei-
chermaßen in der Lage sein »halten 
und erregen« zu können und für 
»Schutz und Erkundung« sich zustän-
dig zu zeigen. 

Das Beharrungsvermögen kulturell 
konkreter, nämlich bürgerlich polari-
sierter Geschlechterkonzepte zeigt sich 
nach King auch an der hartnäckigen 
Verklammerung der strukturalen Posi-
tion des Dritten mit dem Vater, oder 
auch, wie im Lacanismus an der »selbst-
verständliche(n) Gleichsetzung des Vaters 
mit der symbolischen Position des Dritten« 
(95).

Der Vater ist nicht einfachhin ein 
Dritter, sondern ist Garant des Eintritts 
in die symbolische Ordnung und zu-
gleich ihr »Platzhalter«. Er bietet den 
entwicklungsnotwendigen Ausweg aus 
symbiotischer Regression und dyadi-
scher Stagnation, und diese seine Posi-
tion erweist sich als strukturanalog 
zum Prozess der Symbolisierung über-
haupt, insofern im Medium der Spra-
che als dem »neutralen Dritten« (93) 
das sprachlos unmittelbare, symbioti-
sche Erleben durchkreuzt wird. In der 
strukturalen Psychoanalyse kongruie-
ren mithin der persönliche Dritte und 
der neutrale Dritte: Der Vater reprä-
sentiert »Gesetz und Gewissen, Wahr-
heit und Sinn« (93). 

Gerade auch vor dem Hintergrund 
der sozialen und teils auch reprodukti-

onstechnisch bedingten Reduktion so-
wie Pluralisierung des Familienperso-
nals fragt King inwiefern diese Funk-
tion des Dritten als des Garanten für 
die Prozesse der inneren Differenzie-
rung und zunehmenden Dezentrie-
rung des Individuums konstitutiv an 
die entsprechende äußere Konstellation 
geknüpft sein muss, also konkretistisch 
gesehen der »Drei-Personen-Konstel-
lation, Vater-Mutter-Kind« (88) be-
darf. Denn damit wird nicht weniger 
als der entscheidende Unterschied von 
äußerer Präsenz und innerer Repräsen-
tanz theoretisch kassiert. Triadische 
Kompetenz als das Vermögen des Indi-
viduums »bedeutsame Beziehungen zu 
zwei Anderen entfalten zu können, die 
ihrerseits verbunden sind, damit ver-
bundene Ambivalenzen und die par-
tielle Erfahrung des Ausschlusses, des 
Ausgeschlossenseins zu integrieren« 
(100) setzt vielmehr ein »triadisches 
Niveau der Beziehungsgestaltung« (92) 
aller an der familialen Interaktion Be-
teiligten voraus, und ist in deren inne-
rer Repräsentanzenwelt verankert. 
Eine gelungene Triangulierung, also 
die Fähigkeit in wechselnden Intimitä-
ten die Ambivalenzen von Ein- und 
Ausschlüssen integrieren zu können, 
verdankt sich mithin inneren Bezie-
hungsqualitäten ohne notwendiger-
weise an eine äußere Beziehungskon-
stellation geknüpft zu sein. 

Nun spielen die unbefragten ge-
schlechtsdifferenzierenden und hetero-
normativen Vorannahmen im Soziali-
sationsmodell der familialen Triade al-
lerdings nicht nur bei der Besetzung 
der Elternpositionen, sondern auch mit 
Blick auf die Ausbildung der sexuellen 
Identität und der geschlechtlichen Be-
gehrensstruktur auf Seiten des Kindes 
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bzw. Jugendlichen eine Rolle. Vor al-
lem von (queer)feministischer Seite 
sind Einwände sowohl gegen Norma-
litätsstandards einer heterosexuellen 
Orientierung wie auch gegen die An-
nahme einer eindeutigen und unverän-
derlichen sexuellen oder geschlechtli-
chen Identität erhoben worden.

