
	 1	

Clemens	Pornschlegel	

	

Das	Gespenst	der	Freiheit	

Anmerkungen	zur	„Ehe	für	alle“	

	

	

1	

In	der	öffentlichen	französischen	Debatte	um	das	„Recht	auf	Heirat“	für	homosexuelle	Paare,	

in	 der	 es	 konsequenterweise	 auch	 um	 Fragen	 nach	 dem	 Adoptionsrecht,	 In-Vitro-

Fertilisationen	und	Leihmüttern	ging	–	auch	wenn	der	Gesetzesentwurf	vom	November	2012	

den	Bereich	der	Filiation	aus	politischen	Gründen	so	weit	wie	möglich	aussparte	1	–	wurden	

vor	allem	drei	Argumente	für	die	Änderung	des	Code	Civil	im	Sinn	eines	„mariage	pour	tous“	

[Heirat	 für	 alle]	 vorgebracht.2	Sie	 strukturieren	 auch	 die	 deutsche	Diskussion:	erstens,	 das	

Prinzip	der	Gleichheit	aller	vor	dem	Gesetz,	aus	dem	sich	die	Gleichstellung	homosexueller	

Paare	 gegenüber	 heterosexuellen,	 folglich	 auch	 das	 Recht	 auf	 Heirat	 eines	 Mannes	 mit	

einem	Mann	oder	einer	Frau	mit	einer	Frau	ergebe;	zweitens,	die	irreversible	Dekonstruktion	

jeder	 natürlichen	 Ordnung	 beziehungsweise	 die	 konzeptuelle	 Unhaltbarkeit	 eines	

Naturrechts,	auf	das	man	sich	nicht	berufen	könne,	um	die	Ehe	gleichgeschlechtlicher	Paare,	

aber	auch	die	Adoption	sowie	die	medizintechnische	Re-Produktion	von	Nachkommen	durch	

homosexuelle	Ehepaare	zu	untersagen;	3		drittens,	die	Legitimität	von	Institutionen,	die	sich	

in	 modernen,	 demokratischen	 Gesellschaften	 vornehmlich	 aus	 der	 vertragsrechtlichen	

Beziehung	 zwischen	 selbstbestimmten,	 egalitären	 Individuen	 hinsichtlich	 ihrer	

Lebensentwürfe	 herleite,	 nicht	 aber	 aus	 transzendent	 angesetzten	 Normen,	 denen	 die	

Einzelnen	heteronom	unterworfen	wären.		

																																																								
1	Die	Debatte	wurde	in	Frankreich	1997	von	der	„Association	des	parents	gays	et	lesbiens“	(APGL)	angestoßen	
und	 richtete	 sich	explizit	 gegen	den	diskriminierenden	Ausschluss	Homosexueller	 von	der	 Filiation.	Politisch	
virulent	 wurde	 sie	 durch	 Gesetzesvorhaben	 der	 Regierung	 Ayrault	 vom	 7.	 November	 2012.	 Vgl.	 dazu	 den	
Extrait	 du	 compte	 rendu	 du	 Conseil	 des	 ministres	 du	 07/11/12,	 in:	 www.assemblee-
nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp	
2	Vgl.	 Daniéle	 Hervieu-Léger:	 „Mariage	 pour	 tous.	 Le	 combat	 perdu	 de	 l’Eglise“,	 in:	 Le	Monde,	 Samstag,	 12.	
Januar	2013.	 –	 Signifikanterweise	wurden	die	Wendungen	des	 „mariage	gay“	beziehungsweise	des	 „mariage	
homosexuel“,	 die	 in	 der	 öffentlichen	 Diskussion	 lange	 Zeit	 verwendet	 wurden,	 im	 Kontext	 der	 politischen	
Auseinandersetzungen	 durch	 den	 euphemistischen	 Ausdruck	 eines	 „mariage	 pour	 tous“	 ersetzt,	 um	 jede	
Diskriminierung	 Homosexueller	 beziehungsweise	 um	 den	 Anschein	 des	 Partikularen	 zu	 vermeiden	 und	
gleichzeitig	den	egalitären	Universalismus	(und	nicht	Partikularismus)	der	Forderung	zu	unterstreichen.		
3	Das	 ‚man’	 bezog	 sich	 in	 erster	 Linie	 auf	 die	 katholische	 Kirche,	 deren	 vorsintflutliche	 Homophobie	 und	
Frauenfeindlichkeit	wiederholt	herausgestellt	wurde;	vgl.	Eric	Fassin:	„L’Eglise	catholique,	au	mépris	du	droit“,	
in:	Le	Monde,	Montag,	14.	Januar	2013.		
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Die	 drei	 Argumente	 –	 Rechtsgleichheit,	 soziale	 Dekonstruktion	 naturrechtlicher	

Normen,	 Legitimität	 von	 Institutionen	 aufgrund	 interindividueller	 Vereinbarung	 –	 gaben	

zwar	die	Auffassung	der	politischen	Mehrheit	wieder,	den	zur	Debatte	stehenden	Fragen	–	

nach	 dem	 Status	 der	 Filiation,	 der	 Gleichheit	 ungleicher	 Geschlechter,	 der	 normativen	

Institution	des	Körpers,	der	 sozialen	und	normativen	Relevanz	der	Geschlechterdifferenz	–	

werden	 sie	 dennoch	nur	 um	den	 Preis	 interessierter	 und	 kurzschlüssiger	 Vereinfachungen	

gerecht.		

	

So	meint	Rechtsgleichheit	–	anders	als	das	Argument	der	Gesetzesbefürworter	in	einer	Geste	

der	self-evidence	 insinuiert	–	nicht	per	se	Gleichheit	aller	Rechte	und	Pflichten,	Gebote	und	

Verbote	für	alle,	das	heißt,	die	Nivellierung	sämtlicher	unterschiedlicher	sozialer	(religiöser,	

ethnischer,	geschlechts-	oder	altersbedingter,	arbeitsrechtlicher)	Situationen.	 Im	Gegenteil.	

Kinder	haben	bekanntlich	nicht	dieselben	Rechte	und	Pflichten	wie	Erwachsene,	Arbeitgeber	

nicht	dieselben	wie	Arbeitnehmer,	Mütter	nicht	dieselben	wie	Väter,	Frauen	nicht	dieselben	

wie	Männer	–	wie	unter	anderem	auch	Quotenregelungen	zeigen.	Rechtsgleichheit	bedeutet	

stattdessen	 die	 Gleichheit	 aller	 vor	 dem	 geltenden	 Gesetz	 unter	 Berücksichtigung	 ihrer	

konkreten,	ungleichen	Situationen.	„Die	Rechtsgleichheit	ist	verletzt“,	so	lautet	zum	Beispiel	

die	Bestimmung	des	schweizerischen	Bundesgerichts,	 „wenn	Gleiches	nicht	nach	Maßgabe	

seiner	Gleichheit	 gleich	 oder	Ungleiches	 nicht	 nach	Maßgabe	 seiner	Ungleichheit	 ungleich	

behandelt	wird.“4	Das	Gesetz	–	von	Gleichstellungsregelungen	über	die	Steuergesetzgebung	

bis	 hin	 zu	 arbeitsrechtlichen	 Normen	 –	 kennt	 deswegen	 durchgängig	 unterschiedliche	

Rechte,	gerade	wenn	und	gerade	weil	es	sich	um	einen	gerechten	Ausgleich	der	gegebenen,	

differenten	 Lebensbedingungen	 bemüht.	 Das	 Prinzip	 der	 Rechtsgleichheit	 gebietet	 aus	

diesem	Grund	keineswegs	schon	als	solches,	homosexuellen	Paaren	das	Recht	auf	Heirat	zu	

gewähren	 und	 den	 Nicht-Zugang	 zur	 Institution	 der	 Ehe	 beziehungsweise	 zur	 Filiation	 als	

unerträgliche	 Diskriminierung	 zu	 begreifen.	 Es	 gebietet	 sie	 nur	 dann,	 wenn	 die	

Unterscheidung	 zwischen	 homosexuellen	 Elternpaaren	 und	 Elternpaaren,	 die	 aus	 jeweils	

