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1. Vorwort

1974 verfasst Juliet Mitchell ihr frühes Hauptwerk Psychoanalysis and Feminism1, aus welchem in 

Folge die zweite Hälfte des ersten Teils besprochen werden soll. Im Original mit dem Titel "Freud: 

The Making of a Lady II"2 beschrieben präsentiert Mitchell ihre Lesart von Freuds Zugängen zur 

weiblichen Sexualität, wobei sie - wie viele andere ja auch - auf eine Rückkehr zu Freud besteht 

und  ihn  gegen  zeitgenössische  Umformungen  seiner  Theorie  zum  Themenkomplex 

'Penisneid/Kastrationskomplex' verteidigt. 

Ebenso verfolgt sie das Ziel zu klären, dass Freud keine Wirklichkeiten konstituieren möchte öder 

versucht, Normen festzulegen, sondern dass sein Zugang ein deskriptiver ist, der die Kultur, die 

den Menschen umgibt, immer als eine patriachalistische versteht, und sie gerade deshalb offen 

macht für eine historisierende Lesart.

Nach einer inhaltlichen Zusammenfassung folgt die Behandlung zweier Fragen, die sich bei der 

Lektüre ergeben haben. Sie behandeln zwei Punkte die mir unklar waren/sind, und beide etwas 

überraschende Ergebnisse brachten.

1 Mitchell, Juliett (1975):  Psychoanalysis ans Feminism.  Penguin Book, London. (In Zukunft zit. als PF.) Deutsche 
Ausgabe: Mitchell, Juliett (1976):  Psychoanalyse und Feminismus.  Suhrkamp, Frankfurt a.M. (In Zukunft zit. als 
PFd)

2 In der Originalausgabe S. 95-131; in der deutschen Übersetzung S. 121-161. Die Überschrift ist mit "Freud: Vom 
Kind zur Frau II" übersetzt, was ich nicht sehr stimmig finde.
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2. Inhalt

a) Kapitel 8. Kastrationskomplex und Penisneid

Die  weibliche  Sexualität  ist  nur  ein  kleiner,  aber  bedeutender,  Teil  im  Werden  der  Frau.  Der 

Themenkomplex  klitoraler  versus  vaginaler  Orgasmus  ist  wiederum  nun  ein  kleiner  Teil  der 

weiblichen Sexualität – aber ein heiß umkämpfter. So beginnt das achte Kapitel, in dem Mitchell 

Freuds Positionen zusammenfasst.

Alle Kinder glauben nach Freud, dass jeder Mensch einen Penis hat. Das Mädchen glaubt, dass er 

ihr noch wachsen wird, der Bub fürchtet die Kastration als Folge von Strafandrohungen (wegen der 

Masturbation),  und  weil  er  -  so  es  möglich  war  –  bei  der  Beobachtung  des  Koitus  das  Ver-

schwinden des Penis gesehen hat. Vor allem aber sieht er ja, dass den Mädchen da etwas fehlt. 

Das Mädel selbst braucht nur sich selbst anzusehen. Dieser Mangel ist eine reale Situation und 

keine Pantasie.

Schlüsselbegriff ist hier die Kastration, die für beide Geschlechter etwas anderes bedeutet. Wird 

dieser  Unterschied  vom  Kind  bemerkt,  ist  es  schon  in  der  Familie  eingebettet  –  von  da  an 

beschreiten  die  Geschlechter  unterschiedliche  Wege,  welche  sich  nie  mehr  kreuzen  werden 

(außer in den Erkrankungen – dann kann nämlich ein Aspekt des psychologischen Geschlechts 

aufblitzen, welches wir ohne kulturelle Normung hätten). 

Der Bub kann nun während dieses Prozesses der Objektbeziehung die Mutter als das Objekt der 

Begierde beibehalten, das Mädel muss die Bindung auf den Vater übertragen. Ihr biologisches 

Schicksal bestimmt, dass sie die Mutter nie besitzen wird können, da sie nur eine Klitoris hat; es ist 

ihr auch kulturell nicht erlaubt, obwohl sie bis zu diesem Zeitpunkt, wie der Bub auch, aggressive 

Wünsche diesbezüglich hatte. Dieser Teil der präödipale Phase mit Geschlechtergleichheit ist aber 

nun vorbei. 

Der Vater tritt nur als lästiger Nebenbuhler in Erscheinung, und für den Bub bleibt er das auch, das 

Mädchen aber muss ihn zum Liebesobjekt nehmen, weil sie keinen Penis hat, und: "no phallus – 

no power"3. Die Kastrationseinsicht formt das Mädchen und erzeugt eine Feindschaft gegenüber 

der  Mutter. Der Penisneid tritt auf und muss entweder verdrängt oder transformiert werden, was 

eine Abkehr von der Klitoris (weil minderwertig) und ein Verschwinden der kindlichen Sexualität 

(bis  zur Pubertät)  bewirkt.  Es entstehen so die bekannten drei  Entwicklungsmöglichkeiten des 

Weiblichen:

- Abwertung des Weiblichen (mit dem Resultat: neurotisch, gehemmt),

- Verharren in der präödipalen Phase (mit der Folge der Vermännlichung), oder:

- durch den passiven Triebinpuls kommt es zu einer Verschiebung zum Vater:

3 PF, S. 96.

3



das Mädel will seinen Phallus, dann (was eine wichtige Analogie darstellt) ein Kind von ihm und 

dann endlich den Mann, der ihr das Kind schenkt. Dies ist dann der positive Ödipuskomplex 

beim Mädchen, also die normale Entwicklung.

