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1. DVNAMIK DER MENSCHLlCHEN L1EBE 

So wie der Mensch verschiedene Strukturebenen der Wirklichkeit in 
sich zur Einheit zusammenfasst, so eigene auch der ehelichen Liebe ver
schiedene Strukturebenen, die wir auf ihre Zusammenhange und Gemein
samkeiten hin befragen wollen, wenngleich auch solche Zusammenhange 
nur auf dem Hintergrund der sachlich gegebenen Verschiedenheiten von 
Ebene zu Ebene begriffen werden k6nnen. 

Als eine Richtung der Transitivitat der Person -vernünftiger und wil
lensabhangiger Prozess- wird die Liebe bezeichnet. Sie ist das eigent
lich Menschliche in der Beziehung zu einem Du. Die menschliche Liebe 
-es handelt sich hier um keine Tautologie- kann nur im Menschen 
gesucht werden. Sie bestimmt und ordnet alle anderen Schattierungen 
der Liebe ein, die wir sowohl im Menschen als auch in anderen Lebe
wesen finden k6nnen. 

Die Liebe bezieht sich direkt auf ein Du, auf ein ande res Ich, sie trifft 
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mit ganz konkreten Bestimmtheiten dieser anderen Person zusammen 1, SO 

dass der Liebende eine Identifizierung erreicht und Selbsthingabe ver
wirklicht, indem er absichtlich -intentional- das Wohl des anderen sucht. 
Das eigene Wohl und Glück hat nur im unmittelbaren Streben nach dem 
Wohl und Glück des anderen Platz. Die Psychologie unterscheidet zwi
schen Liebe als Antriebserlebnis und Liebe als GefÜhlsregung. Innerhalb 
der Liebe als Antriebserlebnis des Übersichhinausseins studiert LERSCH 2 

die geschlechtliche, erotische und humane Liebe: 
In der geschlechtlichen Liebe ist das Überschreiten der Grenze des 

individuellen Selbstseins eine Rückkehr des Lebens zu sich selbst, zu 
einer Unmittelbarkeit und Ungeschiedenheit, deren es sich in der Schaf
fung von Einzelwesen begeben hato Ihr Ziel ist -auf das geschlechtsver
schiedene artgleiche Andere, nicht als das personale Du, sondern als 
Eingehen in den grossen Strom des anonymen, vorindividuellen Lebens, in 
dem es weder Ich noch Du gibt. 

Die erotische Liebe enthalt den Anspruch, durch die Teilhabe am Du 
in den Aufschwung eines gemeinsamen Lebens hineingehoben zu wer
den und aus dieser Begegnung ein Neues zu schaffen. Auch in der ero
tischen Liebe will das Leben noch seiner selbst in der Kraft seiner Zeu
gung und Sch6pfung innewerden; und doch ist die erotische Liebe kein 
reines Lebensphanomen mehr, kein blosser Lebensdrang, sondern tragt 
die Züge der Vergeistigung an sich insofern, als eben der Lebensauf
schwung nur in der Teilhabe am Du als einer Idee erfüllt werden kann. 

Die humane Liebe teilt mit der erotischen die Richtung auf das Du 
als Idee 3. Aber sie ist frei von der in der erotischen Liebe mitschwin
genden Thematik des lebendigen Daseins ... Es geht darum, so mitzuwir
ken, dass die Idee (im Sinne von LERSCH: Gegenstand der menschlichen 
Liebe) sich verwirkliche. Die so verstandene erotische Liebe will nichts 
für sich selbst. Von ihrem Ursprung her gehen beide, erotische und mensch
liche Liebe, zusammen in gleicher Richtung, nur Schattierungen unter
scheiden die radikale gleichgerichtete Tendenz. Dass LERSCH hier in
nerhalb der Antriebserlebnisse über menschliche Liebe spricht und die 
enge Zusammengeh6rigkeit mit der erotischen betont. bedeutet gar nicht. 
dass er Liebe im eigentlichen. also im menschlichen Sinne nur als Trieb 
und Strebung sieht. Er bemerkt im selben Gedankenzusammenhang mit 

1. FANKL, V. Horno patiens 30-32. (Vgl. Angaben über Verlag, Jahr, usw. bei «Zitierte 
Bibliographie" alphabetisch am Ende dieser Arbeit geordnet). 

2. LERSCH, Ph., Aufbau der Person, 8 ff. 
3. Vgl. was Ph. Lersch unter «Idee» in diesem Zusammenhang versteht: Aufbau 

der Person 182. 
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Nachdruck: «Dass die Idee sei und gelte, macht das ethische Moment 
der humanen Liebe aus". 

Vorausgesetzt, dass die Psychologie verschiedene Aspekte in der ei
nen Liebe unterscheidet, wie bereits gesagt die humane, erotische und 
geschlechtliche Liebe, darf man nicht eine instinktive Basis übersehen. 
Wir wollen die Gefahr vermeiden, den Instinkt, wie es ofmals geschieht, 
als letzte gesetzgeberische Instanz für das Geschlechtsleben anzusehen. 
Dass wir mit dem eigentlichen menschlichen Aspekt dieses Bereiches 
angefangen haben, vermeidet schon, Teile als Ganzes oder als Ursprung 
innerhalb des Menschlichen zu nehmen. Freilich ist hier deutlich zu 
vermerken, dass eine Realitat, die von anderen als Basis vorausgesetzt 
wird, deshalb noch nicht notwendigerweise die inneren Gesetzmassigkei
ten jener anderen Realitat diktiert oder festlegt. Sicher wird eine solche 
Basis das, was auf ihr steht, bedingen. Ob die Bedingungen kausaler Natur 
sind, wird sich erst von Fall zu Fall herausstellen müssen. 

Zu Recht hat man den Zusammenhang von Libido und Lust festgestellt. 
Auch wenn der Libido Qualitaten zukommen, die eine korrespondierende 
Lust vom allgemeinen Genuss unterscheiden. Der Geschlechtsverkehr ist 
auf keinen Fall und nie blosser Genuss. Er stellt vielmehr -unabhangig 
von jeder personlichen Unterscheidung und Bestimmung- jeweils einen 
Einstieg in die Urgründe des Lebens dar, er macht einen praindividuellen 
Trieb, eine vitale Dynamik lebendig, der man sich überlasst, das Leben 
als Leben zu fühlen, das Leben stromen zu lassen, es fortzupflanzen und 
an ihm mitzuschaffen. Somit gehort die Libido zu den Trieben die ent
schieden undifferenzierter sind als die Triebe des personal en Ich oder der 
Gemeinschaft. 

«Es geht im Geschlechtstrieb um die Verwirklichung, Entfaltung und 
Erhaltung des Lebens, das allem einzelnen vorgeordnet ist und dieses aus 
sich entlasst. Der Sexualtrieb ist das Aufbrechen des vorindividuellen 
anonymen Lebens im Einzelwesen. In der beginnenden Geschlechtsreife 
und ihrem Antriebserlebnis gelangt das Leben als vorindividuelle anonyme 
Wirklichkeit mit seinem schopferischen Kraften zur Wachheit des Sich
selbsterlebens" 4. 

Auch wenn die Libido 5, phanomenologisch betrachtet, sich vom allge
meinen Genussstreben unterscheidet, so kann sie doch wie dieses den-

4. Ebd. 141. 
5. Die Libido im Freudschen Sinn, nicht wie etwa die Libido bei Jung aufgefasst 

wird. 
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selben Ursprung haben. Nur in einigen pathologischen Fallen kehrt die Li
bido geneologisch zurück, und dann ihre Ziele entsprechen nur dem Genuss
prinzip, wie das zum Beispiel bei der Onanie geschieht. Die zwei Elemente 
der Libido (nach MOLL), namlich die Tendenz zur anonymen Verschmelzung 
mit einem Partner und zur Entladung (Detumeszens) des energetischen 
Sperma, trennen sich ab, und nur die zweite Komponente erreicht ihr 
Ziel. V.E. FRANKL und O. SCHWARZ zogern nicht zu behaupten, wir hat
ten alles Recht, den ausserlich normal en Koitus eines Mannes mit seiner 
Gattin als durchaus masturbatorischen Akt zu qualifizieren, sofern der 
Betreffende hierbei nicht die Gattin liebesmassig intendiert, sie also gar 
nicht «meint», sondern lediglich zu seiner Befriedigung, eben zu einer 
Art Selbstbefriedigung missbraucht ... Die Gattin hingegen ist es, «an der 
er sich selbst befriedigt» 6. 

Man hat versucht, die Libido als Ursprung und einzige Grundeigen
tümlichkeit menschlicher Existenz auszugeben. Mit gleichem Recht konn
te man die Libido selbst als Sublimation von noch primitiveren Struktu
ren betrachten, z.B. als eine Energieakkumulation elektronischer Prozesse, 
deren Prinzip auch wieder noch weiter schematisiert werden konnte. Die 
Libido als Prinzip aufzustellen, in dem etwa von FREUD gemeinten Sinne, 
entspricht einem Denken, das die jeweiligen Phanomene als Sublimationen 
primitiverer Strukturen ansieht; dabei ist es letztlich der Willkür überlas
sen, von welcher Primitivstruktur man ausgehen will als dem Prinzip 
schlechthin. Und es wird keiner scheinbar noch so plausiblen Argumen
tation gelingen, die Feststellung einer Ausgangsstruktur nicht zugunsten 
einer anderen aufzugeben. Das Problem solcher Fixierung ist letztlich er
kenntnistheoretischer Art, das zum ideologischen Steckenpferd werden 
kann. 

Der Sexualtrieb "muss dazu eine seltsame Metamorphose durchge
macht haben», schreibt M. SCHELER, "die Krafte, die die Vedrangung be
wirken, erscheinen hier als dieselben Krafte, die erst aus Verdrangung 
hervorgegangen sind» 7. Wenigstens müsste man zwei Prinzipien in dem
selben Bereich anerkennen: das energetische Prinzip und das begren
zende Prinzip, da nichts gleichzeitig und in demselben Bereich Ursprung 
der Entfaltung und Urwirkung der Begrenzung sein kann, wenn man den 
System enthaltenen Widerspruch mancher Freudianer vermeiden will. 

Auch wenn wir die gnoseologische Problematik in diesem Zusam
menhang nicht weiterverfolgen, mochten wir doch feststellen, dass die 

6. FRANKL, V., Die Psychotherapie in der Praxis 69-70. 
7. SCHELER, M., Wesen und Arten der Sympathie 240. 
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Realitat auf keiner Strukturebene durch eine derartige gedankliche Vorfi
xierung erkannt werden kann . Mit anderen Worten weder der Libido, noch 
einer anderen Strukturebene der Person oder auch nur des Lebewesens 
im allgemeinen kann ein Prinzipiencharakter zugesprochen werden, der 
phanomenologisch entwickelte Formen einfach nur als Sublimation er
klarte. Wenn wir in unserem Zusammenhang auch eine Fixierung (logisch 
als eine Univozitat charakterisierbarJ für falsch halten, so ist doch die 
Einsicht h6chst beachtenswert, dass dem Genussstreben als Analogon 
im gesamten Leben eine wichtige Funktion zukommt 8. Es ist aber weder 
das erste noch das einzige in der Rangordnung der Dinge. 