																																																								
4	Die	vollständige	Bestimmung	 lautet:	 „Eine	Regelung	verletzt	den	Grundsatz	der	 rechtsgleichen	Behandlung,	
wenn	sie	Unterscheidungen	trifft,	 für	die	ein	vernünftiger	Grund	in	den	zu	den	regelnden	Verhältnissen	nicht	
ersichtlich	 ist,	 oder	 Unterscheidungen	 unterlässt,	 die	 sich	 aufgrund	 der	 Verhältnisse	 aufdrängen.	 Die	
Rechtsgleichheit	ist	verletzt,	wenn	Gleiches	nicht	nach	Massgabe	seiner	Gleichheit	gleich	oder	Ungleiches	nicht	
nach	Massagbe	 seiner	 Ungleichheit	 ungleich	 behandelt	 wird.	 Vorausgesetzt	 ist,	 dass	 sich	 der	 unbegründete	
Unterschied	 oder	 die	 unbegründete	 Gleichstellung	 auf	 eine	wesentliche	 Tatsache	 bezieht.	 Die	 Frage,	 ob	 für	
eine	rechtliche	Unterscheidung	ein	vernünftiger	Grund	in	den	zu	regelnden	Verhältnissen	ersichtlich	 ist,	kann	
zu	 verschiedenen	Zeiten	unterschiedlich	beantwortet	werden,	 je	nach	den	herrschenden	Anschauungen	 und	
Zeitverhältnissen.	»	Bundesgerichtsentscheid	(BGE)	Jg.,	123	Bd.	I,	S.	7	f.	
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einem	 Mann	 und	 einer	 Frau	 bestehen,	 als	 irrelevant	 beziehungsweise	 unvernünftig	 und	

unbegründet	begriffen	wird.	Oder	noch	kürzer	formuliert:	wenn	der	Unterschied	von	Homo-	

und	 Heterosexualität	 nicht	 existiert.	 Im	 Sinne	 der	 Rechtsgleichheit	 lässt	 sich	 –	 dieser	

Einwand	 wurde	 von	 den	 Gegnern	 des	 Gesetzesvorhabens	 vorgebracht	 –	auch	 gegen	 das	

Recht	auf	Heirat	für	homosexuelle	Paare	argumentieren,	sofern	es	nämlich	Kinder	mit	Vater	

und	Mutter	und	Kinder	ohne	geschlechtsdifferentes	Elternpaar	ins	Leben	riefe:		

	

Mit	dem	vollen	Adoptionsrecht	 für	zwei	Männer	oder	zwei	Frauen	wird	es	Kinder	geben,	die	

das	Gesetz	als	Kinder	definiert,	die	von	zwei	Elternteilen	gleichen	Geschlechts	geboren	worden	

sind,	die	also	willentlich	einer	Mutter	oder	eines	Vaters	beraubt	werden.	Ihnen	wird	dadurch	

der	Zugang	zu	einem	Teil	 ihrer	Herkunft	verwehrt.	Dies	ist	für	die	Kinder	diskriminierend	und	

ungerecht.5		

	

Kurzum,	das	Argument	der	Rechtsgleichheit	beantwortet	aus	sich	selbst	heraus	noch	nicht	

die	 Frage	 nach	 der	 Vernünftigkeit	 oder	 nach	 dem	 guten	 (oder	 schlechten)	 Grund	 der	

Unterscheidung,	die	es	–	gleichsam	unter	Berufung	auf	sich	selbst	–	außer	kraft	setzen	will.	

Das	 heißt,	 es	 setzt	 die	 Nicht-Evidenz	 und	 Unvernunft	 der	 Unterscheidung	 stillschweigend	

voraus	 und	 kommt	 logisch,	 heißt	 das,	 einer	 petitio	 principii	 gleich.	 (Wenn	 es	 keinen	

Unterschied	 gäbe,	 wäre	 die	 Debatte	 über	 denselben	 Nicht-Unterschied	 ihrerseits	

gegenstandslos.)	 Darüber	 hinaus	 stellt	 sich	 die	 Frage,	 ob	 der	 Nicht-Zugang	 zu	 einer	

Institution,	 die	 nicht	 nur	 Homosexuelle	 ausschließt,	 sondern	 auch:	 Ausländer	 ohne	

Aufenthaltsgenehmigung,	Polygame,	Minderjährige,	Blutsverwandte	oder	auch	ganz	einfach	

Personen,	 die	 keinen	 Lebenspartner	 finden,	 als	 unerträgliche	 Rechtsungleichheit	 und	

Diskriminierung	begriffen	werden	soll.	Muss	man	das	„Recht	auf	Heirat“	oder	die	Forderung	

nach	einem	„mariage	pour	tous“	–	wobei	das	„alle“	eben	nicht	„alle“	meint	–	tatsächlich	als	

allgemeines	Menschenrecht,	vergleichbar	dem	Recht	auf	Arbeit,	veranschlagen?		

	

So	wenig	sich	das	Heiratsrecht	„für	alle“	automatisch	aus	dem	Prinzip	der	Rechtsgleichheit	

ableiten	 lässt,	 so	 wenig	 lässt	 sich	 aus	 der	 „Dekonstruktion	 der	 Natur“	 unmittelbar	 ein	

homosexuelles	„Recht	auf	Heirat“	ableiten.	Aus	der	Tatsache,	dass	es	unter	Menschenwesen	

																																																								
5	„Avec	l’adoption	plénière	par	deux	hommes	ou	deux	femmes,	des	enfants	seront	considérés	par	la	loi	comme	
nés	de	deux	parents	de	même	sexe,	donc	privés	volontairement	de	mère	ou	de	père.	Ils	seront	privés	d’accès	à	
une	 partie	 de	 leurs	 origines.	 C’est	 profondément	 discriminatoire	 et	 injuste	 pour	 les	 enfants.	»	 [Petition	 der	
Gruppe	„La	manif	pour	tous“]		
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–	anders	als	im	Rest	des	Tierreichs	–	keine	‚natürliche’,	durch	Instinkte	regulierte	Sexualität	

gibt,	 folgt	 noch	 nicht,	 dass	 es	 in	 rebus	 sexualibus	 keine	 kulturellen	 Verbote	 gäbe.	 Im	

Gegenteil.	 Das	 Argument	 lässt	 sich	 auch	 umkehren.	 Gerade	 weil	 es	 keine	 natürlichen	

Grenzen	 und	 keine	 biologische	 Prädestination	 (oder	 kein	 ‚Naturgesetz’)	 für	 ein	

heterosexuelles	 Begehren	 unter	 Menschen	 gibt	 –	 wie	 die	 beachtliche	 Plastizität	 der	

Sexualität	zeigt,	vom	Fetischismus	bis	zur	Nekrophilie,	vom	Masochismus	bis	zur	Pädophilie	–

,	zeichnen	sich	die	menschlichen	Kulturen,	historisch	und	geographisch,	durch	eine	ebenso	

große	 Plastizität	 von	 (je	 nach	 kultureller	 Perspektive	 mehr	 oder	 weniger	 exotisch	

anmutenden)	 Regeln	 und	 Verboten	 aus,	 mit	 denen	 sie	 die	 –	 von	 Natur	 aus	 ‚offene’	

Sexualität,	 sowohl	 was	 die	 Objekte	 des	 Begehrens	 als	 auch	 was	 die	 sexuellen	 Praktiken	

angeht	 –	 im	 Hinblick	 auf	 die	 Generation	 respektive	 sexuelle	 Reproduktion	 normativ	

umzäunen.	Pierre	Legendre	erkennt	in	der	Sicherung	der	genealogischen	Struktur	mit	ihren	

fundamentalen	Unterscheidungen	nach	Generation	und	Geschlecht	nichts	Geringeres	als	das	

Fundament	der	institutionellen	Systeme	selbst:	„Jedes	institutionelle	System	hat	die	Einsätze	

der	Reproduktion	zu	spielen,	um	das	politische	Sein	einer	Gesellschaft	auf	Dauer	zu	stellen	

und	 die	 Ordnung	 der	 Filiationen	 zu	 ermöglichen.“6	Aus	 der	 Tatsache	 der	 offensichtlichen	

Nichtgegebenheit	einer	natürlichen	Ordnung	der	Sexualität	 lässt	sich	 jedenfalls	nicht	schon	

im	einfachen	Umkehrschluss	das	(kulturelle)	Recht	eines	„mariage	pour	tous“	ableiten.	Aus	

der	Tatsache,	dass	Verkehrsregeln	 in	der	Natur	nicht	vorkommen,	folgt	nicht,	dass	man	ab	

sofort	auf	sie	verzichten	müsste.		

