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1. Einleitung: Zum (psychiatrischen) Wissen 

 

„Der Wahnsinn existiert nur in einer Gesellschaft, er existiert nicht außerhalb der Formen 

der Empfindsamkeit, die ihn isolieren, und der Formen einer  

Zurückweisung, die ihn ausschließen oder gefangennehmen.“
1
 

 

 

Diese These des französischen Philosophen und Soziologen Michel Foucault, dass der 

„Wahnsinn“  nur als Resultat gesellschaftlicher Konstruktionsprozesse zu begreifen ist, ist 

Ausgangspunkt dieser Arbeit. Die Geschichte des Wahnsinns und seiner Rezeption ist 

somit stets nur in Abhängigkeit von gesellschaftlichen Entwicklungen zu verstehen. Nur in 

dieser Abhängigkeit ist zu deuten, wie sich der Wahnsinn zu Beginn des 19. Jahrhunderts 

zur Geisteskrankheit transformiert und wie sich im Zuge dessen um ihn die Psychiatrie  - 

als Institution und wissenschaftliche Disziplin - kreiert.  

In der entsprechenden Literatur wurde schon vielfach die Verbindungslinie zwischen der 

Entwicklung moderner kapitalistischer Arbeitsethik und der psychiatrischen Institution und 

Disziplin herausgearbeitet.
2
 Wenig beachtet jedoch wurde die Bedeutung von Geschlecht - 

als elementarem Strukturelement moderner Gesellschaften - für die Psychiatrie und die 

Rolle welche der psychiatrische Diskurs wiederum für das moderne 

Geschlechterarrangement spielt. „Even the most radical critics of psychiatry are concerned 

with class rather than with gender  as a determinant of the individual‟s psychiatric career 

and of the society‟s psychiatric institutions.“ stellt Elaine Showalter in ihrem  

Standardwerk „The Female Malady“ fest. “Although anyone who writes about the history 

of madness must owe an intellectual debt to Michel Foucault, his critique of institutional 

power in ‚Madness and Civilisation‟(1961) does not take account of sexual difference.”
3
  

Die eingehende These soll daher im vorliegenden Text um eine Perspektive ergänzt 

werden, welche von der zentralen Bedeutung der sozialen Kategorie Geschlecht als 

Strukturelement von Diskursen und Institutionen ausgeht. 

Ziel dieser Arbeit ist es,  zu zeigen  wie im Rahmen der gesellschaftlichen  Neuordnungen 

im Übergang zum 19 Jahrhundert, unter dem neuen medizinisch-wissenschaftlichen 

rationalen Blick auf Mensch und Gesellschaft, sowohl das Wissen über „die Geschlechter“, 

speziell über „die Frau“,  als auch über den „Wahnsinn“ bzw. den „Irren“ sich verändert - 

                                                 
1
 Foucault, zitiert nach Ruoff (2009), S.223 

2
 siehe z.B. Castel (1983) und Dörner (1984) 

3
 Showalter (1985), S.6 
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respektive entsteht - heutige Paradigmen sich etablieren und inwiefern zwischen beiden 

Entwicklungen Schnittmengen bestehen. Es wird gezeigt, wie sich die Psychiatrie als 

Werkzeug der Disziplinargesellschaft - zur Unterstützung der Selbst- und Fremdkontrolle 

der neuen Staatsbürger_innen
4
, und damit zur Stabilisierung der neuen Ordnung – 

entwickelt; wie sie - als Aspekt moderner bio-politischer Regierung - speziell zur 

Stabilisierung der heteronormativen Zweigeschlechtlichkeit dient und wie wechselseitig 

psychiatrisches Wissen selbst vorstrukturiert und durchdrungen ist vom Denkmuster der 

bipolaren Zweigeschlechtlichkeit. 

Zur Verwendung der Begriffe „Wahnsinn“, „Irre“, „psychische Störungen“ etc. sei  gesagt, 

dass diese hier nicht im medizinischen Definitionsrahmen, sondern nach Goffman
5
 im 

soziologischen Sinne - als soziale Kategorie - genutzt werden, da es, wie bei „Geschlecht“,   

speziell darum geht, diese nicht als gegeben anzusehen, sondern deren soziale Konstruktion 

nachzuzeichnen. In diesem Zusammenhang wird davon ausgegangen, dass auch 

psychiatrisches Wissen - wie Wissen allgemein - nicht einfach objektiv existiert, sondern 

auf der Basis von Diskursen entsteht und sich ggf. als „Wissenschaft“ im Feld der 

anerkannten „objektiven“ Wahrheit etabliert. Gleichsam aber, und das zeigt sich in 

Goffmans Untersuchungen zum Wirken totaler Organisationen am Beispiel der 

Psychiatrie
6
, wird die psychiatrische Diagnose nicht nur diskursiv, als reine Zuschreibung 

hergestellt, sondern in den psychiatrischen Praxen, in den realen Verhältnissen zwischen 

Ärzt_innen, Wissenschaftler_innen, Personal und Patient_innen,  auch sehr materiell. 

„Durch die psychiatrischen Praktiken materialisiert sich das Gegensatzpaar 

wahnsinnig/normal als reale Dichotomie (...)“
7
 Die psychiatrische Diagnose, die 

Verteilung der entsprechenden Rollen in Praxis und Anstalt und die damit einhergehenden 

Verhaltensweisen bringen das psychiatrische Individuum - den Gegenstand ihrer 

Sinngebung  und damit quasi sich selbst - erst hervor. Die leitende Frage ist, welche 

Individuen mit welchen Begründungen und auf welche Weise zu psychiatrischen 

Individuen gemacht werden. Die dieser Arbeit zugrundeliegende These ist – einfach  gesagt 

                                                 
4
 In dieser Arbeit wird die Form des Unterstrichs genutzt, um nicht nur, wie z.B. das Binnen-I 

(ArbeiterInnen), gemeinte Männer und Frauen mitzubezeichenen, sondern auch Personen, die sich dem 

binären Geschlechtersystem nicht zugehörig fühlen, z.B. trans- oder intersexuelle Menschen. Wenn in dieser 

Arbeit in der rein maskulinen oder femininen Form geschrieben wird, dann weil in jenen Fällen davon 

ausgegangen wird, dass es sich tatsächlich nur um Personen handelt, welche dem entsprechenden Geschlecht 

zugeschrieben sind. 
5
 „In diesem Sinne wird die psychiatrische Beurteilung eines Menschen nur insofern bedeutsam, als diese sein 

soziales Schicksal verändert (...)“ Goffman (1973), S.128 
6
 ebd. 

7
 Loick (2006), S.9 
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- dass die Antwort auf diese Frage etwas mit dem gesellschaftlichen 

Geschlechterarrangement als tiefgreifendem Strukturelement zu tun hat.  

 

1.2 Theoretische und methodische Vorbemerkungen 

Die Arbeit steht damit theoretisch und methodisch auf poststrukturalistischer und 

dekonstruktivistischer Basis und lehnt sich speziell  an Begriffe und Konzepte Foucaults 

an. Bestehendes Wissen und existente Sinngebungs- und Legitimationsstrukturen für 

gesellschaftliche Verhältnisse werden somit grundsätzlich als historisch gewachsen und 

von Menschen in sozialen Prozessen  - mit foucault’schen Termini als Diskurs  - konstruiert 

verstanden. Es wird nicht von einer außer-gesellschaftlichen Wahrheit oder Menge an 

Erkenntnis ausgegangen, welche mit der Entwicklung menschlicher Gesellschaften mehr 

und mehr entdeckt wird, sondern davon, dass alles Wissen erst in diesen Gesellschaften 

entsteht, das Erkenntnis oder Wahrheit immer nur kontextgebunden gültig ist, als Produkt 

des politischen Settings in welchem sie entwickelt und artikuliert wird. „Der komplizierte 

Weg vom Wahnsinn bis zur Geisteskrankheit entspricht beispielsweise weniger einem 

lückenlosen ärztlichen Erkenntnisprozess, sondern die Entwicklung zur modernen 

Psychiatrie findet unter Beteiligung sozialer Umbrüche und Randbedingungen statt, wie sie 

sich in der Klassik rund um die Französische Revolution ergeben haben.“
8
 Der Blick ist 

weniger ein organisations- als ein wissenssoziologischer - genauer noch 

wissenschaftssoziologischer - welcher nach der Entstehung und Entwicklung von Wissen 

und seiner  Transformation zu Wissenschaft sucht. Methodisch werden hier Foucaults 

Ansätze der Archäologie und Genealogie verfolgt, indem die Entwicklungen  innerhalb des 

Diskurses – also des sozialen Wissenskonstruktionsprozesses - sowie seine äußeren 

Umstände, welche ihn beeinflussen und welche er wiederum beeinflusst, untersucht 

werden.  

Der Prozess der Wissensbildung und Wissenschaftskonstitution steht aus dieser Perspektive 

immer in engem, elementarem Zusammenhang mit politischen, ökonomischen  und 

sozialen Zuständen und Entwicklungen, wird von diesen hervorgebracht, umrahmt und 

durchdrungen. Gleichsam aber sind Wissen und Wissenschaft selbst Produzenten und 

Mittel der Macht, indem sie normieren und legitimieren, indem sie „Wahrheit“ – als 

diskursiv produzierte und kontextgebunden anerkannte Aussagen und Richtlinien 

verstanden - erschaffen.  

                                                 
8
 Rouff , S.15 
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Wissen um dichotome  Zweigeschlechtlichkeit auf körperlicher und sozialer Ebene ist eng 

verbunden mit modernen Sexualitätsvorstellungen und ist mit diesen Teil der – von 

Foucault als Bio- und Disziplinarmacht
9
 beschriebenen - modernen Formen der Regierung 

– hier ebenfalls foucault’esk nicht als feste Institution der Staatführung verstanden, sondern 

weitereichend und ohne festes Subjekt gedacht als Maßnahmen, um „die 

Handlungsmöglichkeiten anderer Individuen zu beeinflussen“. 
10

 

Eine weitere Ausgangsbasis dieser Arbeit stellt das Konzept des Zivilisationsprozesses 

nach Norbert Elias dar
11

. Hier wird die Gesellschaftsentwicklung als ein langwieriger 

Prozess der Veränderung der Persönlichkeitsstrukturen  - von Elias als Psychogenese 

bezeichnet – gesehen. Psychogenetische Prozesse sind demnach auf  

Strukturveränderungen auf gesellschaftlicher Ebene – soziogenetische Prozesse – 

zurückzuführen, welche  wiederum durch Effekte der Psychogenese getragen und bestärkt 

werden.
12

 Es wird belegt werden, dass die Psychiatrie ein Faktor im historischen Prozess 

der Psycho- und Soziogenese ist, welcher die neuen Strukturelemente und daraus 

resultierenden Anforderungen an die Menschen – im konkreten betrachteten Fall die des 

Zweigeschlechtermodells – mittels normierender Subjektkonstruktion über die 

Verwissenschaftlichung sozialer  Verhältnisse in die Charakterstruktur der Individuen 

einzuschreiben verhilft. Die von Elias beschriebenen Prozesse der Sozio- und 

Psychogenese werden verstanden als Resultate der foucault’schen Machtdispositive.
13

 

Hier darf allerdings nicht auf schlichte lineare und klar fokussierte Kausalitäten 

geschlossen, bzw. diese vorangenommenen werden. Es droht der „Fallstrick des 

Funktionalismus“: aus der Funktion oder dem Effekt einer Entwicklung eine ursächliche 

Intention dieser zu verstehen.  Diesen  zu spannen bzw. selbst darüber zu stolpern, wirft  

                                                 
9
 Zur genaueren Definition der Disziplinar- und Biomacht  bzw. -politik siehe Kapitel 3.3 dieser Arbeit.  

Die foucault’sche Gesellschaftsanalyse und ihre Begriffe und Methoden können im Rahmen dieser Arbeit nur 

sehr kurz angerissen werden. An diesem Punkt sei auf die Literaturliste, speziell auf Rouff, Hölling und 

natürlich Foucault selbst verwiesen 
10

 Foucault, zitiert  nach van den Daele (2009), S.61 
11

 Norbert Elias: Über den Prozeß der Zivilisation (1939), nach Korte, in: Kaesler (2003) 
12

 ebd. 
13

 Unter Dispositiv wird in der foucault’schen Analyse die „heterogene Gesamtheit, bestehend aus Diskursen, 

Institutionen, architektonischen Einrichtungen, reglementierenden Entscheidungen, Gesetzen, administrativen 

Maßnahmen, wissenschaftlichen Aussagen, philosophischen, moralischen und philanthropischen Lehrsätzen“ 

verstanden. “...kurz Gesagtes, ebenso wie Ungesagtes, das sind Elemente des Dispositivs. Das Dispositiv 

selbst ist das Netz, das man zwischen diesen Elementen herstellen kann.“ Foucault, zitiert nach Rouff, S.101  

Zum Dispositiv der Biomacht gehören demnach z.B. sämtliche Abtreibungsdebatten, gesundheitspolitische 

Gesetzgebungen, Krankenhäuser und andere Einrichtungen der öffentlichen Gesundheitsversorgung und auch 

gesellschaftliche Definitionen von Gesundheit und Krankheit. 
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u.a. van den Daele der foucault’schen Analyse vor
14

. Dieser Kritik sei Foucault’s explizit 

subjektungebundener und komplexer Machtbegriff
15

 entgegengehalten, welcher auch die 

Basis dieser Arbeit bildet. 

Wissenskonstruierende Machtverhältnisse werden in diesem Sinne als komplexe und 

vielschichtig wechselwirkende Verhältnisse gedacht und (ideen)geschichtliche Prozesse 

zwar als strukturiert, nicht aber direkt intendiert verstanden. Gesellschaftliche Gefüge sind 

immer Ergebnisse verschiedener Interessenkonflikte und Hegemonitätskämpfe sowie 

politischer und ökonomischer Umstände  - deren funktionales Zusammenwirken oft erst im 

Nachhinein  betrachtbar, bzw. deren Funktionalität erst im Nachhinein (re)kontruierbar 

wird - und müssen aus der Vielzahl ihrer einander beeinflussenden 

Konstruktionsbedingungen heraus betrachtet werden.
16

 Diese sollen für die genannten 

Gegenstände (Geschlechterordnung und Psychiatrie) genauer untersucht werden. 

Dafür werden beide zuerst einzeln in ihrer ideengeschichtlichen Entwicklung im Kontext 

des Übergangs zur Epoche der Moderne betrachtet. Es wird dargestellt, wie sich im 

Rahmen der allgemeinen kulturell-symbolischen und sozial-politischen Umbrüche und 

Neuordnungen im europäischen Raum das binäre Geschlechtersystem entwickelt und zum 

zentralen Strukturelement wird.  Folgend wird der Blick auf die Entwicklung des Diskurses 

um das Phänomen des „Wahnsinns“ bzw. der „geistigen Krankheiten“ gelegt und 

aufgezeigt, wie sich aus diesem im selben Kontext die medizinisch-wissenschaftliche 

Disziplin der Psychiatrie entwickelt und welche Funktion diese in der modernen 

gesellschaftlichen Ordnung einnimmt um schließlich im vierten Kapitel zu verdeutlichen, 

wie sie diese Funktion im Bezug auf die bipolaren Rollen des modernen 

Geschlechterarrangements erfüllt. Dafür wird anschließend auch ein kurzer Blick die 

Phänomene der „Geschlechtsidentitätsstörung“ und Transsexualiät geworfen, um auf 

Elemente des aktuellen psychiatrischen Wissens zu verweisen und die Kontinuität des 

Dargelegten zu verdeutlichen. 

 

 

 

                                                 
14

 van den Daele, S.62 
15

 Vor allem sei hier auf Foucaults Werk „Überwachung und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses“  von 

1976 verwiesen; der Begriff der Macht durchzieht aber grundsätzlich jegliche seiner Werke und entfaltet sich 

im Laufe seiner gesamten  Schaffenszeit. 
16

 Dölling (2008), S.30  
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2. Ideengeschichtliche Einordnung des modernen Geschlechtermodells 

 

„Die trockenen und auf den ersten Blick objektiven Befunde des Labors, der Klinik oder 

der ‚Feldforschung„ wurden (…) zum Stoff für Kunst, für neue Repräsentationen der Frau 

als eines Geschöpfs, das sich tiefgehend vom Mann unterschied.“
17

 

 

Die Diagnosen der „Geschlechtsidentitätsstörung“ und der Transsexualität sind nur denkbar 

im Rahmen des modernen heteronormativen Geschlechtersystems. Dieses sieht die 

körperliche und soziale Existenz von exakt zwei Geschlechtern - Männern und Frauen - 

vor, welche körperlich wie sozial als deutlich verschieden aber komplementär aufeinander 

bezogen gesehen werden. Die Zuordnung der Individuen geschieht auf Basis der 

körperlichen Erscheinung und bringt die Erwartung der Erfüllung der entsprechenden 

sozialen Geschlechterrolle mit sich, welche wiederum als selbstverständlicher Ausdruck 

des körperlichen Geschlechts gedeutet wird. Wesentlich ist, dass jedes Individuum in 

modernen Gesellschaften einem Geschlecht zugeordnet wird, körperliches und soziales 

Geschlecht einander entsprechend und sexuelles Begehren des anderen Geschlechts 

erwartet wird. Dieses System ist die Grundlage moderner Gesellschaftsorganisation und 

findet seine Spiegelung in allen ihren Bereichen. Zudem ist in ihm eine patriarchale 

Hierarchie und damit  eine Abwertung der als weiblich definierten Individuen, sowie aller 

„weiblich“ konnotierten oder etikettierten Elemente eingeschrieben. 

Das patriarchale bipolare Geschlechtersystem wie es heute existiert ist vor allem 

gekennzeichnet durch seinen biologistischen Determinismus (biologisch-

naturwissenschaftliches Wissen als Legitimationsbasis) und seine Absolutheit (alle 

Individuen unterliegen dem sozialen Zwang der eindeutigen und ununterbrochenen 

Einordnung), sowie seine enorme gesellschaftliche Tragweite (sämtliche gesellschaftlichen 

Bereiche sind vergeschlechtlicht)
18

. Es entstand in seiner spezifischen Ausgestaltung im 

historischen Moment, welcher den Fokus dieser Arbeit bildet: im Prozess der 

Konstituierung der modernen bürgerlichen Gesellschaft, für die es einen tragenden Pfeiler 

darstellte. Im Folgenden soll ein  näherer Blick auf seinen Entstehungsprozess und dessen 

gesellschaftliche Umwelt geworfen werden.  

                                                 
17

 Laqueur, zitiert nach Dölling, S.29 
18

 Diese Darstellung ist aufgrund des Rahmens dieser Arbeit extrem verkürzt. An dieser Stelle sei wieder auf 

das Literaturverzeichnis, hier speziell auf Honegger, Maihofer und Dölling verwiesen. 
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Der betrachtete Zeitraum rund um die Wende vom 18. zum 19.Jahrhundert und somit vom 

Zeitalter der Aufklärung zur Moderne in Europa war charakterisiert durch viele Umbrüche 

und Neustrukturierungen auf allen gesellschaftlichen Ebenen. Mit der Französischen 

Revolution, der Abschaffung des monarchischen Absolutismus und der Entwicklung der 

Staatsdemokratien ändern sich politische Verhältnisse von einem ständisch-hierarchisch 

organisierten System zu einer formalen und auf Staatsbürgerschaft basierenden 

Gleichberechtigung, welcher - ebenfalls formale - universelle egalitäre Menschenrechte 

zugrunde liegen. Dies führt einen elementaren Wandel der vorherrschenden 

Machtmechanismen mit sich.  

