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1.Einleitung
Besonnenheit,W eisheit und Zucht sind Kennzeichen christlicherEthik.P aulusschreibt an
seinenM itarbeiterT itus:„Denn esisterschienendieheilsam eGnadeGottesallenM enschen
und nim m t unsin Zucht,daß w irabsagen dem ungöttlichen W esen und den w eltlichen Begierden und besonnen,gerecht und from m in dieserW elt leben“ (T itus2,
11-12). Ferner
schreibt eran die T hessalonicher: „Denn dasist derW ille Gottes,eure Heiligung,daß ihr
m eidet die U nzucht und ein jedervon euch seine eigene Frau zu gew innen suche in Heiligkeit und Ehrerbietung,nicht in gierigerL ust w ie die Heiden,die von Gott nichtsw issen“
(1T hess4,
3-5).Dem besonnenen Handeln stehen dieBegierden desFleischesgegenüber,die
ganz offensichtlich auch im Christen vorhanden sind,denn P aulusm ahnt:„L ebtim Geist,so
w erdet ihrdie Begierden desFleischesnicht vollbringen“ (Gal5,
16).Esist hiernicht der
P latz,um dasHandeln desChristen alsFrucht desGlaubensauszuw eisen;diesseihiervorausgesetzt.1
Die Anw eisung desApostelsgilt den Christen.Darin unterscheiden sich derChrist und die
christliche Kirche von den N ichtchristen.Indesist bekannt,daß spätestensm it den christlichen Kaisern dasEthosdesChristen auch aufdie W eltabfärbte,so daß auch M enschen,die
nicht im Heilsglauben standen,derAbsicht nach eine form alchristliche Ethik praktizierten.
Dashattezum BeispielzurFolge,daß esnach dergeltenden R echtsordnungkeineP olygam ie
gab,sondern daß die lebenslange Einehe dasL eitbild w ar.Hinzu kam die Einsicht,daß der
M ensch in derL age ist,auch in w eltlicherHinsicht S elbstdisziplin zu üben und den Ausw irkungen derS ünde zu w iderstehen.Zw eifellosw ardie Alte Kirche sehroptim istisch hinsicht2
lich derm oralischen Fähigkeiten desM enschen,
w ährend Augustin im L aufe seinesL ebens
sich derS icht zuw andte,daß derm enschliche W ille unfreisei.3 Auch die R eform atoren betonten die S ouveränität Gottesund die R echtfertigung ausderfreien,unverdienten Gnade
Gottes.Doch sie gestanden dem M enschen gleichw ohlFreiheitin w eltlichen Dingen zu,m it-
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hin also die Fähigkeit,in bürgerlichem Anstand zu leben und gem äß dem geltenden R echtzu
handeln.4
Die Aufklärung w iederum teilte ein optim istischesM enschenbild und gestand dem natürlichen M enschen zu,tugendhaft zu handeln,m ithin also sein L eben nach Kriterien derVernunft zu gestalten.Die zeigt sich in besondererKlarheit in derEthikIm m anuelKants(17241804),dessen kategorischerIm perativauch durch die L ehre von radikalen Bösen nicht aufgehoben w urde.5 N icht w enigerrekurrierte Johann Gottfried Herder(1744-1802) aufdie
Fähigkeit desM enschen,Hum anität zu entw ickeln durch den Gebrauch derVernunft.Bei
allem ,w asdaneben überden M enschen zu sagen ist,spielte die Vernunft bisins20.Jahrhunderthinein eine w esentliche R olle in derBegründungund Gestaltungm enschlichen Handelns.
Angebahnt durch die P hilosophie Friedrich N ietzsches(1844-1900)jedoch zeigte sich im 20.
JahrhundertdasEndederHegem oniederVernunft.W arbereitsfürN ietzsche daskraftvolle,
pulsierende L eben dervom M enschen zu erstrebende W ert,so w urde im 20.Jahrhundert
derKultdesAbsurden,desT riebhaften und desEkstatischen zu einem L eitm otivderKultur.
N eben den Erfolgen in W issenschaft,M edizin und T echnik,die zw eifellosdem P aradigm a
vernünftigen W issensentsprangen,entstand so eine ArtGegenkultur,in derDrogen und S ex
die M ittelzurBefreiung vom Diktat derVernunft w urden.FrancisA.S chaeffer(1912-1984)
hat diese Entw icklung anschaulich alsP reisgabe derVernunft nachgezeichnet.6 Erzeigt,w ie
die em anzipierte Vernunft ihre Erkenntnisse nicht m ehrbegründen konnte und infolgedessen im N ihilism usoderin derM ystikendete.Die Kritikan derVernunft,w ie sie im 20.Jahrhundert in breiterForm vorgetragen w urde,bereitete derO rientierung an derL ust,an den
T rieben oder,um m itFreud zu reden,am U nbew ußten den W eg.W ahrheitw ird nichtm ehr
in einervernünftigen Aussage gesucht,sondern im existentiellen Erlebnis,jain derEkstase.
Auspostm odernerS icht ist ein W ahrheitsanspruch repressiv.Fallibilism us(K.R .P opper,H.
S pinner)und schw achesDenken(G.Vattim o)w erdenalsAlternativeangeboten.