Wenn in Parsons’ an Freud ange-
lehnter Analyse der Geschlechtsrollen-
aneignung die kindlichen homoeroti-
schen Neigungen durch das »gesell-
schaftliche Homosexualitätsverbot« (79) 
noch konform reguliert werden und so 
das gegengeschlechtliche Begehren als 
maßgeblicher Aspekt der Geschlechts-
identität herausmodelliert wird, ist 
demgegenüber heute von der Tatsache 
und der gesellschaftlichen Akzeptanz 
vielfältiger und f lexibler Begehrens-
weisen auszugehen. Umso interessan-
ter, ließe sich sagen, wird vor diesem 
Hintergrund die Frage nach der Ge-
schlechtsidentifikation im Laufe des 
Sozialisationsprozesses – doch dies, so 
Speck »bleibt innerhalb der Geschlech-
terforschung […] weiterhin umstritten 
und unklar.« (113) In ihrem abschlie-
ßenden Plädoyer für die familiale Tria-
de als »maximal formalisierte(r) An-
nahme«, will heißen »unter Absehung 
jeglicher weiterer Konkretionen, seien 
sie geschlechterdiffenzierender Art, im 
Hinblick auf die faktische Personen-
zahl oder im Sinne einer Ausbuchsta-
bierung weiterer Annahmen in Bezug 
auf die Lebensform« (114) blieben dann 
auch die Antworten auf die Frage der 
Geschlechtsidentifikation tentativ und 
in zwei Punkten bedenkenswert. Zum 
einen ließe sich auf der Basis der Ob-
jektbeziehungstheorie Geschlecht ver-
stehen als »›Rekategorisierung‹ (Irene 
Fast) eines grundsätzlichen Dilemmas 

zwischen Autonomie (Objektfreiheit) 
und Abhängigkeit (Objektbindung)« 
(115). Der basale Konf likt des Sozialisa-
tionsprozesses mündet bedingt durch 
die symbolische und kulturelle Markie-
rung in einer dichotom geschlechtspo-
larisierenden Gesellschaft in eine ge-
schlechtsdifferenzierende und -diffe-
renzierte Sozialisation, so Speck im 
Rückgriff auf Pohl. Ein weiterer Vor-
schlag stammt von Maiwald, der den 
»unschlagbaren Vorteil« (115) von 
Geschlech terdifferenzierungen für die 
Konstruktion von Differenzen und Ge-
meinsamkeiten im Rotationsgefüge der 
familialen Ein- und Ausschlüsse her-
ausstellt. Die gleitenden Ambivalenzen 
können sich am familialen doing gender 
stabilisieren, im Modus des allbekann-
ten »wir zwei Männer …« und »wir 
zwei Frauen … tun und mögen dieses 
und nicht jenes« kann die psychische 
Integration von Differenz sich auf ein-
fache Geschlechterstereotype stützen. 

Für eine »Abkehr vom Triadismus« 
plädieren schließlich Ferdinand Sutterlü-
ty und Sarah Mühlbacher in der Absicht 
»die exklusive kulturelle und rechtlich 
gestützte Vorherrschaft des triadischen 
Familienmodells« (123) zu erschüttern. 
Denn abgesehen von allen historischen 
und kulturellen Relativierungen, die 
von Sutterlüty / Mühlbacher ebenso wie 
von Speck rekapituliert werden, stützt 
die generativ-biologische in einer Art 
von »Bionormativität« (Witt nach 
Speck, 107) hartnäckig die Annahme 
der sozial-familialen Triade als einer 
anthropologischen Konstante. Den be-
sonderen Richtungssinn erhält die 
Kritik von Sutterlüty / Mühlbacher durch 
ihren Focus auf die drei sozialisatori-
schen Funktionen der Triade, nämlich 
»Vergeschlechtlichung, Enkulturation 
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und Individuation« (124), die sie in 
Hinblick auf das Kindeswohl einer 
gründlichen Revision unterziehen. 
Eine Perspektivierung, die zudem von 
politischer Relevanz ist, da gesell-
schaftliche Widerstände gegen eine 
kulturelle Liberalisierung heteronor-
mativer Familienmuster ebenso wie 
gegen die entsprechenden Neujustie-
rungen im Familienrecht sich in ihrer 
Argumentation zumeist und primär 
auf das Wohl des Kindes stützen. 

