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Anna Koellreuter:
Das Tabu des Begehrens
Zur Verflüchtigung des Sexuellen in Theorie und
Praxis der feministischen Psychoanalyse

Die schweizer Psychoanalytikerin Dr. phil. Anna Koellreuter, Nlitslied des PsychoanalylischenSeminars Ztirich, bezteht sich mit dern lJntertitel ihres im Jahr 2000 in der
edition psvchosozial erschienenen Buches auf eine Artikeluberschrift von Paul Parin, 'Die Verfltichtigunu cles
Sexuellen in der Psychoanalvse..
. In der Zusammensetzlurs von Titel und lJntertitel ktindigt sich bereits clie Widerspruchlichkeit äil, die das Thema durchzieht. Das
Sexuelle - Neutrum, das es ist - soll, weiblich ocler männlich petrennt, geortet werden. ,'Das Begehren< wird als
Alleemeines darüber gesetzt, ein etwas ästhetisierendes
Wort, das ans Französische erinnert, an Lacan natürlich,
aber auch an den Minnesang, wo das Begehren im Zeremoniell gefasst erscheint, abgeräckt von Begiercle, ganz
zu schweigen vom Triebbegriff Gier.
Das Buch zeichnet eine persönliche Geschichte nach,
die Erfahrung von Stagnation im analytischen Prozessmit
Analysandinnen, Erfahrllng einer momentanen Blockierung. Diese Blockierung wird gleichgesetzt der Angst aus
der Konfrontation mit einer fremden, nämlich afrikanischen Welt.
Innerhalb dieses per-sonlichen Erfahrungsbogens ist clie
Beschäftigung mit der feministischen Psychoanalyseangesiedelt und die Beschäftiglrng mit den Gedanken uncl den
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T'herorier-rclreietr-Mänlter: Sigrutrr-rcl
ps)'choanzrlytisc-herr
Fretrds,.fean l,itplzrnches, Fritz Morgentl'ralers.
" E , ss i l t t n t r r - e i n e L i b i d o , c l i e -i n c l e t r D i e n s t c l e r r n z i n n l i chen rvie cler u,eiblichel'rSerrralfuuktion gestellt n'ircl.Wirk ö n n e n i h r s e l l t s t k c i n ( ) e s c h l e c h ts e b e t t . [ . . . ] " ( F r - e u d ,
1 9 3 2 ,N e u e rF o l q e c l e r - V o r l e s t r l l s e nS.. 1 4 1 . )
I)ieser \/olt l(oellreuter zitierte Satz steht mahnettcl inrnitten der femir-ristischenAusbrtrchsversuche. Wirklic:h
clzrrunrrorbeiztrkon-nrlcll errveist sich jedenfalls als schwierig uncl Anna I(oellretrter- serlbstkantr rnalt keine Arnltitionerchsagen. Insofertr
lrelr eines Sich-Vor-beischtrnrtrrelus
findet sie sich in cler Situation, f-erninistischePsycl-roaltAlyse immer wieder- zilr clen Ort der E,ntstehltng zurtickbringen trnd an ihrer ursprtinglichen E rfindttng lnesselt zrr
mtissen. Nicht aus Grtinden der Pietät, sondern weil die
Entdeckung der Psychoanalysernit der Entdecktrns des
clynamischen [Jnbewttssten verkettet ist. Diese E,ntdeckung trnd die Geburt cler Psychoaualvseallerdings sincl
von einem Maun ber,verkstelligtworden.
"Die Libido, der wir selbst kein Geschlecht geben können< oder wie Reimut Reiche in seinetn Btrch "Ges c h l e c h t e r s p a n n L r n g <( 1 9 9 1 ) s a g t : " [ . . . ] k o r r e k t i s t d i e
Forrnulierung: Das Geschlecht erscheint in zwei Gestalten
(dirnorph) , [. . .] kann es attf der Ebene des E,slJnterschiede zwischen Mann und Fratt geben?" IJnd weiters: "Die
Frage ist so gestellt nicht zu beantworten, denn jeder Versuch einer Antwort lässt den Trieb in biologische Körperorganisation einerseits, metapsychologische und philosop h i s c h e D e n k f i g u r a n d e r e r s e i t sz e r f a l l e n [ . . . ] . " ( S . 4 6 f f ) .