Zudem hatten sich rund um die absolutistischen Höfe neue soziale Schichten, bestehend aus 

Händlern, Gelehrten und Beamten, mit neuen Lebensführungen und 

Einkommensverhältnissen etabliert. Zusammen mit der voranschreitenden 

Industrialisierung, mit der Entwicklung von Manufakturen, kristallisierten sich hier erste 

Formen der modernen Lohnarbeit heraus, welche spezifische Merkmale im Gegensatz zu 

bisherig hegemonialen Erwerbsformen hatten. So kommt es zu einer zunehmenden sowohl 

räumlichen, zeitlichen als auch inhaltlichen Trennung der Sphären der Erwerbsarbeit und 

der häuslichen Sphäre; der Produktion und (individuellen) Reproduktion, und damit 

einhergehend - respektive daraus resultierend - die Kreation des „Privatbereichs“ in 

Abgrenzung zur „Öffentlichkeit“. Diese neuen Strukturen wurden mit einer 

geschlechtlichen Konnotation und einer hierarchischen Wertigkeit belegt, was aus den sich 

neu entwickelnden Formen des gesellschaftlichen Denkens und Wissens zu erklären ist. 

 

2.1 „…man erfand zwei biologische Geschlechter…“: moderne Zweigeschlechtlichkeit 

Mit der Aufklärung waren der Mensch und seine Vernunftfähigkeit in den Mittelpunkt des 

allgemeinen Weltbildes gerückt. Ständische und religiöse Traditionen verloren 

infolgedessen ihre Legitimationsmacht. Rationalität und intersubjektive Objektivität - 

welche eine dualistischen Trennung im Sinne eines wahr/falsch-Schemas mit sich führten - 

wurden zu neuen Grundparadigmen des hegemonialen Denkens und zum Boden der 

Legitimation und Sinngebung von Zuständen und Verhältnissen.  

Der Wandel im Geschlechterverständnis welcher sich um die Wende zum 19. Jahrhundert 

vollzieht, ist ein Ausdruck dieser neuen Denkstrukturen.  
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Nach den Forschungen von Laqueur und Duden
19

 ging das vorherrschende Verständnis bis 

dahin von einem „Ein-Geschlechter-Modell“ aus, genauer genommen davon, dass der 

männliche Körper den vollendeten Menschen darstelle, der weibliche einen quasi 

unvollständig entwickelten. Die Geschlechtsorgane wurden als von gleicher Art in 

unterschiedlicher Ausführung interpretiert. Die weiblichen Genitalien seien demnach ein 

nach innen gestülpter Penis - es gab nur allgemein-menschliche Begriffe für die 

körperlichen Phänomene, auf sprachlicher Ebene wurde noch nicht zwischen den 

Geschlechtern unterschieden. Zwar ging auch dieses Modell von zwei „Sorten von 

Menschen“, also zwei Geschlechtern aus, welche auch hier schon hierarchisch gestaffelt 

sind,  doch ist der Unterschied zwischen diesen „nur“ gradueller Natur und beinhaltet keine 

essentielle und deterministische Verbindung von körperlichem Geschlecht und sozialer 

„Bestimmung“. Der geschlechtliche Körper wird zwar wahrgenommen, allerdings nur als 

ein Merkmal von „Geschlecht“, nicht als die unhinterfragbare Basis dessen. Mit dem 

umfassenden biologistischen Zweigeschlechtermodell wird die Geschlechterdifferenz in die 

Körper und so in alle Fasern des Seins  der Individuen unauslöschbar eingeschrieben. 

Gegen Laqueurs These des Übergangs vom Ein- zum Zweigeschlechtermodell wird kritisch 

eingewandt, dass diese verkürzt sei und die heterogenen Geschlechterdiskurse der 

Vormoderne ignoriere.
20

 Für die hiesige Betrachtung kann aber unangefochten 

herausgezogen werden, dass vor Beginn der Moderne „eingeschlechtliches“ Denken 

möglich und als Teil des allgemeinen Wissens anerkannt war. Erst mit der Moderne 

etabliert sich im Geschlechterdiskurs eine alleinige Wahrheit der körperlichen und sozialen 

dichotomen Zweigeschlechtlichkeit.   

 

Dem geht eine Verschiebung in der Vormacht gesellschaftlicher Diskursführung voraus. 

Mit dem Glaubensumbruch hin zu einer Ausrichtung nach Rationalitätskriterien und der 

Konstruktion der Größe „Objektivität“ als intersubjektive reine Wahrheit, gewinnen 

Äußerungen aus dem Bereich der Naturwissenschaft und Medizin entscheidend an 

Bedeutung. „Biologie – der gleichbleibende, unhistorische, geschlechtsmarkierte Körper – 

wird als Erkenntnisgrundlage für gebieterische Postulate für die gesellschaftliche Ordnung 

genommen.“
21

 Und diese Biologie „entdeckt“ nun die grundlegende „Andersartigkeit“ des 

                                                 
19

 siehe Maihofer (1995), S.28ff 
20

 Aktuell z.B in Heinz-Jürgen Voß 2010 erschienenem „Making sex revisited. Dekonstruktion des 

Geschlechts aus biologisch- medizinischer Perspektive“ (transcipt-Verlag).  
21

 Laqueur, zitiert nach Dölling, S.24 
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weiblichen Körpers - und manifestiert dies u.a. in der Schöpfung spezifischer Begriffe für 

weibliche Geschlechtsorgane bis hin zur Schaffung einer spezifischen weiblichen 

Anthropologie/Medizin (Gynäkologie).
22

 Allerdings sollte hieraus nicht geschlossen 

werden, dass es sich um einen „Erkenntnisgewinn“ aufgrund fortschrittlicher medizinischer 

Technologien oder Wissensbeständen handelt. Auch schon im 15. und 16.Jahrhundert war 

die Medizin in der Lage zu diesen Ergebnissen zu kommen. „Die Fakten konnten sich 

kaum geändert haben. Wohl aber die Fiktion und der politische Rahmen, in dem diese 

Fakten wahrgenommen und gedeutet wurden.“
23

 

Vielmehr wird zum zentralen Merkmal der Moderne, dass soziale Ungleichheiten und 

Ausschlüsse, welche ungeachtet formaler Gleichheit und juristischer universeller 

Menschenrechte bestehen, auf Basis von rationalistischen und „natürlichen“, und damit 

„objektiven“ und scheinbar unauflösbaren, Gegebenheiten erklärt und legitimiert werden. 

Dies ist im Rahmen des Übergangs von der Souveränitätsmacht zur Disziplinarmacht, wie 

ihn Foucault in seiner Psychiatrie-Geschichtsschreibung
24

 nachzeichnet, zu sehen. Im 

Gegensatz zu vorher herrschenden traditionalistisch begründeten Ständehierarchien liegt in 

dieser Sinnstruktur keine persönlich oder an politische Strukturen gebundene 

Verantwortung für Ungleichheiten mehr vor, vielmehr ist jeder Mensch frei sich seinen 

individuellen Möglichkeiten entsprechend zu bewegen und zu entfalten. Doch werden nun 

diese individuellen Möglichkeiten und damit im Zirkelschluss die bestehenden 

gesellschaftlichen Positionen  über den (natur)wissenschaftlichen Diskurs im 

unveräußerlichbaren Körper angesiedelt. Nicht die Struktur sozialer Gefüge und 

Machtverhältnisse ändert sich mit dem Aufkommen objektiv-rationalistischer 

Denkstrukturen, sondern ihre Begründungszusammenhänge, welche nun aus dem Bereich 

der Politik in die - in der neuen demokratischen und rationalistischen Gesellschaft 

schwerer angreifbare - Sphäre der Wissenschaft verschoben werden. „(...) man erfand zwei 

biologische Geschlechter, um den sozialen eine neue Grundlage zu geben.“
25

  

 

 

 

 

                                                 
22

 Näheres zur Herausbildung der weiblichen Sonderanthropologie bei Honegger (1991) 
23

 ebd., S.25 
24

 z.B.:Foucault: Die Macht der Psychiatrie (2005), Vorlesung 3, näheres in dieser Arbeit in Kapitel 3.3 
25

 Laqueur, zitiert nach Dölling, S.26 
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2.2 „…what woman ist to man in general“: Das „Andere“… 

 Mit der Vorstellung von der funktionalen Verwobenheit von Körper und Geist, welche die 

Grundlage der neuen Wissenschaften vom Menschen bildete
26

, etablierte sich die 

Überzeugung, dass so wie die körperlichen Merkmale als heterogen und zum Zwecke der 

Fortpflanzung aufeinander bezogen gesehen wurden, auch auf der charakterlichen Ebene 

zwei diametral gegensätzliche Geschlechter existierten. Mit diesem Schritt ist die Brücke 

zwischen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen und sozialen wie politischen Figurationen 

geschlagen. Aus der Annahme einer spezifisch „weiblichen Natur“ (welche sich auch heute 

bis weit in feministische Kreise findet) ließ sich nun, ohne persönliche oder politische 

Verantwortlichkeiten und auf scheinbar unantastbarer „objektiver“ Basis, der Ausschluss 

von Frauen aus einem großen Teil gesellschaftlicher Partizipationsmöglichkeiten und die 

Verweigerung universeller Rechte legitimieren.  

 Die neuen gesellschaftlichen Figurationen – die Trennung zwischen öffentlichem und 

privatem Bereich, („produktiver“, ökonomisch ertragreicher) Lohn- und („unproduktiver“, 

unökonomischer) häuslicher Reproduktionsarbeit, Vernunft und Irrationalität etc. – 

beziehen sich konstitutiv auf das soziale Geschlechtermodell. Auch die eingeschriebenen 

Wertigkeiten und Hierarchien finden ihre Entsprechung. So wie die Sphäre der 

Erwerbsarbeit im Rahmen zunehmender Ökonomisierung und wachsender Geldwirtschaft 

an Bedeutung und Wertigkeit gewinnt, wie Rationalität zu einer zentralen Tugend erhoben 

wird, so sind diese Bereiche auch automatisch männlich konnotiert. Dem liegt eine 

immanente Setzung einer Normalität des allgemeinen menschlichen Subjekts (konkret 

männlich, weiß und bürgerlich), zugrunde, welches stets in abwertendem Gegensatz zum 

„Anderen“ (Weiblichen, „Wilden“, etc.) konstruiert wird. So werden auch in damaligen 

Diskursen schon klare Parallelen zwischen z.B. Schwarzen und Frauen gezogen, wie ein 

Zitat von 1866 zeigt: „The black man is to the white man what woman is to man in 

general.“ 
27

  

Das Ideal vom produktiven, vernünftigen und zivilisierten Menschen existiert nur in 

Abhängigkeit vom Bild des Unproduktiven, Irrationalen und Unzivilisierten, welches 

entsprechend des „Zeitgeistes“ zum Objekt (natur)wissenschaftlicher Betrachtungen wird. 

Hier findet sich die Schnittstelle zwischen allen Differenzkonstruktionen jener Zeit, welche 

                                                 
26

 vgl. Honegger, S.109 
27

 Pruner, zitiert nach Müller (2003), S.69 
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auch in ihrem Objektcharakter den Zweck erfüllen - via Negativspiegelung - das neue 

bürgerliche Subjekt zu ermöglichen. 

„Rasse/Ethnie/Volk“ und auch „Irre“ stellen zwar vorrangig ein Werkzeug zur Schaffung 

von Trennungen und Differenzierungen nach außen dar, während „Geschlecht“ zur 

Sortierung innerhalb der eigenen Gruppe dient. Zudem beinhaltet „Geschlecht“ auch die 

wechselseitige Abhängigkeit voneinander und ermöglicht damit eine weniger klare und 

ablehnende Kollektivierung (z.B. „Wir Männer, bzw. Frauen“) als „rassische“ 

Konstruktionen
28

. Immanent aber, und darauf zielt das Zitat, dienen beide der Legitimation 

der Vormachtstellung des „weißen Mannes“ auf Basis somatischer Zuschreibungen. 

„Behauptungen wie etwa die, daß Schwarze sich durch stärkere Nerven als Europäer 

auszeichnen, weil sie kleinere Gehirne haben [sic], und daß diese Fakten [sic] die 

Unterlegenheit ihrer Kultur erklären,  liegen parallel zu jenen, die besagen, der Uterus 

bestimme von Natur aus die Frau für das Haus.“
29

 Müller stellt dar, dass selbst zwischen 

sozialen Klassen biologisch-deterministische Unterscheidungen „erforscht“ wurden:  

„Vor allem in der Kraniologie bemühte man sich – analog zu den Untersuchungen an 

Frauen und Nicht-Europäern – die angebliche physische und daraus resultierende 

psychische Unterlegenheit der Besitzlosen und Ungebildeten zu beweisen. Demnach hatten 

die europäische Intelligenz und die Angehörigen höherer Klassen das größte 

Schädelvolumen, während man bei Bauern die kleinsten Köpfe nachweisen konnte“ 
30

 

Wesensmerkmale, welche für hierarchische Figurationen verantwortlich gemacht werden, 

werden im modernen anthropologischen Diskurs in den Körper eingeschrieben. 

Biologisches Wissen wird somit zum zentralen Machtwerkzeug.  

 

2.3 …als Fundament der bürgerlichen Identitätskonstruktion 

Deutlich zu erkennen ist in den Konstruktionen der modernen Sinngebungsstrukturen für 

soziale Verhältnisse der Begriff der „Natur“ als determinierendes Welterklärungsinstrument  

bzw. „Natürlichkeit“, welcher zur Abgrenzung der neuen sich formierenden Schichten und 

Klassen von der Klasse des Adels genutzt wird. Dessen Habitus und Lebensstil, welcher 

u.a. eine relative Angleichung der Geschlechterrollen beinhaltete, wird als „affektiert“ bzw. 

„künstlich“ betrachtet und im Kontrast das Bild des „natürlichen“ und damit „richtigen“ 

                                                 
28

 Wie später noch angemerkt wird, geschiet die Kollektivierung über Geschlecht eher über die Konstruktion 

eines „Wir“, welches sich entsprechend der „natürlichen“, bzw. „zivilisierten“ Geschlechterordnung 

strukturiert, gegenüber den „Anderen“, welche „affektierte“ oder „primitive“ Geschlechterrollen leben. 
29

 Laqueur, zitiert nach Müller, S.91 
30

 Müller, S.58 
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bürgerlichen Habitus gezeichnet, welcher u.a. zentral auf sozialer Zweigeschlechtlichkeit 

beruht.
31

 Der Begriff der „Natürlichkeit“ ist also ein ideologisch geprägter politischer 

Begriff und nur scheinbar eine „natürliche“ feststehende Gegebenheit. Was als 

(un)natürlich gilt, obliegt gesellschaftlichen Diskursstrukturen. 

In gewissem Widerspruch zur Setzung der Zweigeschlechtlichkeit als „Natürlichkeit“ im 

Kontrast zur „künstlichen“ Angleichung der Geschlechterrollen im Adel – auf der Ebene 

der individuellen, disziplinarischen Identitätskonstruktion - wird Zweigeschlechtlichkeit 

gleichsam - zur kollektiven Identitätsbildung - als Prozess des Zivilisations- und 

Kultivierungsprozesses zur Abgrenzung von „primitiveren“ Gesellschaften genutzt. 

Ersteres kann als Element des Disziplinardispositivs, letzteres als Strategie der später 

eingeführten
32

 Bio-Politik gesehen werden. Die Konstruktion der eigenen hegemonialen 

„zivilisierten“ und „fortschrittlichen“ Identität über das Bild des „Wilden“ beinhaltet auch 

die Feststellung, dass in „niederen“ Gesellschaften die Unterschiede zwischen Männern 

und Frauen geringer wären. „An der Tatsache, dass den ‚unzivilisierten‟ Völkern die 

Geschlechterdifferenz abgesprochen wurde, lässt sich erkennen, wie wichtig die 

übertriebene Bedeutung der Geschlechtszugehörigkeit für die eigene europäische Identität 

war.“
33

 Auch später wird die bipolare Geschlechterordnung, bzw. die Aberkennung dieser 

für bestimmte Menschengruppen wesentliches Element zur Abwertung  jener sein, so z.B. 

in der nationalsozialistischen Konstruktion der „Juden“, welche als zentrales Element 

beinhaltete, dass jüdische Männer als „weibisch“ und Frauen entsprechend „maskulin“ 

gezeichnet wurden.
34

 

                                                 
31

 Wie Maihofer mit Bezug auf Foucault darstellt, dient auch ein – mit dem binären Geschlechtermodell  

verwobender, spezifisch „bürgerlicher“ Diskurs zu Körper, Sexualität, Sexualmoral und Liebe, welcher in der 

bürgerlichen Ehe seinen Ausdruck findet, in betrachtetem Zeit- und Raumfeld, der Konstruktion einer eigenen 

bürgerlichen Identität. Maihofer, S. 124;  

Auch Weiß stellt unter Nutzung foucault’scher Termini dar, dass das Geschlechtsdispositiv zwar getrennt, 

doch als eng verbunden ist mit dem Sexualitätsdispositiv betrachtet werden muss. Weiß (2007), S.15 
32

 Kapitel 3.3, S.24ff 
33

 Müller, S.66 
34

Als spannender Kontrast dazu, finden sich ebenfalls bei Müller und bei Honegger Ausführungen darüber, 

wie in zeitgemäßen Diskursen die Gleichberechtigung der Frauen als Merkmal von Zivilisation, bzw. eine 

niedere soziale Stellung der Frau als Mangel an solcher diskutiert wir. Hier gibt es also in „primitiven“ 

Gesellschaften ebenfalls Geschlechterunterschiede, der Kultivierungserfolg liegt in der Überwindung der 

damit einhergehenden sozialen Hierarchie. Hierbei allerdings wird eine spezifische “Andersartigkeit“ der Frau 

und damit die Zweigeschlechtlichkeit auch niemals in Frage gestellt. Zivilisierte Gesellschaften zeichnen sich 

in dieser Argumentation dadurch aus, dass beide Geschlechter gemäß ihrer Eignung agieren und gleichsame 

Anerkennung dafür ernten.  

Müller, S.65; Honegger nach Maihofer, S.24 
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Zweigeschlechtlichkeit wird also ambivalent, sowohl als „natürlich determiniert“ und 

gleichsam als „kultiviertes“ Ergebnis eines Zivilisationsprozesses, legitimiert. Immer aber 

dient sie als Zeichen der Überlegenheit ihrer Vertreter_innen, was einmal mehr 

verdeutlicht, dass ihre Etablierung nicht von ihrer Funktion – dem Setzen von Positionen 

im komplexen neuen Gesellschaftsmodell sowohl innerhalb als auch nach außen – zu 

trennen ist. Sie stellt, ähnlich der neuen „Rassen“modelle, ein zentrales Ordnungsschema 

für die moderne Gesellschaftsordnung dar.  

