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Bisexualität und Dritte-Welle-Feminismus

Die Bisexualität sei ein zweischneidiges Schwert (une arme à dou-
ble tranchant), schreibt Sarah Kofman in ihrem Buch L’enigme de
la femme (Das Rätsel der Frau).1 Wie ein Leitmotiv kehrt der Ver-
weis auf die Zweischneidigkeit bei Kofman wieder. In der Einlei-
tung ihres Buches bezeichnet sie die Methode der Psychoanalyse
selbst als eine solche zweischneidige Waffe und will damit vor
allem sagen, dass die Analyse Frauen zwar nützlich sei, um für
Anerkennung und Gleichheit zu kämpfen, dass diese sich aber
auch gegen sie wenden könne. Selbstverständlich ist die Psycho-
analyse keine ‘unschuldige’ oder harmlose Wissenschaft. Die
besondere Zweischneidigkeit oder Ambivalenz der Bisexualität
innerhalb des Freudschen Systems besteht für Kofman darin, dass
die metaphysische Opposition der Geschlechter zwar aufgelöst
wird, das Männliche in seinen Privilegien jedoch bestätigt. Hier,
nämlich bei der Frage der Rollenverteilung und derjenigen der Pri-
vilegien, liegt ein echtes Problem. Dies wäre auch ein Grund,
weshalb man es mit Jane Flax vorziehen könnte, anstatt von Bi-
Sexualität von Poly-Sexualität zu sprechen.2 Ich werde noch
darauf zurückkommen, weshalb ich den Begriff Bisexualität bevor-
zuge.
Im Folgenden soll diese Zweischneidigkeit als ein Prinzip begrif-
fen werden, das es mit Widersprüchen zu tun hat und das bei der
Auseinandersetzung mit ihnen unentschieden bleibt. Die Rede von
der Zweischneidigkeit der Bisexualität soll in diesem Sinne meine
Überlegungen begleiten, als ihre Ambivalenz verstanden, aber
auch als die Fähigkeit der Vermittlung zwischen gegensätzlichen
Positionen.
Die erste Bedeutung dieser Gegensätzlichkeit ist für mich dieje-
nige von Vergangenheit und Zukunft. Ich greife ein altes philoso-
phisches Interesse wieder auf. Viele der in meinem Buch Psy-
chische Bisexualität und Geschlechterdifferenz erarbeiteten Thesen
gehören mittlerweile schon fast selbstverständlich zu meinen
Grundüberzeugungen, auf denen auch weitere Arbeiten aufbauen
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konnten.3 An dieser Stelle möchte ich mir die Entstehungsge-
schichte dieser Arbeit wieder in Erinnerung rufen, das Bedürfnis
zu wissen, sowie auch die Freude über die damit verbundenen
Funde. Diese Entstehungsgeschichte soll im ersten Teil zusammen
mit einigen Ergebnissen der damaligen Arbeit dargestellt werden.
Die Frage ist, wie ich mit diesen Ergebnissen umgehen will. Sollen
sie genauer untersucht und vertieft werden? Und: wie sieht diese
Vertiefung aus? Vielleicht dienen die alten Erkenntnisse nun als
Basis inzwischen ganz anders gearteter Überlegungen? 
Dabei stoße ich auf einen zweiten Widerspruch, nämlich auf
den zwischen der Welt, in der wir leben, weil wir in sie hineinge-
boren sind, und der Welt, wie sie nach unseren Wünschen sein
sollte, einer mehr oder weniger idealen Welt, die als Paradies vor
der Zeit oder als Himmel nach unserer Zeit situiert wird. Märchen-
haft-mythische Vorstellungen, die zumindest in unseren Köpfen, in
unserem Denken, in unserer Phantasie bestehen. Haben wir es als
Philosophinnen und Philosophen, insofern wir praktische Wirkung
intendieren, haben wir es als unverbesserliche, wenn auch viel-
leicht bescheiden gewordene Weltverbessererinnen nicht immer
mit dieser zweiten Welt zu tun? 
Es handelt sich nicht nur um das Problem der Kluft zwischen
Individuum und Gesellschaft, das mir bei der Auseinandersetzung
mit der psychischen Bisexualität zum ersten Mal systematisch fass-
bar geworden ist. Wenn wir zwischen der ‘idealen’ und der ‘real
existierenden’ Welt Verbindungen herzustellen vermögen, und
zwar am besten so, dass die so genannte Wirklichkeit unsere
Ideale nicht kaputt macht, dann ist die Auseinandersetzung mit
der psychischen Bisexualität überhaupt erst zu einer sinnvollen
Angelegenheit geworden. An dieser Stelle wäre auch die kritische
Untersuchung der Rollenverteilung fällig, die mit der Annahme
von zwei Geschlechtern verbunden ist (Kofmans Zweischneidig-
keit). Die politische Bedeutung eines Konzepts der Bisexualität
(womit ich meine Überlegungen schließen werde) kann im
Anschluss deutlich werden.