Obgleich an die Familie gewiss 
nicht mehr umstandslos die Forderung 
herangetragen wird, für die Repro-
duktion normativ erwünschter Ge-
schlechtsidentitäten und -rollen zu sor-
gen, so persistiert jedoch der Verdacht 
eines fundamentalen gender-troublings 
bei Kindern und Jugendlichen mit ho-
mosexuellen Eltern. Die Erschwernisse 
und Barrieren im deutschen Familien-, 
Abstammungs- und Kindschaftsrecht, 
mit denen homosexuelle Paare kon-
frontiert sind, werden nur sehr zöger-
lich oder gar nicht abgebaut, wenn-
gleich empirische Studien hier keiner-
lei Hinweis auf gehäufte Störungen in 
der Entwicklung der Geschlechtsiden-
tität liefern. Ebenso bleibt die traditio-
nelle autoritäre Elternstellung mit einer 
stark paarzentrierten Sicht weitestge-
hend unmodifiziert, obzwar im Zuge 
der Demokratisierung der Eltern- 
Kind-Beziehung und der Umstellung 
vom »Befehls- zum Verhandlungshaus-
halt« (130) sich das Familienrecht der 
vergangenen Jahrzehnte zunehmend 
an einer »autonomiezentrierte(m) 
Konzeption des Kindeswohls« (130) 
orientiert hat. Gerade der Blick auf das 
Kindeswohl zeigt aber, dass vor allem 
»triadisch verengte Sorgebeziehungen 
eine Quelle kindlicher Vulnerabilität 

sind« (131), was gegen die Begrenzung 
des Sorgerechts auf zwei Eltern spricht 
und zudem der Lebensrealität von 
Mehrelternfamilien besser gerecht wird.

Bezweifelt werden kann auch, ob 
diese »in die Nuklearfamilie einge-
schlossene Sozialisation« (132) geeig-
nete Rahmenbedingungen für die 
Entwicklung einer »postheroischen 
Persönlichkeit« herstellt. Hier erschei-
nen Mehrelternfamilien weitaus geeig-
neter, legt man denn die Annahme 
Meads zugrunde, dass »wir ein umso 
reicheres Selbst entwickeln, aus je mehr 
Perspektiven wir uns zu betrachten ler-
nen« (132). In ihrem Fazit resümieren 
Sutterlüty und Mühlbacher, dass die herr-
schende Familienkultur und mit ihr 
das Familienrecht »von extrem starken, 
aber ungedeckten Vorannahmen hin-
sichtlich der Frage durchdrungen sind, 
welche familiale Konstellation für die 
Entwicklung autonomiefähiger Heran-
wachsender am günstigsten ist« (134). 
Die triadische Familie jedenfalls stellt 
durch das ihr innewohnende Gewalt-
risiko und die hoch ambivalenten in-
tergenerationellen Verstrickungen mög-
licherweise nicht die beste aller Mög-
lichkeiten dar.

Was also bleibt vom Ödipus? Nach 
dem Verdampfen des geschlechtsstän-
dischen Unterschieds und der Verf lüs-
sigung heteronormativer Regulative 
wird man unter der Bedingung plura-
lisierter Verantwortungs- und Erzeu-
ger*innenpositionen und bei einem 
nivellierten Autoritätsgefälle dem kul-
turell wirkmächtigen Freud’schen Nar-
rativ nurmehr historische Reichweite 
attestieren können. Ein aktualisierter 
Ödipus würde möglicherweise allein 
noch in der triadischen Kompetenz als 
psychischem Vermögen der Bezie-
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hungsgestaltung bestehen. Wie aller-
dings alle am doing family Beteiligten 
ihre triadische und darüberhinaus kre-
ative Kompetenz für neue Aushand-
lungsprozesse und noch unvertraute 
Symbolisierungsleistungen im ent-
grenzten familialen Spielfeld einsetzen 
werden, das ist ihnen auf ihre je beson-
dere Weise aufgegeben. Es kann ver-
mutet werden, dass hier Traditionalis-
men mit Neukonfigurationen hybride 
Mischungen eingehen werden. Aber 
wo nur vermutet werden kann, muss 
umso mehr geforscht werden. 