Die Tatsache, dass soziale Ordnung nach der Aufklärung nicht mehr über personalisierte, 

ständische Befehlshierarchien gesetzt wird, heißt nicht, dass sie weniger stark durchgesetzt 

wird und soziale Positionierungen weniger rigoros auf die Individuen wirken. Wie im 

Folgenden geschildert wird, führt der Wandel vom foucault’schen 

„Souveränitätsdispositiv“ zum „Disziplinardispositiv“ zu einer Reihe neuer Praxen zur 

Durchsetzung gesellschaftlicher (Normierungs)Macht, welche ebenfalls Teilstrukturen der 

Bio-Politik zur Kontrolle und Regulierung des „Lebens“ im modernen Nationalstaat 

darstellen. Es ändern sich die Formen der Durchsetzung gesellschaftlicher Ordnung.  Als 

idealtypisches modernes Werkzeug zur Normierung wird sich die Psychiatrie als Institution 

und Wissenschaft herausbilden und bis heute eine tragende Funktion zur Stabilisierung 

gesellschaftlicher Herrschaftsverhältnisse, wie dem Geschlechtersystem, spielen. 

 

 

3. Die Entstehung der modernen Psychiatrie 

 

„Die Geburtsstunde der bürgerlichen Gesellschaft ist zugleich die Geburtsstunde eines 

neuen Bildes von Wahnsinn und, darauf aufbauend, der psychiatrischen Institutionen“
35

 

 

Es soll im Folgenden um die Konstruktion der Psychiatrie als gesellschaftliche Institution 

und, eng damit verknüpft, als medizinische Wissenschaft gehen. Hierzu wird versucht, 

entsprechend einer Genealogie nach Foucault, die äußere Rahmung ihrer 

Entwicklungsgeschichte, welche zu ihren spezifischen Diskursen und Praktiken führt, 

sowie die entsprechende Rückwirkung dieser Institution auf die gesellschaftliche Sphäre 

darzustellen. 

                                                 
35

 Loick, S.5 
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Primäre Funktion der Psychiatrie in diesem Sinne ist die Aufrechterhaltung der sozialen 

Ordnung der jeweiligen Gesellschaft in der sie steht mittels Isolation und ggf. 

„Resozialisierung“ delinquenter Personen. Denn obwohl die moderne Psychiatrie sich 

eindeutig in den Bereich der medizinischen Disziplinen einordnet, so ist dieses Verhältnis 

doch von jeher ambivalent, erfüllt der Gegenstand dieser Disziplin gewisse 

Grundparadigmen medizinischer Objekte nur unzureichend. Die Einordnung der 

Psychiatrie und ihrer Praxen in das Feld der Medizin und der Heilung beschreibt nicht die 

primäre Funktion und Eigenschaft dieser, sondern stellt vielmehr einen nachträglich bzw. 

zusätzlich erschaffenen sinnstiftenden Legitimationszusammenhang dar, welcher stets quasi 

„künstlich“ hinzugefügt und verteidigt werden muss(te)
 36

.  So gibt es im Gegensatz zu z.B. 

der Definition eines Beinbruches, keine klare Definition des „Normalzustandes“ – des 

geistig Gesunden und somit auch keine eindeutige Grenze zwischen dem mental 

„Gesunden“ und dem „Kranken“.
37

 Diese Grenzziehung ist Ergebnis diskursiver 

Aushandlungen und entsteht in der heutig bekannten Form im Rahmen einer spezifisch 

modernen, wissenschaftlich-rationalen und dichotomen Konstruktion des „Normalen“ und 

des „Anderen“. Dadurch erklärt sich zu großem Teil auch die relative historische 

Inkonsistenz psychiatrischer Diagnosen und Krankheitsbilder, welche stets in ihrem 

historisch-gesellschaftlichen Kontext zu betrachten sind. So wird die Diagnose der Hysterie 

heute nicht mehr gestellt, ebenso wenig  der Wunsch schwarzer Sklav_innen ihren Herren 

zu entfliehen noch als „geistige Störung“ (Drapetomania)
38

 gilt und auch Homosexualität,  

seit  Mitte der 1990er Jahre nicht mehr Teil des Internationalen Kataloges der 

(psychischen)Krankheiten der WHO (ICD) ist.  

 

                                                 
36

 siehe z.B. Foucault (2005): Vorlesung 8; Dörner: Einführung, Brügge (2004): Das medizinische Modell; 

Castel, S.10 
37

 Die Bedeutung dieses „Dilemmas der psychiatrischen Diagnose“ zeigt sich sehr deutlich am Verlauf und 

Ergebnissen des Rosenhan-Experiments von Ende der 1960er Jahre, auf das an dieser Stelle der Länge und 

des Fokus dieser Arbeit wegen nur hingewiesen werden soll. Rosenhan hatte sich und einige seiner 

Studierenden mittels einmalig vorgetäuschter Symptome in verschiedene Psychiatrien einweisen und über 

mehrere Wochen behandeln lassen, ohne entdeckt zu werden. Als er im Anschluss an die Veröffentlichung 

ankündigte das Experiment zu widerholen, dies aber nicht tat, wurden dennoch in mehreren Kliniken 

„Pseudopatient_innen“ „entdeckt“. An den Schilderungen der Proband_innen von ihren Erfahrungen als 

Patienten zeigt sich zudem deutlich die konkrete Konstruktion des psychiatrischen Subjekts. 
38

 “Entdeckt” maßgeblich von Samuel A. Cartwright in seinem 1851 erschienenen Werk  „Diseases and 

Pecularities of the Negro Race“. Siehe z.B auch M.Schroeter: “Doagnostik nach Foucault.Normieren ohne 

dermaßen zu regieren“ Vortragsmanuskript, Universität Bielefeld, 2006 
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3.1 Die Konstruktion des „Irren“ 

Lange Zeit war die Wahrnehmung „psychischer Störungen“ magisch-religiös konnotiert, 

Betroffene galten als besessen oder von Gott gestraft. Doch parallel zu diesem Verständnis 

entwickelte schon Hippokrates etwa 400 vor unserer Zeit eine Theorie der körperlichen 

Ursachen für den Wahnsinn. Viele Jahrhunderte lang existierten beide Verständnisse 

nebeneinander. Die Hegemonie zwischen ihnen oblag politischen und gesellschaftlichen 

Umständen wie der politischen Struktur und der gesellschaftlichen Bedeutung der Kirche.
39

 

Die vormoderne Rezeption des Wahnsinns erlaubte nach Reuchlein, in Bezug auf Foucault, 

noch die Bereitschaft in diesem eine Quelle bestimmten eigenen Wissens – z.B. durch 

göttliche Offenbarung oder auch Fluch -  zu sehen und ihm quasi seine eigene Wahrheit 

zuzugestehen
40

. Mit der Aufklärung und der Entwicklung zur „modernen“ Gesellschaft 

schließlich aber sollte das theologisch geprägte Verständnis, dem wissenschaftlich-

medizinischen weichen und die Festigung der Vorstellung einer einzigen objektiven 

Wahrheit und Wirklichkeit auch den Wahnsinn aus diesem Bereich verbannen, so wie er 

auf der praktischen Ebene im 17.Jahrhundert durch die „große Internierung“ aus dem Bild 

des Alltags verbannt wurde. Hier lässt sich eine Parallele zum Wechsel im 

geschlechterdiskursiven Denken ziehen, denn auch in diesem wurde, wie in Kapitel 2 

angeführt, die „eingeschlechtliche Wahrheit“ von der Vorstellung einer einzigen  - 

naturwissenschaftliche legitimierten – zweigeschlechtlichen Wahrheit verdrängt. Ferner 

wird mit der Eingliederung des psychiatrischen Diskurses in die Sphäre der 

naturwissenschaftlich-medizinischen Wissenschaft das „Irresein“, wie die 

Geschlechtszugehörigkeit, in den Körper der Betreffenden verlagert. 

Ihren Höhepunkt sollte die Entwicklung des medizinisch-wissenschaftlich konnotierten und 

durch Ausschluss und Internierung geprägten modernen Bildes der „psychischen 

Störungen“ im Nationalsozialismus finden, indem auf Basis der somatischen 

Krankheitsverständnisses von einer grundsätzlichen Vererbbar- und Unheilbarkeit dieser 

ausgegangen wurde und entsprechend des faschistischen Menschenbildes der Ausschluss 

                                                 
39

 Seit den 50er Jahren spielt zudem mit wachsender Bedeutung die Psychopharmaka-Industrie eine Rolle für 

die Behandlung und das gesellschaftliche Bild psychischer „Störungen“, was Alexa Franke am Beispiel der 

Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung verdeutlicht. Erst nachdem eher zufällig die Wirkung von 

Methylphenidat (gemeinhin unter dem Vertreibendennamen Ritalin bekannt) entdeckt wurde, entstand die 

Diagnose dieses Störungsbildes und wurden aus unaufmerksamen Schulkindern medizinische Fälle, deren 

Anzahl seit Jahren stetig steigt. 

Franke (2006), S.72 
40

 Reuchlein (1984),  S. 44 
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aus der Gesellschaft durch Internierung zum Ausschluss aus der Gesellschaft der 

„Lebenswerten“ durch Massenmord gesteigert wurde. 
41

  

Bei aller Relativität und gesellschaftlichen Abhängigkeit psychiatrischer Diagnosen bleibt 

ihr durch die historische Wandlung ihrer Interpretation hindurch die Eigenschaft des 

Stigmas erhalten. Spätestens mit der Etablierung der Psychiatrie als Institution und der 

damit einhergehenden Macht, die der psychiatrischen Diagnose somit gegeben wird, 

funktioniert diese als Instrument zur Unterwerfung und Isolation bestimmter Elemente aus 

dem Kern der Gesellschaft und so als Instanz zur Stabilisierung sozialer Ordnung. Daher 

soll hier ein detaillierterer Blick auf das historische Moment und seine Folgen geworfen 

werden, an dem die Psychiatrie als Institution entsteht und ihre entsprechende 

gesellschaftliche Normierungsmacht erhält. 

Dörner beschreibt, dass die „… Entstehung der Psychiatrie als moderner Wissenschaft (…) 

auf dem Hintergrund einer Bewegung zu sehen (ist), die im 17. Jahrhundert die soziale 

Landschaft Europas grundlegend veränderte.“ Diese Veränderung der sozialen Landschaft 

bestand im systematischen Ausschluss der „Unvernunft“ bzw. derer, die die allgemeine 

Ordnung störten,  aus dem öffentlichen Leben. „Bettler und Vagabunden, Besitz-, Arbeits- 

und Berufslose, Verbrecher, politisch Auffällige und Häretiker, Dirnen, Wüstlinge, mit 

Lustseuchen Behaftete und Alkoholiker, Verrückte, Idioten und Sonderlinge, aber auch 

mißbillige Ehefrauen, entjungferte Töchter und ihr Vermögen verschwendende Söhne  

wurden auf diese Weise ‚unschädlich‟ und gleichsam unsichtbar gemacht.“
42

 Hier zeigt 

sich im Subtext schon wie patriarchal die Definition der Abweichung gesetzt war, 

mißbilliger Ehemänner oder Väter wurde sich sicher selten auf diesem Wege entledigt 

Hier kann noch nicht von einer spezifischen Institution Psychiatrie gesprochen werden, 

doch bildet diese Praxis der Isolation, des „unschädlich und damit unsichtbar Machens“
43

 

den Boden für die weitere Entwicklung, welche schließlich mit Beginn der „Moderne“ um 

1800 zu ihrer Etablierung führen soll. 

Motor dieser Entwicklung waren gesellschaftliche Veränderungen im politischen, 

ökonomischen und kulturellen System. Zu Beginn dieser „Epoche der administrativen 

                                                 
41

 z.B Franke, S.61ff 
42

 Dörner (1984), S.20  
43

 Der Aspekt des „Unsichtbar-Machens“ bedarf m.M.n. einer genaueren Differenzierung. Für den jeweils 

konkreten sozialen Rahmen mag diese Funktion zutreffend sein, das mißbillige Familien- oder 

Gemeindemitglied wird aus der Gesellschaft ausgeschlossen und ist damit nicht mehr Teil des alltäglichen 

(Selbst)Bildes. Ferner hatten die Zuchthäuser aber durchaus auch gerade über ihre Sichtbarkeit, vorrangig z.B. 

in der Nähe von Manufakturen, eine gesellschaftliche Normierungsfunktion als disziplinierendes Mahnmal. 
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Ausgrenzung der Unvernunft (1600-1800)“ betrug der Anteil arbeitsfähiger Nicht-

Arbeitender und Armer bis zu 30% der Bevölkerung. „Dieser  zuvor ‚normale‟ Umstand 

muß allen Autoritäten als Provokation und Gefahr gerade in dem Maße erscheinen, in dem 

sie Vernunft zur Herrschaft über Natur und Unvernunft zu bringen suchten: dem 

Absolutismus  im Verlangen nach bürgerlicher Ordnung; dem Kapitalismus im Prinzip 

regelmäßiger, kalkulierter Arbeit; den Wissenschaften im Streben nach systematischer 

Naturbeherrschung; den Kirchen namentlich im Puritanismus; endlich den Familienvätern, 

indem sie Vernunftsherrschaft als Sensibilität für honnêteté (Ehrbarkeit, Anm.) und gegen 

Familienschande übersetzen lernten.“
44

  

Neben den neuen Paradigmen der Vernunft und Objektivität, welche einen Ausschluss des 

Wahnsinns erfordern, entstand mit Herausbildung der kapitalistischen 

Gesellschaftsordnung ein neues Verständnis von Arbeit, welches diese zunehmend zur 

moralischen und gesellschaftlichen Pflicht und Lohnarbeit zur individuell wie 

gesellschaftlichen Notwendigkeit machte. So wurde elementares Moment der sich neu 

schaffenden hegemonialen Identität die Ablehnung des Müßiggangs.  

„Auch wenn schon das christliche Denken den Müßiggang verurteilte (...), so besaßen 

doch unabhängig davon Armut und Bettelei im mittelalterlichen Denken – und ähnliches 

gilt für das mittelalterliche Wahnsinnsverständnis – durchaus ein gewisses Charisma und 

einen Platz in der damaligen sozialen Ordnung – ein Verständnis, mit dem die Zeit des 

Rationalismus nachhaltig brach. (...) Für sie (Armut und Unvernunft, Anm.) war 

innerhalb der sozialen Ordnung kein Platz mehr und so mussten sie aus politischen, 

ökonomischen und moralisch-pädagogischen Gründen ausgegrenzt und interniert 

werden.“
 45

 

 

Vor diesem Hintergrund entwickelt sich die „moderne“ Psychiatrie. Während der 

Absolutismus einen rigorosen aber in sich unspezifischen Ausschluss aller „Störfaktoren“ 

für die Aufrechterhaltung der sozialen Ordnung benötigt (Zuchthäuser), wächst mit der  

Logik der Aufklärung die Kritik an dieser willkürlichen Praxis der Herrschaft. Mit der 

wachsenden Bedeutung der Arbeit und allgemein ökonomischer Faktoren folgen, neben 

humanitären Einwänden, weitere rationalistische Kritikpunkte, welche zu einer 

zunehmenden Spezifizierung der Internierungen (bei allgemeiner Ausweitung dieser) und 

                                                 
44

 Dörner, S.21 
45

 Reuchlein, S.41 
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schließlich zu einer Trennung von Gefängnis, Waisenhaus, Arbeitshäusern, etc. nach dem 

Kriterium der Arbeitsfähigkeit und Resozialisierbarkeit und zur Entwicklung des 

„Heilungs- bzw. Besserungsanspruches“ führt. Am unteren Ende dieser sich entwickelnden 

Ordnung der Inhaftierten standen die „Geisteskranken“, welche aufgrund ihrer 

Unberechenbarkeit und mangelnden Zugänglichkeit für Arbeits- und 

Rückführungsmaßnahmen nicht geeignet schienen bzw. einer gesonderten Behandlung 

bedurften.  

Kritik an dieser Geschichtsauffassung zielt oft auf ihre schlechte Belegbarkeit, konkret z.B. 

bei Kaufmann
46

, welche einwendet, dass bis Mitte des 19.Jahrhunderts noch der 

überwiegende Teil der „Irren“ nicht in Anstalten untergebracht, sondern im familiären oder 

gemeindlichen Rahmen betreut wurden. Dieses Argument greift aber nicht den 

wesentlichen Aspekt. Es widerspricht oben genannter These des „unschädlich Machens“ 

für die soziale Ordnung nicht, dass erst mit zunehmender Etablierung der (psychiatrischen) 

Asyle, welche eng in Zusammenhang mit der kapitalistischen Industrialisierung, der 

Verstädterung und dem Wandel der Familien- und Gemeinschaftsstrukturen verbunden ist, 

diese Form der „Fürsorge“ zum Standard wurden. Das Große an der großen Internierung 

war nicht die konkrete Zahl der (irren) Internierten sondern der große definitorische 

Rahmen dieser, also die Zusammenfassung von Bettler_innen, Waisen, Kriminellen und 

„Irren“ verschiedenster Couleur. Der gemeinsame Rahmen all dieser stellt ihre 

„Unangepasstheit“ dar, welcher mit zunehmender Ausdifferenzierung nach dem Kriterium 

der Arbeits- und „Resozialisierungs“-Fähigkeit den gemeinsamen Ansatzpunkt 

verschiedener Disziplinen (Justiz, Pädagogik, Psychiatrie) bildete. 

 

3.2 Die „Konfiszierung des Wahnsinns durch den ärztlichen Blick“ 

Neben dem wachsenden Druck auch die Internierten der allgemeinen Arbeitspflicht nach 

Möglichkeit wieder zugänglich zu machen, schuf das „Zeitalter der Vernunft“ auch das 

Bedürfnis nach (natur)wissenschaftlich rationalen Begründungen.  

Reuchlein sieht den Wandel im hegemonialen Denksystem in Verbindung zur Etablierung 

der auf Warenproduktion und -tausch basierenden Gesellschaftsordnung und der 

Entstehung der Ware Geld
47

. Hier manifestiert sich das allgemein gültige Paradigma einer 

maßgebenden intersubjektiven Objektivität, welches gegenüber der einzelnen subjektiven 

                                                 
46

 Kaufmann (1995), S.129 
47

 Reuchlein, S.47 
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Wahrnehmung nun eindeutig und unbestreitbar die Macht zur Realitätssetzung gewinnt. 

Diese Psychogenese findet sich eben auch in der langsamen Verdrängung der 

Wahnsinnserfahrung aus der allgemeinen öffentlichen Welt und ihrer Transformation zum 

wissenschaftlich-medizinischen Objekt. Es ist nicht mehr möglich, was im Mittelalter noch 

denkbar war:  nämlich den Wahnsinn als eine Option im allgemein menschlichen Dasein 

und mit einer eigenen Wahrheit versehen zu denken. Die moderne Denkstruktur basiert, 

wie in Kapitel 2 beschrieben, auf klaren Trennlinien zwischen bipolaren Punkten, zwischen 

Natur – Kultur, Mann – Frau, Vernunft – Wahnsinn, grundsätzlicher zwischen dem 

„Normalen“ und dem „Anderen“. Damit ist der „Wahnsinn“ gedanklich ausgeschlossen aus 

der Welt des „normalen“ menschlichen Daseins. Reuchlein zeigt an folgendem Zitat von 

1819 aus der „Zeitschrift für psychische Ärzte“  wie sich in der Übergangszeit zur Moderne 

das dichotom ausschließende Denken, ebenso wie im Geschlechterdiskurs, auch innerhalb 

des psychiatrischen Diskurses ausbreitet. 