Daraus folgt dann die Liebe zum Vater und die Ablehnung der Mutter; diese wird aber auch nicht 

als große Rivalin gesehen, da sie keine absolute Macht hat. Der Bub hat es hier schwerer, weil 

sein Rivale um die Mutter der tatsächlich mächtige Vater ist, dessen Macht er erben möchte. Das 

Mädel hat also nun eine sichere Phase, während der Bub diese schnell erledigen muss, da er 

sonst das Schicksal des Ödipus erleiden muss (Vatermord, Mutterinzest, Blendung ≡ Kastration).

Freuds Annahmen über den Penisneid sind älter als das Konzept des Ödipuskomplexes, waren 

aber  ins  Konzept  des  Narzismus  eingebettet  (1916).  Die  Neusortierung  innerhalb  des 

Ödipuskomplexes  war  für  das  Verständnis  des  Geschlechtsunterschiedes  sehr  wichtig.  Die 

Anerkennung (nicht das Bemerken) der Kastration durch das Mädel hat andere Auswirkungen als 

die Kastrationsfurcht.

Wenngleich Freud wage bleibt und Unsicherheiten betont, muss der Wegfall des strafenden Vaters 

(also der Kastrationsangst) eine Auswirkung auf die Verinnerlichung und somit auf die Ausprägung 

des Über-Ichs haben - es muss bei Frauen schwächer sein.

Zumindest  bei  Mädchen dürfte  nun präödipal  schon ein  Unterschied der  'Phalluse'  festgestellt 

werden und eine narzistische Kränkung darstellen.4 Es gibt also für Mitchell keinen Zweifel: das 

Mädchen muss 

a) entweder weiter einen Penis besitzen wollen, oder es muss 

b) den Unterschied leugnen, oder es muss 

c) die Situation der Minderwertigkeit auf sich nehmen. 

Auch der letzte Weg ist aber steinig und bedeutet die Aufgabe der Masturbation. Nach Freud hat 

sich der Geschlechtsunterschied nun noch einmal vorverlagert:  von der Pubertät  zum Ödipus-

komplex und dann zur präödipalen Situation.

Wenn der Kastrationskomplex den Ödipuskomplex des Knaben vernichtet, bringt er diesen beim 

Mädchen erst hervor! Damit ließ Freud also seine Analogie-Theorie der Geschlechter fallen.

b) Kapitel 9. Kot – Penis – Kind / Faeces – Penis – Baby

Der Übergang vom Mutter- zum Vaterobjekt passiert nach Freud nun auf der Linie Kot-Penis-Kind. 

Dies ist ein Sachverhalt, der stets Widerstand weckt – es ist wohl, nach Mitchell, der Widerstand 

gegen das Unbewusste allgemein. 

Es  folgt  eine  kurze Erläuterung des Funktionierens des  Unbewussten an sich,  hier  sollen  nur 

einige Stichworte dazu in Erinnerung gerufen werden: 

4 Siehe dazu Frage 1 weiter hinten.
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• der Traum (mit manifesten und latenten Trauminhalten) als Königsweg zum Unbewussten; 

• ein hinter den Inhalten stehender Trieb;

• der Themenkomplex des Widerstandes;

• die eigene Sprache des Unbewussten;

• die Darstellung in Symbolen; 

• Fehlleistungen und der Witz als andere Zugänge zum Unbewussten. 

Durch die symbolische Sprache des Primärprozesses kommt es zu Verdichtung, Verschiebung und 

Symbolisierung. Für unser Beispiel bedeutet das nun: für Kinder kommen Babys durch den Anus 

zur  Welt,  sowie  sie  selbst  Kot  als  Geschenk  produzieren.  Ein  Weg  führt  hier  zur  bekannten 

Geichsetzung Kot  ≡ Geld,  ein  anderer  zu Kot  ≡ Baby.  Die Kotsäule  im Darm ist  –  psychisch 

gesehen – ein ebenfalls Penisvorläufer. Kot wie Penis werden nun als Teil des Körpers gesehen, 

den man verlieren kann. Diese Symbolisierungen sind nicht den Mädchen alleine vorbehalten, hier 

werden sie aber von ihnen für den Übergang benutzt. Es gibt im Unbewussten (!) eine symbolische 

Gleichwertigkeit von Kot – Penis – Kind. (vgl. die Sprache: „der Kleine“ = Penis, „das Kleine“ = 

Kind, das Mädchen wünscht sich etwas Kleines = Penis/Kind.) 

c) Kapitel 10. Klitoris und Vagina

Für Freud bleibt die Vagina ein stummes Organ, das erst in der Pubertät entdeckt wird. Er zollte 

Abraham Respekt (der sich intensiv mit  dieser Verschiebungsproblematik beschäftigte), schrieb 

aber erst nach dessen Tod etwas dazu. Für Freud war folgendes aus der Praxis zu bemerken: 

seine Patientinnen behandelten das Thema Vagina nicht,  oder nicht  in diesem Sinne,  und die 

Phallustheorie (da universal) machte eine Vaginalanalyse nicht erforderlich. Nach Freud muss die 

„normale“  (vgl.  wieder  die  dritte  Entwicklungsmöglichkeit)  Frau  die  Sensibilität  von  Klitoris  auf 

Vagina in einem psychischen Prozess verlagern. Eine Klitorisfixierung ist nach Freud ein Zeichen 

von  Blockierung  (für  FeministInnen  bedeutet  es  hingegen  Unabhängigkeit  vom  Mann).  Nach 

Mitchell liegt der Unterschied hier im Werturteil. 

Und auch wenn man es nicht mag: die vaginale Empfänglichkeit gilt nach Mitchell noch immer als 

Indiz dieser weiblichen Normalität. Freud beschreibt hier – wie so oft - er stellt keine Vorschriften 

auf.

