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Jessica Benjamin 

Die Fesseln der Liebe: 
Zur Bedeutung der 
Unterwerfung in 
erotischen Beziehungen 

1. Herrschaft und Abgrenzung 

Dieser Essay beschäftigt sich mit der Gewalt erotischer Herrschaft, mit der seltsamen Ein-
heit von Rationalität und Gewalt, die unsere Kultur fundamental bestimmt, die manchmal 
körperlich ausgedrückt wird. Diese Einheit inspirierte einerseits die Imaginationen reli-
giöser Transzendenz, andererseits findet sie sich heute in den Porno-Bildern, die gewöhn-
lich Frauen ,in den Banden der Liebe' darstellen. Aber die Sklavin der Liebe ist nicht 
immer eine Frau, sie ist auch nicht immer heterosexuell, denn die Phantasie rationaler 
Gewalt vermischt die Liebe mit den Themen der Macht und Unterwerfung. In diesen 
sexuellen Phantasien ebenso wie in manchen sorgfältig arrangierten und freiwillig ausge-
führten sexuellen Praktiken drückt sich eine kontrollierte und ritualisierte Form der Ge-
walt aus. Und sie fließt auch unter der Oberfläche ,normaler' erwachsener Liebe. Ihre 
Ursprünge aber liegen in den Erfahrungen der frühen Kindheit und sie sind mit dem Ver-
langen nach wechselseitiger Anerkennung geladen; deshalb ist ihre psychische Logik nicht 
nur in erotischen Beziehungen, sondern auch im sozialen und politischen Leben wirksam. 

Die Phantasie erotischer Unterwerfung trägt sowohl den Wunsch nach Unabhängigkeit 
wie den nach Anerkennung in sich. Und wie entfremdet sie immer sein mögen, so drücken 
die Impulse zu erotischer Gewalt und Unterwerfung doch gleichzeitig tiefes Verlangen 
nach Selbstsein und Transzendenz aus. Wenn wir diese tiefen Wurzeln erotischer Herr-
schaft verstehen, können wir auch die Erotik religiöser und politischer Bewegungen be-
greifen. Genau besehen, erscheint Sexualität, wie sie heute verstanden wird, als die Erbin 
der religiösen Erotik, d.h. unsere neue Religion ist die Sexualität oder wenigstens ist sie 
ein Substitut dafür. Denn die ursprüngliche erotische Komponente, das Begehren nach 
Anerkennung, taucht im Sadomasochismus heute so auf, wie sonst im Leben und in den 
Konfessionen der Heiligen. Ihre gemeinsame psychologische Wurzel liegt im Problem von 
Intimität und Trennung während der frühen Kindheit. 

Um Menschen zu werden, müssen wir von denen anerkannt werden, die uns als Klein-
kinder versorgen. In unserer Gesellschaft ist es gewöhnlich die Mutter, die diese grund-
sätzliche Anerkennung gibt. Sie reagiert auf unsere Kommunikationsversuche, Handlun-
gen und Gesten, so daß wir lernen können, ihnen eine Bedeutung zuzuschreiben. Durch 
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ihre Anerkennung lernen wir, daß die Bindung an einen anderen Menschen so überlebens-
notwendig ist wie das Essen. Nur auf dem Hintergrund einer solchen individuellen mütter-
lichen Präsenz erwirbt das Individuum der westlichen Kulturen ein Selbst oder ein Gefühl 
der Identität. Dieser Prozeß des Erwerbs eines Selbst wird Differenzierung genannt, oder, 
in der einflußreichen Theorie der Selbst-Entwicklung von Margaret Mahler: Loslösung 
und Individuation.1 Indem das Kind gleichzeitig Selbst und Nicht-Selbst unterscheiden 
lernt, bestätigt es seine eigene Identität, d.h. es löst sich ab und wird ein Individuum; das 
bedeutet die Fähigkeit, sich selbst und andere als unabhängige und verschiedene Wesen 
anzuerkennen, zu wissen, daß sowohl unsere Handlungen wie unsere Intentionen Konse-
quenzen für andere haben können. Vielleicht ist der schwierigste Teil dieses Prozesses -
wie Simone de Beauvoir es formuliert — sich abzufinden mit der Existenz eines/einer An-
deren, und unsere eigene Existenz zu erkennen ohne sie/ihn auszulöschen. Diese Schwie-
rigkeit kristallisiert sich im zentralen Konflikt der Loslösung als Ambivalenz zwischen dem 
Wunsch, eine autonome Identität zu etablieren und dem Wunsch, vom Anderen aner-
kannt zu werden. Auch die unabhängigen Handlungen des Kindes erfordern ein anerken-
nendes Publikum und bestätigen so seine Abhängigkeit von anderen. 

Im Lichte dieses frühen Loslösungskonfliktes möchte ich die Phantasien erotischer Un-
terwerfung und ihre Stellung in unserer Kultur untersuchen und zwar: erstens, wie die 
Themen von Autonomie und Anerkennung, die im ursprünglichen Loslösungsprozeß sich 
herausbilden, wieder auftreten in erotischen Herrschaftsbeziehungen; zweitens, wie die 
Verweigerung der Anerkennung aus der spezifisch männlichen Erfahrung der Loslösung 
und der Zurückweisung mütterlicher Versorgung resultiert2; und drittens, wie diese Zu-
rückweisung eine Form der Individualität und Rationalität bestärkt, die unsere ganze Kul-
tur durchdringt. Sie verschärft den Konflikt zwischen unserem Bedürfnis nach Selbstbe-
stätigung und Überwindung des Selbst, was den zentralen Konflikt der Phantasien eroti-
scher Unterwerfung bildet. 

Das individualistische Beharren auf klaren Grenzen zwischen dem Selbst und Anderen 
befördert ein Gefühl der Vereinzelung und der Entwirklichung, Interaktionen mit ande-
ren werden als unwirklich erlebt. Paradoxerweise scheint der Individualismus unserer 
Kultur es zu erschweren, die Unabhängigkeit des Anderen zu akzeptieren und so auch 
die andere Person als real zu erleben. Und umgekehrt wird es schwierig, beim Eingehen 
einer erotischen Beziehung mit einem anderen Menschen die eigene erotische Lebendig-
keit noch zu fühlen. Wenn also Gewalt in erotischen Phantasien so zentral wird, so ist 
dies zum Teil auch als Versuch des Ausbruchs aus einer abstumpfenden Einschließung 
zu deuten. 

Man kann das Hervortreten erotischer Gewaltphantasien dem Prozeß fortschreitender 
Rationalisierung und Individualisierung der Kultur zuschreiben, weil er den Mangel an 
Fürsorge und wechselseitiger Anerkennung in den alltäglichen menschlichen Beziehun-
gen verstärkt. Das Problem der Unterwerfung beginnt mit der Verleugnung der eigenen 
Abhängigkeit. Niemand kann wirklich aus der Abhängigkeit von anderen sich lösen, da 
er ihrer Anerkennung bedarf. Besonders schmerzlich und paradox erleben wir diese Tat-
sache in der ersten Abhängigkeitsbeziehung, die wir erfahren, der von den Eltern. In der 
entscheidenden Phase der Loslösung — Individuierung und Wiederannäherung - muß 
das Kind damit fertig werden, daß es nicht in der Lage ist, auf magische Weise die Eltern 
zu kontrollieren, daß die eigenen Fähigkeiten begrenzt sind, und vor allem, daß das, was 
die Mutter schließlich für es tut, ihrem eigenen Willen, nicht dem des Kindes unterworfen 
ist; psychoanalytisch gesehen ist dies die erste Konfrontation mit dem eigenen Mangel an 
Omnipotenz. Vielleicht die einzige Kompensation für diesen Verlust des Allmachtgefühls 
bildet die Erfahrung eigener Handlungsmöglichkeiten, von Durchsetzungsfähigkeit und 
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Unabhängigkeit. Nicht nur muß ein Kind Unabhängigkeit erwerben, sondern es muß auch 
erleben können, daß es von anderen als selbständig anerkannt wird, und zwar von den-
jenigen Personen, von denen es sich selbst am stärksten als abhängig erfahren hat. Durch 
dieses Paradox verwirrt sich unser beständiger Kampf um Autonomie. Man ist versucht, 
diesem Konflikt zu entrinnen mithilfe der Vorstellung, man selbst könne unabhängig wer-
den ohne die anderen als gleichermaßen unabhängig und begrenzt anzuerkennen: Lieber 
möchten wir weiterhin glauben, daß die Mutter allmächtig, aber gleichzeitig unserem ei-
genen Willen - den sie auch ausführt - unterworfen ist. 

Die Psycho-Logik der Unterwerfung ist letztendlich die Unfähigkeit anzuerkennen, 
daß die andere Person mir gleich ist und trotzdem für sich selbst. Nur das Selbst, das stark 
genug geworden ist, sich selbst nicht nur durch die Abgelöstheit von anderen, sondern 
auch durch die Gemeinsamkeit mit ihnen zu definieren, ist zur wirklichen Anerkennung 
anderer Subjekte in der Lage. Dieses Selbst ist fähig zu differenzieren und braucht den 
Anderen nicht zum Objekt zu machen, um sich ablösen zu können; es kann sich als exi-
stent begreifen, ob es mit anderen zusammen oder allein ist. Hegel stellt in seiner Diskus-
sion der Beziehung zwischen Herr und Knecht3 die Dialektik des Kampfes um Abgren-
zung und Unterwerfung dar. Und sein zentraler Gedanke - daß das unabhängige Selbst 
sich nur entwickeln kann durch die Erfahrung, daß die eigene Handlung auch andere zu 
bewegen vermag - wird erst seit kurzem von den heutigen Psychologen formuliert: Um 
der eigenen Existenz gewahr zu werden, muß man für einen anderen existieren und im 
Begehren des anderen steckt der Wunsch nach Anerkennung. Wir versuchen dieses Be-
gehren in Handeln umzusetzen. Aber wenn diese Handlung den anderen völlig zerstört, 
kann er/sie uns nicht mehr anerkennen. Ein solcher vollständiger Verbrauch ließe den 
oder die Andere ohne eigenes Bewußtsein zurück, es bedeutet die Vernichtung und Ver-
einnahmung des Anderen als eines toten, nichtbewußten Wesens. Eine Person, die gezielt 
vernichtet wird, kann auch keine Anerkennung mehr geben, deshalb ist die mildernde 
Alternative die Unterwerfung, die Versklavung des anderen. Um uns selbst noch in der 
Beziehung zu einem anderen als lebendig zu fühlen, müssen wir so handeln, daß wir den 
anderen nicht vollständig vernichten, aber das Begehren in unserem Handeln muß vom 
anderen anerkannt werden. 