	

Der	Paralogismus	schließlich	des	Arguments	der	Legitimität	des	Rechts	auf	Heirat	aufgrund	

inter-individueller	 Verträge	 springt	 ebenfalls	 in	 die	 Augen.	 Es	 genügt,	 sich	 an	 den	

elementaren	Umstand	zu	erinnern,	dass	gültige	Verträge	nur	unter	der	Ägide	des	Gesetzes	

zustande	 kommen,	 dass	 also	nicht	Verträge	oder	 der	 bloße	Willen	 zweier	Vertragspartner	

das	Gesetz	machen,	sondern	–	umgekehrt	–	dass	das	Gesetz	inter-individuelle	Verträge	erst	

ermöglicht.	Aus	einem	Vertrag	über	wechselseitigen	Kannibalismus	folgt	noch	nicht	dessen	

Legitimität.	 Aus	 exakt	 diesem	Grund	 kämpfen	 die	 Verfechter	 des	 „mariage	 pour	 tous“	 im	

Übrigen	 auch	 um	 die	 gesetzliche	 Sanktionierung	 der	 Heirat	 homosexueller	 Paare.	 Das	

Argument	 der	 Normenbegründung	 durch	 zweiseitige	 Verträge	 und	 Willensbekundungen	

																																																								
6	Pierre	Legendre:	Le	Désir	politique	de	Dieu,	Paris	1987,	S.	19.		
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beseitigt,	anders	gesagt,	nicht	den	Sachverhalt,	dass	Verträge	nicht	von	sich	aus,	nur	weil	es	

sich	um	einen	Vertrag	handelt,	bereits	legitim	sind.		

	

2	

Für	 eine	 Analyse	 der	 gegenwärtigen	 –	 nicht	 mehr	 kollektiv,	 sondern	 individualistisch	

ausgerichteten	 –	 Praktiken	 der	 Bio-Politik7	haben	 die	 drei	 skizzierten	 Argumente	 (und	 die	

entsprechenden	 Gegenargumente)	 exemplarische	 Bedeutung.	 Gerade	 in	 ihren	

zirkelschlüssigen	Paralogismen	und	argumentativen	Gesten	der	self-evidence	weisen	sie	auf	

den	 eminent	 phantasmatischen	 Anteil	 in	 den	 Vorstellungen	 und	 Begründungen	 jener	

Praktiken	hin,	die	mit	dem	Begriff	und	den	Praktiken	aktiver	Bio-Politik	–	verstanden	im	Sinn	

einer	 individuell	 modulierbaren	 Verfügbarkeit	 des	 eigenen	 Körpers	 –	 in	 den	 modernen,	

westlichen	 Industriegesellschaften	 mit	 Nachdruck	 propagiert	 und	 gesetzlich	 legitimiert	

werden.	 Neben	 den	 Bereichen	 der	 Organspende	 und	 der	 Sterbehilfe	 stehen	 nicht	 zufällig	

Fragen	 der	 Filiation	 sowie	 der	 Generation,	 deren	 normative	 Bedeutung	 im	 Bereich	

dogmatischen	Wissens,	also	des	Rechts,	der	Theologie	und	der	medizinischen	Psychologie,	

verhandelt	 wird,	 im	 Zentrum	 der	 gegenwärtigen	 bio-politischen	 Kämpfe	 und	 des	

entsprechenden	Gesetzes-Lobbyings.	Letzteres	wird	selbstverständlich	auch	im	Hinblick	auf	

neu	erschließbare	Märkte	betrieben:	Adoptionsvermittlungsagenturen,	Zentren	für	In-Vitro-

Fertilisationen	 oder	 Intrazytoplasmatische	 Spermien-Injektion,	 Leihmutterschaftszentren.8	

Marktliberale	und	libertäre	Praktiken	schließen	sich	nicht	aus,	sie	marschieren	Hand	in	Hand.			

	

Einen	 kaum	 bemerkten,	 gleichwohl	 signifikanten	 Paralogismus	 bezüglich	 der	 Differenz	

zwischen	 Sexualität	 und	 Geschlecht,	 der	 sich	 in	 der	 militanten	 Forderung	 nach	 einem	

„mariage	 homosexuel“	 beziehungsweise	 im	 euphemistischen	 Slogan	 der	 „Ehe	 für	 alle“	

verbirgt,	 hat	 Sylviane	 Agacinski	 hervorgehoben.	 Mit	 dem	 Heiratsrecht	 für	 homosexuelle	

Paare,	 das	 über	 die	Regelung	eingetragener	 Lebenspartnerschaften	hinaus	 gefordert	wird,	

																																																								
7 Vgl.	 dazu	meinen	 Aufsatz:	 „Die	 Gegenwart	 der	 Eugenik.	 Zum	 ‚Fall	 Perruche’“,	 in:	 Martin	 Stingelin	 (Hrsg.):	
Biopolitik	und	Rassismus,	Frankfurt	a.M.	2003,	S.	206-227. 
8 Für	eine	übersichtliche	Darstellung	der	historischen	Entwicklung	der	Reproduktionsindustrie	vgl.	Bettina	Bock	
von	 Wülfingen:	 Genetisierung	 der	 Zeugung.	 Eine	 Diskurs-	 und	 Metaphernanalyse	 reproduktionsgenetischer	
Zukünfte,	Bielefeld	2007,	S.	326-331.	–	Zur	Frage	von	Leihmutterschaftszentren	vgl.	auch	den	Bericht	von	Marc	
Etzold:	 „Letzter	Ausweg	 Indien.	 Leihmütter	 im	Ausland	 immer	 gefragter“,	 in:	Der	Tagesspiegel,	 7.	November	
2011:	„Leihmutterschaften	haben	sich	[in	Indien	und	in	der	Ukraine]	zu	einem	blühenden	Geschäft	entwickelt.	
[…]	Leihmutterschaften	sind	auch	in	westlichen	Ländern	möglich.	In	den	USA	[…]	werden	etwa	70	000	bis	100	
000	Dollar	dafür	verlangt.	In	Indien	ist	das	Vorhaben	mit	etwa	10	000	Dollar	aber	deutlich	günstiger	und	somit	
für	viele	wohl	auch	attraktiver.“	 
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gehe	es	nämlich	nicht	einfach	nur,	wie	dessen	Befürworter	vorgeben,	um	die	Aufhebung	der	

sozialen	 Diskriminierung	 einer	 sexuellen	 Minderheit	 –	 deren	 Mitgliedern	 die	 Heirat,	 wie	

gesagt,	nicht	weniger	versperrt	bleibt	als	jeder	anderen	Person	ohne	andersgeschlechtlichen	

Heiratspartner	 –	 als	 vielmehr	 um	 die	 radikale	 Abkoppelung	 der	 Sexualität	 von	 jeder	

prokreativen	 Funktion	 beziehungsweise	 um	 die	 Abkoppelung	 der	 sexuellen	 Reproduktion	

von	 der	 Geschlechterdifferenz	 als	 solcher,	 die	 sozial	 und	 kulturell	 für	 irrelevant	

beziehungsweise	 für	 unvernünftig	 erklärt	 werden	 soll.	 Wer	 Rechtsgleichheit	 für	

homosexuelle	 Paare	 bezüglich	 der	 Heirat	 fordert,	 der	 behauptet	 implizit	 auch,	 dass	 die	

bislang	 übliche	 Unterscheidung	 von	 Mann	 und	 Frau	 in	 Hinsicht	 auf	 Familie	 und	

genealogische	 Struktur	 nicht	 gerechtfertigt	 sei	 beziehungsweise	 –	 um	 die	 Formel	 des	

schweizerischen	Bundesgerichtsentscheids	zu	benutzen	–	dass	das	geltende	Recht	bezüglich	

der	Heirat	„Unterscheidungen	trifft,	für	die	ein	vernünftiger	Grund	in	den	zu	den	regelnden	