DerN eum arxism usderFrankfurterS chule steht sow ohlm it seinerprogram m atischen Kritik
alsauch m itderAnknüpfungan dieP sychologieFreudsganzim HorizontdieserEntw icklung.
DasDenken derFrankfurterS chule ist fürdie 1968erKulturrevolution w esentlich verantw ortlich.Esverbindet sich m it N am en w ie M ax Horkheim er(1895-1973),Herbert M arcuse
(1898-1979),T heodorW iesengrund Adorno(1903-1969)und JürgenHaberm as(* 1929).
2.DiebürgerlicheFam iliealsFeindbild im klassischenM arxism us
Generellist die bürgerliche Fam ilie ein Hort derBeständigkeit,dersubjektiven Freiheit,der
S taatsferne,derw eltanschaulichen S elbständigkeit,derS ozialisation derKinderund dam it
derZukunft einesS taates. Biom edizinische M öglichkeiten derR eproduktion w erden Zeu4
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gung und Geburtim R ahm en von Ehe und Fam ilie nichtersetzen können.Ebensow enig können staatliche Einrichtungen die elterliche L iebe und Fürsorge übernehm en,die dasKind für
eine gesunde Entw icklung braucht.Dassetztfreilich voraus,daß Eltern in derL age sind,ihre
Kinderrichtig zu erziehen,w asgegenw ärtig nicht m ehrselbstverständlich ist.Die christliche
Fam ilie steht darüberhinausunterderZusage Gottes:„Glaube an den Herrn JesusChristus,
so w irst du und dein Hausselig“ (Apg 16,
31).S ie ist ein w esentlicherFaktorhinsichtlich des
Bestandsund derAusbreitungderchristlichenKircheund derenR olleinderGesellschaft.
EsliegtaufderHand,daß totalitäre W eltanschauungen ein Interesse haben,die bürgerliche
Fam ilie aufzubrechen und dasKind beziehungsw eise den einzelnen M enschen in die direkte
Abhängigkeitvom S taatzu bringen und in deren Köpfen zu regieren.DieZerstörungderbürgerlich-christlichen Fam ilie w urde zum P rogram m politischen Handelnsin totalitären S ystem en.S o findetsich schon im klassischen M arxism usdie bürgerliche Fam ilie alsS tein desAnstoßes.Die GeschlossenheitderFam ilie alsselbstreferentiellesS ystem galtalsHaupthindernisfürdie Verw irklichung derGleichheitsidee.Insbesondere die S tellung derFrau in ihrer
Zuordnung zum M ann w urde alsw esentlicherFaktorangesehen,derzurVerw irklichung der
sozialistischenGleichheitsideeverändertw erdenm ußte.
Im Blick aufdie Fam ilie system atisch entfaltet w urde diese Anschauung in derS chrift von
Friedrich Engels(1820-1895)unterdem T itelDerU rsprung derFam ilie,desP rivateigentum s
unddesS taates,inderEngelsdieForschungsergebnissedesam erikanischenKulturanthropologen L ew isH.M organ in breiterForm rezipierte.DieserS chrift zufolge stand – im R ahm en
einerevolutionistischen W eltsicht– am AnfangderM enschheitsgeschichte die Gruppenehe:
Eine Gesellschaft,in derjederM ann m it jederFrau einesS tam m esregellosGeschlechtsverkehrhatte und in derdie N achkom m enschaft überdie M utterbestim m t w urde,m ithin also
ein M atriarchatoderM utterrecht,also die HerrschaftderFrauen im Hausund in derHorde.
Eifersucht,Ehe und Inzest w aren dort angeblich nichtbekannt.In dieserGesellschaft gab es
keine Herrschaft im eigentlichen S inne,sondern ein sanftesL enken derselben durch die
Frauen.P rivaterBesitz w ardarin unbekannt,so daß m an hiervon einerU rhorde sprechen
kann,die sich im R ahm en einesevolutionistischen W eltbildesalsS chritt vom T ierzum frühen M enschen gut erklären läßt.Erst im Zuge desS eßhaftw erdensund desbeginnenden
Handelskam ein M ann dazu,von „seiner“ Frau zu sprechen,einen Zaun um seinen Hofund
seinen Ackerzu m achen und daserarbeitete Gutden Kindern zu vererben.Engels:„Die M onogam ieentstand ausderKonzentrierunggrößererR eichtüm erineinerHand – und zw arder
einesM annes– und ausdem Bedürfnis,diese R eichtüm erden Kindern diesesM annesund
keinesandernzu vererben.“ 7
W ährend derklassische M arxism usversuchte,die Zuordnung derFrau zum M ann aufzubrechen,indem erdie Kindererziehung verstaatlichte,um die Frau fürden P roduktionsprozeß
verfügbarzu m achen,so versuchte derN eum arxism usderFrankfurterS chule,durch das
Aufbrechen derEhe alseinzigerlegitim erForm desZusam m enlebensvon M ann und Frau
eine tiefenpsychologisch begründete soziale Befreiung desM enschen – nicht nurderFrau,
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aberbesondersderFrau – zu erreichen.Im plikat diesesVorhabensw arund ist die Zerstörung derAutorität desVaters.DasIndividuum sollausderBevorm undung durch aufDauer
angelegte repressive S trukturen befreit w erden zu einem verm eintlich selbstbestim m ten
L eben.Faktisch abersollesunterdasDiktat einerGesellschaft und desdazugehörigen P ropagandaapparatesgestellt w erden.DasDiktat heißt allesw illkom m en,w asden M enschen
nichtineinedauerhafteund seineT riebeeinschränkendeBindungzurückw irft.