Die erste Person, der wir auf diese Weise begegnen, ist unsere Mutter, denn durch 
unsere Fähigkeit, sie zu beeinflussen, erleben wir uns als mächtig und damit als existent, 
unsere Intentionen als real und wirksam. Wenn unsere Handlungen die Mutter nicht zu 
beeinflussen scheinen, fühlen wir uns dagegen ohnmächtig. Überwältigen wir sie aber voll-
ständig, dann ist auch ihre Existenz, die uns anerkennen könnte, vernichtet. Aber sie darf 
sich nicht einfach unter dem Gewicht unserer Handlungen auflösen, sondern es ist not-
wendig, daß sie sowohl ihre Integrität aufrecht erhält und zugleich auf uns als tatsächliche 
Personen antwortet oder reagiert4. Wenn dagegen die Mutter den Wünschen des Kindes 
keine Grenzen setzt, sich selbst und ihre eigenen Interessen verleugnet, dann scheitert 
sie in der Rolle der anderen Person. Diese Selbst-Verleugnung ,permissiver' Eltern, 
macht das Kind, das ,alles bekommt, was es will' so unglücklich. Denn wenn die Eltern 
keinerlei Grenzen setzen, fühlt das Kind sich verlassen. Wenn sich also die Mutter an 
einem bestimmten Punkt nicht der Kontrolle des Kindes entzieht, dann wird sie zum blo-
ßen Objekt, zu etwas, das nicht außerhalb des eigenen Selbst existiert. Darin zeigt sich 
die Dialektik der Herrschaft: Wenn ich den anderen total kontrolliere, vernichte ich seine 
Existenz; wenn er mich dagegen völlig kontrolliert, höre ich selbst auf zu existieren. Wirk-
liche Individuation dagegen impliziert, die wesentliche Spannung zwischen den sich wider-
sprechenden Impulsen der Selbstbehauptung und der Anerkennung des Anderen auf-
rechtzuerhalten. 
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Wenn wir unfähig sind, den anderen anzuerkennen ohne uns dabei selbst auszulöschen, 
oder uns selbst zu bestätigen ohne den anderen zu vernichten, dann bricht diese Spannung 
zusammen und die beiden Impulse, die zusammen den Differenzierungsprozeß tragen 
müßten, sind dann voneinander abgespalten. Bei Hegel und Freud, wie auch in den mei-
sten Theorien der Differenzierung, wird die Spaltung im Sinne des Zusammenbruchs der 
Spannung als unausweichlich angenommen. Nach Freud hat das frühkindliche Selbst vor 
allem den Wunsch nach Omnipotenz, es hat gar die Phantasie, omnipotent zu sein. Späte-
re Allmachtsphantasien werden verstanden als Regression auf dieses notwendige erste 
Stadium der Entwicklung des Selbst. Hegel sagt, daß das Selbstbewußtsein sich als Abso-
lutes setzen will; es will sich selbst als wirklich erfahren und sich seine Realität beweisen. 
Das Ich will das auf Kosten des Anderen tun. Es will sich selbst für das Einzige halten 
und deshalb die Abhängigkeit negieren. In der Tradition der Kritischen Theorie könnte 
man jedoch argumentieren, daß die Verleugnung von Abhängigkeit nicht ein Zug des Ich 
als solchem ist, sondern nur das Merkmal eines spezifischen, historisch gewordenen Ichs5, 
geprägt durch die besondere Erfahrung eines männlichen Loslösungsprozesses. Zu die-
sem Argument werden wir zurückkehren, wenn wir das Resultat der Unversöhnlichkeit 
von Abhängigkeits- und Trennungswunsch, nämlich die Verwandlung des Differenzie-
rungsprozesses in Herrschaft verfolgt haben. 

In erotischen Phantasien wird der tödliche Kampf um Anerkennung metaphorisch aus-
gedrückt, sowohl in der Verletzung des Willens des Anderen wie in der Unterwerfung 
unter einen fremden Willen, indem das psychische, wenn nicht das physische Selbst aufs 
Spiel gesetzt wird. Hegels Analyse der Beziehung zwischen Herr und Knecht ist zuerst 
von Georges Bataille für das Verständnis erotischer Leidenschaft, bei der es im Kern um 
das Spannungsverhältnis zwischen Leben und Tod geht, fruchtbar gemacht worden. Ero-
tische Leidenschaft erlaubt die Überschreitung des grundlegendsten menschlichen Tabus, 
der Grenze zwischen Leben und Tod. Denn Leben bedeutet Diskontinuität, die Gefan-
genschaft des Individuums in einer abgetrennten, isolierten Existenz. Der Tod dagegen 
bedeutet Kontinuität und Ruhe - Zurücksinken in das Meer der Ungeschiedenheit6. In 
der Psychoanalyse wird dies als Verschmelzung bezeichnet, als Rückkehr zur ursprüng-
lichen Einheit mit der Mutter. Nachdem wir uns aber einmal von der Mutter abgelöst 
haben, wird eine solche Verschmelzung, ein Verlust der Ich-Grenzen, als psychischer Tod 
erfahren und der Verlust der Differenzierung wird als psychischer Tod gefürchtet. 

Weil der Körper für Geschiedenheit, Individualität und Leben steht, durchbricht eine 
körperliche Verletzung in der Erotik das Tabu der Grenze von Leben und Tod und verletzt 
die Geschiedenheit vom Anderen. Diese Grenzüberschreitung ist das Geheimnis aller 
erotischen Leidenschaft, aber im sexuellen Sadismus wird sie am deutlichsten. Der Zu-
sammenbruch der (individuellen) Spannung zwischen Leben und Tod und zwischen 
Selbstbestätigung und Verlust des Selbst wird im Verhältnis zwischen Angreifer und Opfer 
realisiert: Die eine Person hält die eigenen Grenzen aufrecht, die andere läßt es zu, daß 
ihre Grenzen aufgebrochen werden. Wie Bataille bemerkt, ist in ritualisierten Formen 
der Grenzüberschreitung der Mann der Handelnde und die Frau das Opfer. Sie über-
nimmt dabei die Funktion, ihre Persönlichkeitsgrenzen aufzugeben, den Tod zu riskieren, 
für beide Partner7. Umgekehrt, so möchte ich ergänzen, übernimmt der Mann die Funk-
tion, Verstand und Kontrolle aufrechtzuerhalten, auch für beide, denn er unterwirft sein 
Gewaltpotential rituellen Begrenzungen. Nur zusammen bilden die Partner das Ganze, 
indem die Spannung zwischen Selbstbestätigung und Verlust des Selbst aufrecht erhalten 
ist. Und nur zusammen können sie deshalb auch die Grenzüberschreitung zustandebrin-
gen. Daß beide Partner darin verschiedene Pole einer gespaltenen Einheit bilden, läßt 
ein enges und gleichzeitig paradoxes Verhältnis zwischen Gewalt-und Kontrolle vermuten. 
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Bataille meint, daß „sobald der Sklave seine Niederlage akzeptiert hat . . . er auch gleich-
zeitig die Fähigkeit verloren hat, den Herrn anzuerkennen und damit zu befriedigen. So 
ist der Sklave unfähig, dem Herrn die Befriedigung zu geben, die allein ihn Ruhe finden 
ließe"8. Der unbefriedigte Erschöpfungszustand, der eintritt, nachdem aller Widerstand 
gebrochen ist, zeigt, daß der Zirkel geschlossen wurde, daß die Beziehung zu derselben 
Leere zurückkehren muß, der sie zu entfliehen versuchte. Wir experimentieren in der 
Sexualität mit dem Verlust der Differenzierung, d.h. mit dem Tod durch andere Mittel. 
Die Erregung wird erzeugt durch eine Spannung, die stets am Rande von Verlustangst 
und Todesrisiko balanciert, nicht aber durch Tod oder Verlust selbst. 

Auch die Schilderung erotischer Unterwerfung in „Geschichte der O" 9 zeigt starke Pa-
rallelen mit dem tödlichen Kampf um Anerkennung, den Hegel und später Bataille be-
schrieben. Hier wie bei vielen anderen Beschreibungen von Masochismus oder freiwilliger 
Unterwerfung ist man beeindruckt durch die Tatsache, daß das masochistische Verhalten 
eines Anderen bedarf, der die Kontrolle behält. Die .Geschichte der O' ist eine glänzende 
Beschreibung des Scheiterns der ersten Differenzierung; sie zeigt, wie ein Individuum ver-
sucht, dieses Scheitern zu bewältigen und doch schließlich den kindlichen Kampf um Ab-
lösung im erotischen Herrschaftsverhältnis wiederholt. 

Die stärksten Einwände gegen diese Beschreibung wurden gegen die Freiwilligkeit von 
O's Unterwerfung erhoben, denn sie wurde einfach als eine weitere Geschichte von Frau-
en als Opfer interpretiert: O erscheint zu schwach, zu entfremdet oder zu hoffnungslos, 
um ihrer Degradierung zu widerstehen. Dabei wird übersehen, daß die ,Geschichte der 
O' auch eine Metapher des Kampfes um Anerkennung ist. Und diese Kritik kann nicht 
erklären, welche Motive zu Unterdrückung, Selbsterniedrigung oder Speichelleckerei 
führen, welche Befriedigung in der Unterwerfung gesucht und gefunden werden kann. 
Die Geschichte der O konfrontiert uns mit der unangehmen Wahrheit, daß Menschen 
wirklich ihrer eigenen Unterwerfung zustimmen können, und daß auch in den Phantasien 
derjenigen, die sie nicht ausleben, Unterwerfungswünsche eine große Rolle spielen. 

Die .Geschichte der O' konfrontiert uns mit dem unangenehmen Faktum, daß Men-
schen nicht nur aus Angst ihrer eigenen Unterwerfung zustimmen, sondern auch weil es 
ihren tiefsten Bedürfnissen entspricht. Und zudem wird die Geschichte vom Frauenstand-
punkt aus erzählt, sowohl von dem der Frau, die sich unterwirft, wie von dem des Phan-
tasie-Lebens der Autorin10, die erst kürzlich wiederum den Leser/inne/n der Geschichte 
die Authentizität der Unterwerfungswünsche persönlich bestätigt hat. Trotzdem wird an 
der Geschichte deutlich, daß hinter der physischen Erniedrigung und hinter dem Miß-
brauch, den O erleidet, die Suche nach einer letztlich unerreichbaren geistigen oder psy-
chischen Befriedigung steckt. 

Masochismus ist der Versuch, die Anerkennung des Selbst durch den mächtigen Ande-
ren zu erlangen, der allein fähig ist, diese Anerkennung zu geben. Dieser Andere reprä-
sentiert das unbefriedigte Verlangen nach Allmacht, dessen Befriedigung nun stellvertre-
tend erlangt wird, indem man sie ihm gewährt. Die Masochistin kann sich nicht freiwillig 
hingeben, sondern muß dazu gezwungen werden. Da aber das Element der Freiheit und 
des Willens durch Gewalt ersetzt wird, bleibt ihre Suche nach Anerkennung entfremdet, 
denn sie dient letztlich nur der Selbstverleugnung, nicht aber der Selbstbestätigung. 

Die ,Geschichte der O' beginnt damit, daß die Heldin von ihrem Liebhaber auf das 
Schloß Roissy, das von Männdern zur rituellen Erniedrigung und Unterwerfung von Frau-
en errichtet wurde, gebracht wird. Es wird ihr gesagt, daß 

„sie hier ihren Herren dienen muß. . . Deine Hände gehören Dir nicht, erst recht nicht Deine Brüste, 
und ganz besonders irgendeine Deiner Öffnungen, die wir erforschen und in die wir nach unserem 
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Willen eindringen. . . Deine Augen werden dort hin — auf unser Geschlecht — gelenkt werden, damit 
du lernst, wo Dein Meister ist.. . dies geschieht weniger zu Deiner Freude als zu Deiner Erleuchtung 
. . . Peitsche und Kette sollen Dich fühlen machen, daß Du im Leiden nicht frei, sondern gefesselt 
bist, es soll Dich lehren, daß Du fremdem Willen total unterworfen bist."11 

Charakteristisch für diesen Entwurf von Herrschaft ist der geplante und rationale Charak-
ter der Kontrolle, der O unterworfen werden soll; in jeder einzelnen Handlung wird die 
Zielsetzung der Bestätigung von Herrschaft behauptet. Warum muß ihre Gewalt durch 
Rationalität vermittelt sein, und warum muß ihre Herrschaft durch den Penis symbolisiert 
werden? Die Antwort lautet: sie müssen stets ihre abgegrenzte Subjektivität aufrechter-
halten und dürfen niemals abhängig werden. Denn sonst würden sie das Schicksal des 
Hegel'schen Herrn erleiden, der, indem er vom Knecht abhängig wird, allmählich auch 
seine Subjektivität verliert. Denn für den Herrn besteht immer die Gefahr, daß das Sub-
jekt sich in das Objekt verwandeln könnte, welches er konsumiert. Die Herren konsumie-
ren O's Willen, indem sie ihn negieren und die Anerkennung des eigenen erzwingen. 
Wenn dieser Unterwerfungsprozeß vollständig geglückt ist, hat sie keinen eigenen Willen 
mehr und sie können zu ihr nicht mehr in Beziehung treten, ohne von ihrer verdinglichten 
Natur affiziert zu werden. Die Grenzüberschreitung muß rational und ritualisiert vollzo-
gen werden, um die Abgrenzung der Herren aufrechtzuerhalten und gleichzeitig O's Wil-
len dem eigenen zu unterwerfen. Schließlich wird mit der Symbolisierung männlicher 
Herrschaft durch den Penis die Differenz zwischen ihnen und ihr betont. Er kündet vom 
männlichen Anspruch, daß die Differenz Priorität vor der Gleichheit habe12. Jede Hand-
lung, die der Herr gegen seine Sklavin O vornimmt, befestigt erneut seine Grenzen, seine 
Unterscheidung gegen sie, durch seine Macht, sie zu negieren. In der Spannung zwischen 
Anerkennung der gemeinsamen Menschlichkeit und Negation des Andersseins repräsen-
tiert der Mann das einseitige Extrem. Er setzt sich beständig außerhalb ihrer, indem er 
sagt: „Ich bin nicht Du". Die Funktion von Rationalität, Berechnung, Objektivität und 
Kontrolle ist mit diesem einseitigen Differenzierungsprozeß verwoben, mit diesem kon-
trollierenden Kalkül „Ich bin nicht Du" bestätigt der Herr dauernd seine Abgrenzung 
vom Objekt. Hier wird der Penis zum Symbol der Tatsache, daß, wie immer Herr und 
Sklavin wechselseitig voneinander abhängig sein mögen, der Herr niemals von der Sache, 
die er beherrscht, absorbiert werden wird. 