Verhältnissen	nicht	ersichtlich	ist“.	Agacinski	schreibt:		

	

Man	 scheint	 nicht	 sehen	 zu	 wollen,	 dass	 die	 Forderung	 eines	 Rechts	 auf	 Heirat	 für	
homosexuelle	 Paare	 [mit	 den	 sich	 daraus	 ergebenden	 Folgeforderungen	 nach	 der	 Adoption	
von	Kindern	und	der	rechtmäßigen	Filiation	eines	homosexuellen	Paares]	sich	nur	ausgehend	
von	 der	 Konstruktion	 beziehungsweise	 von	 der	 puren	 Fiktion	 einer	 Kategorie	 von	
Rechtssubjekten	 aus	 formulieren	 ließ,	 die	 es	 [für	 das	 Heiratsrecht]	 bisher	 noch	 nie	 gegeben	
hat:	 die	 sogenannten	 Heterosexuellen	 nämlich.	 Die	 Frage	 nach	 der	 Rechtsgleichheit	 von	
‚Homosexuellen’	 und	 ‚Heterosexuellen’	 konnte	 nur	 deswegen	 gestellt	werden,	weil	man	 die	
völlig	fiktive	juridische	Kategorie	der	Heterosexuellen	als	reale	Gegebenheit	hinstellte.	Nun	hat	
allerdings	 die	 Sexualität	 der	 Individuen	 die	 Heirat	 und	 die	 Elternschaft	 noch	 nie	 begründet,	
sondern	 zuallererst	 das	 Geschlecht,	 das	 heißt	 die	 anthropologische	 Unterscheidung	 von	
Männern	und	Frauen.	In	unserer	vom	römischen	Recht	geprägten	Kultur	war	die	Heirat	bislang	
immer	 die	 gesetzliche	 Verbindung	 eines	Mannes	mit	 einer	 Frau	 gewesen,	 die	 er	 zur	Mutter	
seiner	Kinder	machte:	das	 französische	Wort	„matrimonial“	 [ehelich]	bewahrt	die	 lateinische	
Prägung	 des	 „mariage“,	 nämlich	 das	 „matrimonium“,	 dessen	 Ziel	 es	 war,	 aus	 der	 Frau	 eine	
Mutter	 (mater)	 zu	machen.	 Auch	wenn	wir	 vom	 römischen	 Recht	 und	 der	 sozio-politischen	
Ungleichheit	der	Geschlechter,	die	es	sanktionierte,	mittlerweile	weit	entfernt	sind,	so	ruht	die	
Heirat	 dennoch	 der	 Verbindung	 der	 beiden	Geschlechter	 von	Mann	 und	 Frau	 auf,	 und	 zwar	
aufgrund	 ihrer	 Komplementarität	 in	 Zeugung	 und	 Fortpflanzung.	 Die	 Frage	 einer	
‚homosexuellen’	Heirat	lässt	sich	in	der	Tat	nur	schwer	von	der	Frage	nach	der	homosexuellen	
Elternschaft	 [homo-parentalité]	 trennen.	 Eine	 homosexuelle	 Heirat	 zieht	 symbolisch	
unweigerlich	 ein	 Elternpaar	nach	 sich,	 das	 aus	 zwei	 Personen	desselben	Geschlechts	 besteht	
und	das	 folglich	die	 bi-lineare	 Filiation	 (also	 väterlicher-	 und	mütterlicherseits)	 der	 Kinder	 in	
Frage	 stellt.	Oft	 stützt	man	 sich	 auf	 einen	 integralen	 Kulturalismus	 und	 behauptet,	 dass	 das	
Zivilrecht,	 insbesondere	 die	 Institutionen	 der	 Heirat	 und	 der	 Filiation,	 rein	 kulturelle	
Konstruktionen	wären,	die	mit	der	Geschlechtlichkeit	der	Fortpflanzung	nichts	zu	tun	hätten.	
Die	Behauptung	lässt	sich	indes	nicht	halten.	Das	Band	der	Abstammung,	das	ein	Kind	an	seine	
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Eltern	bindet,	wird	universell	bilinear	konzipiert.	Diese	Bilateralität	wäre	völlig	unverständlich,	
wenn	 sie	 sich	 nicht	 [allen	 Behauptungen	 des	 radikalen	 Kulturalismus	 zum	 Trotz]	 auf	 die	
geschlechtliche	Fortpflanzung	bezöge.	[…]	Wenn	die	sozialen	und	symbolischen	Ordnungen	der	
bisherigen	Menschheit	den	 Individuen	eine	doppelte	Abstammung,	eine	männliche	und	eine	
weibliche,	geben,	dann	nicht	aufgrund	der	Gefühle,	des	Begehrens	oder	des	Vergnügens,	das	
die	beiden	Teile	des	Elternpaares	sich	einander	schenken,	sondern	aufgrund	der	Tatsache	der	
Geschlechtlichkeit	 oder	 der	 sexuellen	 Spaltung	 des	 Menschenwesens	 und	 der	 sexuellen	
Heterogenität	der	Fortpflanzung,	deren	Modell	die	Kultur	bislang	bewahren	wollte.	Es	geht	in	
der	Tat	also	um	die	Frage,	ob	die	 Institutionen	der	Heirat	und	der	Filiation	weiterhin	die	neu	
ankommenden	 Menschenwesen	 in	 eine	 prinzipiell	 sexuierte,	 geschlechtliche	 Menschheit	
einschreiben	 sollen,	 oder	 ob	 man	 das	 Modell	 der	 sexuierten	 Fortpflanzung,	 der	
Geschlechterdifferenz	sowie	der	Generationen	insgesamt	zerbrechen	und	verabschieden	will.9	

	

Sylviane	Agacinski	erinnert	 zu	Recht	daran,	dass	die	 spezifische,	 individuelle	Sexualität	der	

Ehepartner,	ganz	gleich,	ob	hetero-	oder	homosexuell,	 für	die	Heirat	–	als	Verbindung	von	

Mann	 und	 Frau	 –	 bislang	 keine	 entscheidende	 Rolle	 spielte.	 Bekanntlich	 gab	 und	 gibt	 es	

Ehepaare,	 in	 denen	 Mann	 und/oder	 Frau	 homosexuell	 begehren;	 und	 wenn	 man	 der	

psychoanalytischen	Klinik	Glauben	schenken	will,	dann	betrifft	das	homosexuelle	Begehren	

im	Rahmen	sogenannter	 ‚heterosexueller’	Ehen	keineswegs	eine	Minderheit.	Entscheidend	

für	 die	 Heirat	 war	 bislang	 indes	 nicht	 die	 Sexualität,	 sondern	 das	 Geschlecht	 der	 beiden	

Personen,	welche	die	eheliche	Verbindung	vor	dem	Gesetz	eingehen,	Mann	und	Frau,	und	

zwar	im	Hinblick	auf	die	filiative	Ordnung	–	und	eben	nicht	auf	deren	individuelle	Sexualität.	

Oder	anders	formuliert:	Das	gegebene	biologische	Geschlecht	bestimmt	nicht	die	Sexualität	

oder	 die	 sexuelle	 Orientierung,	 die	 sexuelle	 Orientierung	 beseitigt	 deswegen	 umgekehrt	

aber	noch	lange	nicht	das	Geschlecht.		