Im Mittelteil meiner Ausführungen werde ich das Konzept der
psychischen Bisexualität zusammenfassend darstellen. Es ist
geeignet, zwischen dem Männlichen und dem Weiblichen als Eck-
punkten der Geschlechtsidentität zu vermitteln. Die Spannung die-
ser Dualität verfehlt etwa der Begriff der Polysexualität. Gleichzei-
tig berührt das Konzept der psychischen Bisexualität die Leib-See-
le-Frage. Nur wenn der Zusammenhang zwischen Körper und
Geist philosophisch hinterfragt wird, kann es gelingen, die mit
Männlichkeit und Weiblichkeit verknüpften Eigenschaften nicht als
Vorschriften, wie mann oder frau zu sein habe, misszuverstehen.
Es wird relativ einfach sein zu sagen, wie der Zusammenhang
nicht ist, während eine positive Darstellung, wie sollte es auch
anders sein, sich wesentlich komplizierter gestaltet. Ich werde
mich hierauf auch nur so weit einlassen, wie es für das Konzept
der psychischen Bisexualität, notwendig ist, wobei es im wesentli-
chen um den Begriff und die Bedeutung psychischer Realität geht.

1. Geschichten

Zum Thema ‘psychische Bisexualität’ gäbe es eine Vielzahl von
Geschichten zu erzählen. Diese würden das Thema in einem
Bereich ansiedeln zwischen der Bedeutung, die es philosophisch,
psychoanalytisch, feministisch und lebensgeschichtlich hat. Auch
wenn meine Darstellung auf der Ebene der Theorie weitergeführt
werden soll, möchte ich mit drei kurzen Geschichten beginnen:

Lebensgeschichtliche Annäherungen – Motive
Die Intuition: Zuerst ein vielleicht dreizehn- oder vierzehnjähriges
Mädchen, das mit der Freundin die Dinge des Lebens erörtert.
Selbstverständlich fallen darunter auch Liebe und Sexualität. Auf
die Frage der Freundin, ob sie heterosexuell oder lesbisch sei,
sich letzteres überhaupt vorstellen könne, weiß sie zunächst keine
Antwort. Sie kennt die Bedeutung der Vokabeln, stürzt aber in
große Verwirrung. Schließlich ringt sie sich zu der Antwort durch,
dass sie das so nicht sagen könne. Woher solle sie vorher wissen,
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in wen sie sich verliebe, ob Mann oder Frau. Sei nicht die Überra-
schung gerade das Wichtigste am Sich-Verlieben? Die Freundin
meint, fast ein wenig traurig über diese Einschränkung, sie könne
nur Männer lieben, sie wisse von sich, sie sei heterosexuell.
Die nächsten beiden Geschichten haben mit einer anderen Lie-
be zu tun, mit der Liebe zur Weisheit: Etwa zur Halbzeit meines
Studiums war ich drauf und dran, selbiges an den Nagel zu hän-
gen. Es gab eine schier unüberbrückbare Spaltung zwischen all
den angelernten Theorien, die oft bei allem wahren oder doch nur
geheuchelten praktischen Interesse, sich allzu häufig in Denksport-
aufgaben verloren und dem eigenen gelebten, gefühlten und auch
durchlittenen Leben fremd blieben. Es ist dies eine persönliche
Geschichte, es hätte auch anders kommen können, obwohl man-
che ja behaupten, es gäbe keine Zufälle. Jedenfalls handelte es
sich um eine Psychoanalysevorlesung innerhalb der Philosophie,
die sich hauptsächlich mit dem Denken Freuds beschäftigte – und
dies war der Wendepunkt. Die Psychoanalyse gab mir einen Leit-
faden an die Hand, wie die Worte, wie Sprache und Theorie, in
Verbindung gebracht werden können mit den eigenen Wünschen,
dem Wollen, den Sehnsüchten, der Freude und dem Leid. Ich sah
eine Möglichkeit, sich erstens dem Theorie-Praxis-Problem in der
Philosophie anzunähern und zweitens auch den Grundstein zum
Verständnis vieler moderner philosophischer Ansätze zu erarbei-
ten, sagen wir ab der Frankfurter Schule, die bekanntlich ohne
das Freudsche Konzept des Unbewussten nicht zu denken ist. Das
Ergebnis war: Begeisterung.
Und damit komme ich zur dritten Geschichte. Diese Begeiste-
rung konnte nicht ungetrübt bleiben. Die Erzählung nimmt eine
realistische Wendung. Die Begeisterung, wie es nun einmal in
ihrer pfingstlichen Natur liegt, wollte sich mitteilen. Die Freundin-
nen in der Frauengruppe verdrehten die Augen: „Was willst Du
denn mit Freud? Bleib uns bloß mit dem Theoretiker des Penis-
neids vom Leibe!“ Ich war enttäuscht, hatte aber auch keine Lust,
mir meine Begeisterung ausreden zu lassen. Freud und die Frau-
en, genau da lag das Problem. Mir war bereits aufgefallen, dass