Die Erzählung offenbart die Folgen einer solchen Abgrenzung durch Negation des an-
deren Willens in der dialektischen Bewegung der Kontrolle. Die Handlung wird eigentlich 
von dem problematischen Charakter der Kontrolle als Mittel der Differenzierung voran-
getrieben, weil die völlig unterworfene Sklavin die Fähigkeit verliert, den Herrn anzuer-
kennen. Weil sie, einmal zu seinem Besitz geworden, keine unabhängige Existenz mehr 
hat, muß auch der Kampf immer wieder verlängert werden. O muß schrittweise versklavt 
werden. Neue Ebenen des Widerstands müssen gefunden werden, damit sie erneut ver-
nichtet werden kann. Sie muß immer tieferer Erniedrigung, Schmerz und Abhängigkeit 
zustimmen, und sie muß einwilligen, sich immer aufs Neue zu unterwerfen. Deshalb wird 
O von ihrem Liebhaber René an einen mächtigeren Mann, Sir Stephen ausgeliefert, der 
sie wiederum benutzt, um das Interesse einer anderen Frau zu erregen; sie wird dann auf 
ein anderes Schloß gesandt, wo sie ihrerseits andere Frauen mißbraucht und schließlich 
wird sie für Sir Stephen durch eine Brandmarkung und eine Weitung ihres Anus attrak-
tiver gemacht. Die Geschichte bewegt sich so auf immer tiefere Ebenen der Unterwerfung 
und spürt die Wunden jeder neuen Negation ihres Willens auf, jeder Niederlage ihres 
Widerstandes bis zum Tode. 

Wenn wir diese Abfolge von Ereignissen aus O's Perspektive verfolgen, sehen wir, daß 
das Ziel des Masochisten nicht ist, vom anderen abgegrenzt zu bleiben, sondern ihn fest-
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zuhalten. Es wird klar, daß die tiefsten Ängste der O sich auf Verlassenwerden und Tren-
nung beziehen. Als sie glaubt, Renés Liebe verloren zu haben, wird sie ihres Lebens über-
drüssig und sie erinnert sich an einen protestantischen Text, den sie als Kind las, „es ist 
ein fürchterlich Ding, aus der Hand des lebendigen Gottes verstoßen zu sein". Die Paral-
lele zwischen ihrem Versuch der Grenzüberschreitung und religiöser Erfahrung ist dop-
pelt ausgeführt: einmal im Ritual der Verletzung ihres Körpers, der als ein Hindernis 
gegen Kontinuität und Unendlichkeit erscheint, zum anderen, indem sie ihren Geliebten 
als Gott , den sie anbetet, erlebt, von dem getrennt zu sein sie nicht ertragen kann. O ist 
wirklich bereit, ihr Leben zu riskieren, um weiterhin das Wunschobjekt ihres Liebhabers 
zu bleiben, um von ihm anerkannt zu werden. Ihr großer Wunsch ist es, als sie selbst 
gekannt zu werden und darin gleicht sie allen Liebenden, denn dies ist das Geheimnis der 
Liebe. Aber O's Wunsch gekannt zu werden, hat die Qualität des Wunsches des Sünders, 
der von Gott akzeptiert werden will. Der aber repräsentiert die letzte Einheit und damit 
die Fähigkeit für sich zu stehen, während O der verlorenen Seele gleicht, die durch die 
Vereinigung mit dem idealen allmächtigen Anderen gerettet wird. 

O's Schicksal ist Ergebnis ihrer Unfähigkeit, sich gleichzeitig hinzugeben und sich als 
ganze und abgegrenzte Person selbst zu bestätigen. Sie muß dazu gezwungen werden, sich 
zu öffnen. Ihrer Furcht vor dem Nachgeben wie vor der Selbstbehauptung liegt die Angst 
vor dem Verlassenwerden und vor dem Verlust des Anderen zugrunde. O's Angst vor 
der Erfahrung des Getrenntseins mag als Flucht vor der Einsamkeit des frei Handelnden 
gedeutet werden. Jedoch meine ich damit nicht einfach, daß O vor der Freiheit überhaupt 
flieht, denn sie ist ja auf der Suche nach einer anderen Form der Freiheit, die sie von ihrer 
Verlustangst befreien, und sie schließlich befähigen möge, sich einem anderen gegenüber 
zu öffnen. Letztendlich kann sie sich diese Freiheit aber nur als Preisgabe an ihren Gott 
vorstellen. Dieser Verlust des Selbst soll das Gegenteil vom Verlust des Anderen sein. 
Da sie aber nicht unabhängig ist und die Einsamkeit nicht ertragen kann, verwandelt sich 
ihre Suche nach Freiheit und wahrer Einheit in Unterwerfung. Gleichwohl sollen die phy-
sischen Qualen, denen sie sich unterwirft, auf Dauer an die Stelle des psychischen Leidens 
an der Angst vor Verlust und Verlassen werden treten. Schmerz symbolisiert Geburt, 
Selbstsein und Trennung. Die psychische Qual der Trennung wird in der physischen Pein 
aufgehoben, die der Verletzten angetan wird. 

O's Hoffnung, ihr entschwindendes Selbst zu finden, indem sie sich vollständig unter-
wirft und Schmerz akzeptiert, kann als der Versuch verstanden werden, ihr Selbst in der 
Todesgefahr schließlich als real zu erfahren. Auch wenn wir annehmen, daß O's Zustim-
mung zu Folter und Versklavung eine Suche nach Transzendenz ist, so bleibt doch die 
Frage, warum sie diese Form wählt und nicht die einer wechselseitigen Hingabe. Dieselbe 
Frage stellt sich bei Hegels Modell des Kampfes um Anerkennung: Warum endet er 
zwangsläufig in einer Herrschaftsbeziehung und nicht in wechselseitiger, gleicher Souve-
ränität von Herrn und Knecht? Der Gedanke Batailles, daß die grenzüberschreitende 
Verletzung, indem sie das Gesetz bricht, es gleichzeitig bestätigt, scheint mir hier eine 
Erklärung zu bieten. Denn sie erlaubt dem einen Partner, Rationalität und Kontrolle zu 
bewahren, während die Andere ihre Grenzen aufgibt. Tatsächlich scheint es gerade die 
Attitüde des Herrn von Rationalität, Berechnung und sogar Ausnutzung der Anderen zu 
sein, die zur Unterwerfung reizt; das Bild seiner außerordentlichen Macht, das seinen 
Machismo faszinierend macht. Für beide liegt die Lust in seiner Herrschaft. Würden da-
gegen beide jede Kontrolle und sich selbst aufgeben, so wäre die Desorganisation total 
und das masochistische Ich wäre nicht mehr in der Lage, sich mit dem nun nicht mehr 
kontrollierenden Partner zu identifizieren. O könnte dann ihren Kontrollverlust nicht 
mehr als kontrollierten Verlust empfinden; und ohne jede .Sicherheit' könnte sie ihrem 



17 

Drang, die Kontrolle aufzugeben, nicht nachgeben. Wenn man die Grenze freiwillig öff-
net und nicht von jemanden, der die eigenen Grenzen aufrecht erhält, durchbrechen läßt, 
dann ist man der Grenzenlosigkeit ungeschützt ausgeliefert, und an die Stelle eines be-
stimmten Anderen tritt das erschreckende Gefühl, sich dem Unbekannten auszuliefern. 
Deshalb ist möglicherweise die Furcht vor dem Ich-Verlust die primäre Motivation, die 
Ungleichheit in der erotischen Beziehung aufrechtzuerhalten und schließlich eine Herr-
Knecht-Konstellation zu errichten. Das Ich, das die Spannung wirklicher Unterscheidung 
aushalten kann, kann sich gegenüber dem Anderen auch ohne Angst vor Überschwem-
mung oder vor Leere aufgeben. Das Ich, das dies nicht kann, muß entweder Herr oder 
Sklave werden. Mit anderen Worten: Dieses Ich kann nur durch Spaltung mit der eigenen 
Ambivalenz fertig werden, da es sich selbst nicht gleichzeitig schützen und verlieren kann. 

Die Errichtung der Herrschaftsbeziehung perpetuiert aber nur das Problem, das sie 
eigentlich lösen soll. Denn die rigide Trennung zwischen Herrn und Sklaven, Sadist und 
Masochist, verliert schließlich ihren erregenden Charakter. Wenn sich dann die Spannung 
löst, ist Verlassenheit oder Tod das unausweichliche Ende der Geschichte, und absichtlich 
bleibt offen, welchen Ausgang die Geschichte der O nimmt. Diese Ambiguität erscheint 
angemessen, denn für die Masochistin besteht das unerträgliche Schicksal, das Ende, im 
Verlassenwerden, während es für den Sadisten der Tod/Mord des Anderen ist, den er 
zerstört. So bleibt die Herrschaft, die er über die Andere erreicht, schließlich unbefriedi-
gend, denn wenn ihr Widerstand geschwunden ist, kann sie nur noch durch den Tod be-
siegt werden. Metaphorisch gesprochen, strebt die sadomasochistische Beziehung auf 
Totsein, Fühllosigkeit und Erschöpfung der Empfindung hin. Ironischerweise - denn die 
Beziehung wurde ja ursprünglich eingegangen, um der Gefühlsstarre durch Schmerz, dem 
Gefängnis durch Verletzung zu entweichen. Die Unterwerfungsbeziehung wird errichtet 
mithilfe der gleichzeitigen Anstrengung, den Anderen aus dem Selbst auszustoßen und 
seine unabhängige Existenz zu verleugnen. Allmählich wird die Irrealität des Anderen so 
stark, daß der Sadist in Gefahr gerät, sich dem willenlosen Ding, das er benutzt, anzuglei-
chen, wenn er sich nicht völlig davon trennt. Und das frustrierende Gefühl, daß da keine 
andere Person ist, die Anerkennung geben könnte, wiederholt sich damit. Auch die Ma-
sochistin gerät in diese Gefahr, sich wieder zu fühlen, als ob sie nicht existiere, als ob sie 
willen- und wunschlos sei, starr und ziellos. Dabei wird das Bedürfnis, das den Versuch 
der erotischen Unterwerfung motivierte - nämlich den Differenzierungsprozeß nachzu-
holen - ein weiteres Mal frustriert. 

Das spezifische Muster ritueller Verletzung ist das der Polarisierung oder Spaltung: 
Herrscher und Beherrschte, Angreifer und Opfer, Herr und Sklave. Der Zusammenbruch 
der Spannung zwischen den komplementären Aspekten des Selbst bewirkt die Verwand-
lung eines Differenzierungsprozesses in Herrschaft. Selbsttätigkeit und Verantwortlich-
keit werden zu Herrschaft und Kontrolle; die Suche nach Anerkennung wird zum Wunsch 
nach Unterwerfung entfremdet. Diese Form grundlegender Spaltung und ihr Bezug zu 
geschlechtsspezifischer Identität und die asymetrische Machtverteilung im Geschlechter-
verhältnis soll nun mithilfe verschiedener psychoanalytischer Ansätze weiter geklärt wer-
den. Zuerst geht es um das Verhältnis von Männlichkeit und Sadismus, besonders um 
den psychosexuellen Aspekt der Herrschaft. Dann wird aus der Perspektive der Theorie 
von Loslösung und Individuation das Dilemma des Ich oder Selbst dargestellt, das sich 
unterwirft. Schließlich soll, ausgehend von der Theorie der Intersubjektivität, die in den 
neueren feministisch-psychoanalytischen Ansätzen zentral ist, das Problem der Anerken-
nung in erotischen Unterwerfungsbeziehungen behandelt werden. 
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2. Sadismus und Männlichkeit 

Herrschaft ist das Ergebnis eines fehlgelaufenen Differenzierungsprozesses, ja es ist eine 
Revolte gegen Differenzierung, Resultat eines mißglückten Loslösungsversuches. Und 
doch eröffnet uns diese patriarchalische Form des Ablösungsprozesses, die ganz im Banne 
von Herrschaft zu stehen scheint, einen Weg zum Verständnis der entfremdeten Form 
von Individualität, die daraus entsteht. 

