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1. Einleitung 
Bei der Vorbereitung des Referats über „Imaginierte Weiblichkeit. Die Figur der Judith im Alten 

Testament, bei Hebbel und bei Freud“, das ich im Februar zusammen mit einer Gruppe mit sechs 

anderen Studierenden hielt, stieß ich auf Sigmund Freuds Text „Das Tabu der Virginität“. Hier 

greift er einmal mehr seine These des weiblichen Kastrationskomplexes, des Penisneid, auf und 

zieht sie zur Erklärung des Tabus der Virginität bei „primitiven Völkern“ heran. 

In der vorliegenden Hausarbeit beschäftige ich mich mit dieser These (Kapitel 3) und mit der 

heutigen feministischen Kritik (Kapitel 5) daran. Außerdem skizziere ich kurz die Charakteristika 

der Zeit, in der Freud gelebt hat (Kapitel 2), weil sie oft zur „Entschuldigung“ seiner 

frauenfeindlichen Thesen dienen und stelle Karen Horneys Reaktion auf Freuds Theorie zu seiner 

Zeit vor (Kapitel 4). 

 

2. Das Frauenbild in Deutschland zu Zeiten Freuds 1850-1930 

Im 19. Jahrhundert waren in der bürgerlichen Gesellschaft Frauen- u. Männerbereiche deutlich 

gegeneinander abgegrenzt und verschieden ausgestaltet. Überlappungen und Kontakte wurden 

gesellschaftlich kontrolliert.i 

Im Zuge der 1848/49er Revolution wurde der Begriff der Öffentlichkeit zum politischen 

Kampfbegriff, der den Gegensatz zu Geheimpolitik und der Undurchsichtigkeit bürokratischer 

Abläufe darstellte. Die Frau und die Ehe waren das Medium der bürgerlichen Vervollkommnung 

des Mannes. Frauen wurden durch Heirat ein wesentliches Mitglied der Gesellschaft. In der 

politischen Romantik der 1848/49er Revolution wurde der Staat wurde als erweiterte Familie 

gesehen. Die Frau verkörperte das bürgerliche Innenleben, die Tugend und die Sittsamkeit. Wenn 

Frauen an die Öffentlichkeit traten, dann in einer der „weiblichen Sitte angemessenen Art“ii, sie 

mussten sich im Öffentlichen „privat“ verhalten. Für Frauen eröffneten sich neue Räume 

politischer Partizipation, sie bekamen Zugang zu Gerichtssälen, Galerien der Parlamente und 

gründeten eigene Vereine. 

In den 1850er und 1860er Jahren wurden die neuen Rechte der Frauen jedoch wieder 

beschnitten. Konservative Liberale betonten die Herrschaft des Mannes, Frauen wurden zurück 

ins Haus verwiesen, es wurde ein Vereinsverbot für Frauen verhängt. Das Private wurde aus dem 

Politischen verdrängt und subjektives Erleben und rationales Handeln scharf geschieden.iii 
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Im 18. Jahrhundert bildete sich das Ideal der bürgerlichen Familie heraus und wurde Ende des 

19. verbindlicher Maßstab für alle Schichten. In diesem Ideal wurde das Private, die 

Individualisierung und die Kindzentriertheit der Familie stark betont. Beziehungen zwischen den 

Familienmitgliedern wurden wichtig, Personen in ihrer individuellen Besonderheit geschätzt. 

Voraussetzung für diese Lebensform war die Trennung des Berufs-/Arbeitslebens von der 

Familie und die materielle Absicherung des BürgerInnentums.iv Auswirkung dieses Ideals für die 

Frauen war der völlige Ausschluss von allen außerhäuslichen Lebensbereichen, sie mussten sich 

ganz auf die Kultivierung des Familienlebens konzentrieren. Für sie gab es neue Schranken: Sie 

waren verpflichtet zu familiärer Fürsorge, Mutterliebe, zur Zuneigung zum Ehemann und dessen 

Zufriedenstellung. Nur durch ihn waren sie materiell abgesichert. Durch das Tabu der 

Öffentlichkeit für die Frau war sie ganz abhängig vom Mann.v 

Die Rollenverteilung von Mann und Frau galt als naturgegeben, gottgewollt. Der Mann zeichnete 

sich durch Aktivität, Willenskraft und Stärke aus, die Frau dagegen durch Passivität, Schwäche 

und Bescheidenheit. Sie sollte ihre eigene Weiterentwicklung zurückstellen und sich auf den 

Haushalt und die Kinder konzentrieren. Bildung für Frauen wurde nur soweit toleriert, wie es der 

