
PSYCHOANALYSE, WEIBLICHKEIT 
UND DER VEKTOR DER EROTISCHEN NATUR

Es gibt auf dieser Reise also kein endgültiges Ziel, 
aber vielleicht doch immer wieder ein Erkennen, 

das für einen Moment die Illusion von ›Wahrheit‹ schafft, 
bis wir wieder konstatieren, 

dass wir einen Mythos festgehalten haben.
Christa Rohde-Dachser

Die Verbindung von Philosophie und Psychoanalyse ist für
mich ein Lehrstück in Sachen feministische Philosophie.
Denn ich selbst habe durch die Auseinandersetzung mit
der Psychoanalyse meinen Weg in die feministische Philo-
sophie gefunden. Das hat mein Philosophieren geprägt. 
Deshalb hat mein Bericht über die Verbindung von Psy-

choanalyse und Philosophie einen persönlichen und einen
fachlichen Aspekt. Diese beiden gehören ohnehin zusam-
men, obwohl das nicht immer so deutlich gesagt wird. Üb-
rigens ist auch das eine Lehre, die ich unter anderem aus
der Beschäftigung mit der Psychoanalyse gezogen habe.
Wie kommt jemand dazu, Philosophie zu studieren? Ich

habe es genau wissen wollen, könnte man sagen, habe
mich zu Schulzeiten mit Platon, Karl Marx und Simone de
Beauvoir beschäftigt, ohne zu wissen, dass dies alles unter
dem Oberbegriff Philosophie zusammengefasst werden
könnte. Während des Studiums – ich begann zunächst mit
dem Hauptfach ›Germanistik‹ – führte mich dann die Be-
sprechung einer Hausarbeit im Fach Literatur in die philo-
sophische Richtung. Der Dozent meinte, er fände meine
Fragen an vielen Stellen zu philosophisch. Bei mir kam das
weniger als Kritik an, sondern vielmehr als ein Schubs in
die richtige Richtung. Ich hatte sowieso das Nebenfach
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Philosophie gewählt; und so zog ich nicht die Konse-
quenz, mich um eine germanistische Herangehensweise zu
bemühen, sondern ich dachte genau umgekehrt: dann
eben gleich Philosophie. – Da einerseits vor diesem ›brot-
losen‹ Fach gewarnt wurde, ich der Uni als Institution an-
dererseits durchaus skeptisch gegenüberstand, startete ich
mit der Perspektive, ich werde eben Philosophin und Brief-
trägerin – das war der Job, mit dem ich mich damals am
besten auskannte. 
Etwa nach der Hälfte meines Studiums hätte ich aller-

dings das Studienfach ›Philosophie‹ beinahe aufgegeben.
Vieles war interessant, manches bereits geklärt, ein gewis-
ses philosophisch-philosophiegeschichtliches Wissen hatte
ich mir angeeignet. Mir kam jedoch dieses philosophische
Denken, das mich in seinen Strukturen und Möglichkeiten
zunächst so gereizt hatte, plötzlich sehr lebensfern und ab-
gehoben vor. Logische Zusammenhänge zu erkennen, be-
geisterte mich nicht mehr, sondern erinnerte mich mehr
und mehr an bloßen Denksport. Die philosophischen Semi-
nare ähnelten eher einem Fitnessstudio fürs Gehirn als
dem, was ich mir vorgestellt hatte. Aber was hatte ich mir
vorgestellt, was hatte ich erwartet? Meine damalige Sehn-
sucht zeigte mir den Weg. Ich wollte wissen, wo ich in die-
ser philosophischen Landschaft selbst vorkomme. Ich wollte
eine Verbindung zu meiner Lebenswirklichkeit, die mir wie
abgeschnitten erschien. Sprache, Kunst, ja selbst das All-
tagsleben, all das waren wichtige Bereiche, die ich unter-
gebracht wissen wollte in diesem Fach, das doch nach der
Liebe zur Weisheit benannt worden war. 
In dieser Situation war eine Vorlesung zur Einführung in

die Psychoanalyse innerhalb der Philosophie das Schlüssel-
erlebnis. Vorbereitend begann ich bereits Sigmund Freuds
Traumdeutung zu lesen. Und plötzlich hatte ich über die
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Analyse der Träume wieder einen sprachlichen Bezug zu
einer anderen und vielleicht wirklicheren Wirklichkeit. Ich
verstand plötzlich: das Bewusstsein hatte sich im Verlauf
der Entwicklung der Philosophie zu sehr abgespalten von
seinem Anderen – das bei Freud ›das Unbewusste‹ ge-
nannt wurde. Die Psychoanalyse brachte die Oberwelt –
das Denken – und die Unterwelt – die Triebe, das Wollen
– in Verbindung miteinander. Überhaupt konnte man sie
wieder zu vielen anderen Bereichen in Beziehung setzen:
es zirkulierten Titel wie Das Andere der Vernunft. Die Spra-
che, das Denken wuchsen wieder mit ihren körperlichen
Wurzeln zusammen, ohne deshalb auf sie reduziert zu
werden, und nicht zuletzt musste sich eine männlich ge-
prägte Philosophie der Tatsache stellen, dass es Menschen
als Männer und als Frauen gibt. Das Subjekt war plötzlich
nicht mehr so neutral wie es manchmal zu sein vorgab.
Mir gefiel das ganz ausgezeichnet.