Die Frage nach dem Geschlecht der Libido findet Ausdruck in der sehr gegltickten Formulierung von Fritz Morgenthaler über den Gegensatzvon "Sexuellem" und >organisierter Sexualität". Genatt auf diese Formulierung
bezieht sich Anna Koellreuter, auf die Unterscheidung
zwischen Sexuellem und Sexualität. Das Sexuelle wird als
energetisches Potenzial, als die Trieb- und Dranghaftigkeit
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irrr Il,sI'erstattcleu,Sexttalität irn Gegensatz.ztttt-tSexuellen
aber als das, \,vzts
der Sektrnclzirprozess
aus clen Tt-iebregrurg e n d e s L , sg e r n a c h t h a t .
Dazrt attch lLeirntrt Reiche: ,,Von clieserrlPol her betrachtet ist es tilterfliissig, L.lnterscl-riecle
zlvischen Mann uncl
Frzrttzlllzltnehtnetr.\Alir h:rben hier nänrliclt clen cliskursivell Bereiclt I'ot-tPsychologie ttnd Sozioloeie schon hipter
trns gel:rssenund beflnclen ulls im Bereich cler ftir.jecle
Wissertschaft tlltverzichtbaren Grundzrnnahrnen des Lelletls.,, (Reiche, S.22.) Natiir-lich lvird der Sexualität zrtrch
eirt bioloeiscl"rer-Ort zuseol-dnet, clic Heimstritte der Sextralität sincl die Geschlechtsorsaneund ihre Funktioltelt,
hier gibt es sehr wohl LInterschiede zwischen Frau trpcl
Nlanr-r,ltortnonelle Atrsstattung, Behaarllllgs-, Muskelansatz tttrd einetr Bereich, den der Mann nrlr als Zuschauer
betreten kann, den der prokreativen Ftrnktionen der
Frau.
Wird ntrn dtrrch diese trnterschiedliche biolosische Atrsstattung von Mann und Frau auch eine
"letzte..,bioloeisch
bedinste seelische ljnterscheidung von Mann und Frau
geschaffen? Diese Fraqe wird dominant in allen radikalfeministischen Übe.legungen. wenn man sie auf die Morgenthaler'sche Formulierung bezieht, heißt das: Gibt es
nur weibliche und nllr männliche Sexualitäten- oder gibt
es auch das Sexuelle bereits männli ch/weiblich unterschieden?
Für Koellreuter scheint es im Laplan'schen Sinn >>nur
ein
nämlich D A S Sexuelle" zu geben. Das Sexuelle
sowie das ljnbewusste sind im Deutschen Neutra, im Französischen tragen sie den männlichen Artikel. Tiifft die
Grammatik der Sprachen Entscheidungen oder gibt sie
Rätsel auf) Fär Laplanche und in diesem sinne für Koellreuter ist das Sexuelle - die verdrängte infantile Sexualität
- das Rätsel, das ljnverstandene, das den Körper
bewohnt
und die Psyche,irn Versttch zu binden, bilclet. Koellreuter
macht deutlich: Auch wenn Körper in weibliche und
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lnännliche ttnterschieclen sind, auch wenn cler Begriff
Gencler tiber clasKörperliche hinatts teilt zrvischenWeiblichem uncl Männlichem, existiert ein gemeittsarles Fremdartises clesandererl Menschen, das nicht in cler Gleichheit
der Geschlechtlichkeit ar-rfgehobenwird, nic.ht in seiner
sexuellen Spannllng entschärft und nicht in seiuer imrnanenten Aggression befriedet wird.
Üb.t die persönliche E rfahrtrng, die Koellreuter in
ihrem Buch mitteilt, wird gerade dadurch, dass die Weiblichkeit als clas allgemein Verbindliche zwischen zwei
Frauen desavouiert wird-das Weibliche in seiner sexLrellen
Dimension atrfgedeckt.
Diese Position, zu der hin sich Koellreuter in ihrem
Buch immer deutlicher bewegt, ist sehr weit entfernt von
allen Positionen feministischer Analytikerinnen, die Koellreuter zu Wort kommen lässt. In clem Ibpitel "Die Libido
im feministisch-psychoanalytischenDiskurs" heißt es: Wird
die neuere feministisch-psychoanalytischeLiteratur heransezogen, dann fällt auf, dass das Triebhafte und somit das
Sexuelle in diesen Weiblichkeitseutwürfen weitgehend zu
fehlen scheint. So sagt Christa Rohde-Dachser: "Wir sind
keine Sklaven des lJnbewussten - das Unbewusste diktiert
uns deshalb auch nicht unsere Realität." Koellreuter hingegen meint, dass das lJnbewusste der Ort der libidinösen
Phantasien sei: "Wird die kränkende Einsicht, nicht 'Herrin im eigenen Haus zu sein. verleugnet, fehlt den Untersuchungen zu neuen Weiblichkeitskonzepten das wichtige
des psychoanalytischen Triebbegriffs.