Der Widerspruch zwischen Behauptung und Verleugnung des Getrenntseins in der ero-
tischen Unterwerfung spiegelt das generellere Problem des patriarchalischen Gesetzes der 
Trennung. Es entsteht aus der Spannung zwischen Kontinuität und Diskontinuität, zwi-
schen Individuierung und Zugehörigkeit zu einer größeren Einheit, die unter dem Gesetz 
des Vaters einseitig gelöst wird. Und auf die einseitige Betonung der Trennung läßt sich 
der Zusammenbruch des Differenzierungsprozesses zurückführen. Unausgesprochener-
weise wird im patriarchalischen Gesetz Differenzierung immer durch Herrschaft verwirk-
licht. Enthumanisierung und Kontrolle wird zur Bedingung der Bestätigung von Ander-
sartigkeit und Unterschied. Derselbe Widerspruch zeigt sich auch bei de Sade. 

Einerseits kann in seinem Programm der Versuch gesehen werden, die obstinate An-
dersartigkeit des Körpers auf Scheisse zu reduzieren. Nach Chasseguet-Smirgel ist im ana-
len Reduzierungsversuch des Objektes ein Element von Entdifferenzierung, eine Aufleh-
nung gegen die Trennung zu sehen13. De Sade behauptet das Recht, das Gesetz der Tren-
nung zu durchbrechen - das Gesetz, das den Inzest verbietet, das den Unterschied der 
Geschlechter, den zwischen Alt und Jung behauptet, überhaupt jedes Gesetz und jede 
Norm, die für Getrenntheit, Individuierung und Unterschied steht. De Sades Ziel ist es, 
alles Unterscheidbare, Einzelne in einen gleichförmigen Haufen zu verwandeln. Und die-
se gleichförmige Masse, auf die er die gesamte Natur reduzieren möchte, hat ihre Entspre-
chung in der Verwandlung alles Gegessenen in die einheitliche Masse der Fäces in der 
großen Mahlmaschine der Gedärme14. Die anale Komponente des Sadismus, in der psy-
choanalytischen Gemeinde schon ein Gemeinplatz, steht hier für die Rebellion gegen das 
väterliche Gebot der Trennung15. 

Das Gesetz der Trennung wird durch den väterlichen Phallus symbolisiert. Denn er 
verweigert dem Jungen den Anspruch auf Besitz der Mutter, er macht die hilflose Unzu-
länglichkeit des kleinen Jungen deutlich, nämlich die Unfähigkeit seines kleinen Organs, 
die Mutter zu befriedigen. Aber im analen Universum fühlt sich der kleine Junge ebenso 
mächtig wie der Vater, denn hier ist der Inzest möglich, aller Unterschied ist ausgelöscht. 
Deshalb ist die sadistische Omnipotenz eine Ersatzhandlung für Individuierung, ein Ver-
such, sich aus der kindlichen Hilflosigkeit herauszulösen, und zwar nicht durch Rivalität 
mit dem Vater, im Versuch ihm gleich zu werden, sondern durch die Verleugnung seiner 
Überlegenheit überhaupt. In diesem Sinne ist der Sadismus ein Versuch, das Gesetz des 
Vaters zu brechen, die Macht des Vaters über Kind und Mutter zu leugnen16. 

Umgekehrt ist in dieser analen Reduzierung des Anderen jedoch auch ein phallisches 
Element der Überbetonung des Unterschieds enthalten. Dies wurde am Sadismus von Sir 
Stephen17 deutlich, denn dort wird, je mehr O verletzt und reduziert wird, desto schärfer 
die Grenze zwischen ihr und ihren Herren betont und der hierarchische Abstand zwischen 
ihnen vergrößert. Die Reduzierung des Anderen durch seine Versklavung als eine perver-
se Form des Differenzierungsprozesses ist in der Geschichte aller Eroberung und Unter-
werfung enthalten, gleichviel, ob es um die Unterwerfung von Sklaven, Klassen, Kasten, 
um Geschlechterunterdrückung oder Rassismus geht. So spielen die Herren von Roissy 
ihren Phallus als Machtinstrument aus, das sie soweit von den Frauen abgrenzt, daß diese 
ihnen dienen müssen und sie als ihre Herren kennenlernen. 
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Als O dem Sir Stephen übergeben wird, beschließt er, sie „zu nehmen wie einen Jun-
gen", er dringt in ihren Anus, nicht in ihre Vagina ein. Dieser Angriff auf O's Weiblich-
keit, in dem sie kollaboriert, hat eine doppelte Bedeutung: Einerseits wird die Differenz 
verleugnet, es gibt keine Weiblichkeit, keine Vagina, die Frau hat nichts, was der Mann 
nicht hätte. Andererseits wird ein mächtiger Unterschied bestätigt: Ich habe etwas, was 
die Frau nicht hat, einen Penis, und der kann in seiner Herrlichkeit niemals durch ein 
gleichwertiges weibliches Organ infrage gestellt werden. Hierin liegt die besondere sym-
bolische psychosexuelle Bedeutung der Revolte des Sadisten gegen das Gesetz des Vaters: 
Offensichtlich handelt es sich um eine Revolte gegen den Vater, genauer gesagt ist es aber 
eine Revolte gegen die Mutter und ein Versuch, sie zu beherrschen. 

In Susan Griffins Interpretation der Pornographie als der Rache patriarchalischer Kul-
tur an Natur, wird der Sadismus als Angriff auf die Weiblichkeit, auf die Beziehung zwi-
schen dem weiblichen Selbst und der Natur, verstanden18. Er erscheint als logische Fort-
setzung männlicher Herrschaft und phallischer Hegemonie. Unter diesem Gesichtspunkt 
ist es das Schicksal der O, ihrer eigenen und der Natur insgesamt entfremdet zu bleiben. 
Wenn wir diese Attacke gegen die Natur bis in die Kindheit zurückverfolgen, kommen 
wir zum Kern des Problems. Bezeichnenderweise zitiert auch Griffin eine Passage aus der 
Geschichte der Ο, wo diese sich selbst so entfremdet ist, daß sie auf das Meer wütend ist : 

„Das Meer riecht nicht wie das Meer, dachte sie. Sie warf dem Meer vor, daß es nichts tat, als gelegent-
lich ein Stück ausgewaschenen Seetangs, der aussah wie Mist, ans Ufer zu werfen. Sie warf ihm vor, 
zu blau zu sein und immer an dasselbe Stückchen Strand zu schlagen. "19 

Wenn wir uns daran erinnern, daß die Sprache, in der die Geschichte der O ursprünglich 
erzählt wurde, französisch ist, so wird die unbewußte Verbindung zwischen Meer (mer) 
und Mutter (mère) noch deutlicher. Hier geht es nicht nur darum, alles auf Fäces zu redu-
zieren, sondern um ein weiteres Thema der Kindheit: um die Mutter und um ihre Kreati-
vität, die zu nichts als zur Produktion von Kot ausreicht. Weil sie der Zerstörung ihres 
weiblichen Selbst zugestimmt hat, entfremdet sich O nun von der natürlichen Mutter, 
dem Meer. Sie hat sich auf diese Zerstörung aber auch eingelassen, um eine Abgrenzung 
von der Mütterlichkeit zu bewerkstelligen, die sie nur so erreichen konnte: In Sir Stephens 
Villa „waren sie weit vom Meer entfernt". Um ihre Identität mit der Mutter zurückzuwei-
sen, muß sie die Mutter in sich selbst entwürdigen. Gemeinsam mit ihren Herren hat sie 
beschlossen, an der Macht der Mutter Rache zu nehmen. Für den Herrn stärker noch als 
für die Sklavin, bedeutet der Besitz und die Zerstörung des weiblichen Körpers den 
Triumph über die Mutter, eine Verleugnung seiner Bedürftigkeit und Abhängigkeit, eine 
Bestätigung seiner Subjektivität gegen ihr objektives Sein. Denn das Ziel der Reduzierung 
des Anderen ist die Vergrößerung des Selbst. Diese neidvolle, feindselige Einstellung ge-
gen die Mutter Natur, der Wunsch ihre Macht zu brechen, entsteht aus der verletzenden 
Erfahrung, hilflos und abhängig gewesen zu sein. So erklärt Bressac in der Neuen Justine 
seinen Wunsch, die Mutter umzubringen, folgendermaßen: 

„Die Kreatur, die ich zerstöre, ist meine Mutter. Unter diesem Blickwinkel müssen wir die Ermordung 
sehen. Das Kind wird geboren, und die Mutter stillt es. Und wir können ganz sicher sein, daß sie dies 
für das Kind tut, um eine Flüssigkeit auszuscheiden, die ihr sonst gefährlich werden könnte. Deshalb 
tut nicht die Mutter dem Kind einen Dienst, wenn sie es stillt, sondern umgekehrt: es ist das Kind, 
das seiner Mutter einen Dienst erweist, ihr einen Gefallen tut.. . Ich käme sehr gut ohne das aus. . . 
(wenn) ein Kind Gelegenheit hat, seine Mutter loszuwerden, sollte es dies tun . . . absichtlich, denn 
eine solche Frau muß man hassen, und Rache ist die Frucht des Hasses, und Mord ist das Mittel der 
Rache. So laß ihn erbarmungslos diese Kreatur erschlagen, der er glaubt, so viel zu schulden; laß ihn 
bedenkenlos sich losreißen von der Brust, die ihn nährteZ"20 
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Hier identifiziert sich der sadistische Held mit einer als „grausam und allmächtig" erlebten 
Mutter, deren Versorgung nur eine Form der Kontrolle und Ausbeutung ist, welche fal-
sche Schuldgefühle weckt. Er dreht den Spieß nun um, indem er sie reduziert und sich 
selbst rettet, denn sonst würde er seine abgegrenzte Existenz verlieren, in der Maschine, 
die sie ist, zermahlen werden. In diesem tödlichen Kampf um das Überleben des Selbst 
geht es um den Kampf des Männlichen gegen das Weibliche, des Kindes gegen die Mutter. 
In der Formulierung von Stoller ist „Perversion die stärkste Form der Abgrenzung — sie 
ist Muttermord".21 In der Gewalt zeigt sich sowohl der Versuch der Ablösung und Abgren-
zung, wie der Versuch, sie ungeschehen zu machen. Rituale haben in der Perversion nach 
Stoller die Funktion, sowohl die Trennung ungeschehen zu machen wie sie zu vollziehen.22 

Dem liegt die Phantasie einer bösartigen mütterlichen Macht zugrunde, einer Symbiose, 
die vergiftet, statt zu nähren. Die Verkehrung der Liebe in Unterwerfung scheint dann 
stattzufinden, wenn das Selbstgefühl, die erreichte Individualität, so prekär ist, daß es 
keine Vereinigung ohne vollständigen Verlust des Selbst geben kann, kein Getrenntsein, 
das nicht völlige Velassenheit wäre, keine Zuwendung, die nicht totale Machtlosigkeit 
bedeutete, und keine Macht ohne vollständige Reduzierung des Anderen. In dieser Form 
des Mißlingens der Ablösung, die kulminiert im Versuch, die Differenzierung durchzu-
setzen und doch ungeschehen zu machen, müssen wir den Erwerb der Männlichkeit als 
Revolte gegen die Mutter interpretieren. 