„Da bei einigen Irren wunderbare Abweichungen von ihrem gewöhnlichen Betragen 

bemerkt worden sind, so ist es die fast allgemeine Meinung, daß das Irreseyn denjenigen, 

der daran leidet, der Eigenschaften, die dem Menschen gemein sind, beraube und ihn in 

Zuständen und Unvollkommenheiten darstelle, welche denen unserer gewöhnlichen Natur 

entgegengesetzt sind.(...) ..zeigt uns jedoch, daß Gesundheit und Irreseyn homogener Natur 

sind, und sich bloß in allmählichen Abstufungen von einander unterscheiden.“ 

Hier zeigen sich die innerdisziplinären Auseinandersetzungen um das neue Verständnis des 

eigenen Gegenstandes. Der Autor dieser Zeilen wird sich letztendlich im hegemonialen 

Verständnis überstimmt sehen müssen, welcher eine zunehmende Trennung zwischen 

„gesunder“ und „kranker“ Psyche vorsieht und diese nicht mehr als zwei Enden desselben 

Strangs sieht, sondern als grundsätzlich differente Zustände und Systeme. Schließlich wird 

dieser Diskurs im Rahmen der allgemeinen Ausdifferenzierungen der wissenschaftlichen 

Disziplinen zu einer bis heute wirksamen Trennung von Psychologie (als Lehre der 

„normalen“ Psyche) und Psychopathologie/Psychiatrie (als medizinische Lehre von der 

„kranken“ Psyche) führen. Ähnlich wie in der allgemeinen Humanmedizin, neben der sich 

im 19.Jahrhundert eine eigene „Frauenmedizin“ etabliert, welche ein besonderes 

„weibliches“ medizinisches Objekt neben das „normale menschliche“ medizinische Objekt 

setzt, wird hier der „Geisteskranke“ ebenso zum Objekt einer ganz eigenen, besonderen 

Disziplin. 
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Darüber hinaus folgt aus der Abwertung der subjektiven Wahrnehmung zugunsten eines 

Glaubens nach intersubjektiver, maßgebender Objektivität auch eine Veränderung in der 

Betrachtungsweise des „Anderen“, in diesem Falle des „Wahnsinns“. Der Bezug auf 

„Wissenschaftlichkeit“ als Maß der objektiven Wahrheit, welcher religiöse und ständisch-

autoritäre Wahrheits- und Legitimitätsdiskurse ablöst, fordert auch aus dem „Wahnsinn“ 

ein Objekt der Wissenschaft, in diesem Fall der Medizin zu machen. Durch die 

Einsortierung der Wahnsinnserfahrung in den Bereich des Pathologischen ist sie endgültig 

der Normalität entzogen. „Am Ende des Prozesses wird der Wahnsinnige, der als Problem 

aus dem revolutionären Bruch hervorgetreten war, sich im vollständigen Status des Irren 

wiederfinden: vollständig medizinisiert, das heißt voll und ganz, sowohl als soziale Person 

wie als menschlicher Typ, von jenem Apparat definiert, der das Monopol seiner legitimen 

Verwahrung an sich gezogen hatte.“
48

 (…)„‚Medizinisierung‟ bezeichnet in der Tat nicht 

die einfache Konfiszierung des Wahnsinns durch den ärztlichen Blick. Sie impliziert, daß 

auf dem Wege über die medizinische Institution ein neuer, juristischer, sozialer und 

bürgerlicher Status des Wahnsinnigen bestimmt wird.“
49

 

 Ihre Einbindung ins medizinische System erfüllte die symbolisch-kulturellen Bedürfnisse 

dieser Zeit und war, im Zusammenspiel mit der neuen Institution Justiz in Fragen der 

Verantwortlichkeit der Individuen an ihrem Handeln, essentiell für den gesellschaftlichen 

„Erfolg“ der Psychiatrie. 

 

3.3 Ein dialektisches Paar: 

Die Psychiatrie im Rahmen moderner Machtstrukturen  

Wie Foucault in seinen Vorlesungen zur „Macht der Psychiatrie“ herausarbeitet, beruht die 

Konstruktion der „modernen Psychiatrie“ und die ihr zugrunde liegende Figur des „Irren“ 

auf einem Wandel der hegemonialen Machtdispositive. Durch die Aufklärung und der 

damit verbundenen Überwindung königlich-ständischer Souveränitätsherrschaft, etabliert 

sich das Disziplinardispositiv als zentrales Machtschema (auch vorher hat es solche 

                                                 
48

 Castel, S.11 
49

 Castel, S.63  

Tatsächlich spielten sich viele Kämpfe innerhalb und um die neu enstehende medizinische Psychiatrie ab. Das 

Verhältnis zur Medizin war in sich ambivalent, wie der fachinterne Streit zwischen Physikern und Somatikern 

zeigt, welcher sich durch das gesamte 19.Jahrhundert zieht und sie Frage umkreist, ob der Wahnsinn auf 

materielle körperliche Ursachen zurückzuführen sei – also damit ein eindeutiger Gegenstand der Medizin – 

oder ob die „Psyche“ etwas eigenes, losgelöst vom Körper funktionierendes sei, welche einer eigenen Lehre – 

der Psychologie – bedarf. Diese Auseinandersetzung spielt auch für  die heute noch existente, wenngleich 

längst nicht mehr so absolute, Trennung von Psychiatrie und Psychologie eine Rolle. 

siehe z.B. Dörner, S.262ff 
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Strukturen z.B. in Klostern gegeben, doch stellten sie sich da als „Inseln“ in einer 

souveränitätsgeleiteten gesellschaftlichen Umgebung). In einer Gesellschaft, die als 

„Vertragsgesellschaft“
50

 funktioniert, beruht die soziale Ordnung zwischen den nun 

rechtlich Gleichgestellten und freien Gesellschaftsmitgliedern nicht auf persönlich 

gebundenen Befehlsstrukturen, sondern auf einer allumfassenden Disziplin, welche bis in 

die Tiefen des individuellen Selbstverständnisses wirkt.  

Auch nach dem Konzept des Zivilisationsprozesses nach Norbert Elias findet eine 

Transformation der vorherrschenden Kontrollform von Fremd- zu Selbstkontrolle der 

Individuen statt. Nicht von ungefähr fällt in diesen Zeitraum auch die enorme Ausweitung 

des Bereichs der theoretischen wie angewandten Pädagogik. Im Zuge dessen bildet sich ein 

breites Netz an Disziplinarstrukturen, wie Schulen, Militär- und Werkstattdisziplin etc. 

welche die neue Bürgerlichkeit herausbilden und dressieren.  

Innerhalb dessen entwickelt sich nach Foucault die sogenannte „Psy-Funktion“, 

beispielsweise in Form von Arbeitspsychologie in den Werkstätten oder als 

Psychopädagogik in den Erziehungseinrichtungen, als spezielle Kontrollinstanz der 

disziplinarischen Institutionen mit dem Ziel der Zugriffsicherung auch auf jeweilig 

delinquente Personen. „Jedes Mal, wenn ein Individuum unfähig war, der schulischen 

Disziplin oder derjenigen der Werkstätte oder der Armee zu folgen, schaltete sich die Psy-

Funktion ein.“
51

 Gemäß des foucault’schen Verständnisses von Macht als nicht rein 

repressiv sondern auch produktiv, erschaffen die neuen Welterklärungs- und 

Ordnungsdiskurse das Netz an Disziplinarstrukturen und dieses nun erst die Figur der 

Delinquenten - derer, die nicht assimilierbar in die vorhandenen Strukturen sind.  „Vor dem 

Hintergrund eines ‚liberalen Regimes‟ zeichnen sich Kriminalität und Wahnsinn als 

Objekte einer Sonderbehandlung ab: im gleichen Maße, wie die Vertragsstruktur  der 

Gesellschaft sich ausbreitet, erzwingt sie die Verwerfung derer, die ihr Spiel nicht 

mitspielen können. Liberale Gesellschaft und totalitäre Institution funktionieren als 

dialektisches Paar.“
52

 

                                                 
50

 Begriff nach Castel, z.B. S.40 
51

 Foucault stellt nun ferner den Zusammenhang zum Familienmodell her, welches gerade unter 

Berücksichtigung des neuen Geschlechterarrangements wichtig und spannend ist, für den Gegenstand dieser 

Arbeit aber zu weit führt. Es sei aber erwähnt, dass der psychiatrische Diskurs in Form der Psy-Funktion nicht 

in den einzelnen öffentlichen disziplinären Institutionen wirkt, sondern bis in den Kern der Kleinfamilie geift, 

besonders durch (psycho)pädagogische Diskurse, welche zunehmend ein Ideal der „normalen Kindheit“ 

etablieren und der Famile eine gewisse Überwachungsverantowrtung gegenüber der Entwicklung ihrer Kinder 

zuspielt. Foucault (2005), Vorlesung 4 und 6 
52

 Castel, S.85 
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Der zentrale Unterschied zwischen der Figur des Kriminellen und des Wahnsinnigen liegt 

in dem, für die demokratische Gesellschaftsordnung zentralen, Punkt der 

Verantwortlichkeit des Individuums. Für die neue Justiz und das ihr zugrundeliegende 

Gerechtigkeitsverständnis ist diese Frage stets die fundamentale, weswegen auch eine enge 

Zusammenarbeit zwischen ihr und der neuen Psychiatrie rund um diese Frage der 

Verantwortlichkeit entstehen wird. Während der Kriminelle für seine Handlungen 

verantwortlich gemacht und bestraft werden kann und muss, um so „Gerechtigkeit“ 

herzustellen, entzieht sich „der Geisteskranke“ auch diesem Grundsatz der modernen 

Gesellschaftsordnung. „Was den Geisteskranken anbelangt, so ist er wohl zweifelsohne das 

Residuum all der Residuen, das Residuum all der Disziplinen, derjenige, der all den 

schulischen, militärischen, polizeilichen usw. Disziplinen, die man in einer Gesellschaft 

finden kann, nicht assimilierbar ist.“
53

 

Die soziale Rolle des „Irren“, als eigenständige Figur in Absonderung von anderen 

Randgruppen, entsteht also aus der neuen disziplinär organisierten Gesellschaftsordnung.
54

 

Zudem stellt seine Konstruktion und die Auseinandersetzung mit ihm - ebenso wie das 

binäre Geschlechtersystem und die Vorstellung der Geschlechtscharaktere - einen 

wichtigen Moment der Selbstdefinition der neuen Bürgerlichkeit dar. So finden sich z.B bei 

Kaufmann, Dörner und Castel Schilderungen über den Trend der Irrenhausbesuche in der 

neuen Bürgerlichkeit. Aus den Berichten und Debatten um diese „Freizeitbeschäftigung“ 

lässt sich ablesen, welche Motivations- und Gefühlslagen dahinter lagen; doch ob 

Voyeurismus, Mitleid oder Amüsement, zentral ist stets die eigene Abgrenzung von den 

„armen Irren“.
55

 Wie u.a. Kaufmann herausstellt, war diese neue gesellschaftliche Klasse, 

welche sich nun herausbildet und einen neuen Lebensstil und eigenen Wertekanon finden 

muss, eine sehr heterogene  und nach außen unklar abgegrenzte Gruppe.  

„Als identitätsstiftender Faktor für die sozial inhomogene Formation Bürgertum, durch die 

es sich gegenüber anderen sozialen Gruppen abgrenzen konnte, gilt in der Forschung die 

Herausbildung einer besonderen bürgerlichen Kultur, definiert als ‚Ensemble‟ bestimmter 

                                                 
53

 Foucault (2005), S. 88 
54

 Loick sieht hier einen Widerspruch zwischen dem dekonstruktivistischen und dem genealogischen Ansatz, 

festzumachen nach ihm an Derrida und Foucault, anhand der Frage, ob die Vernunft den Wahnsinn nun 

erschafft oder ausschließt. Letztendlich, und das zeigt die Tatsache, dass Foucault selbst z.B. beide Ansätze 

vertrat, ist dies nicht so dichotom zu betrachten, sondern eben als weiterer Beleg für die strukturierte Nicht-

Intendiertheit und damit auch stetige Widersprüchlichkeit gesellschaftlicher Prozesse. Die moderne, rationale, 

disziplinierte und „vernünftige“ Gesellschafts- und Denkstruktur erschafft den Wahnsinn und schließt ihn, als 

Negativfolie ihrerselbst, aus um sich selbst wiederum dadurch zu konstruieren. Loick, S.11 
55

 z.B. Kaufmann, S.111 
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Normen, Wertorientierungen, Verhaltens- und Kommunikationsformen und einer 

rationalen und methodischen Lebensführung. (...) Die Aufklärung läßt sich so als eine 

kulturelle und politisch-soziale Reformbewegung fassen, die zugleich ein kollektiver 

Bewußtseinsprozeß und Lernprozeß war, an dessen Ende die bürgerlichen Schichten zum 

Bürgertum geworden waren, d.h. ihre Klassenidentität gefunden hatten.“ 
56

  

Der „Irre“, als Sinnbild für Irrationalität und Unberechenbarkeit, gilt als Negativfolie für 

diese Identität, ebenso wie es andere „Andere“, welche zu Beginn der Moderne konstruiert 

werden, tun (andere Nationen, „Primitive“, Proletarier etc.).
57

 Die Geburt des „Wahnsinns“ 

als Geisteskrankheit schafft ein Werkzeug um delinquentem Verhalten alle 

Legitimationsmacht zu entziehen und seine Unterdrückung unter dem Zeichen der Fürsorge 

und Heilung positiv zu werten. Das „Produkt“ des Disziplinardispositivs – die Delinquenz, 

im betrachteten Fall die Figur der „Geisteskrankheit“ -  dient also wechselwirkend auch zu 

deren Stützung. 

Hierfür erfüllt die Institution Psychiatrie sowohl in der Form der Anstalt, als auch als 

zunehmend medizinisch-wissenschaftliche Disziplin, eine wesentliche Funktion. Nicht nur 

wird durch Einweisung und Hospitalisierung der „Wahnsinn“ kontrolliert und isoliert. Die 

Existenz eines psychiatrischen Diskurses und sein Wirkungsgrad bis in den Raum der 

Kernfamilie (Psy-Funktion z.B. in Form psychopädagogischer Diskurse
58

) und die Figur 

des stigmatisierten und ausgeschlossenen  „Irren“, sind als Abschreckung und subtile 

Disziplinierung ein wesentlichen Werkzeug zur Dressur des selbst-kontrollierten Bürgers.  

Darüber hinaus spielt bei der Betrachtung der Psychiatrie unter der Fragestellung nach ihrer 

gesellschaftlichen Funktion nicht nur die foucault’sche Disziplinarmacht, sondern auch sein 

Konzept der „Bio-Macht“ eine zentrale Rolle.
59

 „Bio-Macht und Disziplinarmacht 

erscheinen hier (in der Psychiatrie, Anm.) als zwei Machttechniken, die parallel 

nebeneinander bestehen und wirken. Man könnte auch von einer Makro- und einer 

Mikroebene sprechen. Beide Techniken arbeiten gleichzeitig, es besteht kein hierarchisches 

Verhältnis zwischen beiden, auch wenn die Masse, auf die sich die Bio-Macht richtet, 

                                                 
56

 ebd., S. 12 
57

 Zwar gab es immer, z.B. mit der romantischen Strömung, gewissen Gegenbewegungen, welche  der 

Abwertung des als „anders“ Gesetzten widersprachen, bzw. dieser eine Romantisierung und Idealisierung der 

„Anderen“, der „Weiblichkeit“ und der „Wilden“, als rein, naturnah und unverdorben vom modernen 

Rationalitäts- und Fortschrittszwang, entgegensetzten. Allerdings gingen diese eben auch von ebengleichn 

Kategorien aus und stellten das grundlegende Schema der Kollektivkonstruktion nicht in Frage. Müller, S.54 
58

 siehe z.B. Foucault (2005), Vorlesung 6 und 9 
59

 siehe Hölling, S.52: Sie führt ferner auch die Pastoralmacht und Gouvernementalität an, allerdings bezogen 

auf die Patient_in/Ärzt_in-Situation innerhalb der Anstalten, weswegen diese Betrachtungen für diese Arbeit 

hier zu vernachlässigen sind.  
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leichter handhabbar ist, wenn sie sich aus Individuen zusammensetzt, die die 

Disziplinarmaschinerie durchlaufen haben. Beide Machttechniken effektiveren sich 

gegenseitig.“
60

 

Die Bio-Macht entsteht ebenfalls im historischen Moment der politischen 

Neukonstruierung europäischer Gesellschaften. Indem sich moderne Nationalstaaten 

herausbilden, folgt die Notwendigkeit „das Leben“ in diesem – über Geburten- und 

Sterberaten, Krankheitsstatistiken etc. -  zu kontrollieren und zu regulieren.  Im Gegensatz 

zur Disziplinarmacht, welche das konkrete Individuum zur Wirkungsfläche hat, setzt Bio-

Macht auf der Ebenen einer größeren Masse, der Gesamtbevölkerung des Staates an. Politik 

der Bio-Macht will diese überschau- und regierbar machen  bzw. halten, wozu sie z.B. 

Maßnahmen der Geburtenkontrolle und Bevölkerungshygiene nutzt. Foucault selbst sagt 

zum Begriff der Bio-Politik: „Hierunter verstand ich die Weise, in der man seit dem 

18.Jahrhundert versuchte die Probleme zu rationalisieren, die der Regierungspraxis durch 

die Phänomene gestellt wurden, die eine Gesamtheit von als Population konstruierten 

Lebewesen charakterisieren: Gesundheit, Hygiene, Geburtenziffer, Lebensdauer, 

Rassen…“
61

 Der Wahnsinn bzw. die Geisteskrankheit stellt in diesem Sinne auch einen 

Gegenstand der Bio-Politik dar, der kontrolliert und reguliert werden muss. Darüber hinaus 

führt die Zielsetzung der Bio-Politik dazu, dass die Sexualität der Bevölkerung als zentrales 

zu regulierendes Objekt geschaffen wird. Dadurch erst entsteht in der Moderne die 

Vorstellung einer „gesunden“, „normalen“ Sexualität
62

. Und das ist wiederum untrennbar 

gebunden an die Vorstellung der heteronormativen Zweigeschlechtlichkeit und ihren 

enthaltenen diametralen Rollen. 

Psychiatrie erfüllt so auf der einen Seite eine disziplinarische Funktion auf der Ebene der 

Individuen, denen sie normatives Verhalten z.B. eine Einpassung ins heteronormative 

Geschlechtersystem „ans Herz legt“, bzw. dies in Form der „Therapie“ versucht 

herbeizuführen. Gleichsam siedelt die Funktionsweise der Psychiatrie damit auch auf der 

Ebene der Gesamtbevölkerungs-Regulation an, indem sie durch diese Disziplinierung die 
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 Hölling, S.52 
61

 nach Rouff, S.84 
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 Ein weiteres gutes Beispiel zur Verdeutlichung dessen wäre der Diskurs um Homosexualität als Objekt 

medizinischer/psychiatrischer Betrachtung. Diese (Homosexualität) entsteht erst diskursiv zur Abgrenzung  

von „normaler“ heterosexueller. Sie greift – zumindest seit sexuelles Begehren vom eigenen Geschlecht 

entkoppelt gedacht wird – zwar nicht das Zweigeschlechtersystem direkt, wohl aber die darin enthaltenen 

Rollenvorstellungen und die Vorstellung „natürlicher“ Sexualität an, was sie  - z.T. auch bis heute – zur 

Zielschriebe psychiatrischer Betrachtungen macht. Siehe z.B. Weiß (2007) 
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Individuen für die Bio-Macht nutzbar macht. So sind psychiatrische Gesundheits- und 

Krankheitskonzepte auch als Werkzeuge der Bio-Macht zu betrachten. 