Nach Freud geht die Entwicklung der Weiblichkeit nun über die Unterdrückung der Klitoris, sowie 

über die Theorie der Bisexualität, die mit der klitoralen Betätigung in der phallischen Phase ver-

bunden ist. Wären andere Befunde ersichtlich gewesen, hätte er aber, so Mitchell, diese Theorie 

wohl aufgegeben. Es gab aber keine.

Es folgt also: die Klitoris ist minderwertig, woraus der Verzicht der Mutter als Liebesobjekt und die 

Aufgabe der Klitoris  folgt.  Die Klitoris  verliert  ihr  aktives Element und tritt  erst  in  der  Pubertät 
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wieder mit passiven Triebzielen auf. Der Übergang aktives-passives Triebziel (i.S.v.: 'die Mutter 

beherrschen' – 'vom Vater beherrscht werden') wird so erleichtert, und 'die Dame wird gemacht'; 

das heißt auch, dass die Dominanz der Vagina erreicht ist.

Bei Freud ist dies ein rein psychischer Vorgang, der nichts mit Biologie oder Chemie zu tun hat. 

Der Übergang von Klitoris zu Vagina als Befriedigungsmöglichkeit ist jedenfalls ein schwieriger.

d) Kapitel 11. Die präödipale Mutter und der ödipale Vater

Freuds Gleichnis aus der Archäologie lautet: 

Die griechische Kultur  ≡ dem Werden des Mannes ≡ der  ödipalen Phase.  Die  ödipale Phase 

verdeckt die minoisch-mykenische Kultur.

Die minoisch-mykenische Kultur ≡ dem Werden der Frau ≡ der präödipalen Phase. Die präödipale 

Phase steht hinter der griechischen Kultur.

Der Ödipuskomplex kann als Repräsentant für die Struktur der patriarchalischen Kultur gelten, so 

wie Freud als männlicher Analytiker die minoisch-mykensiche Kultur verstellte. Freud selbst gab 

zu,  dass  er  die  Wichtigkeit  der  Mutterbindung  erst  spät  erkannte  und  meinte,  dass  weibliche 

Analytikerinnen hier wohl Vorteile hätten. Hinter dem Beginn der Geschichte – den Griechen – liegt 

also  verdeckt  eine  eigene  Kultur,  die  diese  unablässig  beeinflusst,  wenngleich  unsere 

patriachalistische  Gesellschaft  von  der  griechischen  geprägt  ist.  Beim Buben  sind  diese  zwei 

Phasen  jedoch  weniger  sperrig,  die  präödipale  kann  sogar  übersehen  werden;  für  Mädchen 

bedeutet  die  griechische  Geschichte  jedoch  eine  Katastrophe,  wenn  die  vorige  Kultur 

vorherrschend bleibt ist das aber nicht minder schlecht.

Für den Buben ist die ödipale Situation nur eine Verschiebung in der Zeit: den Platz, den er schon 

zu haben glaubte, bekommt er erst in Zukunft. Dazu muss er aber die symbolische Kastration 

anerkennen. 

In der ödipalen Situation muss aber das Mädel die ganze Mutterliebe auf den Vater verschieben, 

und das ist somit der wichtigste Übergang beim Mädchen überhaupt.

Diese präödipale Mutter liegt aber auch der Vaterfigur und dessen Ersetzungen (Ehemännern) zu 

Grunde. Bei beiden Geschlechtern liegt die erste Aufmerksamkeit bei der Mutter, beide geben die 

Wünsche bezüglich der Mutter auf. Der Bub, weil der Vater relativ mächtiger ist, das Mädel aber, 

weil  sie  absolut  minderwertiger  ist.  Die  Erfahrung  der  Kastration  der  Mutter  führt  zu  dessen 

Entwertung und zur Verdrängung der positiven Bindung; diese lauert dann aber hinter jeder neuen 

Bindung. Der Vater und alle folgenden Männer sind nur sekundäre Gestalten.

Das  Kastrieren  bedeutet  für  beide  Geschlechter,  die  Mutter  aufzugeben:  der  Bub  muss  nun 

allerdings  nur  auf  'seine'  Frau  warten,  das  Mädel  aber  muss  werden  wie die  Mutter.  Diese 

Überwindung  des  Ödipuskomplexes  bedeutet  also,  sich  mit  dem  eigenen  Geschlecht  zu 
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identifizieren.

Der Bub verzichtet auf die Bestätigung seines ersten Liebesobjektes, bis er so erwachsen wie der 

Vater ist (was Einfluss auf die Über-Ich Entwicklung hat). Das Mädel kann auf den Widerspruch 

gegen das Liebesobjekt eigentlich nicht verzichten, da das ihre Bestimmung ausmacht; es gibt 

eine Rivalität mit der Mutter um den Vater, aber 

1. ist dieser sowieso nur zweite Wahl und 

2. hat eine Konkurrenzsituation mit einer kastrierten Person keinen Sinn. 

Die Mutter leistet somit keinen Beitrag zur Über-Ich Bildung in einer patriarchalischen Kultur. 

Das  Mädchen  hat  eine  Beziehung  der  Identifizierung  zur  Mutter,  während  der  Bub  eine  der 

Bindung  hat  -  diese  präödipalen  Unterschiede  prädisponieren  nach  Freud  auch  die  typischen 

Neurosentypen Hysterie (weiblich) und Zwangsverhalten (männlich).

e) Kapitel 12. Wundmale des Weiblichen

Hier geht Mitchell anscheinend auf einige Problembereiche der Weiblichkeit ein, die Freuds und 

ihrer  Meinung  nach  besonders  typische  sind.  Auch  hier  ist  die  Zusammenfassung  dieser  vier 

Themen eher kurz ausgefallen.