Troz der Einheit der menschlichen Liebe, die nie genug betont werden 
kann, war die Notwendigkeit der Unterscheidung von verschiedenen As
pekten berechtig. Z.B. sind zwei Formen der Entwicklung der menschli
chen Liebe evolutiv klar auseinanderzusetzen, namlich der sexuelle Genuss 
und die Erotik. 

H. REMPLEIN bemerkt: «Für die Hochpubertat war charakteristisch, 
das s der Eros auf das gleiche Geschlecht gerichtet und vom Sexus erleb
nismassig getrennt war. Daraus ergibt sich als Ziel der weiteren Entwick
lung die Wendung des Eros auf das ande re Geschlecht sowie die Ver
schmelzung von Eros und Sexus 9. Dieser Autor nennt die genannte Ver
schmelzung «Beendigung der psychosexuellen Reifung». Für den Entwick
lungsprozess spielt auch die frühere Kindheit eine Rolle. So empfiehlt A. 
DÜHRSSEN die Zartlichkeitsbedürfnisse des Kindes zu pflegen. «Nur so 
wird der spatere sexuelle Kontakt diese Grundlage haben» 10. Von mehreren 
Autoren ist der Hinweis gegeben worden, dass masturbatorische Fixierun
gen des Kindes auf Grund des Mangels an Zartlichkeit zu verstehen sind 
und eine Quelle für Neurosen bedeuten. Ein Kind hat keinerlei psycholo
gisches Bedürfnis dazu, deswegen ist die Tatsache, dass es masturbiert, 
gleich bedeutend damit, die Tür zur Neurose und zur Einsamkeit zu 6ffnen. 

So werden auch die frühzeitigen sexuellen Beziehungen als Hindernis 
für die reifende Liebe dargestellt: «Bietet sich die Gelegenheit zu frühem 

8. THOMAS VON AQUIN lehrte, dass auch dann, wenn die Lust eine grosse 
Anziehungskraft ausübt, die Menschen auf sie verzichten, sofern es ihnen um ihr 
Prestige geht. Homines etiam a maximis corporalibus voluptatibus se abstinent, ut non 
perdent honorem, qui est bonus intelligibile. S. Th. 1-11, 31, 5 in c. Das kommt wohl 
dem Sinne von Jung nahe. 

9. REMPLEIN, H., Die seelische Entwicklung des Menschen 495. 
10. DÜHRSSEN, A., Psychogene Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen 313-314. 
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heterosexuellen Geschlechtsverkehr, so wird sie benutzt werden, sofern 
nicht von der erotischen Seite her im entscheidenden Moment der ret
tende Ekel eine Schutzabwehr setzt. Das schlimmste für einen Jugendli
chen aber ist es, wenn in einem unbehüteten Moment der Gegenstand 
tieferer Erotik zum sexuellen Genuss gewahlt wird. An dieser inneren 
Unwahrhaftigkeit (denn beides ist in Wahrheit noch getrennt) zerbricht das 
Beste im Menschen. Die ideale Welt ist dann zerst6rt und kann in der 
Regel nicht wieder aufgebaut werden» 11. 

Aus der Erfahrung der Verhaltensforschung kommt P. LEYHAUSEN in 
seinem Kapitel über «Verhaltnis von Trieb und Wille» zu folgendem 
Schluss: «Wichtig für einen normal en Verlauf der Pubertat ist nun, dass die 
Enthemmung der Sexualitat nicht schlagartig erfolgt, sondern allmahlich, 
so dass die gleichzeitige Reifung der Ausl6semechanismen, welche Erotik 
und Sexualitat gemeinsam sind, rechtzeitig beendet wird, um v61lig ziel
lose Ausbrüche der Sexualitat zu verhindern. Es ist namlich die Gemein
samkeit der Ausl6semechanismen, welche spater Sexualitat und Erotik auf 
dasselbe Objekt lenkt und so deren Wirkungseinheit bedingt . Unterliegen 
die Ausl6semechanismen aus irgendeinem Grunde einer Entwicklungsst6-
rung, so kommt es je nach Oberwiegen der einen oder anderen Kompo
nente zum Typ des weltfremden Schwarmers oder des zur Treue unfahi
gen Don Juan. Erfolgt nun die Enthemmung der Sexualitat zu früh, so feh
len ihr einmal jene Hemmungen, welche spater durch ihre Verspannung mit 
der Erotik aufgebaut werden, und zweitens fehlt jene anspruchsvolle Se
lektivitat, welche eine Funktion des ausgereiften AAM ist. Der Sexualtrieb 
richtet sich dann hemmungslos auf jedes erreichbare «Objekt» und ist 
auch infolge seiner «Zielunsicherheit» besonders leicht zu Perversionen 
verführbar» 12. 

Abgesehen vom Antrieb des Ober-sich-hinaus-seins von Tendenzen 
des Menschen, deren Bewegung von innen nach aussen gehen, gibt es 
auch die entsprechende innere Resonanz auf die Welt als Umweltverhalt
nis, d.h. so entspringen die Gefühle des Füreinanderseins, in denen man 
die erotische und die humane liebe wiederfindet. 

Da entfaltet LERSCH das Phanomen der Veranderung der gesamten 
Weltanschauung durch die liebe. «Dass tatsachlich in der erotischen 
liebe ein Lebensaufschwung erfahren wird, indem zugleich die ganze 

11. SPRANGER, E., Psychologie des Jugendalters, 111 . 
12. LEYHAUSEN, P. beim LORENZ, K. - LEYHAUSEN, P., Antriebe tierischen und 

menschlichen Verhaltens 74. 
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Welt ein neues Antlitz oder besser gesagt das Antlitz der Neuheit ge
winnt, davon legen die Werke der Dichter ein beredtes Zeugnis ab» 13. 

Dazu genügt eine Prazisierung: 1) Das Gefühl ist meistens das erste, 
was das Subjekt auf das personal e Objekt seiner zukünftigen Liebe hin
führt; 2) Das Gefühl vervollkommnet die Willensentscheidung, denn das 
Handeln des Menschnen ist umso vollkommener als die gesamte Person, 
d.h. alle Schichten der Pers6nlichkeit inbegriffen, dabei beteiligt sind 
und die Entscheidung nicht allein Kraft des Willens getroffen wird. Damit 
sei nur gesagt, der Mensch als Mensch habe nicht aus Lust sondern aus 
pers6nlicher Entscheidung zu handeln, aber sein Handeln ist desto voll
kommener, je mehr es mit Lust verwirklicht wird. Man k6nnte sagen, das 
Gefühl ist triebhaft und damit treibend beim Handeln, das es vervollstan
digt, aber die Handlung selbst entsteht nicht aus dem Gefühl. «So kommt 
es zum Kampf der Strebungen und die machtigere Strebung siegt. Die 
sich ergebende Handlung kann dabei auch eine innere, eine Unterlassung 
sein. Dies ist noch ein reines Spiel der Krafte; vom Willen ist noch nicht 
die Rede.. . Ein rein triebhafter Mensch ware doch kein Mensch, ein 
rein bewusster Mensch ware kein Mensch mehr. Zwischen beiden Polen 
strebt der menschliche Mensch hin und her», lehrt K. SCHNEIDER 14. 

Die menschliche Liebe besteht in sich nicht nur in der Beziehung 
zum personal en Du, so wie das Du heute und jetzt ist. Liebe enthalt auch 
eine Projektion auf ein Sollen des Du. «Lieben heisst Du sagen k6nnen 
zu jemandem», schreibt FRANKL 15, «Lieben heisst nicht nur Du sagen 
k6nnen zu einem, sondern auch ein anderes: ja sagen k6nnen zu ihm; 
also nicht nur einen Mensch in seinem Wesen erfassen, in seiner Einma
ligkeit und Einzigartigkeit, sondern auch ihn in seinem Wert bejahen. 
Nicht nur also einen Menschen in seinem So-und-nicht-anders-sein sehen, 
sondern zugleich auch mehr als das: Sein K6nnen, sein Sein-sollen mit
sehen, d. h. sehen nicht nur, wie er wirklich ist, sondern auch, was alles 
er werden kann bzw. was er werden soll». Wenn dieses positiv gezielte 
dynamische Auf-dem-Weg-Sein des Menschen fehlt, dann befindet sich 
der Mensch auf dem Weg zur Fustration. «Wenn sie mich nun fragen», 
erklarte FRANKL in einem Vortrag in K61n 16, «welches die Ursachen des 

13. LERSCH, Ph., Aufbau der Person 268. 
14. SCHNEIDER, K., Klinische Psychopathologie 165·167. 
15. FRANKL, V., Die Psychotherapie in der Praxis 79-80 
16. Ebd., Vortrag im Lindenthal Institut, K51n 1974. 
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Sinnlosigkeitsgefühls, des existentiellen Vakuums sind, so pflege ich 
folgende Kurzformel anzubieten: 1m Gegensatz zum Tier sagen dem Men
schen keine Instinkte, was er m u s s, und im Gegensatz zum Menschen 
früherer Zeiten sagen dem Menschen von heute keine Traditionen mehr, 
was er soll. Oft scheint er nun nicht mehr recht zu wissen, was er 
eigentlich w i I I ". 

In den hoheren Schichten der Personlichkeit wird das Lieben als ein 
Prozess des Gesamten gesehen. Es ware kein restloses Engagement der 
Person moglich, wenn Liebe auch nur irgendwie als von Vernunft und 
Willen ablosbar gedacht werden konnte. Wie die richtig geführte Verhal
tensforschung eher bestatigt als ablehnt, integrieren die Schichten der 
Personlichkeit einander 17. Wir dürfen diese Schichten nicht als abge
kapselte, selbstandige Ebenen betrachten, sondern vielmehr und vor 
allem als eine Integration von nebeneinander, sogar gegeneinander spie
lenden Komplexen, die alle zusammen die Basis der lebendigen Person
lichkeit des Menschen integrieren 18. ,<In Abwandlung des Satzes von 
KANT, Anschauungen ohne Begriffe seien blind, Begriffe ohne Anschauung 
leer, lasst sich sagen", soweit LERSCH, «die endothymen Erlebnisse sind 
ohne die Sichtung und Steuerung durch den personalen Oberbau blind, 
die Vollzüge des Denkens und Wollens sind ohne die Inhalte des endothy
men Grundes leer" 19. Dies gilt sowohl für die aktuelle Gegenwart als 
auch für die Sollens- oder Wertprojektion in die Zukunft inbezug auf 
das, was das mit Liebe betrachtete Du sein soll20. 

Die Vielgestalt der Liebe und ihre Moglichkeiten, sie zu aussern und 
zu wachsen, sind unerschopflich. Der Mensch ist fahig den Trieb zu be-

17. Es ist schade, dass manchmal in der Verhaltensforschung die starke Einheit 
aller Aspekte des Menschen im Gegensatz zu den Tieren nicht klar genug betont wird. 
So kommt z.B. 1. EIBL-EIBESFELDT, «Grundriss der vergleichenden Verhaltensforschung» 
darauf, die Fortpflanzung als tierischen Aspekt des Menschen zu sehen, obwohl er 
die sexuellen Triebwünche zu befriedigen oder den Vortrit am Futterplatz von Seite 
der Frau als spezifisch menschlich betrachtet. Da keines der beiden Beispiele der spe
zifisch menschlichen Sicht angehort, ist es einsichtig, weshalb die menschliche Einma
ligkeit übersehen wird. 