W esentlichesElem entderBefreiungderFrau ausderangeblichen Bevorm undungdurch den
M ann w urdediew irtschaftlicheU nabhängigkeitderFrau durch ihrereguläreBerufstätigkeit.
Gegen diese istform ellnichtseinzuw enden,sofern dabeidie Ehe alssolche nichtentw ertet
w ird und sie nicht die Aufgabe vernachlässigt,Kinderzu bekom m en und zu erziehen.T atsächlich aberveranlaßtdergesellschaftliche und ökonom ische Druckviele Frauen,berufstätigzu w erden.Daß dadurchw enigerKindergeborenw erdenisteineFolge.
Die N euregelung desS cheidungsrechts(in Deutschland in den 70erJahren)diente faktisch
dazu,daß eine Vielzahlvon Ehen (2018: 40 % ) geschieden w urden.In breiterForm fand
paralleldazu dasKonkubinatAkzeptanz,dasgeradedieehelicheBindungverm eidenw ill.Die
dam iteinhergehendeVersingelungderGesellschaftistein AusdruckderIchzentriertheitund
Bindungsunw illigkeit despostm odernen M enschen. Begleiterscheinungen sind die breite
Akzeptanz nichtehelicher sexueller Betätigung. P rostitution (und der m it ihr verbundene
M enschenhandel),Gruppensex,Affären,gleichgeschlechtliche L ebensform en,die perse das
R isiko einerS chw angerschaft und derdam it verbundenen Verpflichtungen verm eiden,jedoch zu einerverbreitet prom iskuitiven sexuellen Betätigung und zu einerneuen Verbreitungalterund neuersexuellübertragbarerKrankheitenführen.
3.S exualitätalsInstrum entderBefreiung
3.1.DerM enschalsT riebw esen
Zw eifellosgehören die m enschlichen T riebe form alzur geschöpflichen Ausstattung des
M enschen.P roblem atisch ist,daß derM ensch die Befriedigung seinerT riebe nicht nurim
R ahm en dergeschöpflichen O rdnung sucht,die jadurch die Gebote Gottesgeschützt w erden.In seinerS ünde sucht derM ensch die Befriedigung seinerT riebe auch in derÜbertretung derGebote Gottes.Desw eiteren fällt auf,daß die Bibeldie hedone,also dasS treben
nach einem süßen,angenehm en L eben,nicht alsL ebenszielvorstellt,sondern verurteilt.
Dagegen ruft sie den Christen zu einem besonnenen Handeln und dam it auch zu einem besonnenenU m gangm itseinerT riebhaftigkeit.
Esist daszw eifelhafte Verdienst S igm und Freuds(1856-1939),den M enschen alsein T riebw esen bestim m t zu haben.S eine bekannte Dreiteilung derm enschlichen P ersönlichkeit in
Es,Ich und Über-Ich schufm it dem Esgenannten U nbew ußten eine Dim ension,die fürdie
S teuerungdesM enschenalsw esentlichangesehenw urde.DasEsalserste,originäreDim ension desM enschen ist getragen von den T rieben,die Freud im L aufe seinesL ebensalsS exualtrieb (Eros)und T odestrieb (T hanatos)m einte bestim m en zu können.In einem S ystem
4

ausverw undenen und spekulativen Gedankengängen,deren gegenständlicherBezug nicht
oderkaum zu erkennen ist,konstruiert erein M enschenbild,dem zufolge derM ensch stets
von seinen T rieben beeinflußt ist,die erin derDim ension desIchsm anagen und m it den
Ansprüchen desÜber-Ichsin Einklang bringen m uß.Dabeihielterden S exualtrieb desM enschen fürden zentralen T rieb,deroffen oderverdecktdie Handlungen einesM enschen m otiviert.
Erich From m (1900-1980)vertrat im R ückgriffaufFreud eine dezidiert hum anistische Ethik,
also einesolche,diesichnichtandem M enschenvorgegebenenN orm en (etw aden Geboten
Gottes)orientierte,sondern ausschließlich im m enschlichen W ollen selbstw urzelte.Ersagt:
„Keine den M enschen transzendierende M acht kann sittliche Forderungen an ihn stellen.