I. Masochismus

Bei  Frauen  und  Männern  gibt  es  den  gleichen  Traum  (die  gleiche  Phantasie),  der  für  beide 

Geschlechter  unterschiedliche  Bedeutung  hat:  ein  Kind  wird  geschlagen  und  es  kommt  zu 

masturbatorischen Akten. Diese bestehen von frühster Kindheit an, beim Mädel drückt es sich so 

aus:

- erste Phase: ein Kind wird vom Vater geschlagen,

- zweite Phase: ich werde vom Vater geschlagen (wichtig ist hier, dass diese Phantasie eine Strafe 

für die verbotene Lust und deren Befriedigung durch Verdrängung darstellt),

-  dritte  Phase:  ein  Bub  wird  geschlagen (diese  Phase  blockiert  die  Erinnerung an  die  zweite 

Phase).

Diese 'Schlagphantasien' zeigen nach Freud 

- das Vorhandensein einer Klitorismasturbation, 

- den Wunsch nach dem Vater und 

- die Verdrängung der infantilen Sexualität. 

Masochismus ist  demnach ein  typisch weibliches  Dilemma,  das  aber  in  beiden Geschlechtern 

vorkommt. In seiner genaueren Ausführung über den Masochismus nennt Freud drei Arten und 

belegt diese mit Beispielen, die alle Männer betreffen. Es gibt also 
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a) den erogenen, 

b) den femininen und 

c) den moralischen Masochismus. 

Für unser Thema ist wichtig: für den Masochismus stehen die weibliche Kastrationssituation, der 

passive  Geschlechtsverkehr  mit  dem aggressiven Vater  und das  Gebären für  das  Prinzip  der 

Schmerzlust, deswegen wird er als feminin bezeichnet - egal bei welchem Geschlecht er letzt-

endlich auftritt!

II. Passivität

In der präödipalen Phase haben beide Geschlechter aktive und passive Triebziele im gleichem 

Ausmaß. Dann kommt entweder die Annahme des Kastriert-Seins oder die Kastrationsfurcht. Das 

Mädel muss nun aktiv ihren Sexualtrieb dem passiven Triebziel (nämlich geliebt werden) zuführen.

Freud selbst hatte immer Probleme mit den Bezeichnungen aktiv/passiv und männlich/weiblich und 

deren Analogiesetzung. 

III. Eitelkeit, Eifersucht, eingeschränkter Sinn für Gerechtigkeit

Die Eitelkeit entspringt der Tatsache, dass der erzwungene Übergang vom aktiven zum passiven 

Treibziel  mit  einer gewaltigen Kränkung einhergeht,  auf den die Frau mit  der Aufwertung ihres 

gesamten  Körpers  reagiert  um  ihren  Narzißmus  zu  befriedigen.  Die  Eifersucht  scheint  dem 

Penisneid zu entspringen, der eingeschränkte Sinn für Gerechtigkeit fußt – wie schon angedeutet 

– wohl in der Tatsache, dass die Mädchen nicht so dringend wie die Buben der ödipalen Situation 

bezüglich des Vaters entkommen müssen, was zu einem nicht so strengen Über-Ich führt.

Hier  darf  jedoch  keineswegs  vergessen  werden,  dass  Freud  diese  Phänomene  mit 

"gesellschaftlichen Sitten“, "sozialen Umständen“, "Konventionen“5, etc. erklärte. Die Kultur ist für 

Freud eine patriarchalische.

Daraus folgt, dass das Mädchen in den Ödipuskomplex flüchtet. Anders als für den Buben ist es 

eine Art von sicheren Hafen.

IV Die echte Frau und die Alternativen

Das  Mädchen  benötigt  also  die  präödipale  Identifizierung  mit  der  Mutter  und  die  sekundäre 

Bindung  an  sie  nach  Überwindung  der  ödipalen  Situation.  Obwohl  das  für  das  Patriachat 

zweckdienlich ist, ist die Situation für den Mann nicht nur positiv. So wird der Mann nie die Rolle 

einnehmen können, die einem etwaigen Sohn zufällt, da dieser beide Stränge (Mutter sein und 

Phallus haben) zusammenführen kann. Ebenso wird dem Mann immer ein Teil der Feindschaft und 

Bindung entgegengebracht werden, die der Mutter der Frau vorbehalten war (man denke hier an 

das Konzept der minoisch-mykenischen Kultur).  Und vielleicht  wird man ja als Mann auch nur 

deshalb gewählt, weil man etwas darstellt, was die Frau gerne gewesen wäre.

5 vgl. PFd, S. 145.
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Dies tritt aber nur bei der 'normalen' (man denke wieder an vorher) Frau auf, Wege führen ja auch 

zur 'perversen' und zur 'ambitionierten' Frau, die in der minoisch-mykenischen Zivilisation verhaftet 

bleiben. Und diese Möglichkeiten zeigen wiederum, was auch hinter der „normalen“ Frau immer 

vorhanden bleibt: hinter jedem Menschen steht die Mutter. Aus diesem Grund – und wie vorher 

beschrieben  –  postuliert  Freud,  dass  die  Bisexualität  bei  Frauen  stärker  wirkt  (wegen  des 

Wechsels des Liebesobjektes). Die Kultur unterwirft aber alles dem Gesetz des Vaters.

f) Einschub: Freud, die Freudianer und die Psychologie der Frau

Hier folgt nun ein recht langer Einschub, der nicht nummeriert ist und als eine Ergänzung und auch 

eine Art Zusammenfassung angesehen werden kann. ganz klar einzuordnen scheint dieser Teil 

nicht,  möglicherweise dient  er  auch dem Übergang zu Teil  zwei  des Buches,  welches sich in 

weiterer Folge genauer mit Raich und Laing befasst. Jedenfalls muss man anmerken, dass die 

Abrechnung mit Horney und Deutsch hier doch recht heftig ausfällt.