18. Die konkreten Handlungen sind durch Zuordnungen ihrer konkreten Struktur zu 
den an ihnen beteiligten entwicklungsgeschichtlich unterscheidbaren Schichten der Ge
samtpersonlichkeit besser zu verstehen, als durch die oft schlechthin irrige und falsche 
Zuordnung zu einem willkürlich konstruierten Total-Ich. ROTHACKER, E., Die Schichten 
der Personlichkeit 162. 

19. LERSCH, Ph., Aufbau der Person 531. 
20. Die Liebe betrachtet das Ganze, im Gegensatz zur Verliebtheit, die ziemlich 

blind ist und nur die Einsichtigkeiten der anderen merkt, so dass das gesamte über-
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herrschen, d. h. in bestimmte Schranken zu weisen oder ihn ausufern 
zu lassen 21. Je mehr man sich FREUDs Theorie zu eigen machte, desto 
mehr Beispiele fande man für die vielfaltige Auspragung der Energie des 
Triebes. Die breite Skala von Triebmoglichkeiten, die die Psychologie 
heute kennt, schliesst den unbedinngten Zwang aus, dass die gestau
te und nicht genital erfüllte Energie der Libido zur Agression werden 
müsse 22. FREUD selbst hat eine Triebschranke im genitalen Bereich aner
kannt, physiologischer und psychologischer Art. Diese Schranke tut sich 
auf, wo die Interessen-sphare anderer beginnt 23. 

Die Frucht ist freilich nur durch den Geschflechtsakt erreichbar. Nur sie 
zielt direkt auf die Frucht. Die anatomisch-physiologischen Eigenschaften 
des menschlichen sexuellen Aktes sind so spezifisch, dass sie kaum andere 

sehen werden kann. Vgl. KANT, l., Anthropologie in pragmatischer Hinsicht Bd. 1, & 74. 
Die Unterscheidung zwischen Liebe und Verliebtheit ist von Bedeutung, da man meinen 
kannte, dass die Entdeckung der Fehler der anderen gleich bedeutend ist mit dem 
Verschwinden der Liebe: Vgl. z.B. FRISCH, M., Tagebuch 1946-1949 (lhr sollt euch kein 
Bildnis machen): .Unsere Meinung, dass wir das ande re kennen, ist das Ende der Liebe». 
Bei der Liebe geschieht das Gegenteil. Die Annahme des anderen mit seinen Fehlern 
ist nicht nur kein Hinderniss, sondern sogar Anlass ihm zu helfen, was Fehler ist, zu 
bekiimpfen. 

21. .Merkwürdig: wir stellen oben fest, dass die Auswirkungen der Sexualitiit auf das 
ganze Wesen beim Menschen viel stiirker seien als bei den Tieren, und jetzt ergibt 
sich trotzdem, dass Mann und Frau der Keuchheit fiihig sind». BIOT, R., Tierische Sexua
litiit und menschliche Liebe 43. Der Trieb wird in der Ehe so gut beherrscht, wie man 
ihn jahrelang vor der Ehe tatsiichlich beherrscht hato Nach wie vor muss dieser Trieb 
dem Verstand und dem Willen untergeordnet sein. Die Tiere haben ihre Brunstzeit. 
Diese Zeit liisst sich beim Menschen kaum merken, weil er Verstand hato Psychologisch 
richtig sind die Worte Raphaels im Buch Tobias 6, 17: .Jene niimlich die Ehe zu voll
ziehen, dass sie Gott von sich und von ihren Sinnen ausschliessen, die sich ihrer 
Lust so hingeben wie Pferd und Maultier, die keinen Verstand haben, über jene hat 
der Diimon Gewalt». Wenn die Einheit der Person nicht gelungen ist, wird der Trieb 
nach wie vor ein Tyrann sein, nach dessen Wünschen oder nach der vor dem steigenden 
Genussverlust hervorkommenden Angst der gesamte Mensch sich einrichten muss. 
Die Libido ist im Menschen nicht nur dem Verstand und dem Willen untergeordnet, son
dern auch der erotischen und der menschlichen Liebe. 

22. .Clementia» (MUde) und «mansuetudo» (Sanftmut) sind ein TeU des Masses 
(partes potentiales nennt sie THOMAS VON AQUIN, S. Th. 11-11, 143, 1 in c. und 11-11, 
157). Die MUde nimmt an der Tugend des Masses teil. Keuschheit und MUde sind so 
gebunden wie Grausamkeit und Unkeuschheit. Das ist sowohl beim Masochismus als 
auch beim normalen Agressionstrieb zu erforschen. Den Massenmord in Houston (Texas), 
mit Orghien-Parties gebunden (Vgl. FAZ, 10 und 11. 8. 1973), ist kein Einzelfall. Schon 
ein sehr alter Schriftsteller des Christentums riet: «Sanftmut ist die Weise auf die man 
der guten Begierde dienen muss. Mit der guten Begierde bekiimpft man die basen (z. B. 
nach einem fremden Weib ... )>> DER HIRTE HERMAS, Gebote 12, 1-3. PG 2, 930 (Deutscher 
Text bei BKV, Bd. 35, S. 210). Agression ist kein Ersatz für Genuss, da beide primitive 
Ur-triebe sind, die sich nicht gegenseitig hemmen, sondern andersherum sich gegenseitig 
anreizen. Nicht die Nonnen sondern die Kleopatren waren Anlass für viele Kriege. Vgl. 
dazu MAY, R., Der verdriingte Eros. 

23. FREUD, S., Ober die allgemeinste Erniedrigung des Liebesleben, Bd. 8, S. 88. 
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fundierte Interpretationen mit anthropologischem Fundament veranlassen 
k6nnen. Beziehungen zu einem personalen Du und Sch6pfung sind wesent
liche Elemente, die die eheliche Liebe integrieren und gleichzeitig empor
heben. Das erste Element bedeutet, mit Worten von PIEPER, "da zu sein, 
das Existierende selbst, présance affective dans le monde: Was namlich 
der Liebende, mit dem Blick auf die Geliebte, sagt und meint, ist nicht: 
Wie gut, dass du so bist (so klug, brauchbar, tüchtig, geschickt), sondern: 
Gut, dass du da bist; wie wunderbar, dass es dich gibt! ». Das zweite 
(Element), aber, dass in jenen Deutungen der Liebesintention, gerade in 
den extremen und masslosen, troz allem stimmt, ist: dass in der Tat die 
ausserste Gestalt der Bejahung, die überhaupt gedacht werden kann, die 
creatio ist, die Erschaffung im strikten Sinn. 'Sch6pfertum ist der Kompa
rativ des Ja-sagens' (Georg SIMMEL, Fragmente und Aufsatze, München 
1923, S. 24) »24. 

Die geschlechliche Beziehung als Folge und Ausdruck der Liebe er
halt Eigenschaften, die -wie gesagt- den ehelichen Verkehr sehr weit 
von der blossen Befriedigung der Libido entfernen. Wer in dem 
Geschlechtsakt sich selbst sucht, erfahrt, was sexueller Genuss ist, aber 
er weiss wahrscheinlich nicht, was Libido ist: Dieser Akt ware für die 
Schaffung des Lebens offen. Er weiss auch kaum, was erotische Liebe ist: 
Er würde ein Du in dem Partner suchen. Was er sicher überhaupt nicht 
weiss, ist was eheliche menschliche Liebe heisst 25. Diese Art Selbstbe
friedigung bedeutet Projektierung auf sich selbst. Das alles ware nichts 
ande res als Frucht des Egoismus und der Ausschweifung und oft auch 
der inneren Trauer. AII das würde so nicht lange standhalten k6nnen, 
sondern das normale Empfinden und Verhalten pervertieren. "Die von 
ihrem wesentlichen Sinn gel6ste Sexualitiit wird zur Sucht und verlangt 
nach Befriedigung vor, in und ausserhalb der Ehe. Die voreheliche Ge
schlechtsgemeinschaft verkehrt in den meisten Fallen das natürliche Ver
langen einer gesund empfindenden Frau nach Kindern in die Angst vor dem 
Kind. Genau so wirkt die hemmungslose, als 'Rechí' proklamierte Sexua
litat in der Ehe. Die gegenseitige Achtung wird zerst6rt und dann letzt
lich oft die Ehe durch Misstrauen und Eifersucht aufgrund der Erfahrun
gen miteinander vor und in der Ehe ruiniert» 26. 

24. PIEPER, J., Über die Liebe 46-47. 
25. In der Psychiatrie findet man Menschen, für die die Sexualitiit nur als Befrie· 

digung gegalten hat, die St6rungen bei Verkehr mit der wirklichen geliebten Persan 
haben, weil sie ihr als ein Du und nicht wie bisher als ananymes Objekt begegnen. 

26. Ulmer Denkschrift (van mehr als 400 Arzten Deutschlands unterschriebenJ, 
D.A. 40 (1965) 6. 
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Wenn die Zeugung der Frucht zustande kommt, ist der neue Mensch 
Geschopf und Frucht eines Mitschaffens (Co-creatio). Da der Mensch 
keine intellektive, bzw. volitive Seele übertragen kann 27, ist Gott der un
mittelbare Schopfer der menschlichen Seele, auch dann, wenn er zu wir
ken bereit ist, wo immer die Umstande den Bedingungen entsprechen, die 
er selbst geste lit hato Gott ist die erste und eigentliche Wirkursache des 
neuen Geschopfs. Darin liegt die besondere Würde der menschlichen 
Elternschaft, die gleichzeitig Ausdruck der biologischen und der ethi
schen Beziehung ist 28. 

Daher auch die besondere Verantwortung. Kein aus der Luft gegriffe
nes Urteil des Gewissens genügt, damit eine Handlung mit guter Absicht 
gerechtfertigt sei. Solch eine Handlung hat zweifellos objektive Kriterien, 
die sich aus der eigenen Natur der Sache und des Aktes ergeben. Solche 
Kriterien sind zu beachten und auf ihre Obereinstimmung mit der 
Absicht und den Zielen des Handelnden zu befragen. Auch die eigenen 
Leidenschaften sind darin einzubeziehen, ohne zu vergessen, dass sie 
die Freiheit des Willens beeinflussen 29. Eine Anthropologie der guten 
Absichten ware die Form eines klassischen Subjektivismus, sei er nun 
instinktiv, oder sei er intellektuel oder sonstwie gemeint. 