DerM enschistvorsichselberdafürverantw ortlich,ob erseinL ebengew inntoderverliert.“ 8
Dem hedonistischen ZugseinerAnsichtzufolge sagter:„Glückund U nglückdrücken in W irklichkeit die Verfassung desgesam ten O rganism us,derGesam tpersönlichkeit aus.Glück ist
m it einerZunahm e an Vitalität,an IntensitätdesFühlensund Denkensund an P roduktivität
verbunden.U nglückbedeutet eine Abnahm e dieserFähigkeiten und Funktionen.“ 9 DasL eitm otiv derS elbstbestim m ung verträgt keine überdem M enschen stehende N orm ,keinen
Gott,keinen Gebieter,keinen R ichter,aberauch keinen R etter.DerM ensch w ird angehalten,sich selbstzu konstituieren,indem ersein L eben aufP roduktivitätprogram m iert,m ithin
also aufKreativität,S pontaneität,O riginalität und die freie Entfaltung seiner P ersönlichkeit.10 From m spricht zw arw eitergehende ethische Fragen – etw anach L iebe,Verantw ortung,Gesetzestreue,R ücksichtnahm e etc.an,aberfolgt dem hedonistischen Grundm uster
seinerAnschauungen.L iebeistfürihneineFunktionderS elbstliebeoderS elbstannahm e.11
3.1.W ilhelm R eich
U nterzahlreichen Bezugnahm en aufFreud polem isiertW ilhelm R eich (1897-1957)gegen die
überkom m enerepressiveS exualm oralm itihrenT abusund Verboten.Erm eintfeststellenzu
können: „DerKern desL ebensglücksist dassexuelle Glück.“ 12 W ährend From m sDefinition
desGlücksbreiterangelegt w ar,indem ervon derP roduktivität desM enschen sprach,so
reduziert R eich dasGlückaufdie sexuelle Dim ension.Erfordert dahereine P olitik,die dem
M enschen die freie Entfaltung seinerS exualität jenseitsderchristlich-bürgerlichen Ehe erlaubt,denn derGeschlechtsaktfolgeseinerM einungnacheinem N aturtrieb.Ein dem W esen
und den Bedürfnissen desM enschen entsprechendesS exualleben ist seinerM einung nach
„Vorbedingunginnererund äußererL ebensharm onie.“ 13 Dieserstehen diegesellschaftlichen
Zw änge und T abusentgegen: „W irsehen,daß unsere herrschenden ethischen Anschauungen,unsere bestehenden gesellschaftlichen Zustände U nw ahrhaftigkeit in geschlechtlichen
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Dingen und erzw ungene Enthaltsam keit,körperliche Krankheiten und sonstige Gebrechen
hervorrufenund fördern.“ 14
R eich fordert dem entgegen eine N euregelung derL ebensform en.Dabeiversteht erS exualität alseine Art Haushalt,derorganisiert w erden m uß.Erspricht von einerS exualökonom ie
und erklärt: „DasW esen dersexualökonom ischen R egulierung besteht gerade darin,daß
m an dasS etzen absoluterVorschriften oderN orm en verm eidet und die Interessen desL ebensw illensund derL ebenslust alsR egulatoren desm enschlichen Zusam m enlebensanerkennt.“ 15 U nd w eiter: „Die w irtschaftliche U nterjochung von Frauen und Kindern sollvernichtet w erden.Die autoritäre U nterjochung ebenso.Erst w enn diesverw irklicht ist,w ird
derM ann seine Frau,die Frau ihren M ann,w erden die Kinderdie Eltern,und die Eltern die
Kinderlieben.“ 16 P raktisch heißt dies,daß Autorität,insbesondere die Autorität desVaters,
abgeschafft w erden m uß,um die freie,liebevolle Zuw endung derM enschen zueinanderzu
verw irklichen.Derillusorische CharakterdieserAnschauung ist offensichtlich;ihrhaftet ein
anarchischerGrundzugan.
N ach R eich solldie Gesellschaft dahingehend verändert w erden,daß sow ohlin derGesetzgebung alsauch im Bew ußtsein derBevölkerung eine O ffenheitzursexuellen S elbstverw irklichung geschaffen w ird.„Die R egelung despsychoenergetischen Haushaltserfordertjedoch
die M öglichkeit zu derjedem Alterentsprechenden sexuellen Befriedigung.Dasbedeutet,
daß m an aufkindliche und pathogene Ansprüche im erw achsenen Alteretw anurverzichten
kann,w enn m an den W eg zurnorm alen genitalen Befriedigung freihat und diese Befriedigung auch erfährt.“ 17 Konkret bedeutet das: „Denn um den Forderungen derS exualökonom ie zu genügen,m uß dasM ädchen nichtnurihre genitale S exualitätfreihaben;sie braucht
aucheineW ohnung,Em pfängnisverhütungsm ittel,einenpotenten,liebesfähigen,ebennicht
nationalsozialistisch,d.h. sexualablehnend strukturierten Freund,verständnisvolle Eltern
und einesexualbejahendegesellschaftlicheAtm osphäre.“ 18
Zw arhält R eich die lebenslange Einehe fürein hohesIdeal,doch m eint feststellen zu m üssen,daß sie unzureichend sei: „Ausseelischen ebenso w ie ausw irtschaftlichen Gründen ist
die gesetzlich gebundene Ehe außerstande,alle und jede M öglichkeiten berechtigterL iebesbeziehungen in sich aufzunehm en,dasheißt diese in allen Fällen zurdauernden ‚
Einehe‘
19
w erden zu lassen.“ Eine faktisch negative Bew ertung derEhe w ird an Aussagen deutlich
w ie:„Die Zw angsm oralderehelichen P flichtund derfam iliären Autorität isteine M oralvon
lebensängstlichen Feiglingen und Im potenten,die nicht fähig sind,durch natürliche L iebeskraft zu erleben,w assie sich m it Hilfe derP olizeiund desEherechtsvergebenszu verschaffen versuchen.“ 20 Dasist schon von derW ortw ahlherkeine sachliche Argum entation,son14
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dern prim itive P olem ik.M an w ird dem entgegen m it R echt sagen können:M utig ist der,der
esw agt,eine lebenslange eheliche Bindung einzugehen,feige aberderjenige,derdiese Bindung scheut.Erw iesenerm aßen sind in einerdauerhaften Beziehung lebende heterosexuelle
P aare in puncto praktizierterS exualität gesünderund zufriedeneralsderS ingle,derzw ar
zahlreiche O ptionen zursexuellen S elbstverw irklichung w ahrnim m t,aberderbeständigen,
liebe-und vertrauensvollenBeziehungm iteinem „Du“ entbehrt.