Die psychische Bedeutung eines solchen Verstoßes verweist immer wieder auf das Pro-
blem der männlichen Geschlechtsidentität. Die männliche Erfahrung des Geschlechts-
unterschiedes ist der Schlüssel zum Verständnis dieser Form der Abgrenzung durch Kon-
trolle, der Reduzierung des Anderen auf ein Objekt, und der Einführung der Zweckratio-
nalität in die Erotik. Frauen zum Objekt zu machen wurzelt in der intensiven Ablehnung 
der Mutter und der mütterlichen Versorgung, eine Zurückweisung, die der Herausbildung 
der männlichen Geschlechtsidentität für immer ihren Stempel aufprägt. Denn männliche 
Kinder erreichen ihre Männlichkeit, indem sie ihre ursprüngliche ,primäre' Identifikation, 
ihr Einssein mit der Mutter, verleugnen23. Wie Nancy Chodorow gezeigt hat, ist die Ne-
gation des Weiblichen eine der weitreichendsten Konsequenzen der Tatsache, daß die 
Frauen allein die mütterliche Versorgung der Kleinkinder übernehmen24. Daß die Frau 
die mütterliche Versorgung übernimmt, wird in der Psychoanalyse als selbstverständlich 
unterstellt. Dennoch verdanken wir dem Analytiker Robert Stoller die radikalste und um-
fassendste Einsicht in die perversen Konsequenzen dieser Tatsache. Er hat vorgeschlagen, 
die männliche Identität als eine Reaktionsbildung zur Bewältigung der primären Identifi-
kation mit der Mutter zu werten25. Mit dieser Position stellt er sich in Gegensatz zu Freud, 
der annahm, daß beide Geschlechter als .kleine Männer' begännen. Dies hat weitreichen-
de Konsequenzen: 

„Um männlich zu werden, muß sich der kleine Junge in der äußeren Welt vom weiblichen Körper 
seiner Mutter trennen und in seiner inneren Realität von einer bereits geformten primären Identifika-
tion mit Frau-Sein und Weiblichkeit. Diese schwierige Aufgabe wird oft nicht gänzlich gelöst, und 
ich möchte vermuten, daß dies eine wesentliche Ursache für die Entstehung der Perversion ist, die 
dann im Grunde eine Krankheit des männlichen Geschlechtes wäre."26 

Der Gedanke, daß männliche Angst vor der Mutter und rachsüchtige Wut gegen sie eine 
endemische Krankheit unseres Arrangements der Geschlechter ist - besonders zugespitzt 
von Dorothy Dinnerstein27 vertreten — enthält auch den Verweis auf einen tragenden 
Aspekt sexueller Unterwerfung. Die Verletzlichkeit und Unsicherheit einer Männlich-
keit, die im Schmelztiegel des Weiblichen herausgebildet wird, die so oft nicht gelöste 
Aufgabe der Trennung, legt auch die Basis für die Unterwerfung der Frauen: Die Unfä-
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higkeit, den Anderen anzuerkennen, ist eine Quelle pornographischer Phantasie. Der 
kleine Junge erlebt sein Geschlecht und seine Identität als radikale Abkehr und Abgren-
zung von der Person, mit der er am engsten verbunden ist.28 Ein so harter Bruch findet 
in der psychosexuellen Entwicklung des Mädchens nicht statt. Die Notwendigkeit, seine 
Identifikation mit der Mutter aufzugeben, um sich selbst als unabhängige und als männli-
che Person - beides kann der kleine Junge nur schwer voneinander trennen - zu bestä-
tigen, hindert ihn daran, die Mutter anzuerkennen. Sie wird nicht als unabhängige Person, 
als Subjekt, sondern als etwas Anderes wahrgenommen: als Natur, als Mittel zum Zweck, 
als Objekt oder als weniger als menschlich. Diese Haltung, die Mutter zum Objekt zu 
machen, tritt an die Stelle der früheren Interaktion der Kindheit, in denen wechselseitige 
Anerkennung und sinnliches Vergnügen, erotisches Spiel und stolze Selbstbehauptung 
eins waren. Männliche Identität betont die Differenz zur Ernährerin gegenüber der Iden-
tität mit ihr, die Trennung gegenüber der Bindung und die Grenzen gegenüber der Kon-
tinuität.29 Deshalb enthält der Ablösungskonflikt des männlichen Kindes zwangsläufig 
den Versuch, die Besonderheit des Anderen zu leugnen oder ihn zu reduzieren. Wie im 
Hegeischen Kampf um Anerkennung bedeutet Selbstbestätigung dié Negation des Ande-
ren. Aus diesem Grunde hält auch der de Sade'sche Held, indem er das Gesetz der Tren-
nung durchbricht, es gleichzeitig aufrecht — allerdings nur für sich selbst. Seine Omni-
potenz muß er auf Zerstörung bauen. Gegenüber der Mutter Natur, die alles in bloße 
Materie verwandeln würde, versucht er sich als getrennt und unverletzbar zu setzen. Er 
muß zum Bezwinger werden, um nicht bezwungener Gegenstand zu sein. 

Die Unsicherheit der Geschlechtsidentität ist wie ein Fallstrick durch den gesamten 
männlichen Individuierungsprozeß gespannt.30 Und in dem Ausmaß, in dem bis vor kur-
zem Mann und Mensch oder Mensch und Individuum Synonyme waren, zieht sich die 
Tendenz, den Anderen zu negieren durch unsere spezifische Form von Individualität. Die 
Anerkennung des Anderen geschieht nur im seltenen Moment einer Unschuld, die das 
verlorene Paradies wiederherstellt. Für die Frau war die Verleugnung eigener Subjektivi-
tät selbstverständlicher Bestandteil ihrer Stellung als Mutter im Verhältnis zu Männern. 
Sie sollte das Undifferenzierte sein, das bezwungene Objekt. Sie sollte den Männern in 
ihrer Komplementärrolle dienen, die Seite darstellen, die diese in sich selbst unterdrük-
ken. Aus dieser Form der Polarisierung der Geschlechter folgert unweigerlich die Assozia-
tion der Weiblichkeit mit dem Masochismus und die der Männlichkeit mit dem Sadismus. 
Die kulturelle Verbindung von Männlichkeit und Herrschaft ist so fest, daß sie auch kon-
trafaktisch gilt, selbst wenn in der Privatsphäre der Frau die dominante Position einmal 
zufallen mochte. Deshalb drückte Freud mit der Rede vom „weiblichen Masochismus" 
nichts anderes aus als die männliche Sicht der weiblichen Position. Diese geschlechtspezi-
fische Zuschreibung scheint aus der unvermeidbaren Tatsache herzurühren, daß männli-
che Kinder sich mit aller Kraft in einer Art zweiter Geburt von der Frau freikämpfen 
müssen, die sie geboren hat. Und während dieser zweiten Geburt nehmen die Phantasien 
von Allmacht und erotischer Herrschaft ihren Anfang. 

In den Phantasien erotischer Herrschaft ebenso wie in Geburtsphantasien steckt auch 
ein tiefes Verlangen nach Ganzsein, nach dem Gefühl des Einssein, worin beide Menschen 
sich als lebendig unterschieden und doch gleichzeitig untrennbar verbunden fühlen. Auch 
wenn Männer und Frauen die Rollen vertauschen, so bleibt doch die Struktur symboli-
scher Zuordnung beider Teile in einem polarisierten Ganzen erhalten, jedes Geschlecht 
repräsentiert nur einen Teil der Beziehung zwischen Selbst und Anderem. Die eine Person 
darf nicht die Rolle des Subjekts übernehmen, wie dies für Frauen galt; die andere Person 
bleibt unfähig, jemand anderen als Subjekt wahrzunehmen und definiert sich selbst nur 
im Verhältnis zu einem Objekt. Die Basis dieser Spaltung wird durch den scheinbaren 
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Mangel an Subjektivität gelegt, den die Mutter in den Augen der Kinder hat, und speziell 
durch die Abwehr des männlichen Kindes gegen die Gemeinsamkeit mit ihr. 

Aus dieser Analyse des Zusammenhangs von Männlichkeit und Sadismus in der spezi-
fischen Form des Individuierungsprozesses ergibt sich auch eine neue Perspektive auf das 
Problem der Naturbeherrschung. Die instrumentelle Vernunft der westlichen Kultur, wie 
sie von der Kritischen Theorie dargestellt wurde, scheint ihre Entsprechung in der männ-
lichen Zurückweisung der Mutter zu haben: Diese emphatische Ablösung, die die Männ-
lichkeit abstützt, ist eine Konsequenz männlicher Hegemonie in unserer Kultur. So ergibt 
sich eine weitere Parallele zwischen Rationalität als einer,typisch männlichen' Einstellung 
und instrumenteller Vernunft als einem ausgeprägten Zug unserer Kultur. Evelyn Fox 
Keller vermutet einen Vermittlungsmechanismus zwischen dem männlichen Ablösungs-
prozeß und der Ausbildung eines wissenschaftlich „objektiven" Verhältnisses zur Welt: 
Die früheste Erfahrung des Jungen mache den Weg frei für eine Denkweise, „die die ra-
dikale Dichotomisierung zwischen Subjekt und Objekt zur Voraussetzung hat".31 

Ganz allgemein ist Rationalität in den westlichen Kulturen durch diese Dichotomie 
definiert worden. Das Andere, die ganze Welt außerhalb des denkenden Subjektes, ist 
immer bloß Objekt. So wie das erste ,Nicht-Ich' zum Objekt wurde, so wird der Objekt-
Status der gesamten Welt zugewiesen, soweit sie 'nicht Ich' ist. Es ist dieselbe, gegen müt-
terliche Versorgung gewandte Attitüde, die in den frühen Bildungsprozeß männlicher 
Identität wie in die instrumenten gewordene Vernunft einfließt. Deshalb läßt sich auch 
von männlicher Rationalität sprechen. Ihr Wesen ist der instrumenteile Bezug auf die 
Welt, im Denken und im Handeln, in der Verweigerung von Fürsorge, Einfühlung und 
Wechselseitigkeit in unseren sozialen Beziehungen.32 

Noch ein zweiter Aspekt männlicher Differenzierung korrespondiert mit wichtigen Zü-
gen westlicher Rationalität: durchgängige Spaltung. Antinomische Dualismen sind dasewi-
ge Problem dieser Denkstruktur: Geist gegen Körper, Verschiedenheit gegen Gleichheit, 
Einheit gegen Trennung. Diese Rationalität erlaubt keine gleichzeitige Erfahrung wider-
sprüchlicher Momente in der Ambivalenz oder im Paradox. Entsprechend haben wir festge-
stellt, daß die Spannung, die die gelungene Ablösung charakterisiert, immer wieder in zwei 
gegensätzliche Tendenzen zerfällt, ζ. Β. Abhängigkeit und Unabhängigkeitsstreben, Nega-
tion und Anerkennung des Anderen. Aus psychoanalytischer Sicht entsteht das Problem 
der Spaltung im Augenblick der Differenzierung, im „Kampf um den Entwurf dessen, was 
,nicht Ich' ist33, in der Krise, die die Einsicht in die Unabhängigkeit des Anderen und in die 
eigene Hilflosigkeit mit sich bringt. In diesem Augenblick sind wir darauf angewiesen, daß 
ein anderer unser Handeln anerkennt, um das Gefühl der eigenen Wirksamkeit und der 
Realität der äußeren Welt zu gewinnen. Der psychische Ursprung der Spaltung in der Unfä-
higkeit, die grundsätzliche Spannung, in der nur wechselseitige Anerkennung möglich ist, 
auszuhalten, läßt sich wiederum mit dem Prozeß kultureller Rationalisierung vergleichen. 
Die Herausbildung einer Form der Subjektivität, die die Subjektivität des Anderen, ja die 
der Außenwelt nicht anerkennen kann, sondern auf ein Objekt reduzieren muß, zerstört 
mit der Zeit auch die Realität dieser Außenwelt bezogen auf sich selbst. Nachdem nun die 
Natur domestiziert ist, bleibt auch kaum noch etwas von Natur im Subjekt übrig. Die Ten-
denz, die Natur zu dämonisieren, selbst innerhalb der Kritischen Theorie34, ist vielleicht 
nicht nur ein Ergebnis der Idealisierung der Vernunft und der gleichzeitigen Desillusionie-
rung über diese, sondern auch Ausdruck der Suche nach den Wurzeln dieser Antinomie. 
Dem Versuch, die Spannung zwischen Idealisierung und Desillusionierung - also zwischen 
reflexiver und instrumenteller Vernunft — aufrecht zu erhalten, wäre vielleicht besser ge-
dient gewesen mit der neueren psychoanalytischen Theorie der Ich-Spaltung als mit dem 
orthodoxen Insistieren auf der Konflikttheorie zwischen Ich, Es und Über-Ich. 
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Wenn wir die Theorie der Ich-Spaltung mit der revidierten Theorie über die Entwick-
lung der geschlechtlichen Identität verbinden, erhellt daraus der paradoxe Charakter des 
Differenzierungsprozesses: Omnipotenzgefühle müssen aufgegeben werden, um Unab-
hängigkeit zu erreichen und wir müssen die Andere anerkennen, damit sie uns anerkennt. 
Die männliche Abwehrhaltung, die im Differenzierungsprozeß auftretende Spannung zu 
spalten, unterhöhlt auch die Balance, die ein Selbstgefühl gibt. Was geschieht, können 
wir uns am Bild von Eschers Vögeln klarmachen, die in beide Richtungen gleichzeitig 
fliegen. Wenn wir uns dann vorstellen, das Bild würde ein-dimensional, so werden die in 
die eine Richtung fliegenden Vögel im Vordergrund zusammengezogen, während die an-
deren in den Hintergrund geschoben werden, als ob sie nur zum Rahmen für die ersten 
dienten. So als ob wirkliche Aktivität, Bewegung und wirkliches Gestaltgewinnen nur bei 
denen stattfände, die das Nest verlassen. In der Tat ist in der Psychoanalyse der Prozeß 
von Loslösung und Individuation oft genug auf diese Weise dargestellt worden. Feministi-
sche Theoretikerinnen haben dagegen hervorgehoben, daß die Vorstellung einer biogra-
phischen Entwicklung von der Einheit zur Abgegrenztheit, anstatt die Richtung wechsel-
seitiger Abhängigkeit und Verantwortlichkeit einzuschlagen, nur den männlichen bias der 
Theorie wiederspiegelt.35 Eine solche radikale Vereinfachung von Eschers Bild würde der 
Weltsicht männlicher Rationalität entsprechen, in der Differenzierung lediglich den Weg 
absoluter Unabhängigkeit des Organismus einschlagen heißt. Für das so vereinzelte Sub-
jekt ist alles andere nur noch Hintergrund. Und genau diese Unfähigkeit, die Lebendig-
keit des Anderen, zu begreifen, das Beharren auf Zwang, Kontrolle, Allmacht über den 
Anderen macht die männliche Vernunft instrumenteil. 