Freud an manchen Stellen äußerst Seltsames über die weibliche
Sexualität zu sagen hatte, obwohl er andererseits durchaus ein-
fühlsam und vor allem ehrlich zu sein schien. Auf der Positiv-Seite
war noch zu verbuchen, dass im freudschen Umfeld erstmals eine
erstaunliche Menge von Frauen wissenschaftlich tätig waren, die
zum Teil auch wagten, die Meinung des Meisters in Sachen Weib-
lichkeit nicht zu teilen. 
Dies ist die Vorgeschichte eines Forschungsinteresses an der Psy-
choanalyse, das erstens etwas über den Zusammenhang von Phi-
losophie und Psychoanalyse und den nicht unumstrittenen wissen-
schaftstheoretischen Status der Psychoanalyse wissen und sich
zweitens mit Aussagen zur Weiblichkeit auseinander setzen woll-
te. 

2. Die Auseinandersetzung mit Freud

Freuds psychoanalytisches System bietet den Vorteil, dass es sich
um kein starres, sondern um ein veränderliches System handelt, in
dem wegen des notwendigen Erfahrungsbezugs, auch die Mög-
lichkeit besteht, Irrtümer, seien es welche des Meisters oder eige-
ne, zu korrigieren. Wissenschaftstheoretisch entspricht dieser Auf-
fassung am besten Paul Ri cœurs vierstufiges Modell des psycho-
analytischen Vorgehens, in dem er unterscheidet zwischen der
narrativen Erfahrung, der therapeutischen Behandlung, dem Inter-
pretationsverfahren (=klinische Theorie) und der Theorie (Freuds
Hexe Metatheorie, bei Ricœur auch theoretische Metasprache
genannt).4

Als Hauptbezugspunkt meiner Überlegungen dienen zwar
Freuds Abhandlungen zur Sexualtheorie und seine Weiblichkeits-
vorlesung5, viele dieser Annahmen sind jedoch ohne die Fallge-
schichten nicht denkbar, in denen Freud oft parteiischer Mann,
jedoch auch objektiver Beobachter ist, der seine eigenen Fehler
zumindest dokumentiert.
Das persönliche Unbehagen an der Psychoanalyse, das ich
geschildert habe, ist durch die Zählebigkeit patriarchaler Struktu-
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ren, die ich zunächst einmal nur in Bezug auf die Psychoanalyse
zur Kenntnis nehmen möchte, leider heute noch immer gerechtfer-
tigt. Erst der letzte Abschnitt wird die Betrachtungsweise dann aus-
weiten. 
Die Frankfurter Psychoanalytikerin Ingrid Buchfeld beschreibt
die Ausgangslage etwa hundert Jahre nach Begründung der Psy-
choanalyse wie folgt: es sei noch immer nicht zu einer ethischen
Kultur des Paares, der Sexualität und der Liebe gekommen, in der
die Unvollständigkeit nicht, wie bisher, den Frauen zugeschoben
werde. Die vorhandenen Konzepte zum eigenständigen Ort weib-
lichen Begehrens änderten wenig an der grundsätzlich patriarcha-
len Struktur der Psychoanalyse. Ihrer Meinung nach erfordert die
notwendige Veränderung eine philosophisch-psychoanalytische
Auseinandersetzung, die es zunächst mit der Frage der sexuellen
Differenz bzw. der sexuellen Differenzen zu tun hat.6