Familie nützte und nicht den eigentlichen „Beruf“ der Frau gefährdete. Tugenden waren 

Zurückhaltung, Demut, Bescheidenheit und das Wirken im Stillen.vi 

 

Mädchenbildung und Erziehung 

Mädchen sollte große Toleranz gegenüber männlichem Verhalten beigebracht werden, wenn 

Jungen Schaden anrichteten, sollte die Mutter einfach besser Acht geben.vii In 

Erziehungsratgebern hieß es, Mädchen hätten einen „Hang und Trieb“ zum Dienen und Pflegen, 

schildert Ingrid Trocka.viii Deshalb sollten sie von klein auf zur Hausfrau erzogen werden, zum 

Stricken, Nähen, Sticken und zur Disziplin. Seit Anfang des 19. Jahrhunderts sollten sie Lesen 

lernen, jedoch nur „geeignete Literatur“. Lesen diene nicht der Bildung, sondern solle das 

„Schöne u. Edle“ix in der Frau ansprechen. 

In öffentlichen Mädchenschulen wurden alle Fächer unterrichtet, jedoch nicht wissenschaftlich, 

sondern an das Gefühlsleben der Mädchen gerichtet. Eine „allgemeine, aber naturgemäße 

Bildung“x und die Herausbildung des weiblichen Gemüts waren das Ziel. Private Töchterschulen 

und Pensionate sollten den Mädchen zur Aneignung haushälterischer Kenntnisse, 

gesellschaftlicher Etikette und zur Formung des Charakters nach dem Frauenideal dienen. 
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Anfang des 20. Jahrhunderts wurde der Besuch von Fortbildungsschulen Pflicht für Mädchen und 

Frauen durften an Universitäten studieren.xi 

 

Frauenerwerbsarbeit 

Ende des 19. Jahrhunderts gab es immer mehr ledige Frauen (von 16,9 Mio. waren nur 8,8 Mio. 

verheiratetxii). Die Ursache war, dass es mehr Frauen als Männer gab und die Männer nur selten 

genug Geld für eine Familiengründung hatten. Als Folge mussten viele Frauen erwerbstätig 

werden. Sie hatten wenige Berufsmöglichkeiten: Sie konnten nur in den verwandten Gebieten des 

häuslichen Bereichs ausgebildet werden, das heißt pflegende, erziehende, künstlerische 

Tätigkeiten oder Handarbeiten ausführen. Die einzige weiterführende Bildung, die 

Lehrerinnenseminare für bürgerliche Frauen waren stark nachgefragt.xiii 

Zur Förderung erwerbstätiger Frauen wurden verschiedene Vereine gegründet: 

Der Lette-Verein (ca. 1865), der sich für die Förderung von Frauen und die Öffnung von 

Handwerksberufen für Frauen, wie den der Fotografin, der Setzerin oder der Buchbinderin 

einsetzte. Jedoch galt ein Beruf nur als Notlösung für unverheiratete Frauen. 

Der Kreis um Fröbel (1861) setzte sich für die Ausbildung von Frauen im häuslichen Bereich ein. 

Der Allgemeine Deutsche Frauenverein (ADF 1865) stand für die Forderung nach einem 

allgemeinen Recht der Frau auf Arbeit. Er hatte wachsende Mitgliederzahlen und spielte eine 

große Rolle in der bürgerlichen Frauenbewegung.xiv 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Frauen in Deutschland Ende des 19./Anfang des 20. 

Jahrhunderts eine klare Rolle zu erfüllen hatten, die sie in ihren Handlungsmöglichkeiten 

einschränkte und auf ein Dasein als pflegende und fürsorgliche Hausfrau und Mutter festlegte. 

Das Frauenbild war eindeutig dadurch geprägt, dass Frauen Männern intellektuell unterlegen 

seien und deshalb keine weiterführende Bildung benötigten. In diesen Kontext lässt sich Freuds 

„Kastrationsmodell der Weiblichkeit“ einordnen, auch hier wird die Frau als dem Mann 

unterlegen abgewertet. 