3. Masochismus und die Suche nach dem Selbst 

In der Interpretation der Selbst-Psychologie wird Masochismus als ein Kampf um die Kon-
solidierung eines Selbst verstanden, das sich dauernd in der Gefahr der Auflösung befin-
det36. In der Unterwerfung unter einen idealisierten, mächtigen Anderen steckt der 
Wunsch, an ihn gebunden zu sein, mit ihm zu verschmelzen und so an seiner Macht, Stärke 
und Kontrolle als Eigenschaften des eigenen Selbst teilzuhaben. Masochismus kann so 
auch verstanden werden als der Versuch, Gewißheit seiner Selbst zu gewinnen, als Ver-
such, in der Erfahrung des Schmerzes die Körpergrenzen zu spüren. Doch versucht die 
Sklavin nicht nur, sich ihres Selbst zu vergewissern, sondern auch gleichzeitig, sich von 
sich selbst zu entlasten, sich ganz aufzugeben. In einer Flucht nach vorn versucht die Ma-
sochistin, indem sie sich selbst im Anderen verliert, dem Schrecken des Verlassenseins 
zu entrinnen. Im Falle der O. schien der Unterwerfungswunsch aus der Erfahrung von 
Verlassensein und Einsamkeit entstanden zu sein, aus einem Schmerz, der gar nicht mehr 
empfunden, sondern durch ein Gefühl der Leere und des Totseins verdeckt war. Ähnlich 
wie der Sadismus enthält der Masochismus eine Reihe scheinbar gegensätzlicher Motive: 
Das Selbst abzustützen durch die Vereinigung mit dem Anderen, und sich selbst in eben 
dieser Vereinigung zu verlieren. Diese scheinbar gegensätzlichen Reaktionen auf den Dif-
ferenzierungsprozeß zeigen sich in masochistischen Phantasien. Einerseits soll das Gefühl 
der Fragmentierung des Selbst durch die Zufügung von Schmerzen geheilt werden, die 
mächtige Gegenwart des Anderen, der Herrschaft und Kontrolle behält, erscheint als das, 
was heilt und einen einschließt. Aber gleichzeitig drückt sich ein tieferliegender Wunsch 
aus, das Selbst überhaupt zu verlieren, dem Problem der Fragmentierung durch totale 
Vernichtung zu entfliehen. Die Masochistin ist auf der Suche nach der Freiheit vom Selbst 
und der Beunruhigung durch den eigenen Willen. Deshalb gibt sie ihren Willen auf, um 
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ihre Lust zu finden; sie kann ihre Lust nicht aus eigenem Antrieb freisetzen, sondern nur 
durch den Willen des Anderen. In ihrem Selbst können der Wille und die Lust nicht 
koexistieren und deshalb muß der Wille ausgelöscht werden, damit sie die Lust zulassen 
kann. Letztlich zeigt die Unterwerfung des Masochisten, daß eine erfolgreiche Verschmel-
zung von Triebwünschen und Willen der sicheren Präsenz einer anderen Person bedarf, 
die eine Konstante bleibt, wenn Selbstbestätigung, Trennung und Erforschung der Welt 
überhaupt möglich sein sollen. 

Wo eine solche Spaltung zwischen Willen und Triebwünschen sich verfestigt hat, kann 
man auf große Schwierigkeiten in der Kindheit schließen, eine wirkliche Unabhängigkeit 
von den Eltern zu erreichen. Weil die Eltern auf Loslösung und Autonomie des Kindes 
defensiv reagierten, sei es mit Liebesentzug oder mit Bestrafung, bleibt beides angstbe-
setzt. Wenn die Elternperson mit Rückzug reagierte, so kann die Ausübung des eigenen 
freien Willens die Bedeutung des Verlassenwerdens bekommen, begleitet vom Gefühl, 
innerlich tot zu sein. Reagierte die Elternperson bestrafend, so mußte sich das Kind in 
seiner eigenen Wut erniedrigt, schlecht, ungezogen fühlen. Diese beiden Themen, Verlas-
senwerden oder Bestrafung, tauchen alternativ in masochistischen Phantasien auf. 

Um die Beziehung zu einem allmächtigen, gütigen, elterlichen Objekt aufrechtzuerhal-
ten, lassen besonders weibliche Kinder oft ihre eigenen Unabhängigkeitswünsche ver-
kümmern; Passivität, Gehorsam und die Unfähigkeit zwischen dem zu unterscheiden, was 
Ich will und dem, was die Mutter will, sind oft die sichtbaren Schwierigkeiten der Erwach-
senen. Bei ihnen ist nun die Furcht vor Trennung und Verlassen werden in eine Gehor-
samsbereitschaft verwandelt. In der Furcht vor dem Willen des Herrn findet der Sklave 
wieder zur Todesfurcht zurück, zur Angst vor Trennung und vor dem unabhängigen Wil-
len. Die Stärke der sadomasochistischen Metapher liegt darin, diese Furcht zu „objekti-
vieren", sie gleichsam erkennbar und faßbar zu machen in offener Unterwerfung und im 
Gehorsam. Die Angst vor dem unabhängigen Willen tritt im Akt masochistischer Unter-
werfung deutlich hervor und er schützt zugleich vor ihr. 

Die bisherige Diskussion masochistischer Unterwerfung anhand der Probleme von Los-
lösung und Individuation kann nun auf die Frage einer weiblichen Neigung zum Masochis-
mus bezogen werden. Die psychoanalytische Perspektive auf die Konsequenz der mütter-
lichen Versorgung durch Frauen erklärt nicht nur die Basis des Sadismus in der Männlich-
keit, sondern läßt auch eine Entwicklungslinie in der weiblichen Identität vermuten, die 
zum Masochismus führt. Die frühen Schwierigkeiten des Jungen schienen dort aufzutre-
ten, wo er auf eine männliche Identifikation umschalten muß, während das Mädchen kei-
nerlei Identifikationswechsel vornehmen muß. Doch ist es gleichzeitig schwieriger, die 
Identifikation mit der Mutter zu lockern, denn es gibt keine Markierung für den Ablö-
sungsprozeß. Chodorow37 und andere haben argumentiert, daß Mütter dazu tendieren, 
sich mit ihren Töchtern stärker zu identifizieren als mit ihren Söhnen. Daß sie größere 
Schwierigkeiten haben, sich ihrerseits von ihren Töchtern abzulösen und daß sie ihre Söh-
ne leichter aus dem Nest stoßen. Das mache plausibel, warum Mädchen größere Angst 
vor der Trennung haben und dazu tendieren, das Band zur Mutter durch Gehorsam und 
Selbstverleugnung zu erhalten. Und diese Tendenz wird dann noch einmal verstärkt durch 
die Identifikation des Mädchens mit dem gewöhnlichen mütterlichen Masochismus, mit 
ihrer Selbstverleugnung, mit ihrem Mangel an Repräsentanz in der äußeren Welt, mit 
dem Mangel an Subjektivität, den die Mutter in den Augen der Kinder hat. Denn das 
Weiblichkeitsbild betont Verschmelzung und Kontinuität auf Kosten von Individualität 
und Unabhängigkeit. 

Die masochistische Position scheint primär motiviert durch die Angst vor Verlassenwer-
den und Getrenntsein. Sie reflektiert die Unfähigkeit, eigene Wünsche auszudrücken und 
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autonom zu handeln. Von daher läßt sich vermuten, daß die eigentliche Befriedigung in 
erotischen Unterwerfungsphantasien nicht in der Lust, sondern in etwas anderem gefun-
den wird, denn die Begierde fungiert hier selbst als Metapher, als eine Erotisierung einer 
anderen Erfahrung. Das Erleiden physischen Schmerzes mag eine Metapher für psychi-
schen Schmerz sein : psychisches Leiden, das vernichtend für das Selbst wäre und deshalb in 
körperliches verwandelt werden muß, wo es leichter ausgehalten und gemeistert werden 
kann. Die Phantasie körperlicher Schmerzen, manchmal sogar deren Realität, wird bevor-
zugt vor den emotionalen Schmerzen, die das Selbst überwältigen, vor den erschreckenden 
kindlichen Gefühlen der Einsamkeit und Hilflosigkeit. Masud Kahn hat hervorgehoben, 
daß bei Freud eine Konzeption psychischen Schmerzes fehlt und zwar weil psychischer 
Schmerz ein Aspekt oder eine Eigenschaft des Selbst ist, für welches er ebenfalls kein Kon-
zept hatte38. Jedoch hatte Freud ein Gespür dafür, daß in der masochistischen Unterwer-
fung etwas Unbewältigbares - negative Stimuli - gemeistert wird39, denn psychisches Lei-
den zu erotisieren und es dann in eine körperlich erregende Erfahrung zu verwandeln, ist 
sozusagen ein effektives, wenngleich zeitlich begrenztes Mittel der Beherrschung des Lei-
dens. Diese bei der Umwandlung von Furcht in Erregung entstehenden Abgrenzungs- und 
Angstlustgefühle sind möglicherweise für den Masochisten die einzige Quelle sexueller 
Sensationen. In der therapeutischen Situation ist es oft möglich, plötzlich hinter der sexuel-
len Sensationslust eines masochistischen Phantasielebens die intensive Realität des Lei-
dens hervortreten zu sehen. Wenn dies geschieht, kann das Selbstgefühl plötzlich Konturen 
gewinnen und auch der Andere wird zu einer wirklichen Person. 

Wir gingen von der Überlegung aus, daß die Masochistin eine Stütze sucht, daß sie 
versucht, ihr Selbst angesichts einer bedrohlichen Fragmentierung zusammenzuhalten. 
Wie sich herausstellt, vermag es nun aber gerade der psychische Schmerz zu zerstören. 
In seiner erotischen Form wird er dann erlitten, bezeugt und anerkannt. Der Schlüssel-
gedanke rationaler Gewalt liegt für das Opfer in der Möglichkeit, hier geschützt etwas zu 
erleben, das unter anderen Bedingungen zu überwältigend wäre. Die rationale und be-
rechnende Seite des Sadisten, die Tatsache, daß er „es weniger zu unserem Vergnügen 
als zu deiner Erleuchtung" tut, gibt ihm die tröstliche Vorstellung von Kontrolle und Ver-
pflichtung. Dies besorgt die überaus wichtige Einführung von Autorität, ohne die die 
Phantasie nicht befriedigt werden könnte. So sagte eine Frau, die gerade sadomasochisti-
sche Praktiken aufgegeben hatte: „Mein Liebhaber war ein Stümper, er wußte weder wo 
noch wie er mich verletzen sollte".40 In der Tat ist es heutzutage nicht so leicht, einen 
guten Sadisten zu finden - schließlich muß er sich nicht nur in die geheimen Wünsche 
des anderen einfühlen, sondern auch die Illusion seiner Einheit und Herrschaft aufrecht 
erhalten, damit diese Wünsche überhaupt entstehen können. 