Die	grundsätzliche	Frage,	die	 sich	mit	der	Forderung	nach	dem	Recht	auf	 „Heirat	 für	

alle“,	das	heißt	für	Paare	gleichgeschlechtlicher	Partner	stellt,	ist	letztlich	also	nicht	die	Frage	

der	sexuellen	Orientierung	oder	die	Frage	der	sozialen	Diskriminierung	von	Homosexualität	

(wobei	 die	 Forderung	 nach	 einem	 Heiratsrecht	 für	 homosexuelle	 Paare	 retrospektiv,	 wie	

gesagt,	 irrigerweise	so	 tut,	als	ob	es	 je	ein	spezifisch	„heterosexuelles“	Recht	auf	Heirat	 je	

gegeben	hätte);	es	ist	vielmehr	die	Frage,	ob	Heirat	und	Filiation	nach	zwei	unterschiedlichen	

Geschlechterlinien	 weiterhin	 jedes	 Subjekt	 in	 die	 Ordnung	 einer	 gemäß	 den	 beiden	

Geschlechtern,	männlich	und	weiblich,	differenzierten	Menschheit	einzeichnen	–	oder	ob	die	

Vorstellung	einer	geschlechtlich	gespaltenen	Menschheit,	in	der	es	Männer	und	Frauen	gibt	

und	 in	 der	 jedem	 neu	 ankommenden	 Menschenwesen	 ein	 männlicher	 Vater	 und	 eine	
																																																								
9	Sylviane	Agacinski:	„L’homoparentalité	en	question“,	in:	Le	Monde,	Donnerstag,	21.	Juni	2007.		
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weibliche	 Mutter	 zukommt,	 ab	 sofort	 zugunsten	 einer	 neuen,	 „post-sexuellen“	 oder	

„transhumanen“	Menschheit	verabschiedet	werden	soll,	das	heißt	zugunsten	einer	Kultur,	in	

der	die	Frage	des	Geschlechts	für	die	Fortpflanzung	–	was	ausschließlich	dank	des	medizin-

technischen	 Fortschritts	 und	 dank	 des	 Zugangs	 zu	 den	 entsprechenden	 Laboratorien	 und	

Apparaten	 denkbar	 ist,	 der	 für	 die	 Mehrheit	 der	 Menschheit	 technisch	 und	 ökonomisch	

indes	 versperrt	 bleibt	 10 	–	 prinzipiell	 belanglos	 geworden	 und	 kulturrevolutionär	

überwunden	wäre.	Dann	gäbe	es	zwar	noch,	wie	eine	nostalgische	Erinnerung	an	ferne,	alte	

Zeiten,	 ‚Mütter’	 und	 ‚Väter’,	 deren	 Rollen	 von	 Männern	 und	 Frauen,	 je	 nachdem,	

übernommen	werden	können;	de	jure	wären	die	parentalen	Funktionen	jedoch	vollkommen	

geschlechtsunabhängig.	Filiation	und	Generation	hätten	mit	der	Geschlechterdifferenz,	den	

entsprechenden	 Asymmetrien	 und	 Exklusionen	 (was	 Mutter-	 und	 Vaterschaften	 angeht)	

nichts	mehr	zu	tun.	Die	Subjekte	wären	damit	–	potentiell	jedenfalls	–	erlöst	von	der	leidigen	

Frage	der	sexuellen	Identifikation	und	der	Ausbildung	eines	Selbstverhältnisses	zum	eigenen	

biologischen	 Körper.11	Die	 französischen	 Gesetzesentwürfe	 für	 den	 „mariage	 pour	 tous“	

mussten	genau	deswegen	auch	die	altertümlichen	Begriffe	von	Mann	und	Frau,	Vater	und	

Mutter	 tilgen,	um	sie	durch	die	progressistischen	Unisex-Wörter	„Elternteil“	und	„Partner“	

zu	 ersetzen.	 Sprachpolitisch	 sanktioniert	 wird	 im	 (neuen)	 Begriff	 der	 Heirat	 die	

Verabschiedung	 der	 sexuellen	 Reproduktion	 zugunsten	 anonymer	

Reproduktionstechnologien,	die	sexuelles	Begehren	einerseits	und	Prokreation	andererseits	

																																																								
10 Arme	sind	aus	der	neuen	Transhumanität	bekanntlich	prinzipiell	ausgeschlossen	und	müssen	weiter	die	alte	
Menschheit	verkörpern,	um	der	neuen	als	Rohstoffreservoir	zu	dienen	(vgl.	Anm.	8)	. 
11	Die	 Psychoanalyse	 beschreibt	 die	 Logik	 der	 Identifikation	 bekanntlich	 mit	 der	 Konstruktion	 des	 Ödipus-
Komplexes,	das	heißt	die	Identifikation	des	Subjekts	mit	dem	gleich-	oder	andersgeschlechtlichen	Elternteil,	die	
den	 Preis	 eines	 ‚Ausschlusses’	 (psychoanalytisch	 gesprochen:	 der	 Kastration)	 kostet.	 Pierre	 Legendre	 hat	 die	
ödipale	Logik	wie	folgt	beschrieben:	„Die	Logik	der	Differenzierung	in	der	Gattung	des	Sprachwesens	arbeitet,	
damit	es	menschliche	Reproduktion	geben	kann,	notwendigerweise	mit	zwei	Momenten.	Man	kann	sie	als	das	
politische	und	das	familiale	Moment	der	Filiation	bezeichnen.	Politisch,	weil	der	soziale	Dritte	in	Szene	gesetzt	
werden	muß.	 Er	 steht	 den	 gewechselten	Worten	 vor,	 instituiert	 die	Vernunft	 und	 gründet	 die	 Legalität	 [das	
heißt,	auf	einer	fundamentalen	Ebene	des	Sprechens:	niemand	kann	eigenmächtig	sagen,	was	was	bedeutet,	
und	 über	 die	 gewechselten	 Zeichen	 verfügen];	 dieser	 Dritte	 statuiert	 das	 Paternitätsprinzip,	 von	 dem	 die	
familialen	Genealogien	abhängig	sind.	Familial,	weil	die	ödipale	Triangulation	konkret	ins	Spiel	gebracht	werden	
muss.	Sie	wird	geregelt	durch	das	Recht,	das	die	jeweiligen	genealogischen	Plätze	definiert	(Vater-Mutter	und,	
wie	die	europäische	Tradition	formulierte,	Sohn	des	einen	oder	anderen	Geschlechts).	Die	Familie	dient	dabei	
als	institutioneller	Rahmen,	in	dem	der	symbolische	Platztausch	stattfindet,	und	dieser	symbolische	Platztausch	
bedingt	 den	 Zugang	 jedes	 Kindes	 zur	 Vernunft.	 Man	 kann	 den	 Mechanismus	 in	 einer	 einfachen	 Formel	
zusammenfassen:	Niemand	 erzeugt	 sich	 selbst,	 und	 niemand	 gründet	 sich	 selbst,	 jeder	 ist	 Sohn	 in	 zweierlei	
Hinsicht,	Sohn	der	[sozialen]	Referenz	und	Sohn	seiner	Eltern.	Aus	diesem	Grund,	nämlich	aufgrund	der	beiden	
logischen	Momente	der	Filiation,	gibt	es	auch	zwei	Versionen	des	Parrizids.	Die	erste	besteht	darin,	seine	Eltern	
oder	seine	Verwandten	zu	töten,	wobei	das	Verwandtschaftsverhältnis	enger	oder	weiter	gefaßt	sein	kann,	je	
nachdem,	wie	das	 jeweilige	Rechtssystem	die	Verwandtschaftsgrade	definiert.	Die	 zweite	Version	 ist	die	des	
‚politischen’	Mords:	Der	Mörder	tötet	die	lebenden	Bilder	der	Referenz.“	Pierre	Legendre:	Das	Verbrechen	des	
Gefreiten	Lortie,	Wien/Berlin	2011,	S.	79.		
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radikal	voneinander	abtrennen.		Das	biologische	Geschlecht	in	seiner	kruden	Körperlichkeit	

sowie	 die	 Prokreation/Reproduktion	 werden	 in	 den	 Bereich	 industrieller	 Labortechniken	

verschoben,	 während	 andererseits	 die	 individuelle	 sexuelle	 Orientierung,	 das	 heißt,	 ein	

subjektiver	Wunsch	 zur	Begründungsinstanz	 der	 legalen	 genealogischen	Positionen	 (Vater,	

Mutter,	 Onkel,	 Tante	 usw.)	 aufsteigt,	 der	 vom	 Rechtssystem	 wiederum	 anerkannt	 und	

legitimiert	werden	soll.	Umgekehrt	könnte	man	aber	auch	formulieren,	dass	de	facto	damit	

die	 Lust	 aus	 dem	 Bereich	 der	 Prokreation	 radikal	 verbannt	 wird,	 und	 das	 heißt,	 dass	 die	