Instrumentarium
Ohne psychoanalytischesTriebkonzept ist die Frage nach
dem weiblichen Begehren, der weiblichen Potenz kaum
zu untersuchen." (S.b9.)
Koellreuter zeigt dann, ausgehend von den Texten
Freuds zur Weiblichkeit, die Entwicklungen dieses Themas in der psychoanalytischen Theorie und Literatur.
von 1905 bis
"Vergleicht man die Weiblichkeitstexte
1933, so hält Freud einerseits an den wichtigsten Konzep-
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ten rvie Kastratior-rskorlplextrnd Penisneid fest, atrch an
dem ,clefekten. Genitale der Fr-au,das die passivel{altung
der Frau konstitttiert, irn Gegensatz zLrr aktiven rnännlichen Haltung. Anclererseitserbrinsen seine letzten Arbeit e u ( 1 9 3 1, I 9 3 3 ) n e t r e E r k e n n t n i s s e ,w i e c l i e d e r p r z i ö d i p a len Mtrtterbindung des N{äclchensund Frasen nach den
gesellschaftlichetrFaktoren:,welche eine Fratr dahin dränsell, wo sie auch l-reutenoch ist. Relevant bleibt die Fraee
nach dem Ti-iebhaften zwischen Mutter und Tochter, auf
r'velcheJeanne Lampl-de Groot hinwies, etwas, was von
Fretrcl zwar atrfgenommen wurde, aber nach seinem Tod
entwickelten sich daraus clie Objektbeziehungstheorien,
die wiederum nicht generell, aber zum großen Teil, das Libidinöse zwischen Mutter und Tochter eliminierten.
Damit wttrde die Phase der Verfluchtigung des Sexuellen
in der Psychoanalyseeingeleitet, die bis heute anhäIt."( S.

57 ff.)
Der Weiblichkeitsdiskursder Psychoanalyse
in den zwanziger und dreißigerJahren, geprägt von Namen wie Karen
Horney, Lampl-de Groot trnd E,rnestJones, stagniert über
eine "Anpassungsperiode"der Psychoanalyse
hinweg, die,
wie Koellreuter sagt,nach dem Krieg vor allern in Amerika
vorherrschte.Von dort aus wird dann der Bogen zu neueren feministisch-psychoanalytischen
Theorien gespannt.
In Frankreich gibt Janine Chasseguet-Smirgel
1964 eine
Außatzsammlung unter dem Titel "Psychoanalyseder
v,,eiblichenSexualität" heraus, in dem über die weibliche
Sexualität und die Frau im psychoanalytischenDenkgebäude wieder neu nachgedachtwird.
Die Frauenbefreiungsbewegung
in den siebzigerJahren
(Kate Millet und Sulamith Firestone, Soziologinnen in
den USA) greift erneut das ,'Mängelwesen"Frau in der
Psychoanalyseauf. Dazv sagt Koellreuter, dass zwar die
Mutter-Tochter-Interaktion nun in den Mittelpunkt gerückt, jedoch nicht in Bezug auf das Tiiebhafte untersucht
wird. In den achtzigerJahren in Frankreich beeinflussen
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Ltrce lrigirral, uitcl Sirnolle clc Bezrttvoir ("nratr rt'ircl nic ht
Sozi<tals Fratr geboren, l]]an u'ird ztr ihr'") zrnrerikauiscl-re
rittttett lt'erdett,
loginllell, die dann auch Psychoar-rzrlytike
.fessicaBerljatlitr tttld Natrcl' Chgdorow. Sie llezieSe. sic6
in ihrer-r Konzeptionen explizit zrttf psvchoanalytisches
Denker-r,jedoclt tttrtetrAtrslasstlltgcler Tr-iebtheorie.