Nach Mitchell haben sich in der Zwischenkriegszeit nun zwei dominante Positionen betreffend der 

weiblichen  Sexualität  in  der  Psychoanalyse  herausgebildet  und  sind  seitdem kaum modifiziert 

worden.  Dies  ist  bekannt  unter  dem Schlagwort  "Jones-Freud-Kontroverse“,  wenngleich  Jones 

Position eine Mischung aus Horneys und Kleins Position war. Diese Kontroverse war aber nicht so 

stark wie viele vorhergegangene (Stekel, Adler, Jung).

Wenngleich sich Freud – und mit ihm die ganze die Psychoanalytische Vereinigung – schon länger 

mit  dem Themenkreis weiblicher Sexualität  befassten, so gilt  doch seine Publikation von 1925 

(Einige  psychische  Folgen  des  anatomischen  Geschlechtsunterschiedes6)  als  Initialzündung. 

Wobei man sicher die Beiträge von Abraham, die früher verfasst wurden, ebenso würdigen muss. 

Es war weniger gerichtete Einzelforschung als eine Art wissenschaftlicher Briefwechsel, der dieses 

Thema vorantrieb. 

Abraham sah in  der damaligen Frauenbewegung (und dem Wunsch nach Gleichberechtigung) 

einen  Ausdruck  des  weiblichen  Kastrationskomplexes.  In  Äußerungsformen  des  weiblichen 

Kastrationskomplexes  (1919/1921) bringt er  erstmals den Begriff  des Geschenks ins Spiel:  die 

Mutter schenkt dem Kind die Milch, das Kind schenkt der Mutter den Kot, der Bub fürchtet seinen 

Penis so hergeben zu müssen wie den Kot. Das Mädel meint, den Penis so zu 'machen', wie es 

Kot 'macht', oder einen Penis eben als Geschenk zu bekommen. Kot  ≡ Geschenk ≡ Penis. Später 

verschiebt sich dann der Wunsch nach dem Penis zum Wunsch nach einem Kind und zu den 

schon  beschriebenen  Umwandlungen  von  aktiven  zu  passiven  Tendenzen.  Falls  nicht  drohen 

(allerdings  nicht-neurotische)  Komplikationen,  die  auch  dazu  führen  können,  die  Unterschiede 

6 vgl. z.B.: Freud, Anna/Grubrich-Simitis, Ilse (hrg.)(1978/2006): Sigmund Freud. Werkausgabe in zwei Bänden.  
Band 1: Elemente der PSychoanalyse. Fischer, Frankfurt a.M., S. 340 - 348.

9



zwischen den Geschlechtern zu leugnen, was Abraham in der Frauenbewegung am Werk sah. 

Dies sind jedoch bewusste Lösungen; gelingen diese nicht, kommt es zu Symptombildungen wie 

den  Wunsch,  beim  Geschlechtsverkehr  zu  urinieren,  den  starren  Blick,  die  Phantasie  der 

unbefleckten  Empfängnis,  der  Frigidität,  das  Scharfmachen  von  Männer7,  die  Bevorzugung 

versehrter  Männer,  aber  auch  Formen  übertriebener  Weiblichkeit.  Grundlegend  ist  immer  die 

Vorstellung des fehlenden Penis und die des Ersatzgeschenkes im Vordergrund. Weiters können 

all diese Wüsche nach Abraham bei Frauen und Männern vorkommen.

Als Antwort darauf erschien 1923 Horneys Zur Genese des weiblichen Kastrationskomplexes. Sie 

geht darin davon aus, dass der männliche Narzismus an der These, dass Frauen ihr Genital als 

minderwertig empfinden, schuld sei. Sie untersucht auch die Begriffe Penisneid und Kastrations-

komplex und möchte überprüfen, ob diese wirklich deckungsgleich sind. Der Penisneid hat nach 

ihr Facetten, die nichts mit der Kastration zu tun haben, wie 

a) der allmächtige Harnstrahl, 

b) die Sichtbarkeit des Genitals und 

c) das erleichterte Masturbieren.

Diese Tatsachen führen zum Penisneid. Das ist nach Horney ein biologisches Handicap, welches 

sich mit der sozialen Realität vermengt. Den Kastrationskomplex kann man nun weiter nur dann im 

Penisneid aufgehen lassen, wenn man eine Art von sekundären Penisneid annimmt, der aus der 

Zuwendung des Mädchens zum Vater, der anfänglich geglaubten Liebeserwiderung und der darauf 

folgenden  Enttäuschung  entsteht.  Diese  zweite,  entscheidende  Phase  des  Wieder-

fallengelassenwerdens hat aber mit  dem Penisneid nichts mehr zu tun. Das Mädchen gibt  die 

Liebe zum Vater auf, regrediert auf die präödipale Stufe, in der wiederum der realistische (und 

gleichsam der erste) Penisneid regiert. 

Für  Freud  und  Abraham  hingegen  ist  der  Penisneid  das  weibliche  Gegenstück  zum 

Kastrationskomplex;  er  stellt  einen  neutralen  Begriff  dar,  und einen Vorgang,  den alle  Frauen 

durchlaufen  müssen.  Horney  gibt  nun  dem  Begriff,  nach  Mitchell,  eine  moralische  Note8:  so 

versucht sie ihn akzeptierbarer zu machen. Dieser Unterschied zur Freudschen Bedeutung (der 

moralische Unterschied) ist bis heute erhalten geblieben, während der methodische Unterschied 

kaum beachtet wird.