Jedoch ist auch festzuhalten, dass sich ebenfalls zu dieser Zeit die deutsche Frauenbewegung zu 

formieren begann. Im ADF schlossen sich 1865 Frauen zusammen, die die geltenden 

Herrschaftsstrukturen und Geschlechterrollen in Frage stellten und gleiche Rechte für Frauen auf 

Bildung und Erwerbsarbeit forderten. 
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3. Das Tabu der Virginität 

3.1. Zusammenfassung des Textes „Das Tabu der Virginität“ von Sigmund Freudxv 

Wertschätzung der Virginität in unserem „westlichen Kulturkreis“xvi 

Freud erklärt die Selbstverständlichkeit der Wertschätzung der Jungfräulichkeit von Seiten des 

werbenden Mannes in westlichen Gesellschaften als „konsequente Fortführung des 

ausschließlichen Besitzrechtes auf ein Weib, welches das Wesen der Monogamie ausmacht, die 

Erstreckung dieses Monopols auf die Vergangenheit“.xviiEr stellt die These auf, dass 

 „Wer zuerst die mühselig zurückgehaltene Liebessehnsucht der Jungfrau befriedigt und dabei 

ihre (inneren) Widerstände überwunden hat,(...) der wird von ihr in ein dauerndes Verhältnis 

gezogen, dessen Möglichkeit sich keinem anderen mehr eröffnet.“xviii 

Bei der Frau stelle sich daraufhin ein Zustand von Hörigkeit ein, der die ungestörte Fortdauer 

ihres Besitzes verbürge und sie widerstandsfähig mache gegen neue Eindrücke und fremde 

Versuchungen. 

Freud definiert den Begriff der „geschlechtlichen Hörigkeit“ nach v. Krafft-Ebing (1892) als die 

Abhängigkeit und Unselbständigkeit einer Person gegen eine andere, mit der sie im 

Sexualverkehr steht. Teilweise könne diese Hörigkeit bis zum Verlust jedes selbständigen 

Willens gehen. Ein gewisses Maß solcher Abhängigkeit sei durchaus notwendig, wenn die 

Verbindung einige Dauer haben solle. Sie entstehe durch einen hohen Grad von Verliebtheit und 

Charakterschwäche bei der einen Person und uneingeschränktem Egoismus bei der anderen. 

 Freud schließt sich v. Krafft-Ebing in dem Punkt an, dass er ebenfalls ein gewisses Maß 

sexueller Hörigkeit für „unentbehrlich zur Aufrechterhaltung der kulturellen Ebene und zur 

Hintanhaltung der sie bedrohenden polygamen Tendenzen“xix hält. Zu ihrer Entstehung  

allerdings fügt er einen anderen Faktor hinzu: die „Größe des überwundenen 

Sexualwiderstandes“. Die Hörigkeit sei deshalb „ungleich häufiger und intensiver“xx bei Frauen 

als bei Männern. Bei Männern sei die Ursache sexueller Hörigkeit die Überwindung einer 

psychischen Impotenz durch eine bestimmte Frau. 

 

Das Tabu der Virginität bei „primitiven Völkern“xxi 

Bei „primitiven“ Völkern sei die Defloration ein bedeutungsvoller Akt, jedoch sei sie Gegenstand 

eines Tabus. Anstatt sie dem Bräutigam des Mädchens vorzubehalten erfordere die Sitte, dass 

dieser einer solchen Leistung ausweiche.  
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Zur Erklärung des Tabus der Virginität führt Freud unter anderem Crawleys Ansatz des Tabus 

des „Weib im Ganzen“ an.xxiiDas Tabu der Virginität gehöre in einen großen, das ganze 

Sexualleben umfassenden Zusammenhang. Nicht nur der erste Koitus mit der Frau sei tabu, 

sondern der Sexualverkehr überhaupt; beinahe die ganze Frau. Im täglichen Leben „der 

Primitiven" seien die Geschlechter streng getrennt, in allen Vermeidungsvorschriften äußere sich 

eine „prinzipielle Scheu vor dem Weibe“.xxiii Freud spekuliert über Gründe dieser Scheu und 

führt die Andersartigkeit von Frauen an, sie erschienen „ewig unverständlich und geheimnisvoll, 

fremdartig und darum feindselig“. Der Mann fürchte, „vom Weibe geschwächt, mit dessen 

Weiblichkeit angesteckt zu werden und sich dann untüchtig zu zeigen“.xxiv 

Nach Freud hegen Männer eine „narzisstische, reichlich mit Geringschätzung versetzte 

Ablehnung“xxv gegen die Frau. Die Psychoanalyse glaube, ein Hauptstück der Begründung dieser 

Ablehnung „erraten zu haben, indem sie auf den Kastrationskomplex und dessen Einfluss auf die 

Beurteilung des Weibes verweist“.xxvi Ergebnis seiner Untersuchung der „primitiven Völker“ sei, 

dass die Gefahr, die „die Primitiven“ in der Frau an sich und die besonders intensive Gefahr, die 

sie im ersten Sexualkontakt mit der Frau sehen, wirklich bestehe, so dass „der Primitive“ sich 

gegen eine „richtig geahnte, wenn auch psychische Gefahr“ verteidige.xxvii 

 