Dass dies nicht nur eine persönliche Erzählung ist, zeigt
ein Blick auf die Philosophiegeschichte des 20. Jahrhun-
derts. So umstritten die Psychoanalyse zunächst gewesen
ist, so starken Einfluss hat sie auf die Philosophie ausgeübt.
Ein großer Teil der neuen philosophischen Entwicklungen
ist durch Freuds Wissenschaft vom Unbewussten und seine
Entthronung des Ich, das ›nicht Herr im eigenen Haus‹ ist,
beeinflusst. Als erstes ist die Philosophie der Frankfurter
Schule zu nennen, und deren berühmteste Vertreter Theo-
dor W. Adorno und Max Horkheimer, die sich in ihrem ge-
meinsamen Buch Die Dialektik der Aufklärung mit den Irr-
wegen der Vernunft beschäftigen und die Barbarei des
Nationalsozialismus aus dieser Sicht zu verstehen suchen.
Das Denken der Frankfurter Schule, das bis über die
1968er Jahre hinaus hoch aktuell war, ist aus der Verbin-
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dung von marxistischem und psychoanalytischem Denken
entstanden. Man wollte sowohl die gesellschaftlichen Wi-
dersprüche als auch diejenigen innerhalb des Individuums
sehen. So notwendig und wichtig die Rationalität, das Ver-
nunftverständnis, gewesen ist, als es die Aufklärungsphilo-
sophie geprägt hat, so ›einseitig‹ hatte es sich mit der Zeit
ausgebildet. Das bedurfte der Ergänzung und Weiterent-
wicklung.
Insbesondere die zeitgenössische französische Philoso-

phie ist ebenfalls durch die Psychoanalyse geprägt; man
denke an die ganzen ›post‹-Richtungen. Am berühmtesten
ist sicherlich François Lyotards Studie Das postmoderne
Wissen, die das Ende der drei großen Metaerzählungen
propagiert: Das Ende der Geschichte, das Ende der Ver-
nunft und das Ende des einheitlichen Ich (Freud). Die gro-
ßen Herrschaftserzählungen mussten zu vieles verdrängen,
um bestehen zu können. Da kommt die Psychoanalyse als
Meisterin darin, Verdrängtes aufzuspüren, gerade recht
mit ihrer Mahnung: habt Ihr nicht etwas vergessen in Eurer
Analyse der Welt und des Denkens? Auch Poststrukturalis-
tInnen wie Jacques Derrida und Julia Kristeva entwickeln
ihr Denken am Leitfaden der Freudschen Theorien. So be-
zieht Kristeva endlich auch den so genannten vorsprachli-
chen Bereich mit in ihre Theorie der Sprache ein. Sie fragt
danach, wie Sprache entsteht. Mit dem Postulat des Semio-
tischen als Bedingung und Vorstufe des Symbolischen, also
der manifesten Ordnung von Sprache und Gesellschaft,
gelingt es ihr, psychoanalytische Erkenntnisse über die Ent-
wicklung von Subjekt und Sprache für eine Theorie der
Sprache nutzbar zu machen. 

Wesentlich beeinflusst wurde noch eine weitere philosophi-
sche Disziplin durch die Psychoanalyse: die feministische



Theorie. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war Weiblichkeit
ein vielfach verdrängtes Thema. Die gesellschaftlichen
Konventionen zwangen insbesondere Frauen dazu, ihre
Sehnsüchte, ihr Begehren, nicht nur das sexuelle, aber be-
sonders dieses, zu unterdrücken. Und auch politisch
herrschte Unterdrückung: die bürgerliche Gesellschaftsord-
nung erkannte den Frauen die Bürgerrechte nicht in vollem
Umfang zu. Die Psychoanalyse als die Wissenschaft vom
Unbewussten, die den krank machenden Mechanismen
der Verdrängung nachspürt, musste beinahe zwangsläufig
auf dieses immense gesellschaftliche Problem stoßen. Wie
wir bei Freud in den Studien zur Hysterie nachlesen kön-
nen, ist die Psychoanalyse in der Tat aus eben diesem Wi-
derspruch entstanden. Patientinnen mit Symptomen, die
damals der Hysterie zugeordnet wurden, litten ja gerade
daran, dass sie ihr Frausein in der Gesellschaft nicht ver-
wirklichen konnten. Auf vielfältige Weise sehen wir an die-
ser Entwicklung der Psychoanalyse, wie Freud hier selbst
im Zwiespalt steht: einerseits hat er viel für Frauen geleis-
tet, andererseits dann doch wieder Zugeständnisse an die
Konvention gemacht. Berta Pappenheim, die Anna O. von
Freuds Kollegen Breuer, brach ihre Analyse ab und be-
gann sich für Frauenrechte einzusetzen, eine logische Kon-
sequenz. 
Auch ich geriet bei meiner Auseinandersetzung mit der