Es  folgt  in  der  Diskussion  dann  Deutschs´  Psychologie  des  Weibes  in  den  Funktionen  der  

Fortpflanzung (1924/1925). Nach Mitchell bringt dieser Essay methodisch nichts neues, allerdings 

fallen der Tonfall  und die Implikationen auf.  Deutsch identifiziert  Weiblichkeit  ausschließlich mit 

Frau (und Männlichkeit nur mit Mann), während Horney sich an Biologie und Realität orientiert, ist 

Deutsch´  Ausgangspunkt  der einer  normativen Moral;  sie  betreibt  nach Mitchell  "widerwärtiges 

Psychologisieren“9, das den dahinter liegenden Biologismus verdecken soll. 

7 vgl hier S. 124 der Originalausgabe: "prick-teasing", am ehesten vlt.: Schwanz-Foppen.
8 Dies wird die zweite Frage im Anschluss darstellen: wie ist das moralische zu verstehen?
9 Siehe PFd, S. 157. (PF, S. 127: "distasteful psychologizing")
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Zur  selben  Zeit  beschäftigten  sich  auch  Freud  und  Abraham mit  dem Thema der  weiblichen 

Sexualität – allerdings ging es eher um die Möglichkeit früher vaginaler Sensationen, denen Freud 

zwar sehr skeptisch, aber interessiert gegenüber stand. Bei beiden lag jedoch ihr Interesse an der 

psychischen  Repräsentanz  des  Genitals,  nicht  an  der  biologischen  oder  anatomischen  Dar-

stellung.

Horney hingegen schaltet sich 1926 wieder mit  Flucht aus der Weiblichkeit  in die Debatte ein, 

wobei sie psychoanalytische Theorien als männliche Phantasien darstellt  und mit Simmel ihren 

quasi-soziologischen Standpunkt erweitert. Dieses Verdienst, die patriarchalische Kultur aufdecken 

zu wollen, soll auch gar nicht bestritten werden, jedoch führt sie das Konzept der „wahren Natur“ 

der Frau ein. Da die Natur nicht gefeit ist, im Seelenleben repräsentiert zu werden, verfolgt Horney 

hier  nach  Mitchell  einen  fatalen  Irrweg,  der  ihre  gesamte  Forschung  entwertet  und  der 

Beschäftigung der Psychoanalyse mit der Weiblichkeit großen Schaden zugefügt hat. 

Den  Weg des  'negativen  Ödipuskomplexes'  (präödipale  Phase)  und  der  sekundären  Bindung 

beschritt auch Lampl de Groot, und auch Klein forschte in diesem Bereich, wobei sich zu dieser 

Zeit die psychoanalytische Beschäftigung mit diesen Themen schon festgefahren hatte. 

Horney und Jones gehen von der  biologischen Geschlechtertrennung aus und verlegen diese 

direkt in das Seelenleben. Ein Geschlecht beneidet das andere darum, was es selbst nicht hat. Der 

Kastrationkomplex  tritt  als  sekundäre  Bindung  auf.  Freud  hingegen  geht  von  einer  veritablen 

Differenz zwischen biologischen und psychischen Geschlechterrollen aus. Er vertrat keine Position 

der  Geschlechtersymmetrie:  beide  wollen  zwar  anfangs  eine  aktive  Männlichkeit,  der 

Kastrationskomplex und sein Äquivalent, der Penisneid, verändern das, beide sind aber jedenfalls 

primär wirksam. Die Verdrängung der Anteile des anderen Geschlechts ist eine psychologische 

und keineswegs vollkommen. 

Deutsch und Horney führten ihre biologistischen Forschungen fort, teils mit psychologistischem, 

teils mit soziologischem Touch. Innerhalb der Psychoanalyse kam die Debatte aber zum Erliegen. 

Nach Mitchell schreibt also Freud weiterhin über Vorstellungen, Symptome und Repräsentanzen, 

während die anderen beschriebenen Autorinnen über Biologie und Realität debattierten, was zur 

Folge hatte, dass es einige Zeit lang eine Scheindiskussion auf verschiedenen Schauplätzen gab. 

1935 stellt Freud in einem Brief klar, dass er mit den anderen Positionen (Horney, Jones, Rado, 

usw.)  nichts  anfangen  kann  und  sich  gegen  einen  Parallelismus  zwischen  Biologischen  und 

Seelischen strikt verwehrt. 

Für  Horney und Jones gibt  es  also  eine angeborene Disposition  zur  Weiblichkeit,  auf  die  die 

Gesellschaft nur sekundär einwirkt, bei Freuds Konzept der Bisexualität werden die Geschlechter 

jedoch von der Kultur gemacht.
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3. Fragen

a) Der präödipale Minderwertigkeitskomplex
In Kapitel acht schreibt Mitchell: 

The primary  clitoral  and  penile  masturbation  of  the  sucking infant  seems not  to  have  any 
specific psychical connotations, but already, before the object-relations of the oedipus complex 
set in, the relative value of the two phalluses seems to have made its mark - at least for girls.10

Was soll das bedeuten? Obwohl sie sonst immer sehr genau und wiederholend erklärt, wird an 

dieser Stelle vielleicht doch etwas schnell  geschossen. Die offizielle Übersetzung dieser Stelle 

lautet: 

Die frühe Klitoris- bzw. Penismasturbation des Säuglings scheint keine besonderen psychischen 
Konnotationen zu haben, doch scheint sich schon jetzt (noch bevor die Objektbeziehungen des 
Ödipuskomplexes einsetzen) der relative Wert der beiden 'Phallusse' bemerkbar zu machen - 
zumindest bei den Mädchen.11

Bis jetzt war davon die Rede, dass erst durch die Phase des Ödipuskomplexes die Geschlechter 

getrennte Wege zu gehen haben, jetzt wird das aber - wie auch in der Zusammenfassung weiter 

oben beschrieben - noch weiter vorverlegt; und zwar mittels einer Phalluserkenntnis. Wie soll diese 

aber stattfinden? Das ist zentral, da ja dann das Konzept entworfen wird, dass der Ödipuskomplex 

beim Mädel durch den Kastrationskomplex hervorgebracht wird.