 

 

 

4. Zusammenführung:  

Der Wahnsinn in der patriarchalen Zweigeschlechtlichkeit   
 

„Der Wahnsinn von Frauen ist weniger ein psychiatrisches oder individuelles als vielmehr 

ein gesellschaftliches Problem. Da wir in einer patriarchalistischen Gesellschaft leben, in 

einer Gesellschaft, die prinzipiell durch eine Asymmetrie zwischen den Geschlechtern 

bestimmt ist, in der politische, ökonomische, wissenschaftliche und soziale Macht in den 

Händen der Männer liegt und alle Ressourcen zuungunsten der Frauen verteilt sind, nimmt 

es nicht  wunder, daß die daraus resultierenden Einschränkungen, Beschränkungen und 

Unterdrückungen vielen Frauen oft nur den Wahnsinn als heimischen Ort läßt.“
63

 

 

„While the name of the symbolic female disorder may change from one historical period to 

the next, the gender asymmetry of the representational tradition remains constant. Thus 

madness, even when experienced by men, is metaphorically and symbolically represented 

as feminine: a female malady.”
64

 

 

Die Psychiatrie spielt also als medizinische Instanz und als Disziplinierungsorgan eine 

wichtige Rolle für die Regierung und Dressur der Bevölkerung. Zentrales „Dressurziel“ in 

modernen Gesellschaften ist die Einpassung ins heteronormative Zweigeschlechtermodell. 

Im Folgenden wird zum Einen beschrieben, wie die gesellschaftliche Grundannahme 

heteronormativer Zweigeschlechtlichkeit das psychiatrische Wissen beeinflusst und 

andersherum soll aufgezeigt werden, welche Rolle die Institution Psychiatrie und der 

psychiatrische Diskurs selbst für die permanente Reproduktion des gesellschaftlichen 

Wissen vom bipolaren Geschlechtersystem spielt. Denn wie in der Einleitung beschrieben, 

ist das Verhältnis von gesellschaftlichen Machtfigurationen und Wissensdiskursen nicht 

einseitig linear zu betrachten, sondern steht in steter, nicht intendierter und doch 

strukturierter, Wechselwirkung. 

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass „Geschlecht“ als grundstrukturierendes Element 

der Gesellschaft - was es seit dem Beginn des 19.Jahrhunderts ist - alle Institutionen und 

Organisationen, ja sämtliche (Inter)Aktionsprozesse, beeinflusst und somit auch für die 

kontemporär etablierte Psychiatrie eine, bisher leider wenig untersuchte, Rolle spielt.  
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 Pusch/Duda (1992), S.7 
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 Showalter, S.4 
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Gemäß den herausgestellten Machtdispositiven wird die Einpassung in das bipolare und 

heteronormative Geschlechterarrangement seit der Moderne nicht durch offensive 

Befehlsgewalt hergestellt, sondern durch subtilere (Selbst)Disziplinierungsmaßnahmen, 

durch ein dichtes Netz an sozialen Normen und determinierenden Sinngebungen auf Basis 

(natur)wissenschaftlicher Legitimationen. Zweigeschlechtlichkeit wird dadurch, im 

elias’schen Sinne als Ergebnis eines psychogenetischen Prozesses, in die 

Persönlichkeitsstruktur eingeschrieben und in der Regel nicht als äußerer Zwang oder 

Unterdrückungsmoment wahrgenommen. Vielmehr dient, wie bereits erwähnt, 

Zweigeschlechtlichkeit bzw. die Erfüllung der jeweiligen Geschlechterrolle oft als 

elementarer Baustein der eigenen Identitätskonstruktion, zum einen am Beginn der 

Moderne als beschriebene Abgrenzung des Bürgertums von anderen sozialen Klassen und 

Schichten und auf der Ebene der konkreten Individuen zur Sinngebung des eigenen 

Lebenslaufes und der eigenen sozialen Position. Gerade in Zeiten gesellschaftlichen und 

politischen Umbruchs, wie dem in dieser Arbeit ins Auge gefassten, bieten naturalistische 

Welterklärungsmodelle ein Sicherheits- und Sinnhaftigkeitsmodell für z.B. die zunehmende 

geschlechtsgebundene gesellschaftliche Arbeitsteilung und damit verbundenen Zugänge 

bzw. Ausschlüsse zu/von Privilegien und Ressourcen, welche in diesem 

Legitimationsrahmen nicht einmal mehr als solche wahrgenommen werden müssen. 

Moderne Macht arbeitet meist ungesehen. Ihr Wirken funktioniert oft gerade darüber, dass 

ihre Ziele von den Zielobjekten „freiwillig“ angenommen werden; sich  als Bedürfnisse in 

die Individuen einschrieben. 

Dennoch bedeutet dies nicht, dass soziale Figurationen, wie das bipolare 

Geschlechterarrangement, welche zudem mit einer Hierarchisierung einhergehen, bewusst 

und widerspruchsfrei von allen Gesellschaftsmitgliedern eingegangen werden. Die 

elias’schen psychogenetischen Prozesse - also historische Veränderungsprozesse in den 

Persönlichkeitsstrukturen der Gesellschaftsmitglieder; die Einschreibung der Ziele 

moderner Macht als eigene Bedürfnisse - werden stets über materielle und soziale 

Strukturen und Figurationen produziert. Diese beinhalten neben ökonomischen und 

persönlichen Abhängigkeiten auch immer mehr oder weniger direkte Disziplinierungs- und 

Unterdrückungsinstrumente. Und so wurde auch das Zweigeschlechtermodell und alle ihm 

anhängenden Figurationen und Strukturen, wie Ehe- und Familienmodelle und 

Arbeitsteilungen auch durch diverse Zwangsmechanismen und Sanktionen geschaffen und 

gestützt. Ein Mittel dazu wurde in der Moderne die (psychiatrische) Pathologisierung des 
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normabweichenden Verhaltens, sowohl auf diskursiver Ebene, also durch die Kreation und 

Verbreitung von Bildern des „Normalen“ und des „Kranken“, als auch auf ganz praktischer, 

durch Internierung und (Zwangs)Behandlung. 

Es ist festzustellen und als Beweis der Bedeutsamkeit der sozialen Kategorie Geschlecht zu 

werten, dass bei aller Diskontinuität der psychiatrischen Diagnose bzw. dessen was als 

(un)normal gilt, ein Zuwiderhandeln gegen die Rollen des Zweigeschlechtersystems ein 

Kontinuum im Katalog der psychiatrischen „Probleme“ darstellt. Eine Linie, welche im 

Folgenden dargelegt werden soll, zieht sich von der Hysterie bis zur 

„Geschlechtsidentitätsstörung“.  

 

4.1 Der medizinische Wahnsinn: A female malady  

Mit Beginn der „Medizinisierung des Wahnsinns“ wandelt sich auch seine geschlechtliche 

Konnotation, was im  Kontext allgemeiner geschlechtlicher Konnotation gesellschaftlicher 

Sphären stellt. Hierin gelten Bereiche und Begriffe, welche mit „Geisteskrankheit“ oder 

„Wahnsinn“ in Verbindung stehen (Krankheit, Emotionalität, Unvernunft und Schwäche) 

als weiblich besetzt, ihre Gegensätze (Vernunft/Rationalität, Kontrolle und Stärke) 

entsprechend männlich. Der „weibliche Geschlechtscharakter“, der wie in Kapitel 2 

beschrieben, mit dem Zweigeschlechtermodell etabliert wird, ist von jeher eng mit dem 

„Charakter“ des Wahnsinns verbunden. 

Showalter beschreibt, dass Ende des 18. Jahrhunderts eine ideologische Verschiebung im 

psychiatrischen Diskurs vonstatten ging, indem „die Irren“ nicht mehr als wilde 

unmenschliche Tiere, sondern als menschliche Objekte medizinischer Betrachtungen 

gesehen wurden. Mit dieser „first psychiatric revolution“, welche auch als Geburtsstunde 

der  modernen/wissenschaftlichen Psychiatrie gelesen werden kann, ging noch eine weitere 

Änderung in der kulturellen Bedeutung des Wahnsinns einher. „But it was also at this time 

that the dialectic of reason and unreason took on specifically sexual meanings, and that the 

symbolic gender of the insane person shifted from male to female. (...) In the course of the 

century, however, the appealing madwoman gradually displaced the repulsive madman, 

both as the prototype of the confined lunatic and as a cultural icon.”
65

 Die Medizinisierung 

des Wahnsinns fällt also mit dessen symbolischer Feminisierung einher; in dem Moment, 

indem der Wahnsinn Objekt (männlicher) wissenschaftlicher Betrachtung wird, wird er 

„weiblich“, unabhängig davon ob er im konkreten Fall von einer männlichen oder 
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weiblichen Person erlebt wird. Es sei, z.B. mit Kaufmann darauf hingewiesen, dass diese  - 

bis heute aktuelle - Verschiebung auf kulturell-symbolischer Ebene ebenso im praktischen 

Feld eine, ebenfalls weiterhin aktuelle, Entsprechung fand. 

 „Bis Mitte des 19.Jahrhunderts überwog die Anzahl der männlichen die der weiblichen 

Irren in staatlichen Anstalten. Erst danach mit der Etablierung eines institutionellen 

Anstaltssystems als vorherrschende Unterbringungsform für psychisch Abweichende kehrte 

sich diese Verhältnis allmählich um“.
66

  

Das Einordnen von Verhalten in den Bereich der „geistigen Störung“ bzw. „Krankheit“ 

stellt in einem System, in dem „Normalität“, Rationalität und (geistige) Gesundheit als Maß 

und Voraussetzung für die Anerkennung als „ganzer“, mit allen Rechten ausgestatteter 

Mensch, ein zentrales Ausschluss- und Unterdrückungswerkszeug dar. Nicht von ungefähr 

kommt es, dass die neuen Wissenschaften von der Differenz der Menschen zu der 

Erkenntnis kamen, dass Schwarze und Frauen über ähnliche charakterliche und körperliche 

(z.B. kleinere Gehirne) Eigenschaften verfügen würden und beide eine größere (gemessen 

am „normalen“ europäischen Mann selbstredend) Anfälligkeit für Geisteskrankheiten  

hätten.
67

 

Wissenschaft ist bis heute entsprechend der allgemeinen gesellschaftlichen Hegemonie 

dominiert, sprich weiß, männlich und aus sozial und finanziell abgesicherteren 

Verhältnissen. Aus dem wissenschaftlichen Subjekt leitet sich dessen Objekt ab, erklärt 

sich wer zum „Anderen“ und zum Gegenstand der Forschung wird. Die Ergebnisse dieser 

Forschung am „Anderen“ dienten lange Zeit auch zur Legitimation dieser Subjekt-Objekt-

Beziehung, indem anhand ihrer „entdeckten“ grundlegenden Eigenschaften z.B. Frauen aus 

der wissenschaftlichen Tätigkeit ausgeschlossen wurden, da sie dazu unfähig seien. Das 

konstruierte Wissen um die weibliche Unfähigkeit zur Wissenschaftlichkeit bot 

Legitimation für die Praxis einer rein männlichen Wissenschaftstätigkeit, welches 

wiederum das Wissen der weiblichen Unfähigkeit produzierte. Das diskursiv erschaffene 

Wissen prägt die Praxis, welche wiederum das Wissen hervorbringt. Für die moderne 

(wissenschaftliche) Psychiatrie gilt freilich Gleiches.  
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4.2 „…denn sie ist kein Mann“ – zweigeschlechtliche Normalität 

„Die Frau ist nicht normal, denn sie ist kein Mann“
68

 

 

Diese Setzung der Wahnsinnserfahrung, bzw. Geisteskrankheit als grundständig weiblich, 

als „female malady“ resultiert aus dem modernen Normalitätsbegriff, welcher den weißen, 

mittelständigen Mann als das Bild des Menschen setzt und alles andere in den Bereich des 

„Anderen“ drängt. Diese Setzung findet sich ebenfalls in der, im Laufe des 19.Jahrhunderts 

etablierten, weiblichen Sonderanthropologie, welcher neben der Vorstellung, dass Männer 

und Frauen grundsätzlich verschieden sind und daher getrennte medizinische Disziplinen 

benötigen, auch die Setzung des normal-männlichen Körpers und des „Anderen“ und 

pathologischeren Weiblichen zugrunde liegt. So entwickelte sich eben nicht eine 

spezifische Männer-Medizin, denn das ist ja quasi die Menschen-Medizin; es ist der 

weibliche Körper, sowie die Frau allgemein, welche(r) in einem patriarchalen System stets 

– als defizitäres und genuin Pathologisches -  gesonderte Aufmerksamkeit und Markierung 

erhält. Parallel dazu findet eine zunehmende Trennung von (Normal)Psychologie und 

Psychopathologie und Etablierung der „Wissenschaft vom Irren“, der Psychiatrie statt. 

Daraus leitet sich ab, dass Geisteskrankheit als nicht-normale Erfahrung nicht männlich 

konnotiert sein kann. Entsprechend des modernen dualen Geschlechtersystems und der 

damit einhergehenden gesellschaftlichen Tendenz sämtliche Bereiche und Phänomene des 

Lebens zu vergeschlechtlichen (Lohn- und Hausarbeit, sowie einzelne Tätigkeiten wie 

Kinderversorgung, Kleidung, etc.) muss der Wahnsinn als „Anderes“ demnach genuin 

weiblich sein.  

Diese Nähe moderner Weiblichkeitskonstruktionen zum gesellschaftlichen Bild des 

Wahnsinns steht auch in Beziehung zur modernen Vorstellung der Geschlechtscharaktere, 

um die sich ein je spezifischer Katalog an Verhaltensweisen und Eigenschaften 

herausbildet, welcher als „normal“ angesehen wird. Zum einen also ist die allgemein 

menschliche Normalität männlich gesetzt, zum anderen existiert eine je nach Geschlecht 

separierte Vorstellung von Normalität. Die double-bind-Situation die strukturell dadurch 

für die weibliche Figur dieses Gefüges entsteht, hat auch über hundert Jahre später noch 

Wirkung, wie die recht bekannte Broverman-Studie aus den 1960er Jahren zeigt: 

Psychiater_innen wurden gebeten, eine Liste von Adjektiven und Beschreibungen zu 

erstellen, welche aus ihrer Sicht eine gesunde Persönlichkeit auszeichnen würden. Einige 
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sollten einen „normalen Mann“, einige eine „normale Frau“ und andere einen „normalen 

Erwachsenen“ beschreiben. Die Eigenschaften des „normalen Mannes waren mit denen des 

„normalen Menschen“ identisch, während die der „normalen Frau“ davon abwichen. 

Frauen seien – gemessen am männlichen Standard selbstredend: „more submissive, less 

independent, less adventurous, more easily influenced, less aggressive, less competitive, 

more excitable in minor crises, having their feelings more easily hurt, more conceited 

about their appearance, less objective.”
69

 Es wurde z.B. die intensive Beschäftigung mit 

dem eigenen Äußeren für Frauen als „normal“, für Erwachsene allgemein aber als 

„unnormal“ eingestuft. Eine “normale Frau” ist demnach stets schon, wie oben bereits 

beschrieben, auf symbolisch-kultureller Ebene aus dem Bereich der allgemeinen Normalität 

gedrängt.  

Aus diesen Konstruktions- und Setzungsprozessen resultiert eine psychiatrische Praxis, 

welche Wahnsinnserfahrungen von Männern und Frauen different wertet und behandelt, 

was im Folgenden am Beispiel der Hysterie und der Gegenüberstellung dieser mit dem 

Symptom des „shell shock“ verdeutlicht werden soll. 

 

4.2.1 Zweigeschlechtlicher Wahnsinn: „Hysterie“ und „shell shock“ 

„Weiblicher Wahnsinn bedeutet Protest gegenüber der Rolle, die Frauen zu spielen haben. 

Im Wahnsinn zeigt sich die Kreativität ihrer Ohnmacht. Der Prototyp der kreativen 

Wahnsinnigen war die Hysterikerin. Keine zeigt so wie sie mit Hilfe ihres Körpers als 

Grenzlinie zwischen realer Außenwelt und ihrer sprachlosen Innenwelt die Unmöglichkeit 

einer menschlichen weiblichen Existenz.“
70

 

 

Wie kein anderes Phänomen eignet sich die Hysterie als Anschauungsbeispiel für die 

Verknüpfung psychiatrischen Wissens mit dem hegemonialen  Geschlechtersystem und der 

Funktion psychiatrischer Diagnosen für die Verteidigung patriarchaler 

Zweigeschlechtlichkeit. 

Schon bei  Hippokrates findet sich eine Beschreibung des Krankheitsbildes der Hysterie. 

Begrifflich wie inhaltlich wird sie von jeher als „Frauenkrankheit“ gezeichnet; kommt doch 

schon die Bezeichnung vom griechischen Wort hystera, welches Gebärmutter bedeutet. In 

dieser wird lange Zeit die Ursache für „hysterisches“ Verhalten gesehen. Auch wenn 

hippokratische Vorstellungen einer umherwandernden Gebärmutter auf der Suche nach 

Samen bald überholt war, so hatte die Deutung, dass Hysterie durch mangelnde 
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normkonforme – also heterosexuelle und auf Reproduktion ausgelegte – Sexualität 

entstehe
71

 lange Bestand und galt auch im Laufe des 19.Jahrhunderts, in welchem die 

Hysterie zu einem „Massenphänomen“ werden sollte.
72

  

Die Welle der Hysteriker_innen flutet die europäisch-westlichen Gesellschaften in einer 

Zeit und in gesellschaftlichen Kreisen, in denen sich das moderne Geschlechterarrangement 

besonders prototypisch etablieren sollte. Gleichzeitig war es der historische Moment an 

dem zum ersten Mal Widerstand gegen seine Praxen in Form politischer Bewegung 

gesellschaftlich bedeutsam wurde. „During an era, when patriarchal culture felt itself to be 

under attack by rebellious daughters, one obvious defence was to label women 

campaigning for access to the universities, the professions, and the vote as mentally 

disturbed, and of all the nervous disorders of the fin de siècle, hysteria was the most 

strongly identified with the feminist movement.”
73

 

 

Allen kritischen Perspektiven auf das Phänomen der Hysterie ist gemein, dass diese nicht 

als „echte Krankheit“, sondern als gesellschaftliches Phänomen, als Reaktion auf die 

historischen politischen Verhältnisse betrachtet wird. Nicht allein die Auffälligkeit im 

Auftreten der Hysterie – eben vorrangig in Form einer großen Welle und auch in dieser 

konzentriert auf Frauen des gehobenen Bürger_innentums – auch die Mannigfaltigkeit und 

Unberechenbarkeit der Symptomlage – von Lähmungs- und Krampfanfällen über Blind- 

und Taubheit bis zur Unfähigkeit in der Muttersprache zu sprechen - lassen diese These zu. 

Bestärkt wird sie, wie später näher dargelegt, durch den Umgang mit männlichen 

Hysteriker_innen.   