Aufklärung der Frigidität durch den Penisneidxxviii 

Durch das erste Mal würden bei Frauen alte Regungen aktiviert, die der weiblichen Funktion und 

Rolle überhaupt widerstrebten. In der „männlichen Phase des Weibes“xxix, die zum Narzissmus 

gehöre, beneideten Mädchen den Bruder um das Zeichen seiner Männlichkeit, fühlten sich wegen 

seines Fehlens benachteiligt und zurückgesetzt, wollten männlich sein. Neurotische Frauen 

machten dieses frühe Stadium durch. Hinter dem Penisneid komme die 

 „feindselige Erbitterung des Weibes gegen den Mann zum Vorschein, die in den Beziehungen 

der Geschlechter niemals ganz zu verkennen ist, und von der in den Bestrebungen der 

„Emanzipierten“ die deutlichsten Anzeichen vorliegen“.xxx 

Zusammenfassend hält Freud fest, dass die Entjungferung nicht nur die kulturelle Folge habe, die 

Frau „dauernd an den Mann zu fesseln“xxxi, sondern sie entfessele auch eine archaische Reaktion 

von Feindseligkeit gegen den Mann, welche pathologische Formen wie Hemmungserscheinungen 

im Liebesleben der Ehe annehmen könne. 
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3.2. Die Hauptthesen Freuds Textes 

Freud  stellt in seinem Text verschiedene Thesen auf: 

1. Der Mann, der eine Frau entjungfert, erhält von dieser Frau eine einmalige Beziehung. Die 

Frau ist ihm sexuell hörig, was die Beziehung widerstandsfähig gegen Versuchungen macht. 

Die sexuelle Hörigkeit ist abhängig von der Größe des überwundenen Sexualwiderstandes und 

kommt deshalb häufiger bei Frauen als bei Männern vor. 

2. Jedes Mädchen macht in seiner Entwicklung eine männliche Phase durch, in der es den 

Bruder um seine Männlichkeit beneidet und sich zurückgesetzt fühlt. Deshalb hegen Frauen 

eine feindselige Erbitterung gegen Männer, die beim ersten Geschlechtsverkehr aufgeweckt 

wird. So läuft der Mann, der als erster mit einer Frau schläft, Gefahr, diese Feindseligkeit auf 

sich zu ziehen. 

3. Männer werten Frauen ab und begegnen ihnen mit Geringschätzung. Die Ursache dafür liegt 

im Kastrationskomplex: Die Frau an sich ist eine Gefahr für den Mann und der erste 

Sexualkontakt ist besonders bedrohlich, weil er etwas Unbekanntes ist und die Frau etwas 

Fremdartiges. 

4. Die Hauptursache der Frigidität von Frauen liegt in der Entwicklung ihrer Libido. Es kommt 

darauf an, wie intensiv die Fixierung der Libido an den Vater oder den ihn ersetzenden Bruder 

ist und wie sehr daran festgehalten wird, damit der Ehemann als unbefriedigend abgelehnt 

wird. 

Im Folgenden werde ich besonders die These des Kastrationskomplexes und des Penisneids 

(Thesen 2 und 3) aufgreifen. 

 

4. Kritik an Freud zu seiner Zeit: Karen Horney (1885-1952) 

Karen Horney war die erste Psychoanalytikerin, die den antifeministischen Tenor von Freuds 

ursprünglicher Argumentation zur Sprache brachte und das von Freud vertretene Konzept von der 

biologisch angelegten Minderwertigkeit der Frau als patriarchale Voreingenommenheit 

entlarvte.xxxii 

4.1. Die Angst vor der Frauxxxiii 

Horneys Ausgangsthese ist die tiefverwurzelte Angst von Männern vor Frauen. Männer fühlten 

sich einerseits zu Frauen hingezogen, andererseits hätten sie Angst, an ihnen und durch sie zu 
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sterben und zu verderben. Das Eingeständnis einer Angst vor der Frau bedrohe das männliche 

Selbstgefühl viel mehr als das einer Angst vor dem Mann. Die Angst des Jungen vor dem 

kastrierenden Vater sei die greifbarere und weniger unheimliche, weshalb sie  in den 

Vordergrund geschoben wird. Die Angst vor der Frau werde meist energischer verdrängt. 