Mitchell benutzt dazu eine kurze Stelle aus Freuds Einige psychische Folgen des anatomischen 

Geschlechtsunterschieds aus dem Jahr 1925:

Die psychischen Folgen des Penisneides, soweit er nicht in der Reaktionsbildung des Männ-
lichkeitskomplexes  aufgeht,  sind  vielfältige  und  weittragende.  Mit  der  Anerkennung  seiner 
narzißtischen Wunde stellt sich - gleichsam als Narbe - ein Minderwertigkeitsgefühl beim Weibe 
her.12

Klären kann man mit Hilfe des Freudschen Textes zumindest, was mit der "Reaktionsbildung des 

Männlichkeitskomplexes" gemeint ist, denn er schreibt kurz vor obigen Zitat, dass ein "Vorgang 

ein[tritt],  den  ich  als  Verleugnung bezeichnen  möchte."13 Das  Mädchen  verweigert  also  die 

Tatsache der Kastration, nimmt weiter an, einen Penis zu besitzen und verhält sich wie ein Bub - 

diese Reaktionsbildung ist im Kindesalter "weder selten noch sehr gefährlich".14 Irgendwann muss 

es aber doch anerkannt werden, weil im Erwachsenenleben diese Annahme verständlicherweise 

10 PF, S. 99.
11 PFd, S. 126.
12 Freud, Sigmund (1925): "Einige psychische Folgen des anatomischen Geschlechtsunterschieds", in: Freud, Anna 

/Grubrich-Simitis,  Ilse (hrg.)(1978/2006):  Sigmund Freud. Werkausgabe in zwei Bänden. Band 1: Elemente der  
PSychoanalyse. Fischer, Frankfurt a.M., S. 344.

13 Freud 1925, S. 344.
14 ebd.
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Probleme mit sich brächte. somit brennt sich gleichsam notwendig ein Minderwertigkeitskomplex 

ein; wobei sogar noch die Geringschätzung des Genitals mit den Männern geteilt werde. Damit 

sind  wir  dann schon wieder  beim Penisneid,  der  sein  eigentliches  Objekt  verliert,  aber  weiter 

besteht,  nicht  aber  bei  einer  Erklärung,  warum das Mädchen den "relative  value"  einschätzen 

kann.

Noch weiter vorne im eher kurzem Text schreibt Freud: "So fühle ich mich gerechtfertigt, diesmal 

etwas mitzuteilen,  was dringend der Nachprüfung bedarf,  ehe es in seinem Wert oder Unwert 

erkannt werden kann."15 Abgesehen davon, dass diese Aussage an sich sehr sympathisch ist, ist 

sie eine gute Zusammenfassung der vielen vorsichtigen und auch direkten Anspielungen Freuds 

darauf, dass eben sehr viele Dinge in der Genese der frühkindlichen Sexualität noch im Nebel 

liegen. Seine noch nicht ganz klaren Ansichten decken sich jedoch, wie er ganz am Ende des 

Essays aber betont, nicht mit jenen von Abraham, Horney oder Deutsch.16 

Der Niedergang des Ödipuskomplexes erscheint recht klar ausgearbeitet, wenngleich es auch hier 

durch die bisexuellen Anlagen (aktiv und passiv) Komplikationen im Verständnis gebe. Wie oben 

schon besprochen kommen beim Mädel noch mehr Probleme durch den erzwungenen Wechsel 

des Liebesobjektes hinzu, wobei die präödipale Phase aber bei beiden Geschlechtern  noch viele 

Rätsel  aufgibt.  Beim Mädchen  scheint  der  Ödipus-Komplex  also  eine  lange  Vorgeschichte  zu 

haben und eine sekundäre Bindung zu sein.17 

Kurz,  die  Genitalzone wird  irgendeinmal  entdeckt;  und es scheint  unberechtigt;  den ersten 
Betätigungen an ihr einen physikalischen Inhalt unterzulegen. [...] , sondern eine folgenschwere 
Entdeckung, die dem kleinen Mädchen beschieden ist.  Es bemerkt  den auffällig sichtbaren, 
groß  angelegten  Penis  eines  Bruders  oder  Gespielen,  erkennt  ihn  sofort  als  überlegenes 
Gegenstück seines eigenen, kleinen und versteckten Organs und ist von da an dem Penisneid 
verfallen.18

Mehr  gibt  es  dazu  nicht,  womit  ich  meine  Kritik  an  Mitchell,  dass  sie  da  etwas  zu  schnell 

argumentiert, zurücknehmen muss (wenngleich die Zitatwahl vielleicht etwas verwirrend ist), und 

die  Problematik  bei  Freud  direkt  verorten  kann:  Da  er  das  Konzept  als  work  in  progress  zu 

verstehen  scheint,  und  seine  Annahmen  nicht  absichern  kann,  ist  diese  Genese  des 

Minderwertigkeitskomplexes nur als ein Versuch des Verstehens zu sehen. Seltsam ist  jedoch, 

dass dann doch so oft von der Gleichheit der Geschlechter in der präödipalen Phase die Rede ist.