Mit Blick auf den Schwerpunkt Re-
produktionstechnologien, Generativität und 
Verwandtschaft des vorliegenden Heftes 
seien indes noch einige Bemerkungen 
angefügt. Die reproduktionstechnolo-
gisch bedingten Veränderungen in der 
Familienstruktur werden in allen refe-
rierten Beiträgen gleichsam mitge-
führt, da sie sowohl Ursache wie Folge 
der vielfach apostrophierten plurali-
sierten familialen Lebensformen bil-
den. So ermöglichen sie z. T. gleich-
geschlechtliche Elternschaft oder auch 
Einelternschaft durch die Assistenz von 
Samen- und Eizellspender*innen oder 
Tragemüttern. Jenseits der Analysen, die 
sich auf die neuen Herausforde rungen 
für verwandtschaftlich-soziale Aushand-
lungsprozesse von Elternschaft und Fi-
liation richten, lässt sich aber auch be-
leuchten, inwiefern diese reproduk-
tionstechnisch bedingte Pluralisierung 
der Erzeuger*innenposi tionen die Tri-
ade als generativ-genealogisches Ur-
muster modifiziert. Eine reproduk-
tionstechnisch veränderte Urszene 
sprengt die ehedem kompakte Verbin-
dung von Ursprung und Sexualität auf 
und damit auch den Zusammenhang 
der Zeugung des Kindes und der ex-

klusiven sexuellen Gemeinschaft der 
Eltern, von der es sich ausgeschlossen 
sieht. Auch der psychophysische Ur-
sprung also, der in der Triade natürli-
cherweise impliziert und darum mitge-
dacht war, unterliegt der historisch-kul-
turellen Variabilität. Für diese »Entkop-
pelungen von Leiblichkeit, Sexualität, 
Liebe und Elternschaft« (98) künftig 
sprachliche Fassungen und symbolische 
Verdichtungen zu finden ist eine Sache. 
Eine andere – die King darüber hinaus 
zu bedenken gibt – inwiefern nicht ge-
rade im Zuge des gesellschaftlichen 
Vordringens der »Logik der Optimie-
rung und Steigerung in alle Facetten 
der Welt- und Selbstbeziehung« (98) 
die technologische Entgrenzung im 
Generativen zu einem Machbarkeits-
wahn und zu einem omnipotenten Er-
mächtigungsphantasma führt. Haber-
mas hatte schon 2001 da rauf hingewie-
sen, dass eine sogenannte liberale Eu-
genik eine Steigerung des Machtgefäl-
les zwischen Eltern und Nachkommen 
nach sich zieht. Je mehr das Kind vom 
gezeugten zum – nach Katalog wunsch-
gerecht – gemachten wird, entgleite 
ihm, so die These von Habermas, die 
Autorschaft des eigenen Lebens. 

Es scheint hier schließlich ganz so, 
als könnte die strukturell an den Ödi-
pus gekoppelte Erfahrung der Begren-
zung und Dezentrierung und damit 
auch die Durchkreuzung von All-
machtsphantasien gerade durch die 
repro duktionstechnologische Entgren-
zung im Generativen konterkariert 
werden: nicht nur im Phantasma, son-
dern in der aufscheinenden Möglich-
keit des »omnipotente(n) Erschaffen 
eines Kindes ›aus sich heraus‹« (99). 

Friederike Kuster