R eich propagiertalso die U m gestaltung dergesellschaftlichen Verhältnisse w eg von derm oralisierendenR egelungderseelischen Verhältnissehinzu einer„sexualökonom ischen S elbststeuerung“ .„DasZieleinerKulturrevolution istdie Herstellungm enschlicherCharakterstrukturen,die zurS elbststeuerung fähig sind.“ 21 DiesesZielentspricht form aldem von From m
vorgetragenen Idealdesselbstbestim m ten M enschen.M an beachte,daß sexuelle S elbstbestim m unggegenw ärtigalsein hohesR echtsgutgilt.W irübersehen dabeinichtden positiven
W ertdesgem einsam en W illenszum Geschlechtsaktund dasN ein zurVergew altigung.Doch
unausgesprochen w ird dam it ein gegenseitigesEheversprechen,dasjadasT eilen von T isch
und Bett beinhaltet,dahingehend bedroht,daß ein Ehepartnerunbegründet die sexuelle
Begegnungverw eigernkann.
3.2.HerbertM arcuse
Herbert M arcuse (1898-1979)kritisiert – w ie die FrankfurterS chule generell– die ökonom isch-technische Gleichschaltung desM enschen durch die Industriegesellschaft.22 Die S kepsisgegenüberderVernunft und die Furcht vorderS elbstentfrem dung desM enschen unter
dem Diktat derR ationalität durchzieht dasGesam tw erk.U nterexpliziterAufnahm e Freudschen Gedankengutsdiskutiert erdie Bedeutung desvom L ustprinzip beherrschten U nbew ußten und dervom R ealitätsprinzip beherrschten Vernunft23 und m eintfeststellen zu können: „Die Ersetzung desL ustprinzipsdurch dasR ealitätsprinzip ist dasgroße traum atische
Ereignisin derm enschlichen Entw icklung – sow ohlin derEntw icklung derArt (in derP hylogenese)alsin derdesEinzelnen (derO ntogenese).“ 24 Das,so M arcuse,geschehe ständig:
„DerKam pfgegen die Freiheit w iederholt sich in derS eele desM enschen alsS elbstunterdrückung desunterdrückten Individuum s,und die S elbstunterdrückung w iederum stütztdie
Herrschenden und ihre Institutionen.Dasist seelische Dynam ik,die Freud alsdie Dynam ik
derKulturaufdeckt.“ 25 DiegesellschaftlicheR elevanzund Dim ensiondieserpsychischen P rozesseistdam itanvisiertund derenVeränderungw ird zum sozialtherapeutischenP rogram m .
Dervon Freud angesprochene Ö dipuskom plex zurDeutung sozialpsychologischerVorgänge
findet auch beiM arcuse breite Aufnahm e.DerVaterw irdam it zu Feindbild,zum Inbegriff
und AutorrepressiverS trukturen: „DerVaterm ord ist dashöchste Verbrechen,denn der
21
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Vaterhat die O rdnung derfortpflanzenden S exualität errichtet und ist som it,in seinerP erson,die Art,derGenus,derjeden Einzelnen erschafft und am L eben erhält.DerP atriarch,
Vaterund T yrann in einem ,schafftdie Einheit von Geschlechtund O rdnung,L ustund R ealität;ererw ecktL iebeund Haß,ergarantiertdiebiologischeund soziologischeGrundlage,von
derdie Geschichte derM enschheitabhängt.“ 26 „Die von Vaterauferlegte Einschränkung der
T riebbefriedigung,die U nterdrückungderL ust,w arsom itnichtnurdie Folge derHerrschaft,
sondern schaffte auch die psychischen Vorbedingungen fürdasfortdauernde Funktionieren
derHerrschaft.“ 27 „DerVaterlebt alsGott w eiter,in dessen Anbetung die S ünderbereuen,
so daß sie w eiterhin sündigen können,w ährend die neuen Väterdie fürdasFortbestehen
ihrerHerrschaftund ihrerO rganisierungderGruppenotw endigenU nterdrückungenderL ust
sicherstellen.“ 28 Esliegt aufderHand,daß diese Anschauungen die Gesam tgefüge derbürlich-christlichen Kulturverneinen.DasP rogram m M arcusesist eine Art R eligionsersatz:Der
P atriarch beziehungsw eise derEinfluß desP atriarchen w ird abgeschafftund derem anzipierte M ensch tritt an dessen S telle.Diessteht in einerL inie m it derS icht Erich From m s,der
unterdem S tichw ort derhum anistischen Ethik einen praktischen Atheism usvortrug: „… in
einerhum anistischen Ethik gibt sich derM ensch seine N orm selbst und unterw irft sich ihr
auseigenem W illen.Erist U rsache,Gestalterund Gegenstand derN orm .“ 29 „DasW ohldes
M enschenistdaseinzigeKriterium füreinethischesW erturteil.“ 30
M arcusekann keinekonkreten Zielvorgaben fürseineAnschauungenbieten.Erstelltdiesbezüglich nurdieFrage,„ob vernünftigerw eiseeinKulturstand vorstellbarist,in dem m enschliche Bedürfnisse in einerW eise und in einem M aße befriedigt w erden,die die Abschaffung
derzusätzlichen U nterdrückung erlauben.“ 31 Esbleibt beiderVision einer„Kulturohne U nterdrückung und Verdrängung“ ,einer„Harm onisierung von T riebfreiheit und O rdnung.“ 32
Ein geradezu kindlicher,spielerischer,repressionsfreierU m gang m it derS exualität dürfte
dasIntegralseinerVorstellungensein.