15 Freud 1925, S. 341.
16 vgl. dazu eben Freud 1925, S. 348.
17 vgl. Freus 1925, S. 343.
18 ebd.
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b) Ist ein anderer Blick moralisierend?
Mitchell  fasst  Horneys  Aufsatz19 recht  klar  zusammen und  arbeitet  auch  die  Unterschiede  zu 

Freuds Position (den sekundären Penisneid betreffend) heraus. Am Ende des Absatzes schreibt 

sie dann ihre beginnende Kritik, die sich dann in den folgenden Seiten, wie oben schon erwähnt, 

immer mehr zuspitzt:

The theoretical difference between Abraham and Horney is important, but so, too, is something 
that has happened to the terminology of the debate. In the Abraham-Freud thesis, penis-envy, 
which is the feminine equivalent of the castration complex, is an experience through which all 
must pass; as a concept it is neutral.

Es gibt also die theoretische Differenz, welche aber nicht so dominant sei wie die unterschiedliche 

moralische  Konnotation.  Bei  Freud  sei  das  ganze  Konzept  des  Penisneids,  wie  auch  der 

Kastrationkomplex, neutral; sowie es auch selbstverständlich alle Frauen betrifft.

Horney in taking it up has treated it as a reproach; she is at pains in this paper to show that 
'normal' women experience is too, and that it is quite realistic of them to do so. Abraham and 
Freud´s position accords with this: the difference between the disputants has become one of 
moral imputation.20

in Horneys Lesart wird der Sachverhalt nach Mitchell also eine Art von Schande, den man ver-

teidigen muss, und der auch normalen Frauen passieren kann/muss. Dieser Punkt geht wiederum 

mit  Freud  d´accord  was  die  Theorie  betrifft,  er  macht  aber  eine  unterschiedliche 

Argumentationslinie auf, die bis heute anhält (wie sie im nächsten Satz noch anfügt).

Ich würde nun folgendes einwenden: man muss Freud nicht so lesen, dass dieses Konzept ein 

neutrales wäre, weil,  wie ja Mitchell  selbst oft  genug betont, die Kultur an sich eine patriacha-

listische ist. Unter dieser Voraussetzung kann man zwar behaupten, dass das Auftreten des Penis-

neides rein deskriptiv und nicht normativ wäre, was aber das Konzept noch nicht neutral macht. 

Vor  allem hat  Horney ja  ihre  These  gleich  zu  Beginn  des  Essays  klar  gemacht:  die  Minder-

wertigkeit des weiblichen Genitals wurde bis jetzt noch nicht zum Thema gemacht, weil es nach ihr 

"dem  männlichen  Narzißmus  als  zu  selbstverständlich  erschien."21 Dazu  kommt  das  Freuds 

vorsichtige  Beschreibungen  des  Problems  (siehe  auch  Frage  a)  oben)  zu  einer  kritischen 

Bearbeitung ja geradezu einladen. Weiters stellt sie auch jene Frage, die in der Tat bis heute eine 

interessante ist, "warum wir denn den Penisneid" nämlich "als eine nahezu regelmäßige, typische 

Erscheinung  beobachten  können,  auch  da,  wo  kein  männlicher  Habitus,  wo  kein  bevorzugter 

Bruder  uns  solchen Neid  verständlich  macht."22 Somit  wird  klar,  dass  eine  Gegenüberstellung 

'theoretische vs. moralische Lesart' von Horneys Text eigentlich nicht gerechtfertigt ist, da beide 

19 Horney, Karen (1923): "Zur Genese des weiblichen Kastrationskomplexes", in: dies.(1984):  Die Psychologie der  
Frau. Fischer, Frankfurt a.M., S. 26-42.

20 Beide Stellen PF, S. 126.
21 Horney 1923, S. 10.
22 Horney 1923, S. 11.
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Lesarten ineinander verwoben sind. 

Auch Horney Argumentation, dass das Mädel zwar benachteiligt ist, sich aber deshalb noch nicht 

primär minderwertig fühlen muss23,  hat einiges für sich. Ich kann also hier Mitchells Argument, 

dass Horney das Konzept des Penisneides, nämlich unberechtigterweise, als eine eine Art von 

Tadel oder Schande auffasst, nicht ganz nachvollziehen (wenngleich die anderen Kritikpunkte an 

Horney  durchaus  schlüssig  erscheinen).  Vielmehr  bietet  sich  meiner  Meinung  nach  so  ein 

zentrales  Konzept  wie  der  Penisneid  geradezu  an,  es  kritisch  zu  beleuchten  und  vielleicht 

umzudeuten.

Interessant finde ich abschließend, dass Mitchell nicht auf den Analogieschluß Horneys24 eingeht, 

der ja direkt auf Freuds Wandel in der aufgegebenen analogen Entwicklung der Geschlechter zu 

beziehen wäre.

23 vgl. Horney 1923, S. 14.
24 Horney 1923, S. 25: "Vielmehr sahen wir, daß der Penisneid eine intensive, ganz weibliche Liebesbindung an den 

Vater durchaus nicht hindert, sondern daß erst - genau wie in den entsprechenden männlichen Neurosen - ein 
Scheitern am Ödipuskomplex zu dieser Abwendung der eigenen Geschlechtsrolle führt. Der männliche Neurotiker,  
der sich mit der Mutter identifiziert und der weibliche, der sich mit dem Vater identifiziert, lehen beide in gleicher  
Weise die ihnen zukommende Geschlechtsrolle ab."
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