So wie wir Libido, Fruchtbarkeit und Liebe unterschieden haben, wa
re zum Schluss anzuerkennen, dass alle drei psychologischen menschli
chen Elemente ihren Bezug zur Zeugungskraft haben: Die Libido als vorindi-

27. Es ist dem Menseh unmi:iglieh eine intellektive Seele zu produzieren. Die 
Fortpflanzung ist materiel, wahrend das intellektive Prinzip des Mensehen über die Ma
terie hinaus geht. Die Handlungen des Geistes übertreffen die Fahigkeiten der Materie 
und überleben die Materie. Für eine philosophisehe Darlegung vgl. THOMAS VON AQUIN, 
S. Th. 1, 75,2; 1, 118,2 e; De Anima, a. 14, e; In 11 Sent, d. 32, 11, 3 ad 4; De veritate 
X, 6 ad 2; Contra Gentes, lib. IV, e.11; De malo q.vl, a.un. ad 18. ARISTOTELES meinte 
bereits in -De generatione animalis» L. 2, e.3, dass der Intellekt nur van draussen 
kommen kann. -Van draussen» bedeutet für THOMAS VON AQUIN -van Gott». Bi
blisehes Fundament bietet die HI. Sehrift, Gen. 2, 7: -Dann bildete Jahwe Gott den 
Mensehen aus Staub van dem Erdboden und blies in seine Nase einen Lebenshaueh. 
So wurde der Menseh ein lebendes Wesen». Lebensodem, spiraeulum vitae, nasemáh 
kann sowohl das lebendige Prinzip des mensehliehen Ki:irpers (wie z.B. bei Job 27,3; 
Dn 10,17; ¡s. 2,2) als aueh das intellektuelle Prinzip des Mensehen (wie z.B. bei Job 26,4; 
Spr. 20,17) bedeuten. Vgl. a. HEINISCH, P., Theologie des alten Testamentes. Ergo. 1, 3. 
Ab, § 24. 

28. ALLERS, A., Das Werden der sittliehen Person, Kap. V, 5. 
29. ARISTOTELES sieht, dass im Mensehen das hi:ihere Streben mit dem van Ver

nunft erleuehteten Willen zusammenfallt, unter dem Besitz der Entseheidungfreiheit. 
Aber die Freiheit des Willens wird dureh die Leidensehaften (1t!X.0'r)) gehemmt. Des
wegen muss manehmal die riehtige Entseheidung des Willens dureh die Leitfaden des 
Gesetzes geholfen werden. Die Norm ist folglieh eine Hilfe. Aristoteles sagt weiter: 
-Eine Hilfe für den Treffliehen, wenn aueh ein Joeh für den Minderwertigen». Niko
maehisehe Ethik 6, 2-1139 a 18ff. 



294 JOHANNES VILAR 

viduelfer Trieb bedeutet eine Teilnahme am vitalen Fluss des Lebens; 
von sich selbst aus führtdie Libido dazu, das Leben zu fühlen und zu ver
ewigen und neues Leben zu schaffen. In der Liebe als gegenseitige Hin
gabe gibt es ein "für immer», das die Verewigung absichtlich verlangt. 
Schliesslich "Zwei in einem Fleisch" zu sein, hat in diesem Sinne auch 
einen direkten Bedeutungsbezug auf das Kind. Prinzipielf gehen die drei 
Aspekte zusammen und sind auf ein gemeinsames Ziel auf je verschie
dener Ebene angelegt. 

2. LUSTPRINZIP UND RANGORDNUNG DER WERTE 

In der Gestalt der Libido und ihrer Entfaltung wird von FREUD das 
Genussverlangen studiert. Nach seiner Meinung sind die Tendenzen nicht 
ursprünglich frei, sondern voneinander ganzlich abhangig. Er folgt damit 
C1em bereits oben skizzierten Gedankengang. Nach DARWINs Prinzipien 
ist alles Neue in der phylogenetischen Skala Entwicklung, Evolution, d.h. 
Sublimation primitiverer Formen. Für FREUD ist alfes Entfaltung der Libi
do 30. Weil die Libido auch für FREUD durchaus unpersonlich ist, fallt die 
Beziehung Du-Ich auf eine Ebene von Es zu Es, in der das personale Ich 
untergegangen ist. Wenn die Entfaltungsspanne des menschlichen Lebens 
nach dem Lustprinzip ausgerichtet ist, degeneriert diese Obsession in Ma
nie und athrophiert alfe Thematiken des Füreinanderseins. Das eigentlich 
Menschliche wird zerstort, weil "alfe Strebungen des Über-sich-hinaus
seins ausfalfen, da sich seine Thematik ja konzentriert auf das Innewer
den wechselnder Zustandlichkeiten 31. Er (der Mensch) kennt keine Bin
dung an Dinge und Menschen, keine Verantwortung und Verpflichtung 
ihnen gegenüber» 32,. Die Langeweile des Zwangslaufigen führt zur Unru
he, zur Hektik, immer wieder ein neues Erlebnis zu finden 33. So kann 

30. Vgl. besonders Massenpsychologie und Ich·Analysen (1921). Merkwürdigerwei. 
se werden dieselben Prinzipien wieder van H. MARCUSE formuliert. als ob die Psy· 
choanalyse bis heute keinen Fortschritt gemacht hatte (Vgl. Eros and Civilization. A philo. 
sophical Inquiry into Freud S. 16). Sogar jene «seltsame Metamorphose», die M . SCHE· 
LER bei FREUD gefunden hat (siehe Note 7), wiederholt sich bei MARCUSE: Die 'mo· 
ralischen' Barriere des Eros entstehen aus dem Eros selbst (Vgl. Kap. 11). 

31. Sogar die Libido selbst kan n in ihrer geschlechtlichen Auspragung ein Ver· 
lust für den Genuss sein. V. VON GEBSATTEL beschreibt wie beim Sadismus die Spitze 
zu erreichen gleichbedeutend ist, den Prozess zu unterbrechen. Edonistich gedacht, 
dauert der Genuss langer, wenn der Orgasmus nicht vorkommt. 

32. Kommentar über die Gestalt des Dorian Gray van O. WILDE bei LERSCH, Ph., 
Aufbau der Person, 139. 

33. Warum aber kann sich keiner ununterbrochen freuen? Ermüdet man? Denn alles 
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LERSCH sagen: «Je weniger ein Mensch den Anspruch des Genusses 
stellt, desto weniger kennt er die Last der Langeweile; in dem Masse, in 
dem der Arbeits- und Leistungsmensch vom Genussmenschen verschie
den ist, ist ihm auch die Gefahr der Langeweile fremd» 34. Auf die Lange
weile folgt die Perversion: «Wenn Mann und Frau derartige Bücher (ero
tische Literatur) als das abendliche Einstimmen von Mann und Frau auf 
die Nacht nach dem Urteil von Verlagsleitern gebrauchen und deshalb 
wohl auch n6tig haben, beweist- ganz im Sinne der Reizschwellendynamik
dieses Verhalten, in wie ausserordentlich hohem Masse diese Menschen 
ihre natürliche und normale Ansprechbarkeit verbraucht und verschlissen 
haben. An dem Erleben solcher frigide und impotent gewordener Men
schen beweist sich eine Sanktion der Natur, die alle Masslosigkeit zu 
bestrafen weiss» bemerkt W. SCHOLLGEN 35. 

Aus alldem wachst die Überzeugung, dass es verkehrt ist, den Genuss 
zum Hauptprinzip in der Rangordnung der Werte zu erheben, und damit 
zum entscheidenden Motiv des Handelns zu machen. Diese Fehleinschat
zung ware nicht nur eine Ausgeburt des Hochmuts, der die eigene Ein
sicht über objektive Ordnung stellt, sie ware auch ein grosser Selbstbetrug, 
auf den eine harte und bittere Enttauschung folgt. Der Genuss als Grund
prinzip f6rdert immer neue Befriedigung des Triebes. Losgel6st von sei
nem Ursprung ist der Genuss Selbstzweck und damit zwangslaufig Ter
minus der auf ihn abgezielten Handlung. 

Die Bewegung auf ihn zu kann sich nicht mehr überraschen lassen; 
sie erfahrt kein unerwartetes Geschenk mehr und die Wiederkehr des 
Gleichen würde die Unersattlichkeit des Triebes bis zum Erbrechen in 
der Langeweile des Zwangslaufigen anekeln. Genussucht wird zur Pflicht
übung. Auch der nach ihm Süchtige sucht kein Objekt mehr, um seiner 
selbst willen , wegen seines eigenen Wertes; er sucht etwas nur noch, 
weil es ihm für einen Augenblick Spass macht, es zu geniessen. Man 
konsumiert Lust an einem Objekt, das selbst nicht mehr als Vorwand, 
als Ausl6ser dient und nach Gebrauch weggeworfen wird wie leere Konser-

Menschliche ist unHihig, kontinuierlich in Tatigkeit zu sein: also auch Lust zu empfin
den. Denn sie folgt der Tatigkeit. Einiges · erfreut, weil es neu ist, und spater nicht mehr 
so, aus eben diesem Grunde. Denn zuerst wird die Aufmerksamkeit wachgerufen und 
beschaftigt sich andauernd damit, wie wenn man einen Gegenstand genau betrachtet; 
danach ist die «Tatigkeit keine solche mehr, sondern sie lasst nach, und da verkommt 
dan n auch die Lust». ARISTOTELES, Nikomachische Ethik, 10-1175 a 1. 

KIERKEGAARD, S., beschreibt die Alternanz: «Das Geheimnis besteht nicht darin, 
den Boden zu wechseln, sondern darin, sich selbst standig zu andern». Bd . 1, 266. 

34. LERSCH, Ph., Aufbau der Person 139-140. 
35. SCHOLLGEN, W., Moral Fragwürdig? 57. 
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vendosen. Wenn man das bedenkt, kommt man ummittelbar zu dem 
Schluss, die Wertung der Lust (des Genusses) um ihrer selbst willen 
hatte in kurzer Zeit sehr merkwürdige Folgen für die Person und für ihr 
Verhaltnis zur Welt, sofern ihr so überhaupt noch ein Verhaltnis zu irgend
etwas bliebe, den n die allgemeingültige Genusskategorie und Konsum
maxime macht echte Realitatsbezüge unm6glich. 

Freilich ist damit nocht nicht alles gesagt. Es k6nnte ja sein, dass 
man einerseits das Lustprinzip vertritt, ihm aber andererseits im Zuge 
der intellektuellen Mode einen Widerpart zugesellt; und in der Tat ist der 
Gegenpart das dialektische Spiel von "Pflicht und Neigung» -eine termi
nologische Variante- durchaus vertraut. Da man Handlungen sah, die das 
Streben nach Lust auf den ersten Blick nicht enthalten, hat man sich 
gedacht, das sei nur m6glich, weil auf einer h6heren, sublimeren Ebene 
in solchen Fallen ein gr6sserer Genuss zu erfahren ware. Handlungen de
ren Telos nicht unmittelbar zur Befriedigung führen, dienen gleichsam als 
dialektische Antithese zum Lustprinzip und steigern nur seine Geltung. 
Sogar 1. KANNT riet: "Versage dir die Befriedigung, wenn auch nicht in 
der stoischen Absicht, ihrer ganz entbehren zu wollen, sondern in der 
feinen epikuraischen, um einen immer noch wachsenden Genuss im Pros
pekt zu haben» 36. 

Eine Pflicht-Ethik, wie sie von KANT vertreten wurde, wo die Pflicht 
sich nirgendwo real begründet, stOsst in der Praxis gegen alle Infrastruk
turen des Menschen, der wohl als "animal rationale» Subjekt der Ratio
nalitat ein «animal» heisst. Die Angst vor diesem Wort hatte den Men
schen zuerst zum Ding gemacht (besser gesagt zu zwei Dingen: res extensa 
und res cogitans nach DESCARTES. Immerhin res plus res gleich Ding), 
spater zum «Engel» der Natur nach, die reine Vernunft war (ldealismus). 
Eine Lustmoral dagegen wird durch die Venunftbegabung des Menschen 
beunruhigt, da er mit «animal» mehr als genug Wert besitze. Vernunft 
ist beim Menschen überflüssig. Ware der Mensch nicht in der Lage zu 
denken, dann ware er -von der Gefahr Gegenstand einer erbarmungsvol
len Euthanasie zu werden abgesehen- weit glücklicher: "Ein wenig bes
ser würd'er leben, hatt'st Du ihm nicht den Schein des Himmelslichts ge
geben. Er nennt's Vernunft und brauchts allein, nur tierischer, als jedes 
Tier zu sein». Die Folgen werden in dem Erfolg Mephistos gezeigt: «Staub 
soll er fressen, und mit Lust ... » 37. 