Das Atrslassenoder Letrgnen cler Recletrtung der Tr-iebtheorie rvird volt l(oellrettter rnit gr-oßer Konseqtlellz irl
beinirhe der gesanrten fenrir-ristischenPsychozuralysedeltatte nachgerviesen,wobei die einzehtell I'ositioltelt .i.,:
rveils :-rtrsf[ihrlichclarsestellt r,vercletr
Anhar-rd der so genannten "Butlet-Kontt'overse" zrr .fuclith Btrtlers "Gender Trotrltle" vol] 1990, atlhancl voll
N a n c y C h o c l o r o w s , F r a r r e n t n u t t e r n " u t - r d. | e s s i c aB e n j a rnins "Intersubjektiveln Raurn ".
Dern gegentibergestellt wird .|ean Laplanches Tr-iebverständr-ris und seiu Konzept der "Nlgemeinen Verftilrrungstheorie,,. Die Verfr,rhrtlng durch die Mutter, durch
die alltägliche und für den Säugling notwendige rntitterliche Pflege, die Bedeutung der mutterlicl-ren Brust als einer eroselren Zone brinsen die Frage der weiblichen Sexualität in einer expliziten Weise ins Spiel. Koellreuter
zitiert in diesem Zusammenhang Laplanche und seine
Kritik an der übermäßigen Wichtigkeit einer mtitterlichen
Brust in den psychoanalytischen Theorien, die die sexLrelle Bedeutung dieser Brust konsequent auslasse."Angesichts dieser blühenden E,ntfaltung der Brust, der guten
oder der bösen, der sich hingebenden oder verweigernden, angesichts dieser Allgegenwärtigkeit unter den Ptychoanalytikern, möchte ich die Abwesenheit der erogenen, der erotischen Brust innerhalb des analytischeu
Denkens hervorheben.<<(Laplanche, Die Allgemeine Verführungstheorie, 19BB.)
Koellreuters beharrliche lJntersuchung ihrer Ausganesfrage nach der sexuellen N{trtter, nach der Bedeutung der
Sexualität in der Mutter-Tochter-Beziehttng, führt sie fbl-
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h tis inl fiirtften Iiapitel clcs Buches zrrr Frmse racl,r
serr-ic
denr IJorn ()sexuali tritstirbu.
'Lvr
rveiblichen Florttosextraliti'itsclebattc
rverclcrrAtrtor-inr-renr,vier.f
o;,ce IVIcDoueall, F,laine Sieqel',Ifurip Flaakc.,
I{trth-}ear-rEisenbtrd :rnseliihlt. Die Schltrssfblgellpe-.'s
-fexten
cliesen
:ihnelt itber ti-zrppantpoptrlziren De.kversiotrett, clct-ttrirttclt clzrsVerstzinclnisclieserAnnll,tikerinllet-l
ber,r,egtsich zr,vischenPathologisienlng trncl lclezrlisiel-ultg,
Vc:t-schiecletretl
Fortnen cler Abt,r,e
hr also. Irnrner wieclerfindet Atlnzl Koellrettter in clen psychoanalvtischepTexte'
clet.et',clie sich nrit cler Fraqe cler-r,r'eiblichenSextralität befassen,die Abrvehr der eigenen Tr-iebangst.
"Dlrs Schlvierige scheint zu sein, sich clie Mtrtter ap sich
irls erotische sexuelle Pet-son vorstellen zLr könner-r, clas
heil3t attclt, ihr eiuett StrbjektstatuszLrzugestehen,cler ja
irn Pr-inzip von den Ferninistinnen gefordert wircl, 1n] i'
eitlem nächsten GeclaukenschrittÜberlegungen zrlr sexllellen Interaktion zwischen Mutter trncl Tochter anstellen
ztr könnell. Die Mutter bleibt weiter entsextralisiertund ist
daun als ,nicht gentigend sute Mtrtter, gr-undlegenclfür
nettrotische Entwicklttneen, wovon eine Form die lesbische ist. Freucls Attssape,dass auch clie Heterosexualität
,ein der Aufklärlrng bedürftiges problem trnd
keine
Selbstverständlichkeit, (FreLrd, 1gOb) sei, wird in solchen
Konzeptionen konsequent ignoriert. ,. ( Koellreuter, S.

10e.)

An dieser stelle, denke ich, befindet sich Koellreuter.
selbst in dem Konflikt, den ich anfangs clurch die Zusammenstellungvon Titel und [Jntertitelbezeichnethabe.
sie geht ja davon a's, dasseine persönliche Erfahrung
in den Analysen mit Frauen eine besonclereArt der Stagnierutrg hervorgerufen habe und bringt das mit clerAngst
vor dem beiderseitieenTiiebgeschehenin verbindung.