Psychoanalyse in diesen Zwiespalt, indem ich mich einer-
seits für die großartige Theorie des Unbewussten begeister-
te und andererseits über den Theoretiker des angeblich un-
aufhebbaren Penisneides wunderte: Weiblichkeit als un-
überwindliches Schicksal. Als Grund nennt Freud in seiner
Weiblichkeitsvorlesung den »Fels der Biologie«, aber das
konnte nicht akzeptiert werden. Interessanterweise tauch-
ten trotz dieser Theorien zur Weiblichkeit auch im Umfeld
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der Psychoanalyse, Frauen nicht nur als Patientinnen, son-
dern auch als Analytikerinnen auf. Psychoanalytikerinnen
wie Marie Bonaparte und Lou Andreas-Salomé, und später
die Tochter Anna Freud. Auch unter denen, die nicht die
Karriere von der Patientin zur Analytikerin machten, waren
überdurchschnittlich viele begabte Frauen wie etwa die
Dichterin H.D. (Hilda Doolittle) mit ihrem Buch über ihre
Analyse bei Freud. Da waren sie endlich, die aktiven Frau-
en, die in vielen anderen Disziplinen nur spärlich vorka-
men. Auch das überzeugte mich davon, dass die Psycho-
analyse den Frauen nicht ganz feindlich gesinnt sein konn-
te. 

Psychoanalyse als dynamisches System
Freuds psychoanalytisches System hat den Vorteil, dass es
sich um kein starres, sondern um ein veränderliches System
handelt, in dem aufgrund des notwendigen Erfahrungsbe-
zugs, auch die Möglichkeit besteht, Irrtümer zu korrigie-
ren. Wissenschaftstheoretisch sind die Komponenten dieser
dynamischen Theorie – ich folge hier dem vierstufigen Mo-
dell des französischen Philosophen Paul Ricœur: 
• die narrative Erfahrung, 
• in direkter Verbindung damit die therapeutische Behand-
lung, 

• das Interpretationsverfahren (=klinische Theorie) 
• die Theorie als theoretische Metasprache (Freuds Hexe
Metatheorie).40

Die Basis der narrativen Erfahrung ist diese Verbindung
der Sprache zur gelebten Wirklichkeit und den mit ihr ver-
bundenen Emotionen, die mich beim ersten Bekanntwer-
den mit der Psychoanalyse so begeisterte. Genau dieser
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Erfahrungsbezug ist auch verantwortlich für die prinzipielle
Veränderlichkeit innerhalb des Systems Psychoanalyse. Als
Hauptbezugspunkt meiner Überlegungen dienen zwar
Freuds Abhandlungen zur Sexualtheorie und seine Weib-
lichkeitsvorlesung, viele dieser Annahmen – im Bereich der
klinischen Theorie mit Hang zur Metatheorie – sind jedoch
ohne die Fallgeschichten 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 leider heute noch immer gerecht-
fertigt. Die patriarchalen Strukturen wurden durch Konzep-
te zum eigenständigen Ort weiblichen Begehrens inzwi-
schen zwar gemildert, aber diese sind doch nicht vollstän-
dig verschwunden. Eine philosophisch-psychoanalytische
Auseinandersetzung mit der sexuellen Differenz, den sexu-
ellen Differenzen, ist immer noch notwendig.
Wenn wir uns Freuds Weiblichkeitskonzept betrachten –

ich rekapituliere einige Ergebnisse meiner Arbeit Psy-
chische Bisexualität und Geschlechterdifferenz von 1996 –
geht es alles in allem darum, Freuds Gleichung »Anatomie
ist Schicksal« zurückzuweisen und doch gleichzeitig daran
festzuhalten, dass sich die geschlechtliche Identität – ›gen-
der‹ im Gegensatz zu ›sex‹ als körperlichem Geschlecht –
nicht völlig unabhängig vom Körper machen kann – oder
dass das auch nur wünschenswert sei. Die Überzeugung,
dass gesellschaftliche Weiblichkeit nicht direkt von der kör-
perlichen abgeleitet werden darf, teile ich mit ansonsten
reichlich heterogenen feministischen Ansätzen.
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