Das Lustprinzip als Prinzip ist kein psychologisches, sondern ein patho-

36. KANT, l., Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, Bd. 8, § 25. 
37. GOETHE, J. W. VON, Faust 1, Prolog im Himmel. 
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logisches Prinzip. Der normale Mensch hat mit dem Genuss nicht ge
nug; er sucht einen Sinn in seinen Handlungen, lautet die Hauptthese 
von V. FRANKL 38. Auch der Wiener Psychiater R. ALLERS unterscheidet 
zwischen Ziel und Folge des Handelns: «Das Ziel eines Handelns ist 
Verwirklichung eines Wertes und nicht Lust. Lust kann nur Ziel eines 
Handelns sein, weil auch sie einen Wert bestimmter Art und bestimter 
Stellung innerhalb der Wertordnung darstellt. Und jene Lust, die uns 
erfüllt, wenn wir das Richtige getan haben, ist, das lehrt jede Intro
spektion in solche Verhaltensweisen, nicht das Ziel der Handlung. Das 
Ziel ist vielmehr, das Richtige zu tuno Die dabei auftretende (übrigens 
durchaus nicht immer auftretende) Lust ist zu dem ganzen Komplex von 
Erkenntnis, Zielsetzung und Ausführung akzessorisch. Die Lust ist eine 
Pramie» 39 , V. FRANKL stellt dar, wie, die Folge zum Ziel zu erheben, 
genau den gegenteiligen Effekt erreicht von dem, den der Handelnde damit 
intendiert «Also, Glück kommt namlich dann gerade nicht zustande, 
wenn es zum Ziel gesetzt wird, vielmehr nur dann, wenn es eben nicht 
im Sinne eines Zieles angepeilt wird, wenn es also nicht intendiert wird, 
sondern sich nach Art einer blossen Nebenwirkung von selbst ergibt. 
Lust ist primar eigentlich auch in keinen bzw. nur in Ausnahmefallen das 
Ziel menschlichen Handelns; primar zielt es vielmehr auf Sinnerfüllung 
und Wertverwirklichung ab ... Je mehr es einen Menschen um Lust geht, 
um-so mehr vergeht sie ihm auch schon» 40. Sobald man das Objekt, das 
als Nebenwirkung das Glück mit sich bringt, vergessen hat, um sich aus
schliesslich um das Glück zu kümmern, kommt die Quelle des Glückes 
abhanden; deshalb verschwindet das Glück sofort. Man kann dazu sagen, 
auch wenn der Lustmensch den Genuss für einen Augenblick erreicht, kann 
er ihn nicht geniessen, aus Angst davor, ihn zu verlieren 41. «So wie alle 
standig übersteigerten Reize auf den menschl ichen K6rper zunachst zu 
einer Hyperthrophie der betreffenden Organe und Eigenschaften führen und 
dann zu ihrer Degeneration, sind auch die meisten Formen der 'moder
nen' Sexualitat mit ihren Übersteigerungen und Perversionen krankhaft zi
vilisatorische Kunstprodukte. Die üblich gewordene Herabwürdigung der 
sch6pferischen Krafte des Menschen zu privaten Suchtzwecken und zur 

38. Vgl. z. B. FRANKL, V. Horno patiens. Passim. 
39. ALLERS, R., Das Werden der sittlichen Person 35-36. 
40. FRANKL, V., Die Psychotherapie in der Praxis 216. 
41. Uber die Gesetze der Empfindung Lust-Schmerz vgl. JOLlVET, R., Traité de 

Philosophie. 
Einen experimentellen Beweis für die Notwendigkeit steigender Sensationsanlasse, 

um das progressive Minimum von Genuss, bzw. Schmerz merken zu konnen, bietet 
EYSENCK, H., Sense and non sense in psychology 91 . 
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korperlichen Ausbeutung des Nebenmenschen ist deshalb keineswegs 
'naturbedingt' . Sie ist in ihrer Überzüchtung weder in ihrer heterosexuel
len, noch in ihrer homosexuellen Form im allgemeinen angeborene Ver
anlagung, sondern in den allermeisten Fallen das Ergebnis falscher Um
welteinflüsse und falscher personlicher, sozialer oder weltanschaulicher 
Einstellung und Verhaltensweise. Aus falschen Einzelerlebnissen ent
wickeln sich falsche Gewohnheiten, und aus falschen Gewohnheiten ein 
perverser Charakter» 42. 

Hier findet wieder die Ethik des ARISTOTELES Anklang: .. Bei allen 
Dingen müssen wir am meisten vor der Lust und dem, was sie hervorruft, 
auf der Hut sein, da wir hier nicht als unbestochene Richter urteilen». 
"Wenn jene Menschen, da ihnen der Geschmack für reine und edle Freu
de fehlt, ihre Zuflucht zu den sinnlichen Genüssen nehmen, so darf man 
darum nicht glauben, dass diese begehrenswerter sind. Glauben doch auch 
Kinder, was bei ihnen fehlte, sei das Hochste. So ist es begreiflich, dass, 
so wie für Kinder andere Dinge Wert haben als für Erwachsene, so auch 
schlechte Menschen andere Dinge schatzen als tugendhafte». Am Ende 
der Nikomachischen Ethik bietet er eine Losung: «Wertvoll und genuss
reich zugleich ist das , was dem Guten solches ist. Nun ist jedem die
jenige Tatigkeit am Liebsten, die se iner eigentümlichen Art entspricht. 
Dies kann für den Guten nur die der Tugend gemasse Tatigkeit sein» 43. 

A. PORTMANN formuliert die anatomisch-physiologische Grundlage: 
«So darf beachtet werden, das s die Zentren der hypothalamischen Re
gion des Zwischenhirns bei niederen Saugern auffallig viel reicher durch
gliedert sind als die der Anthropoiden und des Menschen. Auch die der 
eigentlichen Affen stehen in dieser Hinsicht hoher als die entsprechen
den Regionen im Gehirn der Menschenaffen . Dieser morphologische Tat
bestand muss im Zusammenhang mit einer Verarmung des Machtbereichs 
der Instinkte und der Verlagerung der Zentren für wichtige Funktionen in 
dem Bereich der Grosshirnrinde verstanden werden ... Wahrend beim 
Tier alle wesentlichen Verhaltensweisen durch jene organischen Voraus
setzungen bestimmt sind, die wir als Instinkt bezeichnen, so ist beim 
Menschen sogar der am meisten instinktgebundene Teil des Verhaltens, 
die Sexualsphare, einer weitgehenden Freiheit der personlichen Entschei
dung offen» 44 . «So ist die menschliche Fortplanzung, die menschliche 
Sexualitat in ihrem Endzweck durch bestimmte Hinordnungen gekennzeich-

42. Ulmer Denkschift 4-5. 
43. ARISTOTELES, Nikomachische Ethik 1109 b 9 (11, Nr. 9) ; 1176 b 20 (X) ; 1176 b 

26 (X) . 
44. PORTMANN, A., Zoologie und das Bild des Menschen 61 -62. 
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net, durch die sie sich von der tierischen SexualiHit trotz ihrer ursprüng
lichen Verwandtschaft mit dieser unterscheidet», schreibt R. BIOT. Er 
stellt auf der biologischen Seite fest, wie die Sexualitat beim Menschen 
wesentlich starker als bei den Tieren ist. Trotzdem ergibt es sich, dass 
Mann und Frau zur Keuschheit fahig sind: "Wir stellen ihr (der Se
xualitat des Menschen) eine andere Beobachtung gegenüber, namlich die, 
das s sowohl der Mann wie auch die Frau in Keuschheit zu leben ver
m6gen, vorausgesetzt, dass sie eine totale ist, d.h. nicht etwa eine bloss 
ausserliche, mehr oder weniger gern hingenommene Enthaltung mit der 
daraus sich ergebenden Verdrangung, sondern eine echte Disposition des 
ganzen Wesens, zugleich Ventil für das geistige Leben; wahrend in der 
Tierwelt ein Individuum, das sich nicht fortpflanzt, offenbar als ein min
derwertiges Exemplar gilt, ja bei Arten, die in gesellschaftlichen Ver
banden leben, sogar als eine derart unnütze Last für die Gemeinschaft, 
dass sie sich seiner entledigt, sobald der Fortbestand der Spezies ge
sichert ist. Auf dieser Ebene zeigt es sich deutlicher als bei jenen unmo
ralischen Versuchen einer Überlistung des Lebens, dass der Mensch 
imstande ist, den Geschlechtstrieb zu überwinden, beziehungsweise ihn 
zu sublimieren, mehr: ihn zu vergeistigen, wahrend das Tier ihm v611ig 
ausgeliefert ist» 45. 

Nach diesen Überlegungen k6nnen wir jetzt wieder auf unser eigentli
ches Thema zurückkommen. Ein Gesamtüberblick über die Ehe kann uns 
helfen, sie in ihrer Einheit und den Zusammenhang der Einzelaspekte zu 
sehen. Allein aus psychologischer Sicht ist klargeworden, das s alle stu
dierten Elemente eine Einheit bilden ... Den Vorrang hat die menschliche, 
personale Liebe. Die Beziehung der Gatten zueinander, die ausschliesslich 
Kinder zeugen wollten, ware so einseitig wie die Ehe, deren Sinn in der 
energetischen Entladung der Libido gesehen würde, d.h . als stationierte 
erotische Liebe. Alles bildet eine Einheit, deren Grund und Ursprung die 
Liebe ist 4<>. Geschlechtliche Beziehung und Kinder sind Folgen dieser 
Liebe, auch wenn sie die unmittelbare Zielrichtung (Fruchtbarkeit) durch 
entsprechende Mittel (Geschlechtsverkehr) enthat. 

45. BIOT, R., Tierische Sexualitat und menschliche Liebe 42-43. 
46. Weil er (Geschlechtsakt) Liebesakt ist, vermag der Geschlechtsakt auch in den 

schopferischen Dienst der Fruchbarkeit zu treten... Diese Norm ist kein «Buchstaben
gesetz», sondern ein Wesensgesetz. Nicht auf Grund einer anonymen Autoritat muss 
man zuerst heiraten, bevor man Geschlechtsverkehr hat; nicht nur die Sorge um das 
Kind legt die Monogamie nahe, sondern: der volle Sinn des Geschlechtsaktes erfordert 
das, was mit «Ehe» eigentlich gemeint ist. KLlNGL, A., Neuansatz zur Begründung mo
raltheologischer Normen auf dem Gebiet der Sexualethik 217 und 218. 
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Es ist verkehrt, wegen des sexuellen Triebes (remedium concupiscen
tia e), oder nur wegen der Nachkommenschaft zu heiraten. W. RÜEGG 
vertritt die soziologische These, dass gerade das Kind ein entscheidender 
biologischer Faktor für die Familienbildung ist. Das Kind ist es, das in 
einigen Gesellschaften zur Bindung der Ehe führt. «Die Regelung der ge
schlechtlichen Beziehungen ist deshalb nicht Ursache, sondern Folge der 
Institution der Familie und deren Struktur» 47. 