Das spezielle dieser stagnation,die durch die Angst vor
clem Triebhaftem ausgelöstwird, wircl aber gerade nicht
näher erklärt. So wircl das Triebhafte in cler Beziehung
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zr,vischenzwei Fratrcn in gcwisscr-!!'eise rviecleruln zwarrve_
hemerlt ztber letztlich als trrrlteschriebellesBlatt beschwor e n . D i e B e s o n d e r l r e i tc l e r -r v e i b l i c h e n H o m o s e x r r a l i t ä t ,c l i e
nicht einfacl'r als Abkl:rtsch nrzinnlicher- Hornosexuzllität
trerstatlden rvercleu katrn, r'vird rricht cletrtlich, rveclerbei
I(oellrettter selbst noch beriden von ihr besprochcnen Atrtorinnen.
In der Sr.hilderung ihres eigenen E,rlebens,ihrer Apgst ir-r
eitret-frernclen Welt, itr Afrika, kommt sie zu cler Erkenntt l i s , d a s s d i e a n c l e r eF r a t t , l v i e : i h n l i c h a t r c h i r n r n e r s i e s e i ,
i-rlsSchrvester,Mtrtter, Ft-eunclin, irnrler- clasFrerncle im eisene ll Ich auslöse,ja provoziere, Lutcldies-je näher clie Apdere clem Ich komrne.
So ist das Fremde nicht ntrr-im Außen, sondern im lch
selbst als das Triebhafte tttrcl clas Sexuelle zLrorten, trnd
cliesesFremde ist es, das Angst rnzrcht, clasabgewehrt r,verden, r'erdrängt werden lnuss. Hier finclen Koellreuters Gedanken in Laplanches Theorien clen vorgedachten Boden. Die Andere, clie das sexuelle implantiert, das ihr
selbstunbewusst und ebenfalls implantiert ist.
Genau auf dieser E,bene aber ist, wie vorher von Koellrettter selbst beschrieben, die lJnterscheidung zwischen
weiblich und rnännlich nicht sinnvoll. Aufeiner ancleren
Ebene aber wird das speziell Weiblich-Sexuelle nicht s1tersncht.
Die Angst vor Tiiebgeschehen, in Analysen mit Männern und Frauen wirksam, ist in ihrer Unterschiedlichkeit
offenbar schwer in Kategorien rnännlich/weiblicS einzuordnen.
Das Fremde, das Angst macht, mä3 vom anderen Geschlechtjeweils eher erwartet werden als vom gleichen Geschlecht, srundsätzhch kann die Evozienlng dieser speziellen Angst aber nicht geschlechtspezifisch zuseordnet
werden, ganz besonders, wenn die Frage der Bisexualität
mit zu denken ist.
vielleicht kann man sagen, dass die Mutter selbst als
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"das lveib" rvecler Frzru noch Nfzrnn ist, r,vohlzrberverfüh.
reriu tr'd dies fiir Fr-atr .rcl
Mzr'n in einenr gar-tz.
LIF
s p r - i i r r g l i c l r eSni n n .
Das Besondere zrber der weibricrrc'
verfiihrung/ver_
{rihrtheit i' cle. Beziel-rl'g zwischer
zwei Fratren bleibt
t r n b e s c hr i e b e n .
Mir scheint, dassAnna Koelrreuter,
voll einem persönli_
cherl Erlellnis in ihrer zrnalytischen
Arbeit aussehencl,clerr
Atlsatz der feministischen Kolleeinnen
atrfnirnmt, clann
eitre tiefere Ebene in ihr Denkgebätrde
einffrhrt, clie
Ebene des
{Jnbewussten..,
"allgemeinen
die sie aber wie_
derttm von den feministischen
Analytikerinnen tr-ennt.
Die Frage nach cler spezifisch
weiblichen sexualität allerdinss e'tzieht sich cramit- wiecler ihrer Festschreibung.
an Ende ihres Buches spricht
Koerrreuter nochmals
von Freuds Theorien tiber die
weiblichkeit, vo. seiner
eingestandenen unsicherheit dartiber
u'd von seinem su_
chen nach wissen und wahrheit
in dieser Frage, crie der
viel zitierten Abwertung des weiblicrren
bei Freud entge_
gen zu halten sei.
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