Daß die Wunscherfüllung von der Autoritätsperson erwartet wird, dient sowohl dem 
Schutz wie der Anerkennung, denn beides kann in der Identifikation mit dieser Verkör-
perung von Macht, Kontrolle und Zielbewußtsein gefunden werden. Diese Identifikation 
wird in der freiwilligen Unterwerfung gefunden, und dies kann man auch in anderen Le-
benssphären beobachten; solche Autoritäten finden sich z.B. unter religiösen oder politi-
schen Führern41, aber in der erotischen Unterwerfung treten die Forderungen des infan-
tilen Selbst deutlich hervor. Der paradoxe Wunsch, Freiheit durch Sklaverei und Befriedi-
gung durch Unterwerfung zu erreichen, kann leichter aufgedeckt werden als das dahinter-
stehende Begehren der Beherrschten und ihr hilfloses Schicksal. Müssen wir dieses Begeh-
ren nicht ernst nehmen, wenn wir seine Wurzeln in dem Kampf sehen, psychischen 
Schmerz und Isolation zu überwinden, anerkannt zu werden und den anderen anzuerken-
nen? 
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4. Erotische Unterwerfung und Intersubjektivität 

Die erotische Unterwerfung kann als eine mögliche , Lösung' der schwierigen Probleme 
des Differenzierungsprozesses verstanden werden. Es liegt darin der Versuch, das ent-
scheidende Paradox jeder Differenzierung zu lösen, daß man nur frei und unabhängig in 
Beziehungen zu anderen sein kann, der Versuch, Abhängigkeits- und Unabhängigkeits-
streben miteinander zu versöhnen. So wie sie hier definiert wurde, ist wirkliche Abgren-
zung ein Idealtyp, vielleicht ein utopisches Ziel - sie bedeutet jedenfalls, die beiden Sei-
ten des Differenzierungsprozesses in Spannung zu halten und auszuhalten: Negation und 
Anerkennung, Autonomie und Wechselseitigkeit auszubalancieren.42 Die Fähigkeit, die-
ses Paradox und die Spannung in der Phantasie und im Handeln aufrecht zu erhalten, 
kann nur eine prekäre Leistung sein. Erotische Beziehungen müßten dann eine Art Expe-
rimentierstätte werden, wo die Individuen versuchen, das Gefühl der Spannung zwischen 
Verlust und Bestätigung des Selbst, zwischen Negation und Anerkennung des Anderen 
immer wieder zu erzeugen. Offensichtlich ist es aber viel einfacher, diese Spannung zu 
erreichen, wenn jeder Partner eine andere Rolle übernimmt. Dann beginnt, sei es in der 
Phantasie oder in der Realität, das Spiel von Herrschaft und Unterwerfung, anstelle wech-
selseitiger Anerkennung, mit dem Ziel, die erregende Spannung wieder zu erzeugen. 
Auch in der „ganz normalen Liebe" gibt es diesen Unterton von Dominanz und Unterwer-
fung, wenngleich er nicht immer unmittelbar ins Auge tritt. 

Vom Ablösungskonflikt und seinem Zusammenbruch her, ergeben sich noch eine Rei-
he weiterer Implikationen erotischer Unterwerfung. Es geht um den Konflikt, das Objekt 
„als Wesen mit eigener Daseinsberechtigung" anzuerkennen. Von Winnicott stammt die 
These, daß die Externalität des Anderen durch Zerstörung geschaffen wird: das heißt, in 
dem Versuch, den Anderen in meiner eigenen Phantasie zu zerstören, endecke ich, daß 
er oder sie tatsächlich außerhalb meines Kopfes existiert und meinen Gedanken nicht un-
terworfen ist.43 Da er nun außerhalb meiner Allmacht existiert, nicht eine Verlängerung 
meines Selbst ist, existiert er wirklich als eine externe Realität. Und in der Auseinander-
setzung mit dieser Realität wird das Selbst nicht nur seiner Schranken gewahr, sondern 
gewinnt auch ein Gefühl für die eigene Verschiedenheit und Unabhängigkeit. Denn wenn 
der Andere nicht Teil meiner selbst ist, so bin wenigstens ich auch nicht eine Ausdehnung 
von ihm oder ihr. 

Diese Zerstörungsphantasie, zusammen mit der Wahrnehmung, daß der Andere doch 
überlebt, ergibt einen weiteren Schlüssel zum Verständnis rationaler, ritualisierter Gewalt 
erotischer Unterwerfung. Aus der Sicht des Sadisten mag die Möglichkeit der Grenzüber-
schreitung und der unbeschränkten Handlungsfreiheit davon abhängen, daß die Masochi-
stin tatsächlich in der Lage ist, aufzustehen und wegzugehen, daß sie seine unermüdlichen 
Angriffe aushält und trotzdem heil bleibt. Mit der Aufhebung des Schuldgefühls, der 
Furcht nämlich, daß man durch seine eigene Aggression den anderen zerstören könnte, 
wird eine Bedingung der Freiheit geschaffen. 

Winnicotts These von der Destruktion impliziert eine größere Revision der Freudschen 
Vorstellung von der Agression, obwohl sich auch Überschneidungen mit Freuds früherer 
Version über die Entstehung des Sadismus finden44. Freud behauptete, daß die Beziehung 
des kleinen Kindes zur Welt durch einen „primären Sadismus" gekennzeichnet sei. Das 
Kleinkind ist rücksichtslos, es ist sich weder der Bedeutung seiner Aggression noch der Im-
plikation seines Handelns bewußt. Es weiß nicht, daß seine gierigen, manchmal „bissigen" 
Angriffe auf die Brust der Mutter diese verletzen können. Da es in der Illusion der Allmacht 
der Mutter lebt und ihre Verletzlichkeit anfänglich nicht wahrnimmt, empfindet es das 
nicht als eine Frage des Überlebens. Das Kind hat noch keine Erfahrung davon, daß es in 
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der Lage ist, zu zerstören, es erwartet immer noch „den Kuchen zu behalten und ihn auch zu 
essen". Erst wenn das Kind seine Aggression verinnerlicht hat und sich damit in die maso-
chistische Position begibt, kann es sich vorstellen, daß der Angriff auf den Anderen verlet-
zend wirkt. Erst im dritten Schritt, nachdem dem Kind Schmerz von Anderen zugefügt wur-
de, und es in der masochistischen Position gewesen ist, kann sich wirklicher Sadismus ent-
wickeln, in dem Wunsch, Schmerz zuzufügen. Erst in einem Stadium, wo das Kind eine 
Vorstellung der Folgen seiner Destruktivität gewonnen hat, hat sein Sadismus auch die Ab-
sicht, zu beschädigen und zu erniedrigen. Entsprechend kann erst, wenn der Differenzie-
rungsprozeß stattgefunden hat, die Intention, ihn wieder aufzuheben, überhaupt ins Spiel 
kommen. Fähig die Konsequenzen eigenes Handeln sich vorzustellen und Destruktions-
phantasien zu entwickeln, kann und muß das Kind herausfinden, daß es nicht omnipotent 
ist: es muß erfahren, daß der/die Andere seinen Angriff überlebt, denn sonst wird das eige-
ne Allmachtsgefühl so vernichtend erlebt, daß das Kind das Objekt überhaupt verliert. 
Winnicott interpretiert deshalb die kindlichen Zerstörungsphantasien als einen notwendi-
gen Zwischenschritt in der Entdeckung der wirklichen Existenz der anderen Person, im An-
erkennungsprozeß. Zwar kann das Baby noch nicht zwischen Phantasie und Realität unter-
scheiden , aber es entdeckt doch mit Befriedigung, daß die Phantasie ineffektiv ist. Von nun 
an wird der Andere als wirklich außerhalb des Selbst erlebt, er ist nicht länger ein Teil des ei-
genen psychischen Apparates. Nun fühlt es sich auch nicht mehr alleine. Obwohl es den An-
schein haben mag, ist der ursprüngliche, unschuldige Angriff nicht so sehr ein Versuch, 
dem Anderen das eigene Selbst aufzuzwingen, denn sein Ziel oder wenigstens sein Ergeb-
nis ist die Anerkennung des Anderen außerhalb der Sphäre der eigenen psychischen Kon-
trolle. Im Zusammenprall mit dem Widerstand des Anderen kann das Kind so ein solides 
Gefühl seiner unabhängigen Anwesenheit gewinnen. Daß der Andere überlebt, ist gleich-
sam das Todesurteil für das Allmachtsgefühl des Kindes, doch erst aus diesem „Tod" ent-
steht die Lebendigkeit des anderen Menschen. 

Winnicotts Verständnis des Zerstörungswunsches stimmt mit Freuds Bemerkung, daß 
ursprüngliche Aggression nicht Teil eines Herrschaftswunsches ist, überein. Denn zu-
nächst ist Gewalt nichts anderes als der Ausdruck eines Wunsches, eines Impulses, andere 
zu negieren und eine Wirkung auf sie zu haben, anerkannt zu werden. Doch ergibt sich 
aus einem bestimmten Typus der Interaktion zwischen Kleinkind und Eltern der von 
Freud beschriebene, nächste Schritt der Entwicklung: Verinnerlicht wandelt sich der Sa-
dismus zum Masochismus und wird dann wieder als Sadismus gegen andere gewandt. 
Wenn die Elternperson unfähig ist, die Zerstörung ohne Gegenreaktion aufzunehmen und 
zu .überstehen', muß das Baby seine Aggression nach innen wenden und entwickelt das, 
was wir als Wut kennen. Wut ist zunächst eine Reaktion auf den Rückzug oder die Rache 
des Anderen.45 Von nun an kann sich der ursprünglich unschuldige Behauptungsversuch 
eines absoluten Ich in den Versuch verwandeln, Herrschaft über den anderen zu gewin-
nen. Das Ergebnis dieser Wandlung zeigt sich am Verhalten des Sadisten in der erotischen 
Unterwerfung: Auch er sucht nach einem „überlebenden" Anderen, aber diese Suche 
trägt die Narben eines früheren Versagens. Wenn die Elternperson keinerlei Schranken 
setzt, — „nicht überlebt" -, dann muß das Kind weiter versuchen, zu zerstören und anzu-
greifen, um endlich einen Halt gegen seine reaktive Wut zu finden. Aus dem verwöhnten 
Kind, daß seine Mutter ausbeuten durfte, das keinerlei Grenzen seiner Allmacht erfuhr, 
wird später der stereotype Sadist. Er macht niemals eine reale Objekterfahrung, die Er-
fahrung eines Objekts, das nicht zerstört werden kann: Wenn der Andere sich einigelt 
und zurückzieht als Folge meiner Handlungen, dann laufen sie ins Leere und ich selbst 
werde bald ebenso bedeutungslos sein - das heißt, Hilflosigkeit und Leere, nicht etwa 
Macht und Handlungsfähigkeit, sind die Erfahrungen des kindlichen Sadisten. 
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Winnicotts Bemerkungen über den Zerstörungswunsch zeigen die zentrale Bedeutung 
der Spaltung für den Sado-Masochismus. Die Spaltung 

„entsteht in jenem Stadium kindlicher Entwicklung, in dem das Kind der Zufälligkeit der Reaktionen 
seiner Umgebung und damit der Wirkungslosigkeit seiner eigenen Handlungen gewahr wird, so daß 
es von nun an nicht mehr das Gefühl haben kann, die Umgebung (das „Nicht Ich") selbst beeinflussen 
zu können. In der nun folgenden hilflosen Wut liegt die Genese der Ich-Spaltung. Die Lösung dieses 
Spaltungsprozesses wiederum bildet die Verankerung der Externalität der Objekte in der Psyche".46 

Ich vermute, daß die Wurzel des Sadismus in der Erfahrung der oben beschriebenen Hilf-
losigkeit des Kindes liegt. Diese Hilflosigkeit entsteht sowohl, wenn der Andere vollstän-
dig zerstört erscheint, wie wenn er ganz unzugänglich bleibt. In beiden Fällen konnte man 
ihn/sie nicht beeinflussen. Aber nur durch die Erfahrung der Wirksamkeit eigener Hand-
lungen kann man ein Gefühl der Externalität entwickeln. Dies geschieht, wenn der Ande-
re zwar betroffen ist, aber nicht zerstört. So nur kann die Realität eigenen Handelns erfah-
ren und gleichzeitig die unabhängige Existenz des Anderen bestätigt werden. Wenn dage-
gen das Gefühl der Hilflosigkeit und die Wut auf den Verlust der magischen Allmacht 
nicht durch die Reaktion der versorgenden Person gemäßigt werden, pervertieren diese 
Impulse zu sadistischem Handeln. Sie werden insgesamt abgespalten aus dem Zusammen-
hang von Wechselseitigkeit und Bindung. Ein gelungener Zerstörungsversuch fördert die 
Unterscheidung zwischen Phantasie und Realität. Mißlingt er, entsteht die Angst: „Die 
Welt ist Ich"47. Der Versuch des Ich, absolut zu werden, ergibt einen „Entdifferenzie-
rungsprozeß, in dem Subjekt und Objekt eins sind: der Patient hat die Realität aufgefres-
sen"48 . Ich würde hinzufügen, daß in der Analyse oft der Wunsch auftaucht, sich satt zu 
essen und das Objekt doch nicht zu zerstören. Die versorgende Person kann als Objekt 
nur überleben, wenn sie in der Lage ist, den Allmachtsgefühlen und den entsprechenden 
Kraftakten des Kindes durch die Realität der eigenen Bedürfnisse Grenzen zu setzen. 
Nur durch Abgrenzung und emotionale Sicherheit kann die versorgende Person den Zorn 
des Kindes ertragen. Kann sie dies nicht, so ist sie für das Kind als Objekt zerstört. Das 
destruktive Kind fliegt wie Ikarus zu nahe an der Sonne. Sind die Eltern dagegen in der 
Lage, dem Kind Grenzen zu setzen, so beschützen sie es auch vor der Auflösung, die die 
Folge einer Durchsetzung des absoluten kindlichen Ich wäre. 