Wenn menschliche Liebe als volle Selbsthingabe und Selbstverges
senheit in der Suche nach dem Wohl des anderen definiert wurde, folgt 
daraus notwendig die Forderung nach Sicherheit: das s es keinen Rückweg 
gebe, dass die gegenseitige Hingabe für immer bindend sei, dass Treue 
absichtlich ausgesprochen und gehalten werde 48. Das sind Wesensmerk
male eines konkreten Vertrags 49. Man nennt ihn Ehe. Die Ehe ist deshalb 
unaufl6slich und für fremde Elemente, seien sie physischer oder mora
lischer Art, unnahbar und undurchdringlich. 

Diese Art von Eins-sein entspricht dem Begriff «Geschlechtsleib» oder 
«Leib der Geschlechtsliebe» von V. VON GEBSATTEL. Dieser Begriff un
terscheidet sich von dem des sexuellen Drangs, des Triebes, des Impulses 
des Organs oder der Funktion. Bei V. von GEBSATTEL handelt es sich 
hier um die psychologische Grenze jenes anderen Begriffes: «Ein-Fleisch
werden», «Eins-werden» so. 

«Das Wesen der Geschlechtlichkeit ist beim Menschen die v611ige 
Einswerdung- von zwei Menschen in einer k6rperlich-seelisch-geistigen 
Lebensgemeinschaft. Sichtbarer Ausdruck der Unl6sbarkeit dieser Verbin
dung zwischen Mann und Frau ist das Kind, das in seiner neuen Existenz 
die unteilbare Einheit beider Elternteile biologisch verk6rpert. Ihr Sinn ist 

47. RUEGG, W., Soziologie 126. 
48. Der Mann oder die Frau, die nur -die Hitze des Blutes» suche n und nur die 

Lust wollen, lernen sie gerade dadurch nur in Verstümmelung kennen: ganz ist sie 
nur in der einmaligen Liebe, doch diese Liebe ist Bindung. Der Libertinist meidet sol
che Fesseln und ist mehr gestraft, als er glaubt. BIOT, R., Tierische Sexualitat und 
menschliche Liebe 48. 

Bemerkenswert ist es, dass sogar bei Homosexualitat wiederum das Bedürfnis nach 
einem dauerden Gefahrten im Vordergrund steht. BÜHLER, Ch., Psychologie im Leben 
unserer Zeit 231. 

49. Die Liebe ist, wie gesagt, Ursprung und Basis in der Ehe und für die Ehe, 
auch wenn sie nicht Wirkursache genannt werden darf. Die Wirkursache der Ehe ist eigent
lich der Akt des Willens, mit dem der konkrete Ehevertrag geschlossen wird. Wenn 
die Liebe verschwindet, bleibt doch der Vertrag, kraft des Willensaktes. Hier handelt 
es sich um den menschlichen Vertrag, abgesehen von den juristischen Formen des Ver
trages, die von der Seite der Kirche oder der Gesellschaft gefordert werden dürfen. 

50. VON GEBSATTEL, V., Prolegomena einer medizinischen Anthropologie, 2. Teil, 
Kap. 6. 
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deshalb die Erhaltung der menschlichen Art und die Gemeinschaftsbil
dung. Der einseitige und selbstsüchtige Missbrauch entwürdigt und zer
st6rt die menschliche Pers6nlichkeit und die Gemeinschaft» 51 . 

A. PORTMANN sieht in der embryologischen Entwicklung der mensch
Iichen Art ein Zeichen und die Basis zur F6rderung der dauernden Bindung: 
aNach einem Jahre erlangt der Mensch den Ausbildungsgrad, den ein 
seiner Art entsprechendes echtes Saugetier zur Zeit der Geburt verwirk
lichen müsste. Würde also dieser Zustand beim Menschen auf echte Sau
gerweise gebildet, so müsste unsere Schwangerschaft etwa um ein Jahr 
langer sein als sie tatsachlich ist» 52. 

Da die Physiologie des Geschlechtsaktes dem Gesetz des aAlles oder 
nichts» folgt und jeder Anfang, wenn er das notwendige Minimum an Rei
zung erreicht hat, zur Vollendung unmittelbar drangt, bedeutet jenes Spie
len und Experimentieren tiefe Unwissenheit 53 , wie sie folgende Meinung 
enthalt: aSexuelle Partnerschaft verlangt von ihren Anfangen bis zur ge
schlechtlichen Vereinigung eine stufenweise Einübung, und zwar nicht erst 
mit dem Beginn der Ehe». Da die Dynamik des Aktes von Anfang an 
durch immanente Kraft zum Ende führt , widersteht eine solche Auffas
sung nicht der Frage: Wo, wann und wie müsste man stufenweise ab
schalten? 54. 

1m breiteren Bereich, namlich auf dem Gebiet der Liebe und der 
menschlichen Freundschaft, findet erst eine stufenweise Vertiefung ihre 
Berechtigung: aDie Brautzeit ist eine wunderbare Gelegenheit, die gegen
seitige Kenntnis und Zuneigung zu vertiefen. Sie ist wie eine Schule der 
Liebe und sollte daher nicht von der Genussucht, sondern vom Geist 
der Hingabe, von Verstandnis, gegenseitiger Achtung und Feingefühl ge
pragt sein», lehrt J. ESCRIVA DE BALAGUER 55. 

1m diesen Zusammenhang ware die Rechtfertigung der Ehe auf Probe 
und auch des vorehelichen Verkehrs undenkbar. Wenn die Liebe die ge
schlechtliche Beziehung und die Fruchbarkeit bestimmt und die Erfüllung 

51 . Ulmer Denkschrift 4. 
52. PORTMANN, A., Zoologie und das neue Bild des Menschen 49. 
53. Vgl. STOECKLE, Bernhard. In «Fragen kirchlicher Sexualethik 111 », Herder Kor

respondenz 8 (1973) 390 ff: Spielen und Experimentieren in diesem Gebiet bedeutet 
Versachlichung. 

54. Als Antwort pass en hier die Worte OVIDs genau: Oscula qui sumpsit, sed non 
et cetera sumet I Haec quoque, quae data sunt, I perdere dignus esto Wer den Kuss 
sich genommen und nichts ande res begehrt, der ist der erhaltenen Gunst nicht wert. 
Ars amandi, 1, 669, 70. 

55. ESCRIVA DE BALAGUER, J., Gesprache Nr. 105. 
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dieser Bindung einen Vertrag namens Ehe bildet, ware der voreheliche 
Verkehr entweder Egoismus und dann keine Liebe, oder Unverantwortlich
keit und dann keine Reife 56. Genau dieselben Gründe, die man hat, um 
die Eheschliessung zu verschieben, gelten dafür, den Verkehr vor der 
Ehe sinnlos oder widersinnig sein zu lassen. 

Das sexuelle Leben ist in Funktion der Reife der Personlichkeit 
geordnet: V. VON GEBSATTEL zogert nicht, nicht nur das Eheleben als Gipfel 
anzuerkennen, sondern auch al le anderen Formen der Sexualitat als unreif 
zu bezeichnen 57. 

Gerade diesen Mangel an Reife schildert eine von L. SCHENK-DAN
ZINGER zusammengefasste Sammlung von Tests. Wenn man liest, dass 
als Folge von sexuellem Verhalten «jede Abschlussklasse der High-School 
stolz ist, bei ihrer Maturafeier moglichst viele Verlobungen ankündigen 
zu dürfen. Die meisten Frühehen haben jedoch ein kurzes Leben, die 
Zahl der Scheidungen ist sehr hoch», dan n versteht man, dass diese ame
rikanische «peer-culture» hier keinen pasitiven Zweck hat 58. 

Eine sozialagische Hilfe für das Verstandnis der erwahnten krankhaften 
Haltung liefern die Statistiken: «Die Ziffern beweisen, dass 6 van 7 
Geschiedenen wieder heiraten. 2 van 5 lassen sich zum zweitenmal schei
den. Davan versuchen 8 von 10 eine Heirat zum dritten Mal» 59. Eine salche 
klimatische Situation bleibt nicht unfruchtbar. Es gibt bereits Statistiken, 
die angeben, dass mehr als 50 % der geschiedenen Frauen eine geschie
dene Mutter haben. Nicht umsonst musste der «Uniform Crime Report» 
von 1965 den familiaren Prablemen eine entscheidende Bedeutung geben, 
als er einen Zuwachs van 54,4 % der Jugendkriminalitat in den letzten 
5 Jahren feststellt. In absoluten Ziffern ist die Zahl der Ehescheidungen 
in der Bundesrepublik Deutschland in den letzten 5 Jahren auf 358.000 
gestiegen (van 1963 bis 1967 waren es 288.316 Ehescheidungen). Wenn 
wir ein einziges Jahr vergleichen wollen, dann kammen wir von z.B. 56.000 
Ehescheidungen im Jahre 1964 auf 76.000 im 1970 60 • 

56. Ehe auf Probe? Wie wenig versteht der von Liebe, der so sprichtl Die Wirklich
keit der Liebe ist vi el sicherer, realer und menschlicher; sie kann nicht wie eine Ware 
behandelt werden, die man je nach Lust und Laune ausprobiert, um sie dann mitzu
nehmen oder wegzuwerfen. Dieser Mangel an Wertmasstaben ist in sich bereits so 
bedauerlich, dass es nicht angebracht erscheint die Menschen zu verurteilen, die so 
denken und handeln. Sie selbst verurteilen sich zu Unfruchtbarkeit, Trauer und trostlo
ser Einsamkeit, die sich schon nach wenigen Jahren einstellt. Ebd. Nr. 105. 

57. VON GEBSATTEL, V. Prolegomena zur einen medizinischen Anthropologie 315. 
58. SCHENK-DANZINGER, L., Entwicklungspsychologie 215-218. 
59. Newsweek, 27.5.1967. 
60. Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland entsprechende Jahre. 
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3. EIGENSCHAFTEN DER L1EBE 

Von der Genetik her ist jeder Menseh sexuell bestimmt. Die Bedeu
tung diese!' Bestimmtheit ist schon hervorgehoben worden. Auch die Ge
nitaliHit spielt eine grosse Rolle beim Menschen. Was diese letztere be
trifft, steht sie im Zusammenhang mit der Liebe und der mensehliehen 
Fortpflanzung, so dass nur die Einheit der drei Elemente eigentlieh 
menschlieh ist. BIOT weist auf das Paradoxon hin: Der Mensch ist in allen 
Bereiehen, auch in seinem geistigen Leben sexuell gepragt und gleichzei
tig ist er ohne Widerspruch das einzige Lebewesen, das keuseh -im 
Sinne von Enthaltsamkeit- leben kann. 

Man kann sieh fragen, ob die Ausübung der Genitalitat sowohl für 
die Ausbildung der bereits geborenen Kinder, als aueh für die gegenseiti
ge Liebe der Ehegatten immer gefordert wird. 

Die Liebe ist nieht nur ohne Verkehr moglich, sondern sie ist sogar 
geboren, bevor der Mensch den Sex entdeckt hat 61. 