Verfechter	 des	 prokreativen	 Technizismus	 sich	 überraschenderweise	 –	 sicherlich	 ohne	

bewusste	 Absicht	 –	 mit	 extremen	 christlichen,	 mittelalterlichen	 Ansichten	 zur	 lustlosen	

Fortpflanzung	vollkommen	einig	sind.12	

	

Die	Debatte	um	die	„Ehe	für	alle“	stellt,	wie	gesagt,	schlagartig	den	phantasmatischen	Anteil	

an	 der	 bio-politischen	 Agenda	 in	 Sachen	 Filiation,	 Prokreation	 und	 Sexualität	 vor	 Augen:	

sowohl	 was	 die	 –	 bislang	 bekanntlich	 noch	 unerreichte	 und	 in	 ihrer	 Radikalität	 an	

mittelalterliche	Moralpositionen	anschließende	–	Überwindung	des	geschlechtlichen	Körpers	

als	 auch	 was	 den	 zukunfts-	 und	 fortschrittsorientierten	 gesellschaftspolitischen	 Einsatz	

angeht.	Einmal	mehr	wird	die	 techno-wissenschaftliche	Utopie	–	die	Trotzki	bereits	 in	den	

1920er	Jahren	großspurig	verkündete	–	einer	politisch	hergestellten,	von	sämtlichen	dunklen	

Zwängen	der	Natur	 und	 ihrer	Materialität	 erlösten	Neuen	 (Über-)Menschheit	 propagiert.13	

Zugrunde	 liegt	 ihm	die	 –	 in	 der	 Tat:	 utopische,	 nämlich	 ort-	 und	 körperlose	 –	 Vorstellung	

eines	 potentiell	 restlos	 beherrschbaren	 (und	manipulierbaren)	menschlichen	 Körpers,	was	

Geschlecht,	 Prokreation,	 Alter,	 Morphologie,	 Generation,	 Krankheit	 und	 Sterblichkeit	

angeht.	Der	Körper	ist	nur	mehr	als	das,	was	jemand	aus	ihm	macht	respektive	machen	lässt:	

aus	Alt	wird	Jung,	aus	Mann	wird	Frau,	aus	Frau	Mann	–	wobei	die	legitimatorische	Formel	

																																																								
12  Zur	 lustlosen	 Fortpflanzung	 im	 christlichen	 Mittelalter,	 wie	 sie	 etwa	 Berthold	 von	 Regensburg	 1259	
propagierte,	vgl.	Karina	Marie	Ash:	„Die	literarische	Bewahrung	der	Geschlechterrollenerfüllungen	im	Falle	der	
Elisabeth	 von	 Thüringen“,	 in:	 Hartwig	 Brandt,	 Anika	M.	 Auer,	 Johannes	 Brehm,	 Diego	 de	 Brasi,	 Lina	 K.	 Hörl	
(Hrsg.):	genus	&	generatio.	Rollenerwartungen	und	Rollenerfüllungen	 im	Spannungsfeld	der	Geschlechter	und	
Generationen	in	Antike	und	Spätmittelalter,	Bamberg	2011,	S.	318	ff.  
13	Trotzki	schrieb	1923:	„L’homme	s’efforcera	de	commander	à	ses	propres	sentiments,	d’élever	ses	instincts	à	
la	hauteur	du	conscient	et	de	les	rendre	transparents,	de	diriger	sa	volonté	dans	les	ténèbres	de	l’inconscient.	
Par	 là,	 il	se	haussera	à	un	niveau	plus	élevé	et	créera	un	type	biologique	et	social	supérieur,	un	surhomme,	si	
vous	voulez.“		Léon	Trotsky:	Littérature	et	Révolution,	Paris	(10/18)	1963,	p.	290.		
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der	neuen,	liberalen	Freiheit	die	alte,	absolutistisch	staatsrechtliche	des	Majestäts-Subjekts	

ist:	„car	tel	est	notre	plaisir“.14		

	

Vergessen	wird	dabei	–	von	der	Lust	am	Geschlecht	und	der	Fortpflanzung	einmal	abgesehen	

–	 eine	 andere	 Einsicht:	 dass	 menschliche	 Subjekte	 allein	 mittels	 der	 Sprache	 von	 dem	

zunächst	unsäglichen	Ding	namens	Körper	zugunsten	von	Bildern	und	Vorstellungen	gelöst	

werden,	so	dass,	nach	und	nach,	an	die	Stelle	der	unsäglichen,	vorsprachlichen	Ding-Opazität	

eine	differenzierte,	für	das	Subjekt	sozial	zu	beglaubigende	Vorstellung	vom	eigenen	Körper	

treten	kann,	und	zwar	eine	vernünftige,	also	nicht	delirante	Vorstellung	vom	eigenen	Körper,	

der	weder	ein	Tier-	oder	Pflanzenkörper	noch	Teil	irgendeines	anderen	Körpers	ist.15		

	

Der	 Körper	 ist	 nicht	 der	 Körper.	 Er	muss	 instituiert	 werden.	 Die	 Verwissenschaftlichung	 der	
Rede	vom	Körper	und	die	 Idealisierung	des	Lustkörpers	 in	der	okzidentalen	Kultur	haben	die	
Frage	stillgestellt.	Begreift	man	den	Körper	als	‚Zeichenkörper’,	übersät	von	Markierungen,	und	
versteht	man	seine	Emblematisierung	durch	das	Subjekt,	das	heißt,	betrachtet	man	den	Körper	
als	einen	wesentlichen	Bestandteil	der	Symbolisierung	des	subjektiven	Selbstbezugs,	dann	lässt	
sich	 die	 Frage	 nach	 der	 psycho-somatischen	 Konzeption	 des	 Menschen	 erneut	 stellen.	 Sie	
erweist	sich	als	nicht	weiter	befragtes	kulturelles	Faktum.	Gleichzeitig	hätte	man	die	wesentlich	
relationale	Dimension	der	subjektiven	Konstruktion,	die	kulturell	beglaubigt	wird,	zur	Kenntnis	
zu	nehmen,	das	heißt	die	unauflösliche	Verbindung	zwischen	dem	Körperbild	und	dem	Wort.16		

	

Und	 was	 die	 formale	 juridische	 Seite	 der	 entsprechenden	 phantasmatischen	 Körper-

Manipulationen	 und	 der	 individuell	 jeweils	 variablen	 (generischen)	 Klassifikationswünsche	

angeht,	so	unterliegen	sie	 ihrerseits	der	 irrigen	Vorstellung	einer	sozialen	Normativität,	die	

sich	 bereits	 aus	 der	 zweiseitigen	 Übereinkunft	 autonomer	 Individuen	 legitim	 herstellen	

ließe.	 Anders	 gesagt,	 jeder	 Bezug	 auf	 eine	 übergeordnete,	 das	 heißt	 gesetzliche	 dritte	

Instanz,	 die	 sich	 dem	 souveränen	 individuellen	 Wunsch	 widersetzen	 und	 Verbote	

aussprechen	könnte,	erscheint	prinzipiell	–	auch	wenn	die	Forderung	paradoxerweise	gerade	

auf	die	gesetzliche	Sanktionierung	der	neuen	Heiratswünsche	zielt	–	als	 illegitim	respektive	

																																																								
14	Zu	 dieser	 Formel	 –	 in	 der	 dem	 „plaisir“	 (auf	 das	 lateinische	 „placet“/“placitum“	 zurückverweisend)	 die	
Funktion	der	souveränen	Willensäußerung	zukommt	–	vgl.	Gabriel	Demante:	„Observations	sur	la	formule	„Car	
tel	est	notre	plaisir“	dans	la	chancellerie	française“.	In:	Bibliothèque	de	l’école	des	chartes,	1893,	t.	54,	S.	86-96.		
15 Zur	Identifikation	des	eigenen	Körpers	sowie	zur	–	 in	Schizophrenien	üblichen	–	Unmöglichkeit,	das	eigene	
Körperbild	mit	dem	Körperschema	identifizieren	zu	können	vgl.	die	Fallbeschreibungen	von	Gisela	Pankow;	in:		
Gisela	Pankow:	Familienstruktur	und	Psychose,	Frankfurt	a.M.,	Wien,	Berlin,	1984,	S.	58	ff.  
16	Pierre	Legendre:	Sur	la	question	dogmatique	en	Occident,	Paris	1999,	S.	92-93.		
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vor-modern.	Das	neue	Gesetz	besagt	also,	dass	es	gar	kein	Gesetz	mehr	gibt	und	dass	das	

Verbieten	generell	verboten	ist.		