Ähnlich kann auch der Masochismus als Resultat des Scheiterns einer produktiven Be-
wältigung des kindlichen Zerstörungswunsches interpretiert werden. Vermutlich hat der 
Masochist als Kind Zurückweisung durch die Eltern erlitten, die es entweder bestraften 
oder sich zurückzogen. Alleingelassen wendet das Kind die Wut gegen sich selbst; der 
Mangel eines verläßlichen abgegrenzten Anderen überschattet seinen Differenzierungs-
versuch. Während der Sadist gezielt seine Abhängigkeit vom Anderen verleugnet, ver-
zweifelt der Masochist an seiner Unfähigkeit, jemals die Aufmerksamkeit oder die Aner-
kennung der Anderen gewinnen zu können. Häufig oszilliert auch eine Person zwischen 
diesen beiden Gefühlszuständen des Zurückgewiesenseins und der Macht: in dem Augen-
blick, wo das Selbst Anerkennung findet, schaltet es um auf einen Größenwahn, der den 
Anderen zerstört. So ist das zugrundeliegende Thema des Sado-Masochismus der Ver-
such, zum anderen durchzubrechen, sowie sein Gegenteil, den Anderen schließlich her-
einzulassen und etwas von ihm zu bekommen. 

Emanuel Ghent nennt den Unterwerfungswunsch eine „naheliegende Imitation"49 der 
freiwilligen Hingabe. Er sieht im masochistischen Impuls vor allem den Wunsch, das auf-
geblasene Selbst, das Gefängnis des Geistes, loszuwerden - den Versuch, aus dem „fal-
schen Selbst" (Winnicott) auszubrechen. Um das Chaos zu bewältigen, hatte dieses gehor-
samsbereite, angepaßte Selbst den Willen des Anderen und seine Weisungen akzeptiert. 
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Um das geliebte Objekt nicht zu verlieren, hatte das Kind auf alle Neugier, Aggression 
und Selbständigkeit verzichtet, nun ist es nur das, was andere ihm sagen, weil es niemals 
einen sicheren Raum hatte, in dem es allein sein und seine Impulse und Wünsche nun 
wirklich als von innen her kommend hätte erleben können. Dieses Individuum hat nur 
Erfahrungen mit Übergriffen von außen. Der Wunsch erreicht zu werden, durchdrungen 
und gefunden zu werden, sich fallenzulassen, ist die andere Seite des Wunsches, den An-
deren zu entdecken - ein Wunsch, der sich sowohl in der Metapher der Gewalt wie in 
der Metapher der Erlösung und Wiedergeburt findet. Es ist der Wunsch dem Anderen 
das eigene Selbst zu „entdecken", und so schließlich zu authentischem, innengeleiteten 
Handeln zu finden. 

Erst wenn Winnicotts Konzeption des kindlichen Zerstörungswunsches im Kontext der 
Anerkennungsproblematik gesehen wird, erhält das Problem der Konstituierung einer 
Objektwelt eine intersubjektive Dimension. Sowohl in der Theorie der psychosexuellen 
Entwicklung wie in der Loslösungs- und Individuationstheorie, bleibt das Selbst letztlich 
ein monadisches Ich, für das der Andere nichts weiter ist als ein „Bündel Projektionen" 
oder eine psychische Repräsentanz50. Mit Hilfe von Winnicotts Begriffen können wir den 
kindlichen Wunsch präziser fassen: als einen Wunsch, einen realen Anderen zu finden, 
der sein Schicksal, Teil einer Welt von Projektionen und psychischen Repräsentanzen zu 
sein, überlebt und weiter existiert. Erst jetzt kann eine wirkliche Interaktion zwischen 
dem Ich und dem Anderen stattfinden. Die Bezugsperson reagiert nicht als Bestandteil 
des eigenen Selbst, sie reagiert von außen her, indem sie meine Handlungen anerkennt. 
Allmählich kann das Kind dann lernen, den anderen als ein gleichwertiges, unabhängiges 
Zentrum von Wünschen und Aktivitäten zu sehen, das auch geliebt werden kann. 

Offensichtlich ist das größte praktische Hindernis für die Entstehung eines solchen Pro-
zesses wechselseitiger Entdeckung und Anerkennung der Mangel an Subjektivität, der 
die Mutter in den Augen der Kinder charakterisiert. Nur eine Mutter, die sich als Person 
mit eigener Daseinsberechtigung fühlt, kann jemals in den Augen ihres Kindes auch als 
solche wahrgenommen werden, und nur sie kann die kindlichen Anstrengungen, unab-
hängig von ihr zu werden, die unausweichlich von Aggression und Angst begleitet sind, 
wirklich begrüßen. Nur eine Person, die ihre eigene Subjektivität mit vollem Recht be-
hauptet und der dies auch von der sozialen Umgebung zugestanden wird — dieser Punkt 
wird besonders in der Adoleszenz sehr wichtig - kann Zerstörung, Überleben und Ab-
grenzung des Kindes zulassen. Dieser Aspekt wurde bisher nicht nur von der psychoana-
lytischen Theorie vernachlässigt, sondern auch von Feministinnen, die Mütter werden. 
Der Gedanke, daß man seinem Kind einen Gefallen tut, wenn man sichere Bedingungen 
für seinen Abgrenzungsprozeß herstellt, die nicht nur aus der Anerkennung seiner Be-
dürfnisse, sondern auch aus der der eigenen herrührt, scheint sich nur sehr schwer durch-
setzen zu können: „ich gehe jetzt zur Arbeit, komme aber später wieder", oder „dieser 
Krach geht mir auf die Nerven", oder „ich rede gerade mit meiner Freundin, und danach 
spreche ich mit dir" - die Möglichkeit, eine Balance zwischen respektvoller Anerkennung 
der Bedürfnisse des Kindes mit einer ebenso respektvollen Bestätigung der eigenen zu 
finden, ist kaum je zum Bestandteil idealer Mütterlichkeit erklärt worden. Vielmehr hat 
das Ideal der mütterlichen Aufopferung mit allen Konsequenzen seine soziale Macht auch 
gegen die jüngste Welle des Feminismus behaupten können. Es ist sehr deutlich, daß dem 
die Furcht vor der Zerstörung des Objektes - sei es das eigene Kind oder sei es die ver-
innerlichte Mutter — zugrundeliegt, mit allen Implikationen mangelnder Abgrenzung und 
Überschwemmung von Schuldgefühlen, die solche Angst impliziert. 

Der neue amerikanische Feminismus zielt auf eine solche Veränderung im Mütterlich-
keitsideal wie in der Realität der Mutterschaft als eine Vorbedingung eines erfolgreichen 
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Abgrenzungsprozesses; eine solche Veränderung hätte selbstverständlich weitreichende 
Konsequenzen. Ein solcher Entwurf fordert eine Veränderung der herrschenden Rationa-
lität, ein neues kulturelles Lösungsmuster der paradoxen Spannung des Differenzierungs-
prozesses. Feministische Kulturkritik muß die Vision einer feinausgesteuerten Balance 
wirklicher Differenzierung entwickeln, der Versöhnung beider Seiten der Destruktivität 
in wechselseitiger Anerkennung. Das Erlebnis eines kreativen Selbstverlustes, vom Ande-
ren absorbiert zu werden, ist oft nur um Haaresbreite davon entfernt, von sich selbst ab-
sorbiert zu werden.51 Dies sind die beiden Seiten einer intensivierten Wahrnehmung des 
Selbst und des Anderen in der erotischen Erfahrung. Im sado-masochistischen Erlebnis 
dagegen bricht die Spannung zwischen diesen beiden Seiten zusammen. Dann werden die 
beiden großen Antinomien, die Freud in der Sexualität feststellte, Passivität und Aktivi-
tät, festgefroren. Gewöhnlich, so bemerkte er kritisch und resigniert, wird sie in die Pola-
rität der Geschlechter eingefroren. 

Eine Liebesbeziehung unterscheidet sich von einer Beziehung erotischer Unterwerfung 
nur dadurch, daß das Individuum in der Lage ist, mit dem Paradox zu leben und die Ge-
gensätze zu integrieren,52 anstatt sie wie in der Unterwerfung voneinander abzuspalten. 

Evelyn Keller gibt ein sehr einleuchtendes Beispiel für eine kreative Überwindung der 
Spaltung in der Beschreibung der Forschungspsychologie der Genetikerin und Nobelprei-
strägerin Barbara McClintock53. McClintock beschreibt ihren Versuch, Teile von Chro-
mosomen unter dem Mikroskop zu identifizieren, folgendermaßen: „Wenn man sie an-
sieht, werden sie ein Teil von einem selbst und man vergißt sich selbst. Die Hauptsache 
dabei ist, daß man sich selbst vergißt". Keller kommentiert: 

Vor hundert Jahren schrieb Ralph W. Emerson: ,lch werde ein transparenter Augapfel, ichbinnichts 
— ich sehe alles'. McClintock sagt es heute sehr viel einfacher: ,Ich bin nicht da!' Das seiner selbst 
bewußte Ich verschwindet einfach. Durch die ganze Geschichte hindurch haben Künstler und Dichter, 
Liebende und Mystiker diese Erfahrung des Selbstverlustes gemacht, den Zustand einer subjektiven 
Verschmelzung mit dem Objekt des Wissens gemacht und beschrieben. Dies gilt auch für Wissen-
schaftler/innen; so schrieb etwa Einstein: ,Der Gefühlszustand, der einen zu solchen Leistungen be-
fähigt, ist vergleichbar dem des Betenden oder des Verliebten. ' Zwar feiert die Wissenschaft meistens 
die Distanz, die sie zwischen Subjekt und Objekt angeblich herstellt, aber ein großer Teil des uns 
überlieferten Wissens ist entstanden in einer Verbindung von beidem, durch eine Hereinnahme des 
Objekts in das Subjekt".54 

Gleichzeitig mit dem Begreifen der Externalität ergibt sich also die Möglichkeit einer in-
tensiven Einheit. Im Zustand dieses Selbstverlustes kann eine Person also mehr präsent 
sein als in jedem anderen Augenblick: Sie kann sehen, handeln und aus dem Selbst heraus 
erzeugen, was im Normalzustand des „Ich" verborgen bleibt und nicht zugänglich ist. Ich 
vermute, daß Winnicott einen solchen Zustand der Psyche meinte, als er vom „potentiel-
len Raum" sprach: ein Zustand, in dem wir von der Selbstwahrnehmung entlastet sind, 
in dem wir die Unterscheidung zwischen der Erzeugung aus sich selbst und der Entdek-
kung der Außenwelt überschreiten. Von einem so gewendeten Begriff geistiger Kreativi-
tät und Wissenschaft her ergeben sich andere Perspektiven als nur die Unterwerfung der 
Natur und die Herrschaft instrumenteller Vernunft. Ebenso wie die Möglichkeit gelingen-
der Differenzierung, ist die kreative Beziehung zwischen Geist und Natur durch ein Para-
dox definiert; und es verweist auf die unausgeschöpften Möglichkeiten, das Selbst durch 
die Anerkennung des Anderen zu entdecken. 

Aus dem Amerikanischen übersetzt von Helgard Kramer. 
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