Klassisch feministische Positionen - z.B. vertreten durch Pusch/Duda und Chesler - sehen 

in den Symptomen der Hysteriker_innen einen Akt des Widerstands und der 

Kommunikation. Die Vielfältigkeit der Symptome werden als je individueller Versuch 

gesehen, die Unzufriedenheit mit der eigenen Position zu artikulieren. Die Hysteriker_in 

„..verstummt, weil sie nicht aussprechen kann, worunter sie leidet, Muttersprache ist 

Vatersprache, in der ihr Selbst nur besteht indem sie es aufgibt. Sie ist gelähmt, weil sie 

nicht in die Welt, die eine männliche ist, hinausgehen kann. Sie erblindet, weil sie sich in 

dem, was sie erblickt, nicht sehen kann. Sie ist taub, weil sie die Ermahnungen, ihre 

Fassung zu bewahren, nicht mehr hören kann. Die Hysterikerin agiert auf ihre 
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theatralische Weise mit ihrem Körper, der für sie die einzige Bühne ist, auf der sie noch 

öffentlich agieren kann.“
74

 

Für Frauen des gehobenen Bürger_innentums des 19.Jahrhunderts waren ihr Alltag und 

dessen Anforderungen tatsächlich von immanenten Widersprüchen und Beschränkungen 

gezeichnet.
75

 Gemäß ihrer Zuordnung in den Bereich des Häuslichen und Familiären und 

der Definition des weiblichen Geschlechtscharakters als grundsätzlich defizitär, sahen 

Ausbildungs- und Arbeitsteilungskonzepte für sie nur ein geringes Ausmaß an Bildung und 

geistiger Betätigung sowie permanente soziale und ökonomische Abhängigkeit vom Mann 

(in Form des Vaters oder Ehemannes) und einen enorm beschränkten Bewegungsradius 

vor. Ferner waren die Anforderungen an ihre charakterlichen Leistungen hoch und in sich 

ambivalent. Als Frau des Bürger_innentums sollte sie gebildet sein, aber nicht intellektuell 

oder ehrgeizig – schließlich war eine akademische oder professionelle Karriere, oder auch 

nur eine eigenständige Meinung für sie nicht vorgesehen. Ferner gehörte Sinnlichkeit und 

Mütterlichkeit zu den ihr zugeschriebenen Eigenschaften, eine eigene Sexualität, sexuelles 

Begehren und Aktivität entsprachen aber nicht den vorgeschriebenen 

Sittlichkeitsvorstellungen. Die Frauen waren mit den post-aufklärerischen Idealen und auch 

dem entsprechenden Optimismus und Selbstvertrauen des freien und vernunftbegabten 

Menschen und gleichsam mit der Erfahrung konfrontiert, dass diese Errungenschaften für 

sie nicht vorgesehen waren.
76

 

Verschiedene Analyseschwerpunkte – eher handelt es sich um graduelle Abstufungen, denn 

um klare Gegenpositionen -  können von hier aus gewählt werden und finden sich in der 

kritischen Psychiatrie-Betrachtung. Es kann davon ausgegangen werden, dass beschriebene 

Umstände schlichtweg (psychisch) krank mach(t)en und die unter Hysterie gefassten 

Symptome resultierende psychosomatische Reaktionen sind. Einige feministische 

Analysen, wie die von Pusch/Duda oder Chesler, legen viel Gewicht auf den Ausbruchs- 

und Widerstandscharakter, der „hysterischen“ Symptome. Diese Interpretation, welche 

Hysteriker_innen ein quasi bewusstes „Krankwerden“ als intendierte Widerständigkeit zu 

unterstellen scheint, wird wegen ihrer Romantisierungs- und Instrumentalisierungstendenz 
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z.B. von Showalter und Hölling
77

 kritisiert, welche mehr Wert auf den 

Unterdrückungscharakter psychiatrischer Krankheitszuschreibungen legen und Hysterie 

vorrangig als Zuschreibung von Männern auf rebellierende Frauen und die entstehende 

erste Welle des Feminismus sehen.  

„Hysteria was tolerated because in fact it has no power to effect cultural change; it is much 

safer for the patriarchal order to encourage and allow discontented women to express their 

wrongs though psychosomatic illness than to have them agitating for economic and legal 

rights.”
78

 

Diese Interpretation Showalters steht in gewissem Widerspruch zur Beschreibung der recht 

gewalttätigen “Kurmethoden” – bis hin zur Klitorisentfernung
79

, welche nicht den 

Anschein erwecken, dass Hysterie „dem Patriarchat“ als so ungefährlich vorkam. Vielmehr 

entsteht der Eindruck, dass diese „Krankheit“ durch ihre unvorhersehbare Mannigfaltigkeit 

an Symptomen und die hohe Rate der unheilbaren Fälle, der männlichen Medizin 

sprichwörtlich auf der Nase herumzutanzen schien. „Die Ratlosigkeit der Ärzte und 

Psychologen, die Hysterie zu deuten, schlägt nicht in Selbstzweifel um, sondern verschärft 

noch ihre misogyne Einstellung.“
80

 Die Behandlung der Hysterie im 19. Jahrhundert 

umfasste häufig die sogenannte „rest cure“: eine wochen- bis monatelange strikte 

Bettlägigkeit, welche das Verbot zu lesen oder zu schreiben und oft auch dem persönlichen 

Besuch zu empfangen und das gezielte „Mästen“ der Patientin durch sehr viel fett- und 

eiweißreiche Nahrung beinhaltete. Weitere Elemente der Hysterie-Behandlung finden sich  

bei Showalter: 

„Physicians agreed on the benefits of „observant neglect‟ in which indifference to the 

patient‟s expectations of sympathy established the physician‟s lofty authority. Some went 

beyond mere indifference to intimidation, blackmail, and threats. The treatment suggested 

for hysterical fits included „the sudden production of some painful impression‟: pouring 

water on the head, compressing the suptraorbital nerve, stopping the patient‟s breathing, 
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slapping the face and neck with wet towels, and exercising pressure „on some tender 

area‟.”
81

  

 

Worin alle feministischen Analysen des Phänomens übereinstimmen, ist der Punkt, dass 

Hysterie zwar auf der einen Seite eine individuelle Ausbruchsmöglichkeit für Mädchen und 

Frauen aus den weiblichen Rollenerwartungen darstellte, auf der anderen Seite aber, 

dadurch dass es eine individualisierte Flucht in den Raum des Marginalisierten und 

Pathologischen war, keine emanzipative Wirkung hatte. „Hysterie war zwar ein 

gesellschaftliches Phänomen, aber keine politische Bewegung.“
82

 Über den Punkt der 

Individualisierung des Widerstandes, bleibt die „Flucht“ in die Krankheit -  besonders die 

Flucht in die Hysterie - immer innerhalb des Rahmens des Weiblichkeitsbildes. Schon 

durch ihren Namen ist sie in den weiblichen Körper eingeschrieben; in einem 

Menschenbild welches körperliche biologische Gegenstände  - Hautfarbe, Schädelgrößen 

oder Fortpflanzungsorgane - zu deterministischen Wesenszuschreibungen macht, ebenso in 

die „weibliche Natur“. „‟Hysteria‟ was linked with the essence of the feminine‟ in a number 

of ways. Its vast, unstable repertoire of emotional and physical symptoms – fits, fainting, 

vomiting, choking, sobbing, laughing, paralysis – and the rapid passage from one to 

another suggested the lability and capriciousness traditionally associated with the feminine 

nature”
83

 

Sybille Duda weißt in ihren „Erkundungen zur Geschichte der Hysterie oder ‚Der Fall 

Anna O.’“ nach, dass das Frauenbild des 19.Jahrhunderts genuin mit dem Krankhaften 

verbunden war. Frauen wurden stark auf ihre reproduktive Körperlichkeit bezogen, 

gleichzeitig jedoch wurden alle damit verbundenen Zustände und Vorgänge – 

Menstruation, Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett etc. – als pathologische Gegenstände 

eingestuft. Und auch psychisch ist die Frau grundsätzlich als defizitär und „schwachsinnig“ 

gezeichnet.  

Der namhafte Psychiater Paul Möbius schreibt in seinem 1908 bereits in der 9.Auflage 

erschienenen Standardwerk „Über den physiologischen Schwachsinn des Weibes“: „Nach 

alledem ist der weibliche Schwachsinn nicht nur vorhanden, sondern auch notwendig, er ist 

nicht nur ein physiologisches Faktum, sondern auch ein physiologisches Postulat. Ließe es 

sich machen, daß die weiblichen Fähigkeiten den männlichen gleich entwickelt würden, so 
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würden die Mutterorgane verkümmern, und wir würden einen häßlichen und nutzlosen 

Zwitter vor uns haben. Übermäßige Gehirntätigkeit macht das Weib nicht nur verkehrt, 

sondern auch krank“
84

 Auch Showalter weist bei britischen kontemporären Psychiatern 

nach: „‟There is sex in mind as distinctly as there is sex in body.‟ Clearly, they (Psychiater, 

Anm.) agreed, female physiology marked women ‚for very different offices in life from 

those of men.‟ (…) Mental breakdown, then, would come, when women defied their 

‚nature‟, attempted to compete with men instead of serving them, or sought alternatives or 

even attiditions to their maternal functions.”
85

 Ist die Frau also grundsätzlich auch geistig 

unterentwickelt und schwach, so entspricht es durchaus ihrer Rolle hysterisch zu werden, 

besonders wenn sie versucht den Einschränkungen durch ihre Zuschreibung als defizitär 

und untergeordnet zu entkommen. Dadurch stellt der Bruch der Hysteriker_innen mit den 

an sie gestellten geschlechterrollengebundenen Forderungen keinen Bruch mit der 

weiblichen Rolle dar, sondern bestärkt das gesellschaftliche Geschlechterbild - selbst wenn 

„frau“ nicht „funktioniert“ - gleichzeitig wieder. Anders sieht es aus, wenn Männer 

„hysterisch“ werden. 

 

Nach dem ersten Weltkrieg kommt es nach Showalter zu einer regelrechten Epidemie 

männlicher „Hysteriker“.
86

 Bezeichnet wurden diese allerdings, obwohl die Symptomatik  

der der Hysterie entsprach, als „shell shock“, „Kriegzitterei“ oder „bomb shell desease“.
87

 

An diesem Phänomen lässt sich sehr gut der Zusammenhang von psychiatrischen 

Krankheitskonzepten und Geschlechterrollenvorstellungen erkennen. Denn hinter der je 

geschlechtsgebundenen Bezeichnung der phänomenologisch gleichen „psychischen 

Störung“ steckt ein geschlechtlich konnotiertes differentes Verständnis der jeweiligen 

„Krankheit“.  

Wurde Hysterie - schon allein durch den Begriff - als etwas „innerhalb“ der Patient_innen, 

sowie generell im „weiblichen Wesen“ liegend betrachtet, so wurde beim männlichen 

„shell shock“ von einer externen Ursache ausgegangen: extremen Belastung durch 

Kriegserlebnisse bzw. in ersten Erklärungsansätzen vielmals von vielen kleinen 
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 nach Duda,  S.124 
85

 Showalter, S.123 
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 nach Showalter allein in der britischen Armee im Laufe des 1.Weltkrieges zu 80 000 Fällen, mögliche Fälle 

welche erst nach Ende des Krieges „ausbrachen“ demnach nicht eingerechnet. Showalter, S.168 
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 „Die Symptome, die diese Männer zeigten, entsprachen exakt dem Charakteristika der Hysterie bei Frauen. 

Da die Definition dieser Symptomatik als Hysterie dem starken Männlichkeitsideal der Zeit jedoch diametral 

entgegengesetzt war, wurde es ‚shell shock‟ genannt, was die Übereinstimmung mit der Diagnose Hysterie 

verschleierte.“ Hölling, S.89 
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Gehirnerschütterungen durch die Druckwellen von Bombeneinschlägen. Zentral ist hier die 

geschlechtsgebundene Differenzierung nach innewohnenden bzw. äußerlichen Ursachen, 

sowie eine damit verbundene geschlechtsspezifische Behandlung. Denn während 

„hysterische“ Frauen oft als unheilbar angesehen wurden, bzw. eine „rest cure“, sprich 

Untätigkeit und Isolation, verordnet bekamen, wurden die kriegstraumatisierten Männer 

(auch bewusste Kriegsverweigerer und Pazifisten wurden ähnlich pathologisiert) mittels 

Disziplinar- und Gegenschock-Maßnahmen aktiv und schnellstmöglich wieder einsatzfähig 

gemacht, um gesellschaftlichen Vorstellungen von Männlichkeit und konkrete Strukturen 

und Systeme wie Militär und Krieg nicht zu gefährden. Denn „…this parade of emotionally 

incapacitated men was in itself a shocking contrast to the heroic visions and masculinist 

fantasies that had preceded it.”
88

 

So wird hier sehr deutlich wie sich psychiatrische Krankheits- und Gesundheitsbilder 

geschlechtlich differenzieren. Während „die Frau“ als solche immer schon „hysterisch“ ist,   

darf „der Mann“ es nicht sein; ist eine Hysterie – emotionale Ausbrüche und 

Überforderungserscheinungen, Angstzustände und „irrationales“ Verhalten -  nichts seinem 

Wesen Entsprechendes, sondern eine möglichst schnell zu überwindende, temporäre 

Reaktion auf einen äußerlichen Einfluss. Überlegungen, welche „weibliche“ Hysterie 

ebenfalls als posttraumatische Reaktion auf erlebte geschlechtsgebundene 

Unterdrückungserfahrungen, z.B. vor allem sexualisierte Gewalt interpretieren, kamen erst 

spät und aus feministischer Position auf
89

. Auf der Ebene des betreffenden Individuums 

handelt es sich daher nicht nur – mit Blick auf die Symptomlage – bei Hysterie und “shell 

shock” um dieselbe “Krankheit”, sondern ferner können beide auch als Ausbrüche aus der 

gesellschaftlichen Geschlechterrolle der Betreffenden gelesen werden .  

„If the essence of manliness was not to complain, then shell shock was the body language 

of masculine complaint, a disguise male protest not only against the war but against the 

concept of ‚manliness‟ itself.“
90

 So wie weibliche Hysteriker_innen durch ihren Körper, 

durch die „Krankheit” ihre ausweglose Unzufriedenheit mit ihrer sozialen Position 

kundtaten, bzw. die „Krankheit“ nutzten um ihren konkreten alltäglichen 

Rollenanforderungen legitimerweise nicht mehr entsprechen zu müssen, so diente auch 

„shell shock“ Männern, um sich der männlichen Rolle zu widersetzen.  
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 Showalter, S.169 
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 z.B. Duda/Pusch (1992) und Showalter (1985) 
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 Showalter, S.172 
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“Männliche Hysterie” stellt die Geschlechtscharaktere infrage, indem sie Männer 

emotional, hilflos und irrational erscheinen lässt.
91

 Daher war auch eine klare Abgrenzung 

vom „weiblichen“ Krankheitsbild der Hysterie durch geschlechtergetrennte Diagnose und 

Behandlung notwendig um das bipolare Geschlechtersystem aufrecht zu erhalten. 

Allerdings liegt die Paradoxie der Hysterie darin, dass Frauen mit gleichem Ausbruch aus 

den Erwartungen ihrer Rolle im Geschlechtersystem, dieser auch gleichzeitig entsprachen. 

Mit der Setzung der Hysterie als „Frauenleiden“ und dem Weiblichen als genuin psychisch 

instabil, ist „Frau“ immer (geistes)krank und normal zugleich; und damit eine psychisch 

auffällige Frau gleichsam „normal“. Doch diese Analyseperspektive auf das Phänomen 

Hysterie sollte erst etwa ein Jahrhundert nach dessen Hochzeit - in der feministischen 

Psychiatriekritik der Frauenbewegung der 1970er/80er Jahre - entwickelt und artikuliert 

werden. 

Im Bezug auf die Fragestellung dieser Arbeit kann gesagt werden: der gesellschaftliche 

Diskurs um das bipolare moderne Geschlechtersystem strukturiert hier das psychiatrische 

Wissen, indem es bestimmt, für wen welche Geisteskrankheit denkbar ist. Der 

psychiatrische Blick ist verstellt durch das hegemoniale Verständnis von Männlichkeit und 

Weiblichkeit - er kann männliche Hysterie nicht denken - wodurch wiederum dichotome 

Zweigeschlechtlichkeit, und immanente weibliche Krankheit und männliche Gesundheit,  

hergestellt wird und den gesellschaftlichen Diskurs „füttert“. 

 

4.3 Die Empirie der „female malady“ und feministische Ursachenforschung 

Statistiken belegen, dass seit der Etablierung des institutionellen Psychiatriewesens bis 

heute Frauen den größten Anteil an psychiatrischen und psychotherapeutischen 

Patient_innen stellen.
92

 Nicht nur auf symbolisch-kultureller, sondern auch auf konkret 

materieller Ebene scheinen Weiblichkeit und Wahnsinn einander verbunden zu sein. Die 
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 Erwähnt sei an dieser Stelle noch, dass Showalter ebenfalls darstellt, dass innerhalb der Patientengruppe 

noch einmal eine Trennlinie nach „class“ im weitesten Sinne, realiter nach Status innerhalb des Militärs zu 

erkennen ist. Einfache Soldaten bekamen weit häufiger die Diagnose des „shell shock“, welche - wie 

ausgeführt - sie immerhin vor dem Label der weiblichen Hysterie schützt, gleichsam aber dennoch als 

charakterliche Schwäche und „männliches Versagen“ galt, während höhere Offiziere bei gleicher 

Symptomlage „Neurasthenie“ diagnostiziert bekamen, welche im Gegensatz zur „Kriegszitterei“ weniger mit 

charakterliche Ungeeignetheit für die Kriegssituation erklärt wurde, sondern als Überarbeitungsfolge bei 

langanhaltender selbstloser Aufopferung für die eigene Truppe. Auch hier scheint es, wie bei der „männlichen 

Hysterie“, dass es nicht sein durfte, dass Offiziere „Kriegszitterei“ erleiden, weswegen eine je 

„Klassenspezifische“ Diagnose gefunden werden musste, welche mit entsprechend anderer kultureller 

Konnotation einhergeht. Ebd., S.174ff 
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 siehe z.B. Brügge, S.96ff,  Kaufmann, S.225; Chesler, S.295ff („Die psychiatrischen Patienten in den USA 

von 1950-1969 nach Geschlecht, Schicht, Rasse und Familienstand“) 
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Frage auf welche Weise beides miteinander in Verbindung zu bringen ist, wird und wurde 

unterschiedlich beantwortet.  

Zentral ist stets die Frage, ob „Wahnsinn“ vorrangig als zugeschriebenes Label und in 

diesem Sinne patriarchales Unterdrückungsinstrument oder als Resultat weiblicher 

Lebensrealität – widersprüchliche und einschränkende Rollenanforderungen und 

strukturelle wie direkte und sexualisierte Gewalt – im hierarchischen Geschlechtersystem 

gesehen werden muss.  