	

Phantasmatisch	 sind	die	genannten	Vorstellungen	–	sowohl	was	 ihre	 ‚Inhalte’,	nämlich	die	

souveräne	Manipulation	 des	 Körpers	 nach	Wunsch	 und	Willen	 des	 Subjekts,	 als	 auch	was	

ihre	 juridische	 Form,	 nämlich	 die	 Vertragsförmigkeit,	 angeht	 –	 insofern,	 als	 sie	 das	

Realitätsprinzip	beziehungsweise	den	Satz	des	ausgeschlossenen	Dritten	außer	kraft	setzen	

(das	 unter	 anderem	 auch	 statuiert,	 tertium	 non	 datur,	 zum	 Beispiel:	 dass	 eine	 Frau	 kein	

Mann	und	die	Mutter	nicht	der	Vater	ist),	um	die	Realität	stattdessen	nur	mehr	als	etwas	zu	

konzipieren,	was	vom	Subjekt	selbst,	nach	majestätischem	„plaisir“,	permanent	kreiert	und	

re-kreiert	werden	kann.	Ein	Mann	–	warum	eigentlich	nicht?	–	kann	sich	immer	auch	in	eine	

Frau,	eine	Frau	 in	einen	Mann,	eine	Mutter	 in	einen	Vater	 verwandeln.	Allerdings	geht	es	

dabei	 nicht	 bloß	 um	 imaginäre	 Wunschphantasien	 und	 identifikatorische,	 träumerische	

Maskeraden,	die	als	Mythen,	Maskeraden,	Träume	und	Phantasien	artikuliert	würden,	wie	

etwa	in	Ovids	Metamorphosen	oder	im	venezianischen	Karneval,	sondern	es	geht	darum,	die	

handgreifliche,	 körperliche	 Realität	 –	 an	 erster	 Stelle,	 wie	 gesagt,	 die	 morphologische,	

hormonelle,	anatomische	Realität	der	Geschlechterdifferenz	–	technisch	derart	umzubauen,	

dass	 sie	 den	Wünschen	 des	 Subjekts	 gehorcht,	 um	 ihnen	 in	 corpore	 zu	 entsprechen.	 Das	

heißt,	 es	 geht	 um	 ein	 politisches	 acting-out	 beziehungsweise	 um	 die	 passionierte	

Realisierung	subjektiver,	proteischer	Wünsche.	Anders	gesagt:	Das	Phantasma	setzt	sich	an	

die	Stelle	genau	jener	hartnäckigen	Realität	(und	zwar	des	sexuierten	Gattungswesens),	die	

sich	den	Wünschen	des	Subjekts	womöglich	noch	widersetzen	könnte.	Und	an	die	Stelle	des	

alten	 realen	 Menschen-Körpers,	 der	 zum	 gespenstischen	 Residuum	 einer	 verpönten	 und	

irrealisierten,	 ebenso	 heteronomen	wie	 kontingenten	Wirklichkeit	 wird,	 tritt	 ein	 virtueller	

Wunsch-Körper,	der	aus	dem	Fabrikationsmaterial	des	alten	Körpers	neu	erschaffen	wird.		

	

Das	 Freiheitsversprechen	 der	 westlichen,	 liberalen	 Industriegesellschaften,	 wie	 es	 in	 den	

aktiven	Biopolitiken	des	20.	Jahrhunderts	zum	Tragen	kommt,	scheint	aus	dieser	Perspektive		

im	wesentlichen	darin	zu	bestehen,	die	Realität	oder	–	horribile	dictu	–	das	blinde	Fatum	der	

Natur	(wie	Freud	noch	sagte)	der	geschlechtlichen,	sterblichen	Körper	hinter	sich	zu	lassen,	

um	sie	durch	eine	virtuelle,	das	heißt:	technisch	handhabbare	Realität	zu	ersetzen,	und	das	
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heißt	auch,	durch	eine	Welt,	für	die	der	(politisch	nicht	ganz	unbedenkliche)	Satz	gilt:	Nichts	

ist	unmöglich.		

	

3	

Michel	 Houellebecqs	 Erfolgsroman	 Plattform	 hat	 sowohl	 den	 Trugschluss	 der	 Egalität	

zweiseitig	 konzipierter	 Rechtsbeziehungen	 als	 auch	 die	 fortgesetzte	 Realisierung	 von	

Phantasmen	als	den	harten,	grausamen	Kern	der	demokratischen	Freiheitsversprechen	der	

Gegenwart	mitsamt	ihren	globalen	Märkten	ebenso	sarkastisch	wie	melancholisch	in	Szene	

gesetzt.	Exemplarisch	steht	dafür	die	folgende	Passage	ein:	Das	romantisch-melancholische	

Liebespaar	 des	 Romans,	 Valérie	 und	 Michel	 findet	 sich	 in	 einem	 SM-Club	 der	 Pariser	

Künstlerszene	wieder	–	der	Club	trägt	den	sprechenden	Namen	Bar-bar	–	und	ist	dort	einem	

Spektakel	 sado-masochistischer	 Aktivitäten	 ausgesetzt.	 Was	 die	 ausschließlich	 auf	 ihren	

eigenen	 Marktwert	 schielenden	 Künstler	 eher	 lustlos	 als	 transgressive	 Performance	

beklatschen,	findet	Valérie,	die	Freundin	Michels,	einfach	nur	widerlich.	Kaum	hat	sie	ihrem	

Ekel	 über	 wüste	 Auspeitschungen	 und	 blutende	 Hoden	 Luft	 gemacht,	 da	 setzt	 Géraldine,	

eine	 Sekretärin	 und	 Arbeitskollegin	 Michels	 aus	 der	 „Abteilung	 für	 bildende	 Kunst“	 des	

Kulturministeriums,	 schon	 zum	 großen	 Plädoyer	 für	 Freiheit	 und	 Demokratie	 an	 –	 und	

wiederholt	 damit	 das	 laufende	 Gerede	 und	 die	 politischen	 Parolen,	 mit	 denen	 man	 das	

Unbehagen	der	notorisch	Zukurzgekommenen	moderiert.		

	

„Warum	widerlich?	 Solange	 die	 Leute	 freiwillig	 daran	 teilnehmen,	 sehe	 ich	 nicht,	was	 daran	
schockierend	 sein	 soll.	 Das	 ist	 ein	 Vertrag,	 das	 ist	 alles.	 Wenn	 ich	 volljährig	 und	 damit	
einverstanden	bin	und	mein	Phantasma	darin	besteht,	die	masochistische	Dimension	meiner	
Sexualität	 auszuleben,	 dann	 sehe	 ich	 nicht,	 mit	 welchem	 Recht	 man	 mich	 daran	 hindern	
könnte.	Wir	leben	schließlich	in	einer	Demokratie.“	Géraldine	war	aufgebracht,	ich	spürte,	dass	
es	nicht	mehr	lange	dauern	würde,	bis	sie	sich	auf	die	Menschenrechte	berief.17	

	

Houellebecqs	 Beschreibung	 ist	 boshaft	 und	 genau.	 Im	 Demokratie-Katechismus	 für	

marktkonforme	 Konsumenten	 geraten	 individuelle	 Freiheitsrechte	 zum	 Recht	 auf	 die	

gesetzlich	 abgesegnete	 Verwirklichung	 privater	 Phantasmen,	 die	 selbstverständlich	 um	 so	

pikanter	 sind,	 je	 transgressiver	 sie	 sich	 gebärden.	 Und	 zwar	 nach	 dem	 liberal-

demokratischen	Motto:	„Erst	macht	man,	was	man	will,	und	bittet	dann	den	Staat	darum,	