Horney wendet sich von Freuds These der Abscheu des Mannes vor dem Penismangel der Frau 

ab und weist auf die hinter dem Abscheu deutlich sichtbare Angst vor der Vagina hin. Das 

Suchen des Jungen nach dem Penis der Frau sei sein krampfhafter Versuch, das unheimliche 

weibliche Genital zu verleugnen.xxxiv Obwohl der Junge in der Pubertät ein bewusstes Wissen von 

der Vagina habe, fürchte er das Unbekannte und Unheimliche in der Frau, das „Mysterium der 

Mutterschaft“. In jedem Mann seien Spuren von den mit dem Selbstgefühl zusammenhängenden 

Ängsten zu finden, die seiner Gesamthaltung gegenüber der Frau eine bestimmte Prägung 

geben.xxxvUm die peinliche oder ängstliche Situation, in die der Junge mit der Mutter geraten ist, 

zu vermeiden, zieht er seine Libido von der Mutter zurück und konzentriert sie auf sich und sein 

Genital. Folgewirkung ist die Wiederherstellung seines männlichen Selbstgefühls - das weibliche 

Genital existiert für ihn nicht mehr. 

Eine Strategie von Männern, um sich selbst und ihre Männlichkeit zu beweisen sei die 

Erniedrigung der Frau. So könnten sie sich selbst überlegen fühlen und das Selbstgefühl von 

Frauen schwächen.  

Männer objektivierten ihre Angst vor der Frau: Nicht sie hätten Angst, sondern Frauen seien das 

Unheimliche schlechthin. 

4.2. Zum Penisneidxxxvi 

Die Grundphantasie des durch die Liebesbeziehung zum Vater Kastriertseinsxxxvii sei der 

Kern des ganzen  weiblichen Kastrationskomplexes, er habe eine typische und fundamentale 

Bedeutung. Ein wichtiges Stück verdrängter Weiblichkeit werde auf das innigste mit den 

Kastrationsphantasien verknüpft. Es sei die verletzte Weiblichkeit, die den Kastrationskomplex 

schaffe und nicht der Kastrationskomplex, der primär die weibliche Entwicklung beeinträchtige. 

Die Racheeinstellung gegen den Mann begründe sich in der tief verdrängten Phantasie, die den 

Verlust des männlichen Genitals einem Liebesakt mit dem Vater zuschreibe, nicht im Penisneid. 

Diese Racheeinstellung richte sich besonders heftig gegen den entjungfernden Mann, weil in der 

Phantasie der Vater der erste Mann gewesen sei und deshalb der im späteren realen Liebesleben 

erste Mann eine besondere Vaterbedeutung habe.  
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„Die Defloration ist für das Unbewusste die Wiederholung jenes in der Phantasie erlebten 

Liebesaktes mit dem Vater, und darum wiederholen sich an ihr auch alle Affekte, die zu ihnen 

gehören: die starke Bindung sowohl als auch die Inzestabwehr, als auch schließlich die hier 

beschriebene Racheeinstellung wegen der Liebesenttäuschung und der vermeintlich durch diesen 

Akt erlittenen Kastration..“xxxviii 

Die Äußerungsformen des weiblichen Kastrationskomplexes würden wesentlich vom Penisneid 

mitbestimmt, „aber der Schluss, dass darum die Ablehnung des Weibseins sich auf ihn gründe, 

erscheint unzulässig.“xxxix Nicht der Penisneid, sondern ein Scheitern am Ödipuskomplex (die 

Liebesenttäuschung des Mädchens durch den Vater) führe zur Abwendung von der eigenen 

Geschlechtsrolle. Die Frau identifiziere sich mit dem Vater. Diese Identifizierung bejahe alte, in 

gleiche Richtung zielende Wünsche und birge an sich keine Schuldgefühle sondern eher eine 

Entlastung. 

Horney schließt sich Freud an, indem sie dem Vorgang der Identifizierung eine große Bedeutung 

in der menschlichen Psyche einräumt und diesen als Ausgangspunkt für die Entwicklung zur 

Homosexualität und zum Kastrationskomplex bei beiden Geschlechtern nimmt. 

 

Horney stellt fest, dass die Psychologie der Frau, wie alle Wissenschaften und Wertsetzungen, 

bisher nur vom Mann aus gesehen war.xl Versuche mensch, sich von der männlichen Art der 

Betrachtungen frei zu machen, gewännen fast alle Probleme der weiblichen Psychologie ein 

anderes Aussehen:xli 

Biologisch betrachtet verschaffe die Mutterschaft der Frau eine unbestreitbare, nicht geringe 

physiologische Überlegenheit.xlii Der intensive Mutterschaftsneid des Knaben im Unbewussten 

der männlichen Psyche auf Schwangerschaft, Gebären, Mutterschaft, die Brüste und das Stillen 

sei nicht genügend beachtet worden.xliii 

Dass die Mutterschaft nur eine Bürde sei und der Mann froh sein könne, dass er sie nicht zu 

tragen brauche und die Frau ja doch nur den Penis wolle, diese Ansicht könne eine unbewusste 

männliche Entwertung der Mutterschaft sein, die ihren Weg über das Intellektuelle genommen 

habe.xliv 

 