Ich möchte nun einige Ergebnisse meiner Arbeit Psychische Bise-
xualität und Geschlechterdifferenz rekapitulieren. Alles in allem
geht es darum, die strikte Gleichung: „Anatomie ist Schicksal”
zurückzuweisen und doch gleichzeitig daran festzuhalten, dass
Schicksale, auch Triebschicksale, sich nicht völlig unabhängig
vom Körper machen können (oder auch nur, dass das wünschens-
wert sei). Selbst wenn dies heute beinahe wie eine Banalität
klingt, bleiben genügend Gründe, an diese Erkenntnis zu erin-
nern, damit sie nicht wirkungslos bleibt oder gar in Vergessenheit
gerät. Die Überzeugung, dass gesellschaftliche Weiblichkeit nicht
direkt von der körperlichen abgeleitet werden darf, teile ich mit
ansonsten reichlich heterogenen feministischen Ansätzen, wie
denjenigen von Juliet Mitchell, Judith Butler, Herta Nagl-Docekal,
Julia Kristeva, Teresa de Lauretis oder Renate Schlesier, um nur
eine kleine Auswahl zu nennen.7

Die Geschlechterdifferenz als Spaltung in der Psychoanalyse
Auch wenn es Freud selbst gewesen ist, der den Satz „Anatomie
ist Schicksal“ für die Frage der Geschlechtlichkeit geprägt hat, so
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finden sich doch bereits bei ihm Ansätze zu einer Lösung des Ban-
des von körperlichen Merkmalen und Geschlechtsidentität. Auch
wenn dieser Satz so manche feministische Absage an Freud
begründet, widerspricht er im Grunde dem Verständnis von der
Eigenständigkeit des psychischen Systems. Doch auch bei Freud
finden wir die traditionelle Spaltung der Geschlechtscharaktere:
Männer sind aktiv, Frauen passiv, Männer phallisch, Frauen kas-
triert, Männer vollständig, Frauen mangelhaft. Dabei hatten etwa
seine Überlegungen zur Weiblichkeit durchaus vielversprechend
begonnen.
Freud schreibt nicht nur die Spaltung fort, sondern er differen-
ziert zunächst im Sinne verschiedener Ebenen geschlechtlicher
Unterschiede. Er betont, dass zur Klärung dessen, was Weiblich-
keit ist, drei Bereiche zu berücksichtigen sind: 1. der biologische;
2. der psychologisch-soziologische; 3. der psychosexuelle. Der
zweite und dritte Bereich meinen gleichsam Außen- und Innenper-
spektive von geschlechtlicher Identität (gender). Das biologische
Geschlecht könnte mit dem Begriff sex bezeichnet werden. Der
erste, biologische Bereich ist für eine psychoanalytische Untersu-
chung zumindest direkt irrelevant. Das eigentliche Arbeitsfeld der
Psychoanalyse ist die Psyche und nicht die Physis. Die Psychoana-
lyse beschäftigt sich mit dem psychosexuellen Bereich, den sie als
Wissenschaft überhaupt erst erarbeitet hat. Nur auf diesem Feld
kann Freud eine Klärung der Frage nach der Weiblichkeit suchen.
Handelt es sich um wissenschaftliche Koketterie oder realistische
Selbsteinschätzung, wenn Freud als Resultat seiner Untersuchun-
gen eingesteht, er habe für seine Frage keine Lösung gefunden
und das ‘Rätsel Frau’ bleibe bestehen? Lilli Gast zufolge findet
auch die aktuelle Debatte zur Weiblichkeit in der Psychoanalyse
an diesem Rätsel ihre Grenze.8 Freuds eigener Differenzierung
der Ebenen hält der Satz „Anatomie ist Schicksal“ jedenfalls nicht
stand oder soll das Rätsel selbst Schicksal sein? In einer Art Kurz-
schluss hat er alle Widerstände zwischen der biologischen und
der gesellschaftlichen Ebene entfernt. Die Erkenntnispotentiale der
Psychoanalyse verpuffen. 