																																																								
17	Michel	Houellebecq:	Plattform,	aus	dem	Französischen	von	Uli	Wittmann,	Köln	2002,	S.	179.		
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die	Transgression	abzusegnen.“18	Dieses	individuelle	Recht	des	Majestäts-Subjekts	erscheint	

absolut	 grenzenlos,	 auch	 wenn	 das	 permanente	 acting-out	 oder	 Tätlich-Werden	 der	

individuellen	 sexuellen	Dimensionen	 zuletzt	 genau	 so	abstumpfend	und	eintönig	 sein	wird	

wie	 jeder	 andere	 Konsum.	 Die	 beiden	 Schranken,	 die	 ihm	 einzig	 gesetzt	 sind,	 sind	 die	

technischen	 Machbarkeiten	 auf	 der	 einen,	 die	 bürgerliche	 Vertragsförmigkeit	 auf	 der	

anderen	 Seite.	 Nicht	 mehr	 geht	 es	 –	 das	 wäre,	 so	 die	 Propaganda,	 nicht-emanzipiert,	

undemokratisch,	in-egalitär	–	um	eine	normativ	verbindliche,	heteronome	Klassifikation	der	

fraglichen	 Handlungen.	Was	 allein	 zählt,	 ist	 der	 zweiseitige	 Vertrag,	 und	 zwar	 auch	 dann,	

wenn	 das	 Einverständnis	 der	 beiden	 Parteien	 vollkommen	 erpresst	 und	 durchgängig	

manipuliert	 ist.	 „Meines	Wissens	 konnte	man	 sich	 für	 tausend	bis	 zweitausend	 Francs	 am	

Abend	als	Sklave	oder	Sklavin	verdingen“,	merkt	der	Ich-Erzähler	an.19		

	

Die	 Anmerkung	 ist	 kein	 Zufall.	 Houellebecqs	 Darstellung	 liberal-demokratischer	

Wunscherfüllung,	 die	 sich	 als	 das	 Recht	 zur	 Verwirklichung	 individueller	 Phantasmen	

entpuppt,	 erinnert	 noch	 einmal	 an	 die	 alte	Marxsche	 Kritik	 der	 bürgerlichen	 Demokratie.	

Zum	 einen	 weist	 sie	 auf	 die	 vollkommen	 ungleichen	 ökonomischen	 Bedingungen	 der	

angeblich	gleichen	Vertragspartner	hin,	zum	anderen	setzt	er	die	ungezügelte	Brutalität	und	

die	 radikale	 Verdinglichung	 aller	 menschlichen	 Beziehungen	 in	 Szene,	 die	 damit	

einhergehen.	Verdinglichung	und	Prostitution,	so	Houellebecqs	allegorisch	ins	Bild	gesetzte	

These,	sind	in	den	Markt-Demokratien	der	Gegenwart	die	Regel,	gerade	auch	dann,	wenn	sie	

die	 große	 Wunscherfüllung	 aller	 Phantasmen	 versprechen.	 Liebe	 und	 Menschlichkeit	

geraten	darin	zu	einer	phantastisch	utopischen	Ausnahme.		

Die	Marxsche	Kritik	an	den	bürgerlichen	Menschenrechten	besagte	nichts	anderes.20	

Sie	denunziert	zum	einen	die	Abstraktion	der	demokratischen	Gleichheit	von	den	konkreten	

gesellschaftlichen	 Bedingungen	 –	 Abstraktion,	 die	 es	 Armen	 und	 Reichen	 gleichermaßen	

verbietet,	unter	Brücken	zu	schlafen	beziehungsweise,	das	wäre	die	aktuellere	Variante,	die	

es	 Armen	 und	 Reichen	 gleichermaßen	 erlaubt,	 100.000-Dollar-Phantasmen	 zu	 realisieren.	
																																																								
18	„Il	 s’agit	 de	 faire	 comme	 on	 veut	 dans	 la	 réalité	 et	 de	 demander	 ensuite	 à	 l’État	 de	 légaliser	 notre	
transgression.“	Michel	Schneider:	Mariage	de	déraison.	Le	monde	ne	partage	pas	entre	hétéros	et	homos	mais	
entre	hommes	et	femmes	;	http://www.causeur.fr/mariage-de-deraison,19223	(25.	September	2012).		
19	Ebd.,	S.	178.	
20 Marx	 schrieb:	 „Das	Menschenrecht	 der	 Freiheit	 basiert	 nicht	 auf	 der	 Verbindung	 des	Menschen	mit	 dem	
Menschen,	sondern	vielmehr	auf	der	Absonderung	des	Menschen	von	dem	Menschen.	Es	ist	das	Recht	dieser	
Absonderung,	 das	 Recht	 des	 beschränkten,	 auf	 sich	 beschränkten	 Individuuums.	 Die	 praktische	
Nutzanwendung	des	Menschenrechts	der	Freiheit	ist	das	Menschenrecht	des	Privateigentums.“	Karl	Marx:	Die	
Frühschriften,	hg.	v.	Siegfried	Landshut,	Stuttgart	1971,	S.	193. 
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Zum	anderen	weist	sie	eine	Konzeption	des	Menschen	zurück,	die	jenen	nur	als	vereinzelte	

Menschen-Monade	 kennt,	 als	 borniertes	Wesen,	 das	 danach	 strebt,	 seine	 private	 Freiheit	

gegen	 den	 Rest	 der	Welt	 zu	 genießen,	 kurz,	 die	 Konzeption	 des	Menschen	 als	 a-soziales	

Individuum.	Die	Freiheit,	um	die	es	den	Markt-Demokraten	und	ihren	individuellen	Konsum-

Monaden	geht,	ist	deswegen	keine	positive	Freiheit	zur	Verwirklichung	einer	Welt,	die	über	

die	gegenwärtig	gegebene	mitsamt	ihrer	globalen	Misere	hinausreichen	würde,	sondern	es	

ist	eine	Freiheit,	die	der	vereinzelte	Einzelne	–	das	Ich	und	sein	Privat-Eigentum	–	exklusiv	für	

sich	selbst	beansprucht	und	eifersüchtig	hütet.		

Sich	mit	 Houellebecq	 im	 Rahmen	 der	 biopolitischen	 Debatten	 an	 diese	 altbackene	

Kritik	 zu	 erinnern,	 ist	 deswegen	 nicht	 überflüssig,	 weil	 sie	 mit	 Nachdruck	 auf	 den	 in-

egalitären,	 zugleich	 verdinglichenden	 Charakter	 des	 eingeklagten	 Rechts	 auf	 die	

uneingeschränkte	 Realisierung	 individueller	 Phantasmen	 hinweist.	 Letztere	 sind	 nämlich	

nicht	 einfach	 individuell;	 sie	 haben	 sozio-politische	 Kontexte,	 und	 sie	 gehen	 auf	 Kosten	

anderer,	 sei	 es	 auf	 Kosten	 indischer	oder	ukrainischer	 Leihmütter,	 deren	 Subjektivität	 von	

den	entsprechendem	Verträgen	unberücksichtigt	bleibt,	sei	es	von	Kindern,	die	zum	Gadget	

von	Sexualität	und	zum	Experimentierfeld	gesellschaftspolitischer	Utopien	werden.		

	 Mit	der	„Ehe	für	alle“	und	den	entsprechenden	Reproduktionstechnologien	geht	es	um	

die	politisch	und	inter-kulturell	explosiven	Fragen	nach	der	Wahrheit	des	Körpers,	nach	der	

spezifischen	Normativität	und	Legitimität	jener	Rede,	die	sagt,	wer	wer	ist.	Die	Antwort,	die	

in	den	liberalen	Industriegesellschaften	gegeben	wird	und	die	im	liberalen	Projekt	der	„Ehe	

für	alle“	affirmiert	und	aggressiv	 vorangetrieben	wird,	 lautet:	Derjenige,	der	das	Geld	hat!	

Diesseits	 der	 schönen	 neuen	 Körper,	 die	 sich	 Kapitaleigner	 zulegen	 und	 leisten	 können,	

müssen	die	leben,	die	es	sich	nicht	leisten	können	–	um	den	anderen	die	Bio-Rohstoffe	für	

die	 Realisierung	 von	 Konsum-Phantasien	 zu	 liefern.	 Marx	 nannte	 die	 auf	 ihr	 nacktes,	

geschlechtliches	Leben	reduzierten	Menschen:	Proletarier.	Die	„Ehe	für	alle“	emanzipiert	sie	

nicht.	Im	Gegenteil.		

	

	