Das Erfahrungsmaterial über den Männlichkeitskomplex der Frau stamme aus zwei Quellen: 

Zum einen aus direkten Kindheitsbeobachtungen. Der Penisneid des kleinen Mädchens gründe 

sich rein auf den anatomischen Unterschied, die Harnerotik, den Schautrieb, die Onanie. Das sei 
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der primäre Penisneid. Die andere Quelle sei das Analysematerial erwachsener Frauen. Hier habe 

ein subjektiver Erfahrungsfaktor großen Spielraum. Die Ablehnung weiblicher Funktionen, 

Männlichkeitswünsche, die Phantasie, einen Penis besessen zu haben und ein kastrierter Mann zu 

sein und die feindselige Einstellung gegen den Mann hätten wenig mit dem früh-infantilen 

primären Penisneid zu tun. Sie seien eine sekundäre Bilanz in der alles Platz gefunden habe, was 

in der weiblichen Entwicklung missglückt sei.xlv 

Ausgang des weiblichen Ödipuskomplexes sei, dass der Vater als Sexualobjekt aufgegeben 

werde und vor der weiblichen Rolle überhaupt zurückgewichen werde. Die aus dem 

Ödipuskomplex stammenden typischen Motive zu einer Flucht in die männliche Rolle würden 

verstärkt durch die tatsächliche Benachteiligung der Frau im sozialen Leben. Für die Frau sei es 

viel schwerer, zu einer ihrem Wesen adäquaten Sublimierung zu gelangen aufgrund des 

männlichen Charakters unserer Kultur.xlvi Die Minderwertigkeit werde real begründet in der 

sozialen Benachteiligung.  

Der Mann verdränge seine Weiblichkeitswünsche viel intensiver, denn sie seien mit dem Makel 

der Inferiorität behaftet. Die Wechselwirkung der psychischen und sozialen Faktoren müsse 

genauer untersucht werden, forderte Karen Horney schon 1926.xlvii 

 

5. Kritik an Freud heute 

5.1. Zum Penisneid  

Irigaray behauptet, die Frau werde in der Analyse immer wieder die These des Penisneids 

bestätigen, da das von ihr erwartet werde. Die Analyse sei ein 

„Schauplatz, der auch und durch ihr „Verlangen nach dem Penis“ organisiert ist. Und wie 

könnte ein Analytiker ein Begehren akzeptieren, das nicht  seinem Verlangen entspricht? Nach 

dem Penis. Er wäre „entwaffnet“, vertraut uns Freud an.“xlviii 

Irigaray stellt die Frage, wieviel Einfluss frühinfantile Fixierungen und wieviel spätere Erlebnisse 

und Entwicklungen auf ungewöhnliche Triebeinstellungen haben. Sie stellt fest, dass das infantile 

Moment im Falle des Penisneids ein Übergewicht habe.xlix Ihre These ist, dass der Penisneid 

notwendig sei, um die etablierte Ordnung aufrechtzuerhalten. Diese Ordnung basiere auf dem 

Primat des männlichen Organs, dem Phallus als Archetypus des Geschlechts, als das 

ursprüngliche Geschlecht.  
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„Es kann kein anderes Begehren geben als das, seine Herrschaft zu sichern, notfalls durch 

Lüsternheit und Besitzgier. Wenn irgendetwas in Widerspruch hierzu geriete - zum Beispiel die 

Lüste des kleinen Mädchens -, müßte die gesamte Ökonomie der sexuellen Affekte (...) neu 

interpretiert werden.“l 

Der Penisneid habe bei Freud fundamentalen Charakter. Das Mädchen gebe seine ganze 

vorherige Libido-Organisation beim Anblick des Penis und des Vergleichs auf:  

„die oralen, anal-sadistischen, phallischen Triebregungen, (...), die frühkindliche Onanie. Diese 

ganze Ökonomie wird auf irgend eine Weise ausgelöscht, vergessen, verdrängt (...) oder 

„umgewandelt“, um dem „Penisneid“, der nun zum „Fundament“ der weiblichen Sexualität 

wird, das Terrain zu ebnen.“li 

Das kleine Mädchen fürchte, begehre, hoffe, wiese zurück in den gleichen Formen, den gleichen 

Begriffen wie der kleine Junge bei Freud: Es empfinde seinen Penismangel als „vollzogene 