Die Physiologie erlaubt die sexuelle Betatigung sehr früh. Aber erst 
bei der Verbindung von Eros und Sexus kann man von Reife spreehen. 
Wie sehon gesehen wurde, ware diese Verbindung noch nicht harmonisch 
gefügt, dann bedeutete die Nutzung des Sexus eine Storung der Person
lichkeit. 

Dasselbe geschieht bei der Verlobung. Die Liebe ist hier meist sehr 
unreif und muss durch Schwierigkeiten geprüft werden 62. Schule der 
Liebe wurde die Brautzeit vorher genannt. 

Nachher wird diese Liebe aueh den Ausdruek der Genitalitat nehmen 
und sich dadurch gewissermassen vervollkommnen. 

"Die SexualiHit gehort zum liebenden Verhaltnis des Menschen zur 
Welt, das heisst zu jener Art des In-der-Welt-seins, das wir Liebe nennen, 
wobei die Einheit und Ganzheit des leh und des Du in der Gestalt der 
totalen und unbedingten Selbsthingabe gelebt werden, so dass alle Di
mensionen der korperlichen, psyehischen und geistigen Existenz davon 
gepragt werden» 63. 

Wenn die Verbindung zweier Personen unglücklicherweise mit Sex 
anfangt, ist sie bestimmt, Sex zu bleiben. Wenn das Leiden diese Wunde 

61. Vgl. Gen. 2, 24-25; 4, 1. 
62. Die Schwierigkeiten wirken, wenn sie getragen werden k6nnen, zur Reife, so· 

wohl beim einzelnen als auch bei den V6lkern. Die Richtung des Schmerzes ist der 
Richtung des Genusses entgegensetzt, also auch dem Sex zuwider. 

63. TORELLO, J. B., Z61ibat und Pers6nlichkeit 18. 



304 JOHANNES VILAR 

nicht heilt, dann beginnt der selbstzerstOrerische Prozess 64. Wie kann 
Hingabe, Geschenk, Selbstverleugnung daraus geschopft werden, was in 
der Tat Begierde und Selbstsucht über das andere Es ist. 

Die Autoren eines in Frankreich 1974 erschienenen Buches über die 
sexuelle Realitat, dessen Inhalt in der Auswertung von 12 ausgesuchten 
Fallen besteht, sprechen über die "misere sexuelle», weil die Eltern und 
Ausbilder nur Angste, Verbote und Gespenster hinterlassen haben. Eine 
tabuisierte Sexualitat muss teuer bezahlt werden. Aber die Verhinderung 
des Reifeprozesses in der Pubertat, die Nicht-Integrierung derselben in 
die Personlichkeit, die Verwechselung der Liebe mit der Sehnsucht, die 
Unterbrechung der Entwicklung nicht nur eines neuen Lebens, sondern 
auch einer angefangenen Mutterschaft bedeuten Traumata bis in die 
kleinsten Gelenke und Drüsen der Personlichkeit. Auch in den Fallen, in 
denen die Moralitat keine grosse Rolle im Bewusstsein gespielt hat, wird 
die Personlichkeit in ihrem inneren Gleichgewicht erschüttert und ruiniert. 
"Unsere heimlichen Fehler vergiften die Luft, die andere atmen» 65. 

Der Hedonismus als Ziel des einzelnen verabsolutiert alles, was re
lativ ist. Man Will nur das "Paradies» wiederherstellen, in dem der Genuss 
den absoluten Wert besitzt. Das verweigert dem Leiden die Anerkennung 
als Wert 66. Das eigene Dasein und die Berufung zur "tragischen Existenz» 

64. Woher aber soll beim Menschen, im menschlichen Sexualleben -das doch nur 
eigentlich menschliches, namlich menschenwürdiges Sexualleben ist, sofern es Liebes
leben ist-, woher soll da die leibliche Liebesfahigkeit kommen, wenn nicht aus der 
Liebesintention? FRANKL, V., Die Psychotherapie ... 57 (Bei einem Kommentar über die 
PotenzstOrungen, wenn man auf sich selbst eingestellt ist). 

65. BERNANOS, G., Journal d'un curé de campagne, 201; Vgl. auch MANNINGER, K., 
Whatever Became of Sin? (vgl. Note 77); SIEBENTHAL, W., Von Schuldgefühl und Schuld 
bei psychiatrischen Erkrankungen; PlUS XII hat sich 1953 auf folgende Weise geaussert: 
.Wenn die Handlungen nicht dem Willen Gottes entsprechen, stellen sie sich gegen ihr 
letztes Ziel. Deswegen darf die sogenannte 'materielle Sünde' nicht vorkommen . Diese 
bedeutet immer eine Wirklichkeit innerhalb der sittlichen Ordnung, die nicht gleichgültig 
betrachtet werden darf» AAS 45,1 (1953) 285-286. Die Zündstelle dieser Kettenreaktion 
sitzt im eigenen Herzen: Unzufriedenheit des Herzens .. . Zwietracht in der Familie .. . in 
der Gesellschaft... Ungerechtigkeit der Welt. Wer bezahlt das alles? 

66. Nicht nur das (der Genussfahigkeit entsprechende) Erleben, Begegnen und 
Lieben kann das Leben sinnvoll machen -ich spreche dann von Erlebniswerten-, son
dern auch das Leiden; ja hierbei handelt es sich nicht bloss um irgendeine Moglichkeit, 
sondern um die Moglichkeit, den hochsten Wert zu verwirklichen, um die Gelegenheit, 
den tiefsten Sinn zu erfüllen ... 

Versuchen wir, die Frage zu beantworten, warum der Sinn, den das Leiden dem 
Menschen offeriert, der hochstmogliche ist.. . Wollen wir davon ausgehen, dass sich 
der Homo sapiens aufgliedern lasst in den Homo faber, der schaffend seinen Daseins
sinn erfüllt, in den Homo amans, der erlebend, begegnend und liebend sein Leben mit 

. Sinn anreichert, und in den Homo patiens. Der Homo faber ist nun so recht, was 
man einen Erfolgsmenschen nennt; er kennt nur zwei Kategorien, und nur in ihnen 
denkt er: Erfolg und Misserfolg. Zwischen diesen beiden Extremen bewegt sich 
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wird nicht akzeptiert. Der intendierte Genuss last sich auf wie ein Traum. 
Aus Furcht vor der «tragischen Existenz» Hillt man in die Maschinerie 
der Unzufriedenheit und der Oua1 67

• 

Die Umbildung der Wertscala ¡st ein neurotischer Prozess. Da man 
das Unterbewusstsein nicht betrügen kann, büsst man für eine falsche 
Schuld. Dabei bleibt die eigentliche Schuld nicht bezahlt und damit die 
Ouelle der Unzufriedenheit bestehen. Das führt, wie VON GEBSATTEL 
geschildert hat 63, zur Desintegrierung der Persanlichkeit, die nicht mehr 
fahig ist, die verschiedenen Gebiete ihrer Existenz zu vereinigen. Die 
innere Zerrissenheit meldet sich standig. Kein Licht beleuchtet diesen 
dunklen Gang. 

Jede Person hat eine mehr oder weniger breite und eine mehr oder 
weniger feste Vorstellung von der Rangordnung der Werte. Wenn man 
Ziele (Haupt- oder Mittelziele) wünscht, die nicht in die eigene Rang
ordnung hineinpassen, ergeben sich drei Maglichkeiten: Entweder lehnt 
man den Wunsch ab, oder man setzt die Handlung mit vollem Bewusst
sein, dass sie fehl am Platz ist, oder man versucht das Objekt auf eine 
andere Weise zu erreichen, die das Gewissen nicht beisst. CARUSO 
beschreibt die Ambivalenz: «Nicht-verzichten-wollen heisst auch, sich-nicht
entscheiden-wollen, sowohl als auch haben-wollen. Diese neurotische Am
bivalenz soll erlauben, zugleich 'moralisch' zu handeln und dennoch das 
Verbotene zu geniessen, am 'Es' naschen und dennoch dem 'Ober-Ich' 
huldigen» 69. Es handelt sich deshalb um den Versuch, das Objekt zu ge-

sein Leben in der Linie einer Erfolgsethik. Anders der Homo patiens: Seine Kategorien 
heissen langst nicht mehr Erfolg und Misserfolg, vielmehr 

Erfüllung 

Erfolg ~-I~ Misserfolg 
't' 

Verzweiflung 

Erfüllung und Verzweiflung. Mit diesem Kategorienpaar jedoch stellt er sich senkrecht 
(Abbildung) zur Linie aller Erfolgsethik; den n Erfüllung und Verzweiflung gehoren einer 
anderen Dimension ano Aus dieser dimensionalen Verschiedenheit aber ergibt sich ihre 
dimensionale Oberlegenheit; denn siehe, der Homo patiens kann sich noch im aus
sersten Misserfolg, im Scheitern erfüllen. So hatte sich denn gezeigt, dass Erfüllung 
mit Misserfolg kompatibel ist, nicht anders als Erfolg mit Verzweiflung. Doch 1st dies 
nur von der dimensionalen Differenz der zwei Kategorienpaare her zu verstehen. FRANKL, 
V., Das Menschenbild der Seelenheilkunde 60-62. 

67. CARUSO, l., Psychoanalyse und Synthese der Existenz 67ff. 
68. VON GEBSATIEL, V. E., Prolegomena einer medizinischen Anthropologie 430. 
69. CARUSO, l., Psychoanalyse und Synthese der Existenz 67. Nachdem er mehrere 
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niessen, ohne das Gewissen davon zu unterichten, so dass weder die 
Handlung noch die Haltung verurteilt werden k6nnen. 

Da man aber das Gewissen nicht so leicht betrügen kann, hinterlasst 
der Vorgang unbewusste Schuldgefühle und fordert irgendeine Strafe, 
um die Schuld zu bezahlen. Man projiziert das Schuldgefühl auf andere 
Bereiche des Lebens oder der eigenen Pers6nlichkeit, die oftmals in kei
ner Beziehung zu ihrem Ursprung zu stehen scheinen. Haufig bestraft man 
sich unbewusst mit organischen Beschwerden, die immer sauberer und 
bemitleidenswerter aussehen als die inneren Konflikte. Aber trotz der 
Abbüssung dieser Strafe kommt der Betreffende nicht zum Frieden. Nach 
FRANKL tragt dieser Unfriede «ein unnützliches Leiden, weder Hingabe 
noch Wachstum, weder Reife noch Verdienst, und keine Erfüllung" 70 in 
sich. Ein gesunder Mensch darf so weit und solange unbekQmmert der 
Rangordnung der Werte Gewalt antun, als es m6glich sein mag, dass 
kein innerer Konflikt ausbricht. Die Grenze zu überschreiten, ist gleichbe
deutend mit dem Aufbruch des Schuldgefühls. Sol che subjektive Reaktion 
entspricht der formalen Sünde in der objektiven Ethik. 

In der Sünde kann der Sünder nicht finden, was er sucht. Er intendiert 
etwas und erntet etwas anderes. Nur die Sehnsucht nach Bleibendem 
bleibt. THOMAS VON AQUIN formuliert es so: «Der Sünder sucht bisweilen 
in irgend einem Ding ein Gut, ohne es zu erlangen, wahrend dagegen der 
Gerechte dasselbe erlangt" 71. 