 

4.3.1 Zweigeschlechtliche Sanktionen: „weibliche“ Psychiatrie und „männliche“ Justiz 

Phyllis Chesler stellt in ihrem Standardwerk der feministischen Psychiatriekritik „Women 

and Madness/Frauen – das verrückte Geschlecht“ fest, wie zweigeschlechtliche 

Sozialisation geschlechtsgebundene Verhaltensweisen, besonders im Umgang mit 

Konflikten und Krisen, hervorruft, wodurch sich geschlechtliche Ungleichverteilungen im 

Diagnosespiegel - also verschiedene Verteilungen auf psychiatrische Diagnosen
93

; 

geschlechtlich verschiedenen „Verrücktheiten“ quasi - erklären lassen. Darüber hinaus stellt 

sie dar, dass Geschlecht eine elementare Rolle spielt nicht nur bei der Frage welche 

psychiatrische Diagnose gestellt wird, sondern ob überhaupt. Neben der auf 

geschlechtlicher Sozialisation und entsprechenden Rollenbildern beruhenden Tendenz, dass 

Frauen sich bei Problemen schneller als Männer (ärztliche) Hilfe suchen, und so die 

Wahrscheinlichkeit für sie steigt in psychiatrische Behandlung verwiesen zu werden, 

postuliert Chesler: „Männern wird ganz allgemein eine größere Skala ‚akzeptabler‟ 

Verhaltensweisen zugestanden als Frauen. Psychiatrische Hospitalisierung und 

Etikettierung umfassen alle jene Verhaltensweisen, die von der Gesellschaft als 
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 So stellen Essstörungen z.B. ein relativ klares „Frauenleiden“ dar. Allgemein gesagt, finden sich bei 

Männern mehr expressive Auffälligkeiten und ihr nonkonformes Verhalten richtet sich öfter gegen andere, 

während weiblich sozialisierte Menschen dazu neigen, Aggressionen und Spannungen gegen sich selbst zu 

richten.  

Vor diesem Hintergrund könnte auch die Frage diskutiert werden, inwiefern Essstörungen wie Anorexie und 

Bulimie die „Hysterie“ als psychiatrisches Frauenleiden abgelöst haben. Parallelen finden sich in der klaren 

geschlechtlichen Zuschreibung der Diagnose und in der Verbindung zur weiblichen Geschlechterrolle. Wie 

die Hysterikerin aus feministischer Analyse auf die Beschneidungen und Anforderungen ihrer 

gesellschaftlichen Rolle antworteten – diese überspitzen und ihnen gleichsam entfliehen wie sie sie auch 

bedienen - so können diese Essstörungen ebenso gewertet werten: die Anorektikerin, welche gesellschaftliche 

Körpernormen und weibliche Schönheitsideale so sehr verinnerlicht und erfüllt, dass sie quasi auf der anderen 

Seite wieder herausfällt, erfüllt eben damit das Bild von Weiblichkeit, welches eine starke Beschäftigung mit 

dem eigenen Äußeren orientiert am medialen Schönheitsideal sowie eine psychische Labilität einschließt, 

andererseits schafft sie sich durch die Übererfüllung der Schlankheitsnorm ein eigenes androgynes 

Schönheitsideal, welches dem gängigen Weiblichkeitsideal widerspricht und flieht aus dem gesellschaftlichen 

Anforderungskatalog. 
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‚inakzeptabel‟ angesehen werden. Da Frauen weniger ‚akzeptable‟ Verhaltensweisen 

zugebilligt bekommen und sie durch das weibliche Rollenstereotyp stärker eingeengt sind, 

ist es klar, dass sie eher Verhaltensweisen zeigen, die als ‚krank‟ oder ‚inakzeptabel‟ 

gelten.“
94

 Demnach liefere der Katalog an akzeptierten Verhaltensweisen für Frauen eine 

wesentlich geringe Spanne, besonders an Möglichkeiten mit Frustrationen und Angriffen 

umzugehen, was dazu führt, dass sie entweder an dem mangelnden Umgang mit diesen 

„zerbrechen“ und so zu Patientinnen psychologischer oder psychiatrischer Behandlung 

werden oder ihren Gefühlen auf „unweibliche“ Weise Ventil verschaffen und dafür 

entsprechend schneller als Männer mit gleichen Verhaltensweisen pathologisiert werden. 

 

Auf die These der Gleichverteilung psychischer Störungen auf beide Geschlechter bei 

lediglich geschlechtlich gebundenen Diagnoseschwerpunkten, antwortet Chesler: „Ich will 

dieser Feststellung nicht direkt widersprechen, sondern sie vielmehr nur weitestgehend 

relativieren. Viele Männer sind tatsächlich schwer ‚gestört‟ – aber die Art, wie sich ihre 

‚Störung‟ äußert, wird weder als ‚neurotisch‟ angesehen, noch durch psychiatrische 

Internierung behandelt.“
95

 Sie weißt nach, dass die weibliche Dominanz in den 

Insass_innenzahlen psychiatrischer Anstalten und den Akten psychiatrischer und 

psychologischer Praxen sich diametral in der Dominanz männlicher Insass_innen und 

Fällen im juristischen Anstalts- und Diskurswesen spiegelt.
96

 Beides – Psychiatrie und 

Justiz – sind moderne Systeme, welche ähnliche totale Institutionen - die Anstalt und das 

Gefängnis – hervorbrachten und in ihrer Entstehungsgeschichte und ihrem 

gesellschaftlichen Legitimationszusammenhang eng korrelieren.
97

 

Beide verbindet die Funktion der Erhaltung sozialer Ordnung via Isolation delinquenter 

Personen und ggf. deren „Resozialisierung“. Der zentrale Unterschied  in ihrer Sinngebung 

und Funktionsweise liegt in der Frage der Verantwortung der Insass_innen für die 

Handlungen, welche zur Internierung führten und daraus ableitend differierenden Lesarten 

für die Abläufe innerhalb der Anstalten: Strafe oder Heilung, Erziehung/Disziplinierung 

oder Therapie. Dahinter liegt aber eine weitere Verständnisebene: der Unterschied in der 
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 Chesler, S.38; Dass Psychiatrisierung ALLE ‚inakzeptablen’ Verhaltensweisen ergreife, lässt z.B. den 
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wird im Folgenden erläutert werden – ist die spannende Frage eher die, welche ‚inakzeptablen’ 
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 Chesler, S.38 
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 siehe ebenfalls Brügge, S.96 
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 z.B. Castel, S.85; vgl. Kapitel 3 dieser Arbeit, S.21 
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Wertung, ob eine Handlung kriminell oder „wahnsinnig“ ist, sagt auch, ob diese 

intersubjektiv „logisch“ ist oder nicht. Gemessen an dem Bild der gesellschaftlichen 

Objektivität, sind kriminelle Handlungen moralisch verwerflich, sie müssen sanktioniert 

werden, um Grundprinzipien der sozialen Ordnung aufrecht zu erhalten. Aber das 

Verhalten krimineller Personen ist an sich logisch nachvollziehbar, ist allgemein 

verständlich. Als „psychisch krankhaft“ wird Verhalten eingestuft, wenn die Logik der 

intersubjektiven Objektivität es nicht zu begreifen vermag. Beide Diskurse – der 

psychiatrische und der juristische - scheinen „gendered“; ihr kultureller Prototyp jeweils 

geschlechtlich geprägt – kriminelles Verhalten ist männlich, psychiatrisches ist weiblich. 

 

Brügge stellt heraus, dass Frauen schneller psychiatrische Diagnosen bekommen, während 

bei Männern Auffälligkeiten und Beschwerden weit mehr auf somatische Ursachen 

zurückgeführt werden.
98

 Mit Chesler kann ergänzt werden, dass non-konformes Verhalten 

von Frauen ebenso schneller als psychiatrisch eingestuft wird, während Männer dagegen 

schneller in die Mühlen der Justiz geraten; eine gewalttätige Frau z.B. wird eher als 

therapie- denn als strafbedürftig eingeordnet, bei einem Mann verhielte es sich 

andersherum.
99

 Damit wird implizit auch ausgesagt – unter Beachtung des essentiellen 

Differenzpunktes der Eigenverantwortung zwischen Psychiatrie und Justiz - dass Frauen 

eher die Verantwortung für ihre Taten abgesprochen, sie als „Opfer ihrerselbst“ bzw. ihrer 

schwachen Psyche oder schwierigen Lebensumständen angesehen werden, während dem 

Männlichkeitsbild Rechnung getragen wird, wenn dieser als rational und bewusst 

handelnder Mensch betrachtet und für sein Handeln möglichst weitreichend  zur 

Verantwortung gezogen wird. Den angesprochenen kulturellen Prototypen – des 

männlichen Verbrechers und der weiblichen „Irren“ – kann durchaus eine materielle 
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 Brügge, S.88ff 
99

 Es muss allerdings auch mit eingerechnet werden, dass - als Resultat geschlechtlicher 

Sozialisationsunterschiede – Männer zu „expressiverem“ Umgang mit Konflikten neigen, Gewalt schneller 

gegen Andere richten als Frauen, welche Aggressivität wie bereits erwähnt eher selbstschädigend nutzen. 

Erstere Verhaltensweise führt schneller zu juristischer Straffälligkeit, zweite eher zu psychischen Störungen. 

Allerdings bleibt die Ungleichverteilung der Strafhärte und die erhöhte Psychiatrisierungsrate bei Frauen auch 

bestehen, wenn nur die tatsächlich straffällig gewordenen Menschen betrachtet werden. 

Dieselbe tendenzielle Verteilung von expressivem – also auf Andere gerichtete – „gestörtem“ Verhalten, und 
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dieser Trennlinie. Entsprechende Ausführungen aus Praxiserfahrungen mit Frauen in Psychiatrie und Justiz 

finden sich z.B bei Sabine Nowara in ihrem Beitrag „Disziplinierungsinstanzen Psychiatrie und Justiz“ in 

Schneider/Tergeist (1993) 
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Wirkmacht zugeschrieben werden. Das dichotome Geschlechtersystem  findet sich auch in 

dem Sanktionsmechanismen der modernen Gesellschaften wieder. 

Hier muss beachtet werden, dass in beiden Institutionen – Justiz und Psychiatrie – mehr 

Männer in entscheidenden Positionen zu finden sind, wodurch die Subjekt- und 

Objektrollenverteilung in der Frage der Bewertung auffälligen Verhaltens weiterhin 

patriarchale Herrschaftsverhältnisse spiegelt. Nach Brügge ist die Vorherrschaft männlicher 

Allgemeinärzte, Psychiater und Psychologen ein Aspekt auf der Suche nach Ursachen für 

die auffallend häufigere Psychiatrisierung von Frauen, Nowara sieht gleiches in der Justiz 

als Ursache für die häufigere Einschätzung von Frauen als nicht voll schuldfähig
100

. Zur 

kulturellen Vorkonnotation, die es generell einfacher zu machen scheint psychisches 

Leiden und auffälliges Verhalten von Frauen einer psychiatrischen Ursache zuzuschreiben 

– einfach weil eine psychisch instabile Frau besser denkbar ist als ein ebensolcher Mann  -  

kommt nach ihr der Umstand, dass es für männlich sozialisierte Ärzte und Psychologen oft 

schwer bis unmöglich ist Probleme und Widersprüche, welche aus der weiblichen 

Sozialisation und gesellschaftlichen Rolle erwachsen, zu verstehen und nachvollziehen zu 

können. Weibliches Leiden wird häufiger als unverständlich und „mysteriös“ 

wahrgenommen, was zu einem schnellen Verschreiben von Psychopharmaka und 

Einweisungsempfehlungen führt, während bei Männern länger von somatischen Ursachen 

ausgegangen und nach diesen gesucht wird. Weibliche Erfahrungen und Wahrnehmungen 

sind weiterhin das „Andere“, das „Unnormale“, und damit stets schon mit einem Fuß im 

Bereich der Psychiatrie.  

 

4.3.2 Die „female malady“ als Resultat patriarchaler Unterdrückung 

Neben Ansatzpunkten, welche die kulturell-symbolische Verknüpfung von Weiblichkeits- 

und Krankheitskonzepten, sowie den grundsätzlichen Androzentrismus in (psychiatrischen) 

Gesundheits- und Krankheitskonzepten kritisieren, gibt es im Rahmen der feministischen 

Psychiatriekritik auch Analysen, welche die empirische weibliche Besetzung des 

Psychopathologischen schwerpunktmäßig auf „materialistischer“ Basis erklären. Hier wird 

weibliche Geisteskrankheit weniger als zugeschriebene Diffamierung von Kritik an 

gesellschaftlichen Zuständen, sondern als reales Resultat aus diesen gesehen. Die Frauen 

werden demnach nicht hauptsächlich für „krank“ erklärt, sondern tatsächlich „krank“ 

gemacht. Eine große Rolle spielen hier die bereits angeführten Ambivalenzen im 
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 ebd., S.220 
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Geschlechterarrangement, die geringe Möglichkeit im Rahmen der weiblichen Rolle die 

eigene Unterdrückung zum Ausdruck zu bringen und ihr entgegenzutreten, sowie die 

strukturelle wie reale Gewaltförmigkeit männlicher Herrschaft über Frauen. Psychiatrie 

stellt aus dieser Perspektive ein Werkzeug zur Stabilisation patriarchaler Strukturen und 

heteronormativer Zweigeschlechtlichkeit dar, indem sie negative Folgen dessen auf eine 

individualisierte Ebene setzt und - besonders die somatische Psychiatrie – gesellschaftliche 

Zustände als Ursache ausblendet und damit einer potentiellen Kritik entzieht. 

Besonderem Gewicht wird hierbei – z.B. in der kritischen rückblickenden Analyse der 

Hysterie -  sexualisierter Gewalt als elementarem Bestandteil weiblicher Lebensrealität 

beigemessen. Sexualisierte Gewalt ist als Ausdruck patriarchaler Machtstrukturen nicht 

losgelöst davon betrachtbar. Im Täter_innen-Opfer-Verhältnis drücken sich 

gesellschaftliche Machtverhältnisse aus; in den allermeisten Fällen findet sie durch 

Menschen aus dem sozialen Nahfeld, fast immer aus Abhängigkeitsstrukturen – wie 

Partnerschaften, Eltern-Kind-Beziehungen  u.ä. – statt. Darüber hinaus wurde und wird sie 

oft strategisch, zur offenen Demonstration politischer Überlegenheit genutzt, so zu sehen 

z.B. an Massenvergewaltigungen in Kriegszuständen oder in der Zwangssexarbeit in 

nationalsozialistischen Konzentrationslagern
101

. Sexualisierte Gewalt ist demnach keine 

gewaltvolle Sexualität sondern Gewalt, welche mittels Sexualität ausgeübt wird und 

dadurch besondere Wirkmacht erhält und sie stellt immer eine Demonstration von Macht 

dar - Macht, welche auch außerhalb der konkreten Situation existiert. Ohne die Existenz 

weiblicher Täter_innen und männlicher Opfer sexualisierter Übergriffe zu leugnen oder 

relativieren zu wollen, so stellt das prototypische Täter-Opfer-Verhältnis eines dar, welches 

der patriarchalen Hierarchie entspricht und demnach von Männern ausgeht und vorrangig 

gegen Mädchen und Frauen gerichtet ist. Sexualisierte Gewalt ist gängiges Mittel der 

patriarchalen Ausübung von Macht über Frauen und Mädchen.
102

 „In den 

Geschlechterbeziehungen hat der Mann weitestgehend Vorrang im Bezug auf die 

Befriedigung seiner Bedürfnisse. (…) Dies Arrangement wird gestützt durch eine 

patriarchale Ideologie, die den Männern generell Vorrang in ihrer Bedürfnisbefriedigung 
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 siehe z.B.: Alakus/Kniefacz/Vorberg: „Sex-Zwangsarbeit in nationalsozialistischen Konzentrationslagern“, 

Wien, 2006 
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 Allgemeingültige statistische Aussagen über die Verteilung sexualisierter Übergriffe sind schwer zu finden 

und variieren z.T. stark je nachdem welche Definitionen zugrunde gelegt werden oder ob Fälle juristischer 

Anzeigen, Inanspruchnahme von Beratungs- und Therapieangeboten oder anderes zur Grundlage genommen 

wird. Festzustellen aber ist immer, dass Frauen und Mädchen öfter Opfer werden als Jungen und Männer und 

Täter_innen zu überwiegendem Teil männlich sind. 
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zuschreibt. In diesem Sinn kann der sexuelle Missbrauch als eine, wenn auch übersteigerte 

Form, des normalen Geschlechterverhältnisses interpretiert werden. Eine solche 

Interpretation wird bestätigt durch das Selbstverständnis vieler Täter, die davon ausgehen, 

dass ihnen nicht nur die einvernehmliche, sondern auch die gewaltsame 

Bedürfnisbefriedigung zusteht.“
103

 Dass dieses Selbstverständnis auch von einem 

gesellschaftlichen Diskurs getragen wird, zeigen z.B. die politischen Auseinandersetzungen 

um die Strafverfolgung von sexualisierter Gewalt in der Ehe.
104

 Es ist davon auszugehen, 

dass Erfahrungen mit sexualisierten Übergriffen - häufig im Kindesalter - zum 

Erfahrungsschatz der meisten Frauen gehören. Wird nun die emotionale und psychische 

Konsequenz bedacht, die das Erleiden dessen für die Betroffenen mit sich bringt, so kommt 

diese Analyse zu dem Schluss: „Ich vermute, dass Männer unter anderem deshalb seltener 

psychisch krank sind als Frauen, weil sie in ihrer Kindheit seltener von Männern 

vergewaltigt werden. Jedes vierte Mädchen wird sexuell terrorisiert, aber ‚nur‟ jeder siebte 

Junge.
105

  Dieses Zahlenverhältnis entspricht etwa dem Zahlenverhältnis zwischen Frauen 

und Männern in den psychiatrischen Kliniken.“
106

 Weiterhin argumentiert hier Sybille 

Pusch: „Drei von vier Frauen, die in der Psychiatrie landen sind Opfer sexueller Gewalt. 

(…) Jede zweite Patientin, bei der die Diagnose ‚Schizophrenie‟ gestellt wird, ist ein Opfer 

von Inzest. Drei von vier Frauen mit Essstörungen, vier von fünf Fixerinnen sind Opfer 

sexueller Gewalt.“
107

  

Während aber bei den Betroffenen des „shell-shock-syndroms“ eine Traumatisierung durch 

erlebte – allerdings im Gegensatz zur weiblichen Gewalterfahrung offen bekannte - 

Kriegsgewalterfahrung essentieller Bestandteil des Krankheitsbildes war, so bleibt die 

Rückführung weiblicher „Geisteskrankheit“ auf erlebte Gewalt eine bis heute 

marginalisierte Analyse.
108

 So hat wohl Sigmund Freud schon Ende des 19.Jahrhunderts 

festgestellt, dass sämtliche seiner Hysterie-Patient_innen Opfer von Inzest durch männliche 

Familienangehörige waren. Auf Druck der Fachöffentlichkeit aber rief er seine Ergebnisse 

                                                 
103

 Birgit Rommelspacher in Aghakhan/Burger (1996), S.12 
104

 siehe z.B. Susanne Baer, ebd., S.34 
105

 Damit ist die Anzahl der männlichen Opfer sexuellen Missbrauchs hier schon erheblich höher angesetzt, 

als der Durchschnitt der Statistiken. Die Polizeigewerkschaft geht in einem Bericht von 1999 von jedem 5. 