Kastration“ glaube daran, „es sei noch klein und werde noch wachsen“. Es sei  

„ein Postulat des phallischen Imperialismus, das (...) „die Abwendung des Mädchens von seiner 

Mutter“ impliziert und „das Weib dem Mädchen ebenso entwertet“ wie es selbst, weil es keinen 

Penis hat, wie beim Mann die „Herabwürdigung des Weibes, Grauen vor dem Weib, Disposition 

zur Homosexualität sich aus der endlichen Überzeugung von der Penislosigkeit des Weibes 

ableitet“.“lii 

 

Rövenkamp stellt in ihren Betrachtungen von Freuds Theorie der Geschlechterbeziehungliii fest, 

dass das Mädchen in der phallischen Phase den Objektwechsel von der Mutter zum Vater 

vollziehe, selbst von der Aktivität (Onanie) zur Passivität wechsele und der Penisneid entstehe. 

Die erste gegengeschlechtliche Beziehung des Mädchens beruhe bei Freud auf gekränkter 

Selbstliebe und nicht auf der Liebe zum Vater.liv Zentrale Annahmen Freuds Theorie des 

Objektwechsels seien die sexuelle Passivität der Frau und ihr mangelndes libidinöses Interesse 

am Mann. Die sexuell passive Frau werde idealisiert, aber zugleich werde über ihre 

Unzugänglichkeit geklagt - diese Ambivalenz sei ein Ausdruck männlicher Wünsche und Ängste, 

die der Theorieentstehung zugrunde liegen, so Rövenkamp. Freud negiere das weibliche 

Begehren - sein eigener Wunsch, von einer Frau verführt zu werden verliere gegen seine Angst 

vor einer sexuell aktiven und fordernden Frau.lv 

Freud idealisiere die Mutter-Sohn-Beziehung. Die Geburt eines Sohnes sei das Wunschziel der 

Frau, der Sohn sei dem Vater überlegen, so Freud. Das sei eine ödipale Phantasie (Sieg des 
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Ödipus über seinen Vater), die ödipale Fixierung Freuds käme hier zum Ausdruck. Der Wunsch 

einer Reinszenierung der Mutter-Sohn-Beziehung in der Ehe-Beziehung stehe für die 

Reaktivierung der infantilen Wünsche und Ängste, so Rövenkamp.lvi 

5.2. Zur Entwertung der Frau 

„Die Entwertung der Frau und Mutter in Freuds Weiblichkeitstheorie (...) als penislos und daher 

„kastriert“ beruht auf den Kastrationsängsten des ödipalen Jungen.“lvii Diese Entwertung führe 

zur Abscheu oder triumphierenden Geringschätzung des Mannes und dann zur Selbstentwertung 

des Mädchens und der Entwertung der Mutter. Das Kastrationsmodell der Weiblichkeit beinhalte 

die Negation des weiblichen Geschlechts.lviii Rövenkamp bezieht sich auf eine Analyse des 

Kastrationsmodells durch Schlesier: 

„Schlesier geht davon aus, dass das Kastrationsmodell als infantile Sexualtheorie aufzufassen 

ist, die Abwehrfunktionen erfüllt. Sie kritisiert an Freud, dass er den Abwehrcharakter dieser 

infantilen Theorie nicht analysierte, sondern im Gegenteil selbst Weiblichkeit mit Kastriertheit 

gleichsetzte.“lix 

Nutzen dieser Theorie sei, dass die narzisstische Kränkung des Jungen durch das Inzesttabu 

durch die Entwertung der Frau beruhigt und die Angst vor Kastration relativiert werde. Nach 

Schlesier sei das Kastrationsmodell ein Mythos und eine Analyse weiblicher Entwicklung, in der 

eine Entwertung weiblicher Sexualität und Zuweisung eines Objektstatus real geschähen.lx 

Renate Schlesier kritisiert außerdem, dass Freud Weiblichkeit zu Göttlichkeit mystifiziere.lxi 

„Die drei Frauengestalten im Leben jedes Mannes, die „Gebärerin“, die ihn aus sich entläßt, die 

Geliebte (...), die ihn zu sich hinzieht, die „Verderberin“ „Mutter Erde“, die „ihn wieder 

aufnimmt“, glorifizierte Freud als Epiphanin der mythologischen Schicksalsgöttinnen (...).“lxii 

Zusammenfassend hält Rövenkamp fest, dass das Geschlechterverhältnis bei Freud nur 

misslingen kann. Die phallische Phase sei eine infantile Genitalorganisation. In der genitalen 

Phase, der endgültigen Genitalorganisation des Erwachsenen solle die Anerkennung der 

Gleichwertigkeit der Geschlechter erreicht werden, Freud jedoch bliebe bei seinen Aussagen über 

Geschlechterdifferenz in der Dynamik der phallischen Phase.lxiii 
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6. Resümee 

Das Frauenbild zu Zeiten Freuds war dadurch geprägt, dass Frauen Männern intellektuell 

unterlegen seien und deshalb keine weiterführende Bildung benötigten. In diesen Kontext lässt 

sich Freuds „Kastrationsmodell der Weiblichkeit“ einordnen, denn hier wertet er die Frau als dem 

Mann unterlegen ab. Zu dieser Zeit formierte sich allerdings auch die deutsche Frauenbewegung. 