4.Konkretionen
4.1.Kom m unen
Die skizzierten Anschauungen von R eich und M arcuse fanden w illige Aufnahm e.Infolgedessen w urden neue L ebensform en populär,die dem überkom m enen Ethosbew ußtw idersprechen sollten.Junge M enschen zogen,erfüllt m it dem S endungsbew ußtsein,die überkom m enenT abusund M oralvorstellungenzu durchbrechenund diealsKeim zelledesFaschism us
verstandene bürgerliche Fam ilie zerstören zu können,ausdem Elternhausaus,nun aber
nicht in eine S tudentenbude,sondern in eine Kom m une,in derbew ußt ein prom iskuitive
S exualität gelebt w urde.S ozialutopische Ideen spielten dabeieine w esentliche R olle: M an
26
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w olle hierarchiefrei,tabulosund in gew altfreierKom m unikation dasgem einsam e L eben regeln.Bildervon aufgereihten prom iskuitiv lebenden N ackten gingen durch die P resse und
solltendieÖ ffentlichkeitprovozieren.
DasP aradestückderBew egung,die Kom m une1 in Berlin,die1967 gegründetw urde,w urde
bereits1969 w iederaufgelöst.Die Idee derKom m une verlorbald ihren Glanz und ihre Attraktivität scheiterte an derW irklichkeit.Individuelle Interessen schadeten derIdee ebenso
w ie notorisch ungeputzte T oiletten.Erhalten hat sich bisheute die W ohngem einschaft,die
aberauspragm atischen,vorallem ökonom ischenGründenalsL ebensform akzeptiertistund
keinesw egsdiefreieEntfaltungderS exualitätzum Zielhat.
4.2.FreierS ex
U nabhängig vom Zusam m enleben in einerKom m une entw ickelte sich Ende der60er-Jahre
eine geradezu neurotische Entschränkung derS exualität.DerS logan „W erzw eim alm it derselben pennt,gehört schon zum Establishm ent“ w urde von vielen derdam als20-bis30järigen w örtlich genom m en.Zutiefstenttäuschtm ußten diese M enschen nach w enigen Jahren erkennen,daß die freie S exualitätdieerw ünschte Befriedigungnichtbot.Frauen fühlten
sich nach Hunderten von S exualpartnern w ie ein W egw erfartikelausgenutzt,und M änner
blieben desorientiertund seelisch vereinsam tzurück.Doch die grundsätzliche BejahungfreierS exualität blieb und bestim m t dasDenken desw estlichen M enschen bisheute.U ntreue
zum S exualpartnerist zw arnicht erw ünscht,aberdie M öglichkeit derT rennung oderS cheidungw ird im Grundsatzakzeptiert.
Dasethische Hauptproblem beidieserEntw icklungistdie AbtrennungderS exualitätvon der
Ehe,m ithin also eine isolierte S exualität,die vornehm lich dem subjektiven L ustem pfinden
dient.DerS exualakt verkom m t zu einem Konsum gut,dasje und je Befriedigung schafft –
durchausin Analogie zum Fast Food im Bereich derEßkultur. N atürlich ist ausderS icht
christlicherEthik nichtsgegen lustvollen S ex einzuw enden,sofern erim R ahm en einerlebenslangen Einehe stattfindet.Hierist erderw illkom m ene Ausdruckderehelichen Einheit,
dergegenseitigen L iebe,und zw arauch unabhängig davon,ob dabeiKindergezeugtw erden
odernicht.AlsAusdruckdesEin-Fleisch-SeinshatereinenW ertinsich.
4.3.DieL ibidodesM enschenalsVerbündeter
Die Frage,w arum die sexuelle R evolution gelingen konnte,läßt sich nicht ohne Verw eisauf
diesündigeN aturdesM enschenbeantw orten.Zählten vorm alsS itteund Zuchtalskulturelle
W erte und die lebenslange Ehe alsdie vom S chöpfergew ollte,von derKirche verkündigte
und sow ohlvom S taat alsauch von dergroßen M ehrheit derBevölkerung akzeptierte L ebensform ,so folgte dem S chw inden dieserÜberzeugungen daszum eist unausgesprochene
Jazu derentschränkten S exualität.Die S exualaufklärung in den S chulen ebenso w ie in den
M edien ließ viele m entale S chranken verschw inden. Im Kielw asser desneuen,praktisch
atheistischen Denkensm ußte derpostm oderne M ensch sich nicht m ehrbem ühen,seinen
S exualtrieb im R ahm en derEhe zu halten,sondern esw urde ihm zugebilligt,sich m it dem
9

M enschen sexuellzu verbinden,m itdem ereine tiefere Befriedigung seinerL ustzu erleben
m einte.W enn nicht die offen gelebte P rom iskuität zurallgem ein akzeptierten L ebensform
w urde,so doch die serielle M onogam ie,m ithin also die grundsätzliche Austauschbarkeitdes
Ehe-oderL ebenspartners.Derkonservativdenkende Bürgerkonnte m itBlickaufseine eigene T riebhaftigkeit dem neuen Denken nicht w idersprechen und nahm die sich ändernden
Verhältnisseschw eigend hin.