Mädchen und jedem 13. Jungen unter 14 Jahren aus (Quelle: www.wildwasser-berlin.de). Zu bedenken ist bei 

dieser Thematik stets die vermutlich sehr hohe Dunkelziffer. 
106

 Pusch/Duda, S.35 
107

 Pusch/Duda, S. 349 
108

 siehe z.B. den Beitrag von Irene Johns: „Sexuelle Kindesmisshandlung – Blinde Flecken in der 

Psychiatrie? – Aus dem Blickwinkel der Therapeutin: Der Weg der Michèle O.“ in  Schneider/Tergeist, 

S.114-121 
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zurück und modifizierte sie zu der Aussage, die Betroffenen würden sich entsprechende 

Erinnerungen einbilden.
109

 Was im psychiatrischen Diskurs als Wissen anerkannt wird und 

was nicht, hängt stark auch davon ab, was im gesamtgesellschaftlichen Diskursraum als 

anerkanntes Wissen gilt. Erst eine erstarkende Frauenbewegung der 1980er Jahre, welche 

das Thema der alltäglichen sexualisierten Gewalt gegenüber Frauen und Mädchen und die 

Folgen für diese thematisierte und in den gesellschaftlichen Diskurs einbrachte, führte 

dazu, dass - und das immer noch rudimentär – sexualisierte Gewalt als Ursache für 

weibliche psychische „Störungen“ in den psychiatrischen Diskurs Eingang fand.
110

 

 

4.4 Ein besonderes Problem – „Geschlechtsidentitätsstörung“ 

„Da gesellschaftliche Normen dadurch gekennzeichnet sind, dass sie kaum als solche 

reflektiert, sondern selbstverständlich vorausgesetzt werden, gelingt es oft erst im 

Rückblick ‚Normalität‟ als kulturelles Konstrukt zu hinterfragen und ‚Abweichungen‟ nicht 

mehr von vornherein als Defizite zu begreifen. Während die Norm der Heterosexualität in 

heutiger Zeit zumindest Brüche aufweist, und lesbische, schwule und bisexuelle 

Lebensformen sichtbar werden, wirkt die Norm der Zweigeschlechtlichkeit, d.h. die 

scheinbar natürliche Einteilung aller Menschen in zwei Geschlechter, als nicht bekannte, 

umfassend wirksame Struktur.“
111

 

 

 

Während also bestimmtes Wissen um patriarchale Unterdrückungselemente und 

„Weiblichkeit“ ihren Weg in oder aus dem psychiatrischen Diskurs gefunden hat, 

„Hysterie“ z.B. nicht mehr als anerkannte Diagnose existiert (wenn auch ihr kulturelles 

Erbe sich bis in heutige Frauenbilder trägt), bleibt anderes gesellschaftliches Wissen - das 

um die deterministische Zweigeschlechtlichkeit – bis heute elementares und 

unhinterfragbares Element des psychiatrischen Diskurses. Die Nicht-Einpassung in die 

Zweigeschlechtlichkeit ist in einer auf bipolarem Geschlechterarrangement basierenden 

Gesellschaftsform nicht möglich und denkbar und „gehört“ daher in den Bereich des 

Pathologischen.
112

 

                                                 
109

 ebd., S.115 
110

 Zudem wird dieses Wissen durch die „False-Memory-Bewegung“ z.T. weiterhin stark in seiner Legitimität 

angegriffen. 
111

  Franzen (2006), S.113 
112

 Deutlich wird die Unabdingbarkeit dieser Einpassung auch durch den Umgang mit dem Phänomen der 

Intersexualität. Wird dies direkt nach der Geburt festgestellt, folgt – wenn es nicht zum deutlich 

ausgesprochenen und verfochtenen Widerspruch der Eltern kommt – eine meist langwährige und häufig 

traumatisierende Anpassung an eine Geschlechterrolle. Das potentielle Leiden der Betreffenden und die 

Möglichkeit, dass die Entscheidung der Ärzte – für das männlich oder weibliche Geschlecht – später von 

diesen als falsch empfunden wird, wird in Kauf genommen, um nicht dem „Problem“ eines nicht-eindeutig 
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„Als besonderes Problem beobachten wir in der kinder- und jugendpsychiatrischen Praxis 

Störungen der Geschlechtsidentität. Kinder und Jugendliche mit diesen Störungen äußern 

den Wunsch, dem anderen Geschlecht anzugehören. Sie fallen dadurch auf, dass sie 

Kleidung, Spiele und Aktivitäten des anderen Geschlechts bevorzugen und alles ablehnen, 

was als zu ihrem biologischen Geschlecht gehörig angesehen wird.“
113

 

An dieser Beschreibung des Krankheitsbildes wird die Essentialität der 

Zweigeschlechtlichkeit in doppeltem Sinne deutlich: nicht nur dadurch, dass ein Verhalten 

entsprechend des „anderen“ Geschlechts als psychiatrisches Problem definiert wird, 

gleichsam zeigt auch die Formulierung, dass etwas jenseits des einen oder andern gar nicht 

erst denkbar scheint.
114

 

Und so sind sämtliche Umgangsweisen im medizinischen und speziell psychiatrischen 

Diskurs mit Phänomen wie Inter- und Transsexualität und Transgender-Identitäten – also 

der „Geschlechtsidentitätsstörung“, welche sich, mit fließenden Übergängen natürlich, von 

der Transsexualiät unterscheidet, da hier nicht der Wunsch der körperlichen „Anpassung“ 

an das gelebte Geschlecht besteht – von dem Paradigma des „Entweder-Oder“ geprägt. 

Grundannahme ist stets, dass es zwei biologische Geschlechter gibt, welche mit zwei 

sozialen Geschlechtern korrespondieren und für die „gesunde“ Identität eine 

Übereinstimmung beider unabdingbar ist. Hieraus wird erst die Diagnose der 

„Geschlechtsidentitätsstörung“ möglich, welche wiederum durch die Pathologisierung allen 

„Anderens“ diese Grundannahme stützt. 

Die Diagnose der Geschlechtsidentitätsstörung – sowie die der Transsexualität – kann als 

bio-politische Maßnahme im foucault’schen Sinne gedeutet werden, deren Ziel es ist, 

Individuen zu etablieren, welche den Grundparadigmen der Gesellschaftsordnung 

entsprechen. Volker Weiß zeichnet in seiner Arbeit zur Konstruktion der Diagnose 

Transsexualität nach, wie sich diese von der Vorstellung einer „falschen Seele im richtigen 

Körper“ – also einem psychiatrischen Gegenstand im Laufe ihrer ideengeschichtlichen 

Entwicklung - u.a. durch politische Kämpfe Betreffender – aus der psychiatrischen 

Pathologisierung in die medizinische bewegte, zur heutigen Vorstellung einer „richtigen 

                                                                                                                                                     
festlegbaren Kindes begegnen zu müssen, was wiederum auch strukturell – jede Geburtsurkunde verlangt eine 

eindeutige Geschlechtsangabe – nicht vorgesehen ist. 

Siehe z.B.: Ulla Fröhlich „Leben zwischen den Geschlechtern“, Berlin, 2003 
113

 Meyenburg, B.: Geschlechtsidentitätsstörungen im Kindes- und Jugendalter, in: Sigusch, V. (Hrsg.): 

Sexuelle Störungen und ihre Behandlung, zitiert nach Franzen, S.113 
114

 siehe auch Weiß’s Arbeit zur Konstruktion von Transsexualität 
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Seele im falschen Körper“
115

. Die lange Psychiatrisierung des Wunsches nach 

Geschlechtsumwandlung kann als biopolitische Abwehrbewegung gelesen werden gegen 

ein Begehren welches – obwohl es das Grundmuster der bipolaren Zweigeschlechtlichkeit 

gar nicht grundlegend in Frage stellt – solange es chirurgisch nicht möglich war ihm 

nachzugehen, bedeutet hätte zu akzeptieren, dass es weibliche „Seelen“ in männlichen 

Körpern oder andersherum gibt. Erst durch die praktische Möglichkeit der „Angleichung“ 

konnte dieses Begehren akzeptiert werden, denn nun konnten über die Betrachtung des 

Phänomens als chirurgisches „Problem“ „komplette Männer und Frauen“ geschaffen 

werden. „Medizin und Gesetzgebung bringen Ordnung in ein konfrontierendes Phänomen, 

das die zweigeteilte Geschlechterordnung durchbricht. Ihre Konstruktion von 

Transsexualität bestätigt diese Ordnung zugleich, denn diagnostiziert wird die Identität des 

anderen Geschlechts: das gestörte Geschlechtsempfinden wird zur anderen 

Geschlechtsidentität vereindeutigt. Der Normbruch besteht lediglich in einer 

Zurückweisung des nach der Geburt zugeschriebenen Geschlechts, das sich als falsch 

erwiesen hat. Postoperativ verschwindet das Phänomen idealerweise unauffällig in der 

Ordnung der Zweigeschlechtlichkeit.“
116 Das Bedürfnis nach nicht-eindeutiger 

Geschlechtszugehörigkeit bleibt weiterhin im Katalog der „nicht akzeptablen“ Begehren. 

Liegt kein Wunsch nach körperlicher „Anpassung“ vor, lässt sich die Uneindeutigkeit der 

geschlechtlichen Identität nicht einfach durch das dichotome Muster weiblicher/männlicher 

Körper und weibliche/männliche Psyche erklären, ist es Aufgabe der Psychiatrie diese 

„Geschlechtsidentitätsstörung“ – die pathologisierte Psyche -  mit disziplinarische Mitteln 

zu richten.  „Die Patientin erhielt als erste Aufgabe, Röcke statt Hosen zu tragen (...), 

Kosmetikkurse zu besuchen und Wert auf ihre äußere weibliche Erscheinung zu legen, was 

auch eine Epilation ihrer Beinbehaarung einschloss. Die Patientin begann, sich als 

Mädchen zu fühlen, und nahm acht Monate nach der Entlassung aus der Klinik ihre erste 

sexuelle Beziehung zu einem Mann auf." 
117

 

An diesem Zitat zeigt sich zudem sehr deutlich die Verbindung geschlechter- und 

sexualitätsdispositiver Zielsetzungen; nicht nur lag das Ziel der Therapie in der Erfüllung 

und Internierung der geschlechtlichen Rolle („..sich als Mädchen zu fühlen.“). Damit 

                                                 
115

 Im Gegensatz zur Bewegung gegen die Stigmatisierung von Homosexualität wird eine gewisse Form der 

Pathologisierung hier weiterhin in Kauf genommen, bzw. gewünscht, da sie notwendig ist, um den Wunsch 

nach körperlicher Geschlechtsumwandlung realisierbar zu machen. Gleichsam stellt es eine enorme 

Entstigmatisierung dar, kein psychiatrisches, sondern eine chirurgisches „Problem“ zu sein.  
116

 Weiß, S.10 
117

 Therapiebericht von 1981, zitiert nach Franzen, S.115 
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einher geht der Anspruch - bzw. das Ziel der Machtausübung - einer heterosexuellen 

Orientierung. Deutlich wird zudem die Macht, die die Psychiatrie - vertreten durch die 

Figur des Psychiaters - über die Individuen hat. Er hat das Recht über die 

Geschlechtszuordnung, das damit verbundene Verhalten und gar die Sexualität der 

Patient_innen zu urteilen und zu bestimmen. Über den Mechanismus der 

Verwissenschaftlichung – also dem Setzen von diskursiv erschaffenem Wissen in einen 

Rahmen, welcher es als wahr und damit machtvoll definiert – werden Vorstellungen 

heteronormativer Zweigeschlechtlichkeit und damit verknüpfte Sexualitätsvorstellungen zu 

sehr wirksamen und mit Gewalt durchsetzbaren Normen.  

 

5. Fazit 

 

„Jeder Krankheitsfall ist die Begegnung zweier geschichtlicher Abläufe: 

Der Geschichte der Persönlichkeit, und die Geschichte der Gesellschaft, in der die 

betreffende Person lebt.“
118

 

 

 

Dieser Mechanismus - der Konstruktion eines normgebenden Subjekts aus der 

herabsetzenden Abgrenzung zu „Anderen“ auf der Basis naturwissenschaftlich definierten 

Wissens - ist zentral für das Funktionieren moderner Macht und die Schnittstelle zwischen 

der Herausbildung heteronormativer Zweigeschlechtlichkeit und der Konstruktion des 

modernen Wahnsinns. Denn – um noch einmal auf eingehens zitierte Äußerung Foucaults 

zu verweisen - auch das Geschlecht existiert nur in einer Gesellschaft, die es konstruiert 

und stetig reproduziert. Wahnsinn und Geschlecht treffen sich darin, dass „die Frau“ und 

„der Irre“ beide „Andere“ zur Konstruktion der bürgerlichen Idealnorm des 19.Jahrhunderts 

sind. Beides sind Zuschreibungen, welche gemäß der modernen Denk-und 

Wahrnehmungsstrukturen diskursiv aus biologisch-naturwissenschaftlich definiertem 

Wissen erschaffen und somit auf der Ebene des unveräußerlichbaren körperlichen Daseins 

angesiedelt werden. Darüber hinaus existierte eine weitere tiefere Verbindung: eine 

kulturelle Verknüpfung von „Wahnsinn“ und „Weiblichkeit“, wie am Beispiel der 

„Hysterie“ und der geschlechtlichen Konnotation von Psychiatrie und Justiz verdeutlicht 

wurde. Diese hängt zusammen mit der patriarchalen Hierarchie, welche das 

Geschlechtersystem beinhaltet und die ein Pfeiler der gesellschaftlichen androzentrischen 

Ordnung ist, und dem Charakter psychiatrischer Diagnosen als Stigma und 

                                                 
118

 Dorès, zitiert nach Blasius (1980), S.7 
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Marginalisierungsinstrument. Psychiatrisierung hat eine lange Geschichte als Werkzeug zur 

patriarchalen Unterdrückung und, wie an der Diagnose der „Geschlechtsidentitätsstörung“ 

gezeigt wurde, zur allgemeinen Sicherung der Geschlechterdichotomie. 

 

Die Entstehung der Psychiatrie fällt in einen historischen Moment der grundlegenden 

Neuformierung strukturierender Machtdispositive und hegemonialer Denksysteme, welche 

die Institution der Psychiatrie und ihren Diskurs überhaupt erst nötig und möglich machten. 

Wie gezeigt wurde, hat das moderne Geschlechtersystem hier einen großen Einfluss: es gibt 

die identitäre Einordnung aller Individuen in ein dichotomes, heteronormatives System und 

die Erfüllung der damit Verbundenen Rollen von Männlichkeit und Weiblichkeit vor. Diese 

normativen Vorgaben spiegeln sich konsequenterweise - abgeleitet von ihrer Konstitution 

als ordnungsstützende Instanz - in den Diskursen der Psychiatrie wieder. Psychiatrisches 

Wissen ist, wie deutlich gemacht wurde, stets zweigeschlechtlich vorgeprägt. Gleichzeitig 

trägt es selbst permanent zur Reproduktion des Zweigeschlechterwissens bei. 

Die Einpassung in das heteronormative Geschlechtersystem stellt eine elementare 

Anforderung an die Individuen moderner Gesellschaften und damit Ziel moderner 

Machtmechanismen dar. Die Institution Psychiatrie erfüllt dabei eine tragende Funktion: als 

wissensproduzierendes Element des öffentlichen Diskurses im Netz mit anderen 

Institutionen, wie Justiz und Pädagogik, haben ihre Setzungen und Definitionen breiten 

gesellschaftlichen und politischen Einfluss; als Werkzeug im Sinne moderner 

Disziplinarmacht wirkt sie zudem ganz konkret auf Individuen ein, auch außerhalb der 

materialisierten Form der Anstalt als totaler disziplinarischer Organisation. Ihre Krankheits- 

und Gesundheitsbilder, die Setzungen dessen was „normal“ und was „pathologisch“ ist, 

sind normgebend und damit disziplinierend und erschaffen ein mehr oder weniger subtiles 

soziales Sanktionsnetz. Sie hat die Macht, das Etikett des Pathologischen zu erteilen und 

Positionen und Identitätsentwürfe damit zu marginalisieren und stellt somit ein gutes 

Bindeglied zur Betrachtung der Verschränkung biopolitischer und disziplinarischer 

Wirkungsweisen von Macht dar. Denn eine Analyse biopolitischer Regulierung 

muss…“auch die Subjektivierungsweisen in den Blick nehmen, die Art und Weise wie 

Subjekte unter Anleitung wissenschaftlicher, medizinischer, moralischer, religiöser und 

anderer Autoritäten und auf Grundlage gesellschaftlich wirksamer Körper- und 
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Geschlechterordnungen, Gesundheits- und Krankheitskonzepte ihre eigene Existenz zum 

Gegenstand praktischer Bearbeitung machen.“
119

  

Auch mit elias’schen Begriffen lässt sich dieser Prozess fassen. Heteronormative 

Zweigeschlechtlichkeit  - als soziogenetisches Element -  findet über die Normensetzung 

Eingang in die Psychogenese, wird Teil der hegemonialen modernen 

Persönlichkeitsstruktur: als verinnerlichte Norm auf dem Weg der Selbstdisziplinierung, 

sowie durch ein Netz an institutionellen Sanktionierungen bei Zuwiderhandlung – 

wesentlich hierin ist die Psychiatrisierung dessen – wird sie fremdkontrolliert und 

zwangsweise durchgesetzt. Die  Psychiatrie hat wie kein anderes Element der 

medizinischen Sphäre – das Recht gewaltsam tätig zu werden, Zwangshospitalisierungen 

und –medikation vorzunehmen, also sehr offen ihren Normierungsanspruch 

durchzusetzen.
120

  

Im Inneren der Anstalt – welche in dieser Arbeit nicht betrachtet wurde – wirken weitere 

moderne Machtmechanismen; hier sei auf Foucaults Arbeiten zur Psychiatrie selbst, sowie 

z.B. die Arbeit von Iris Hölling verwiesen. Auch wurde hier nicht auf das Wirken anderer 

moderner Differenzialstrukturen, wie „Rasse“ oder soziale Klassen und Schichten im 

psychiatrischen Diskurs eingegangen. Hierzu sei das Werk Phyllis Cheslers erwähnt, in 

welchem die Rolle der Psychiatrisierung zur patriarchalen Unterdrückung im 

Zusammenspiel mit den Faktoren „Rasse“ und  „Schicht/Klasse“ beleuchtet wird. 

 

Geschlecht als soziale Kategorie spielt heute in jeder Interaktion, in allen sozialen 

Prozessen und Institutionen – so auch in der psychiatrischen - eine strukturierende Rolle. 

Die kulturelle Verknüpfung von Wahnsinn und Weiblichkeit sowie das wechselwirkende 

Verhältnis des psychiatrischen Diskurses zu gesellschaftlichen Ordnungsprinzipien, wie 

dem dichotomen Geschlechtersystem, sind in der diskursanalytischen wie 

organisationssoziologischen Betrachtung der Institution Psychiatrie als grundlegend 

einzubeziehen. Denn um zu verstehen, wie Macht in der modernen Gesellschaft 

funktioniert, ist eine tiefgreifende und kritische Analyse dieser unverzichtbar.  

 

 

                                                 
119

 Lemke, T., zitiert nach van den Daele, S. 54 
120

 Dieser Umstand ist definitiv beachtenswert in der Debatte um die spannungsvolle Frage nach dem 

selbstbestimmten Individuum im Kontrast zum Bild seiner totalen Determination durch moderne 

Machtstrukturen, die van den Daele nachzeichnet. 
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