In seinem Text „Das Tabu der Virginität“ entwickelt Freud die These, dass die Entjungferung bei 

Frauen zwei Reaktionen hervorruft: einerseits wird die Frau dauerhaft an den Mann gebunden, 

andererseits entwickelt sie eine Feindseligkeit gegen den Mann, die Freud auf den Penisneid 

zurückführt. 

Schon in den 1920er Jahren übte die Psychoanalytikerin Karen Horney Kritik an Freuds Theorie 

des Penisneids. Horney stellte fest, dass die Psychologie der Frau bisher nur vom Mann aus 

gesehen war. Sie betonte die physiologische Überlegenheit der Frau aufgrund der Mutterschaft 

und den Mutterschaftsneid des Knaben. Dass Frauen weibliche Funktionen ablehnten und 

feindselig gegen den Mann eingestellt seien, hätte wenig mit dem früh-infantilen Penisneid zu 

tun. Die aus dem Ödipuskomplex stammenden typischen Motive zu einer Flucht in die männliche 

Rolle würden verstärkt durch die tatsächliche Benachteiligung der Frau im sozialen Leben, in der 

die Minderwertigkeit real begründet werde. Die Wechselwirkung der psychischen und sozialen 

Faktoren müsse genauer untersucht werden, forderte Karen Horney schon 1926. 

Luce Irigaray stellte 1974 fest, dass der Einfluss frühinfantiler Fixierungen auf die Entstehung 

des Penisneids ein Übergewicht habe bei Freud und spätere Erlebnisse und Entwicklungen 

ebenfalls einen großen Einfluss auf ungewöhnliche Triebeinstellungen haben. Ihre These ist, dass 

der Penisneid notwendig sei, um die etablierte Ordnung aufrechtzuerhalten. Diese Ordnung 

basiere auf dem Primat des männlichen Organs.  

1994 analysierte Elke Rövenkamp die ödipale Fixierung Freuds und seine Wünsche und Ängste, 

die der Theorieentstehung zugrunde liegen. Freud idealisiere die sexuell passive Frau, klage aber 

zugleich über ihre Unzugänglichkeit - diese Ambivalenz sei ein Ausdruck seiner eigenen 

Wünsche und Ängste. In der Idealisierung der Mutter-Sohn-Beziehung käme Freuds ödipale 

Fixierung zum Ausdruck. Die phallische Phase sei eine infantile Genitalorganisation, in der 

Freud bei seinen Aussagen über Geschlechterdifferenz verharre. 

Renate Schlesier schrieb 1981, dass Freuds Kastrationsmodell der Weiblichkeit als infantile 

Sexualtheorie aufzufassen sei, die Abwehrfunktionen erfülle. Sie kritisierte, dass Freud den 

Abwehrcharakter dieser infantilen Theorie nicht analysierte, sondern selbst Weiblichkeit mit 



 15 

Kastriertheit gleichsetzte. Das Kastrationsmodell sei ein Mythos und eine Analyse weiblicher 

Entwicklung, in der eine Entwertung weiblicher Sexualität und Zuweisung eines Objektstatus 

real geschähen. Nutzen dieser Theorie sei, dass die narzisstische Kränkung des Jungen durch die 

Entwertung der Frau beruhigt und die Angst vor Kastration relativiert werde. 

Zusammenfassend kann ich sagen, dass Freud in gewisser Weise „ein Kind seiner Zeit“ war, 

jedoch gab es auch schon zu seiner Zeit Stimmen, die die Minderwertigkeit und den Objektstatus 

der Frau anzweifelten. Im Laufe der Zeit wurde von vielen Seiten Kritik an seinen Theorien, 

besonders am Kastrationsmodell der Weiblichkeit und am Penisneid geübt, die die 

frauenfeindlichen Aspekte angreifen und auf die Aufrechterhaltung der damals bestehenden 

Geschlechterordnung zurückführen und auf Freuds ödipale Fixierung und auf den Nutzen der 

Entwertung der Frau für die narzisstische Kränkung. 
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