4.4.M annund Frau
R egelm äßig w urde und w ird die bürgerlich-christliche Ehe alsInstrum ent patriarchalerR epression karikiert.Dem entsprechend versteht sich dasDenken der68erBew egung,dassich
bald alsFem inism usdarstellte und heute alsGender-M ainstream ing-P rogram m aufeuropäischer Ebene zum politischen P rogram m gew orden ist,vordergründig alsKam pf für die
Gleichstellung von M ann und Frau.N un m uß m an feststellen,daß die rechtliche Gleichstellung von M ann und Frau schon seit einigen Jahrzehnten gegeben ist.Die Gleichstellung soll
nun auch in funktionellerHinsicht geschehen,und diessolldurch Frauenquoten oderdurch
Bevorzugung von Frauen beiderBesetzung von Arbeitsplätzen sichergestellt w erden.Das
aberist im Grunde sexistisch,dahierbeiw edernach den Interessen und Zielen derFrauen
gefragtw ird nochnachderjew eiligenQ ualifikationderBew erber.
Vorallem w ird die Frau anim iert,aufKosten derFam ilie ihre Karriere zu betreiben,odersie
w ird,fallssie tatsächlich Fam ilie und Kinderhat,dahingehend ausgebeutet,daß sie alsBerufstätige,Ehefrau und M utterÜberdurchschnittlichesleisten m uß.Zugegebenerm aßen ist
die Berufstätigkeit derFrau ausökonom ischen Gründen fürdasÜberleben einerFam ilie oft
notw endig.Diesem P roblem sollten die Gesellschaft und die P olitik die größere Aufm erksam keitw idm en.
Besondersaberist derM ann derL eidtragende in dieserEntw icklung.Esist bekannt,daß es
füreinen Jungen im L aufe seinerEntw icklung nurw enige M ännergibt,die alsVorbilderdienen können und m itdenen ersich identifizieren kann.Infolge desFreudschen M enschenbildesgiltvorallem derM ann alstriebgesteuert,und nichtseltenfolgtderpostm oderneM ann
diesem P aradigm a,w eileranderskeine Identität m ehrfindet.DerM ann,derin Besonnenheit und Zucht sein L eben führt,seine Ehe w ertschätzt,seine Frau liebt und seinen Kindern
Vaterist,hatS eltenheitsw ert.
4.5.DieW andlungeninderGesellschaft
Die Erleichterung derEhescheidung nach Abschaffung desS chuldprinzipsund dessen Ersetzung durch dasZerrüttungsprinzip (in Deutschland:1976)und die rechtliche R egelung eheähnlicherL ebenspartnerschaften öffnete die T ürzum Eingehen neuerBeziehungen.S ie w idersprach dam it dem überkom m enen christlichen VerständnisderEhe alseinerlebenslangen Bindung an einen P artner,w ie diesin § 1353 BGB konstatiert w ird.Im Zuge derAngleichung desR echtsan die sich w andelnde gesellschaftliche W irklichkeitw urden zw ischenzeitlichauchgleichgeschlechtlicheL ebensform enrechtlichabgesichert.
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IrisO ssw ald-R innerhat in ihrerU ntersuchung O versexed and underfucked.Überdie gesellschaftliche Konstruktion derL ust33 die W andlungen im VerständnisderS exualität im L aufe
derletzten Jahrzehnte untersucht und die verschiedenen „S kripte“ genannten M odelle zu
skizzieren versucht. Dasjüngste,fürdie Gegenw art bedeutsam e S kript orientiere sich an
einerich-zentrierten S exualität.Beieinersolchen können sehrw ohlzw eiIchsbeteiligt sein,
abersie funktioniert nurso lange,w ie beide einanderalsbefriedigend em pfinden.Hinzu
kom m en technische M öglichkeiten zurO ptim ierung derS exualität,w ie S exspielzeug oder
P otenzm ittel,die dem Einzelnen die Aufgabe stellen,seine S exualität individuellzu definieren und zu gestalten.O ssw ald-R innerkonstatiert:„Denn inzw ischen m üssen die beiden P rotagonisten gänzlich ohne T rieb auskom m en und sich m it derniem alsendenden sexuellen
S elbstkonstruktion befassen.Ein Ich kann in seinen sexuellen P raktiken souverän m it Aids
um gehen unterBerücksichtigung derim S icherheitsdiskursem pfohlenen M aßnahm en.U nd
diese finden einen P latz in den M odellen sexuellerInteraktion.… DerErlebnischarakterund
dasEntw icklungspotential,die zum neuen S inn sexuellen Handelnsavanciert sind,führen
den ohnehin inzw ischen ehersinnentleerten Geschlechtsverkehrad absurdum .“ 34 „S ex steht
nicht m ehrim erhaltenden Dienst einerzw ischenm enschlichen Beziehung,sondern Episodenbeziehungen stehen,neben vielen anderen M öglichkeiten,im Dienste derS exualität.…
Die S elbsttreuehatdie T reue in P artnerschaftund Beziehungabgelöst.“ 35 Dasheißt,daß der
klassische Geschlechtsverkehr,dereinstm alsalsAusdruckehelicherEinheit und gegenseitigerL iebe verstanden w urde,gleichsam vertechnisiertw orden istund derindividuellen L ustbefriedigung dient.Autoerotische und hom oerotische P raktiken gehören dabeiebenso zum
Handlungsrepertoire und bieten scheinbarrisikolosen Ersatz füreine in einerdauerhaften
heterosexuellenBindunggelebtenS exualität.
Dam it einherging die L egalisierung derAbtreibung.In Deutschland w urden seit derliberalisierten Abtreibungsregelung in den 70erJahren laut S tatistik w eit m ehralsfünfM illionen
ungeborene Kindergetötet.Hätte m an sie leben lassen,hätte Deutschland kein dem ographischesP roblem . Daß gegenw ärtig S tim m en laut w erden,dasdem ographische Defizit
durch Einw anderung auszugleichen,w asoffensichtlich politisch gew ollt ist,ist eine erneute
Verhöhnung der w ehrlosen O pfer der postm odernen,libidoorientierten T odeskultur und
führt zu einerkulturellen und religiösen Veränderung derGesellschaft,deren N utzen m ehr
alsfragw ürdig ist. Hätte m an die abgetriebenen Kinderam L eben gelassen und erzogen,
dannkönntem ansichdenm itfragw ürdigem N utzenverbundenenAufw and fürdie„Integration“ von integrationsunw illigen M igranten sparen.In jedem Fallw erden rein vom Erscheinungsbild herdie deutsche und die w esteuropäischen Gesellschaften im Jahre 2060 anders
aussehenalsim Jahre1960,vonderfortschreitendenIslam isierungganzzu schw eigen.
Hinzu kom m t,daß die Erm öglichung trieborientierten L ebensauch die Bereitschaftzu anderen fragw ürdigen oderstrafbaren Handlungen freisetzt,näm lichzu Gew alttaten w ieM esser33
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stechereien und S chlägereien,zu Diebstählen,Betrug und S teuerhinterziehung,zu m afiosen
S trukturen und organisierterKrim inalität,zu Habgierund zu Drogenkonsum alsFlucht vor
derW irklichkeit in den R ausch.Die Diskussion um die L egalisierung desDrogenkonsum sist
im Gange und entspricht durchw eg dem Kult desIrrationalen und Absurden,derP reisgabe
derVernunft.
5.DieHerausforderungfürKircheund T heologie
Die Kirchen w erden zugeben m üssen,daß schon die Zeit nach dem Zw eiten W eltkrieg nur
noch form alan derchristlichen L ebensordnung festhielt,obw ohldiese durch den praktischen Atheism usderGesellschaft schon längst ausgehöhlt w arund die 68ernurdie noch
stehenden Fassaden einer vergangenen Kultur zum Einsturz bringen m ußten. M it dieser
Entw icklung aberw urde S chrittfürS chritt die T ürgeöffnet fürdasAufleben heidnischerL ebensform en,w ie sie derApostelP aulusim R öm er1,
18-31 in w enig schm eichelhaften W ortenbeschreibtund diesichheutebew ußtgegenchristlicheL ebensordnungenw enden.
Die Kirche stehtdam iteinerneuen Form desHeidentum sgegenüberund esisteine w esentliche Aufgabe,dasdiesem zugrundeliegende Denken aufzudecken und zu verstehen,um
daraufantw orten zu können.S ie findetim säkularen S taatkeinen Verbündeten.Ihre S ituation ähneltderderAlten Kirche,die sich in dergriechisch-röm ischen W eltebenfallsin einem
heidnisch-religiösen U m feld vorfand.S ie w ird,w illsie authentische Kirche sein,sich nicht
w ie protestantische Großkirchen derneuheidnischen W elt angleichen.S ie w ird vielm ehrim
Hören aufdie heilige S chriftdaschristliche M enschenbild w iederdarstellen,GottesW ortals
Gesetzund Evangelium verkündigen,dieneuheidnischenL ebensform en alsS ündeaufw eisen
und die M enschen zurU m kehrund zum Glauben an Christusrufen,und zw arauch aufdie
Gefahrhin,dadurch m arginalisiert,diskrim iniert odergarkrim inalisiert zu w erden.S ie w ird
insbesondere in ihren L ebensordnungen w iederdaschristliche VerständnisderEhe (s.Epheser5,
21-33)reklam ieren und nach M öglichkeit praktizieren,m ithin also die S chönheit der–
abseitsderÖ ffentlichkeitund ganz unpolitisch – in einerlebenslangen Ehe gelebten S exualitätdarstellen.Injedem Fallaberw ird siedenM enschendieFreiheitdesGlaubensaufw eisen
und zum rechten Gebrauch dieserFreiheit in W eisheit und Zucht aufrufen.Essteht nicht in
derM achtderKirche,die Gesellschaftzu christlichen L ebensordnungen zurückzuführen;das
ist GottesGabe an ein Volkoderein L and.Abersie hat bleibend die Aufgabe,auch in einer
neuheidnischenW eltGottesW ortzu verkündigen.
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