Deswegen ist es so wichtig und verantwortungsvoll, wie man das ei
gene Gewissen stets bildet. Aber diese Art der Verdrangung bedeutet 
auch nicht, dass dann, wenn das Schuldgefühl einer Person schwindet, 
kein komisches begleitendes Gefühl anderer Art zurückbliebe. TORELLO 
sieht in der Angst die Erscheinung eines solchen Vorgangs der Verdran
gung: «Wenn die moderne Gesellschaft die Sünde leugnet, schafft sie 

Beispiele gebracht hat, schliesst er: «Der Neurotiker bestraft sich für eine Schuld, 
welche er sorgtiiltig in das Unbewusste verdriingt hat, und um sein Schuldgefühl 
nunmehr erkliiren zu k6nnen, ist er auf der Suche nach einem Sündenbock», denn 
«nicht jede Schuld führt zur Neurose, sondern die uneingestandene und doch gefürchtete 
Schuld. Dieselbe liegt oft darin, dass der Neurotiker sich in belanglosen Dingen für 
schuldig erkliirt und die wahre Schuld nicht zur Kenntnis nimmt. Diese wahre Schuld 
ist die Superbia, die darin besteht, dass der Neurotiker sich selbst mit seinem Idealbild 
indentifiziert und die sich nicht mit diesem Idealbild vertragenden Regungen ins Unbe
wusste verdriingt: für die verdriingten Regungen erkennt er sich nicht verantwortlich». 
Ebd. 56 und 52·53. 

70. FRANKL, V., Horno patiens 69-79. 
71. Peccator aliquando quaerit in aliquo quod non potest consequi, sed consequitur 

illud iustus. 
THOMAS VON AQUIN, In salutationem angelicam. In «Opuscula Theologica» 11, Nr. 

1125 (Auf Deutsch: Katechismus, S. 158). 
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damit das Gefühl der Schuld nicht aus der Welt. 1m Gegenteil, das Schuld
gefühl schleicht sich, sobald es verjagt ist, durch die falsche Tür wieder 
herein -namlich als Angst» 72. Das sogenannte Schuldgefühl (besser: 
Schuld-«Gefühl») ist eben keine Sache des GefÜhls. Das Bewusstsein der 
Schuld kann zu heftiger Gemütsreaktion und zu einer Erschütterung der 
gesamten pers6nlichen Gefühlswelt führen. Es kann sich aber auch als 
ganz kühles, rationales Urteil artikulieren. Beide M6glichkeiten sind echte 
Folgen des Schuldbewusstseins. Entscheidenden Ausschlag für das, was 
formal Sünde ist, gibt einzig und allein das Urteil des Gewissens, vor
ausgesetzt, dass man sich um ein rechtes, mündiges, d.h. autonomes 
Gewissen bemüht hat 73 . Dieses autonome Gewissen ist der Wachter der 
pers6nlichen Freiheit gegenüber aller Autoritat. Damit das Gesetz ausser 
dem Menschen den Menschen verpflichtet, muss es verinnerlicht 
werden. Die Autoritat verpflichtet, wenn sie «Ich» geworden ist. Eine 
Autoritatskrise entwickelt sich parallel zu der Krise des eigenen Ich. 

Hier handeit es sich um ein stufenweise absteigendes Verstummen 
in einem Teufelskreis. Man wird auch taub: «Das Christentum wird nicht 
bekampft, es wird einfach nicht mehr verstanden», schreibt H. LlLJE 74. 

72. Al quitar el pecado de la sociedad moderna, el sentimiento de culpabilidad 
no se ha extinguido, ha vuelto a entrar -si es que alguna vez había salido- por 
la puerta falsa: la angustia. TORELLO, J. B., El sentimiento morboso de culpabilidad, 
Arco 75 (1966). 

73. Die Pubertat ist die «Geburtstunde des personlichen Gewissens» -im Unter
schied zum ko"ektivgebundenen Gewissen des Kindes-. An dieser Geburt hat der 
Kampf mit dem Geschlechtstrieb einen starken Anteil: nicht weil das Gewissen subli
mierter Trieb ware, sondern weil sich gegen das Absinken auf die triebhafte Ebene 
die geistige Seite im Menschen wehrt. Die «Katzenjammerstimmung», die der Mas· 
turbation folgt, «enthalt die Stimme eines existentie"en Gewissens, also mehr als die 
bloss moralischen oder hypochondrischen Skrupel besagen» (FRANKL, V., Arztliche Seel
sorge, Wien 1962, S. 134). «Existentiell» wi" bedeuten, dass das Gewissen zur «Exis
tenz» des Menschen als geistig zentrierter Person gehort .. . 

(Seit aber die offentliche Moral weitgehend zerfa"en ist, der Nihilismus zur Entwer
tung a"er Werte und die politisch- wirtschaftliche Entwicklung zu einer Auflosung der 
ehedem als gottgewo"t geltenden Ordnung geführt hat), erwachst der Gesellschaft eine 
unheimliche Bedrohung durch die standig wachsende Zahl Jugendlicher, die nie zu der 
personlichen Ethik des autonomen Gewissens gelangen. Alle diese Menschen erliegen, 
weil nicht zu individuell-gepragten, selbststandig denkenden und selbstverantwortlich 
handelnden Personlichkeiten geworden, in hohem Grade der Gefahr der Verwahrlosung 
und Vermassung. REMPLEIN, H., Die seelische Entwicklung des Menschen 421 und 483. 

74. Das alles hangt auf eine tiefe und geheimnisvolle Weise mit dem Verlust des 
christlichen Glaubens zusammen. Das Zeitalter der methaphysischen Verarmung ist 
angebrochen, das einfach nicht mehr glauben kann. Man lehnt sich gegen den überlie
ferten christlichen Glauben nicht auf; auf dem Boden des Nihilismus erwachsen auch 
nicht mehr ausgepragte Haresien, sondern die christlichen Worte klingen einfach nicht 
mehr. Es hat keinen Sinn mehr, von der jenseitigen Welt zu reden, von der Ewigkeit, 
von dem Heiligen Geist. Das Christentum wird nicht bekampft, es wird einfach nicht 
mehr verstanden. 
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Man kümmert sich um etwas anderes 75. Man sucht Vorteile und erntet 
Nachteile. In einem Artikel über Bev61kerung schrieb A. SAUVY 1967: 
« Der Verlust an Unternehmungszwang, die übertriebene Sorge um die 
eigene Sicherheit, die Athrophie des Sch6pfungsgeistes übertreffen sehr 
weit die natürlichen Vorteile der Sterilisierung» 76. Die Sehnsucht nach dem 
Heil bleibt. Der wahre Weg ist aber versperrt. Der Rückweg heisst Reue, 
Sühne, Aufrichtigkeit, Wiedergutmachung wie K. MANNINGER in seinem 
letzten Buch überraschend ausdrücklich betont 77. 

Der Instinkt verlangt die Betatigung der Geschlecht-Lichkeit, aber seine 
Forderung lasst den Willen frei. Es handelt sich um keinen lebensnotwendi
gen Instinkt wie der Hunger oder der Durst. Monogamie bedeutet vor und 
in der Ehe immer eine gewisse Enthaltsamkeit. Durch Schwangerschaft, 
Krankheiten, zeitliche Trennung usw. wird diese natürliche Enthaltsamkeit 
gefordert. Der Instinkt vertragt das ebenso gut, wie man auch vor der 
Ehe die Keuschheit bereits erreicht hatte 78. 

Von Seiten einiger Psychologen und Soziopsychologen ohne medizi
nische Erfahrung wird einigermassen nachdrücklich betont, dass eine ra
tionale Planung der familiaren Sexualitat in der heutigen modernen Ge
sellschaft erforderlich sei. Man spricht davon als Mittel, um z.B. das 
Inzesttabu zu überwinden usw. 

Die Unsachlichkeit macht es der Wissenschaft schwer, namlich die 

Wo das Bild Gottes verdunkelt wird, da wird aber aueh das Bild des Mensehen 
am Ende ungewiss. Dann tritt die Mensehenfureht an die Stelle der Gottesfureht und 
die Mensehenveraehtung an die Stelle jener Aehtung vor dem andern, die immer ir
gendwie mit der ehristliehen Liebe zusammenhangt. L1LJE, H., Nihilismus. 

75. Die Situation so einzustellen, dass sie heute Folge der gezielten Manipulation 
ist, sehildert genau LEWIS: «Er verlangt Mensehen, die, soweit ieh das zu erkennen 
vermag, an ein Vorhaben sehr einfaehe Fragen stellen wie: 1st es gereeht? 1st es 
klug? 1st es moglieh? - Gelingt es uns nun, die Mensehen stattdessen fragen zu 
lassen: 1st es in Obereinstimmung mit dem allgemeinen Zug unserer Zeit? 1st es fort
sehrittlieh oder reaktionar? Bewegt sieh die Gesehiehte in dieser Riehtung? - dann werden 
sie die eigentliehen Fragen vernaehlassigen". Dadureh dass sie ihre Gedanken in 
diesem luftleeren Raum umhersehwirren lassen, geben sie uns die beste Gelegenheit, 
uns einzumisehen und sie zu der Handlungsweise zu veranlassen, die wir für sie ent
sehieden haben». LEWIS, C. S., Dienstanweisung für einen Unterteufel 110. 

76. SAUVV, A., Le Monde 31.8 und l.u. 2.9.1967. 
77. MANNINGER, K., Whatever Beeame of Sin? 
78. Wer sinnlieh vor der Ehe lebte, kann die natürliehe Keusehheit innerhalb der 

Ehe nieht vertragen. Das ist, psyehiseh und ethiseh betraehtet, nieht normal. Diese 
Verwirrung würde bestimmt früh oder spat zur Untreue dem Partner gegenüber führen. 
Man darf nieht die Ehe als uHeil für die Begierde» gelten lassen. Das steht in einer 
Nebenstelle. In diesem Sinne sollen die Worte von Paulus: -es ist namlieh besser zu 
heiraten als (vor Begierde) zu brennen» (1 Kor. 7,9) verstanden werden. Keusehheit 1st 
nieht gleiehbedeutend damit, das Fleiseh in der Gewalt zu haben, sondern dass der 
Verstand die Keusehheit als Wert annimmt, wodureh der Menseh etwas Gutes anstrebt. 
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beweisbare Wahrheit jener Formel zu überprüfen - vi ele Argumente 
widersprechen meist anderen Kapiteln oder Artikeln desselben Autors. 
Meiner Ansicht nach kann eine solche soziopsychologische Aussage zwei 
Bedeutungen haben: 1) Will man damit sagen, alle sexuellen Ausdrucks
formen müssen der Vernunft unterworfen oder irgendwie von ihr geleitet 
sein, damit sie menschlich sind, dann besagt das dasselbe wie die The
se von THOMAS VON AQUIN bezüglich sexueller Handlungen 79, wenn er 
meint, es sei schimpflich und dumm (turpisJ, dass die integrierten unte
ren Krafte und Glieder des menschlichen Leibes der Vernunft nicht ge
horchen, weil infolge dessen der jeweilige Akt nicht rational -d.h. auch 
menschenwürdig- seL 2) Sollte aber gemeint sein, die sexuellen Handlun
gen seien Objekt des Verstandes, so dass die Sexualisierung direkt vom 
Willen her intendiert würde, dann ware genau das, was als Atiologie man
cher Falle von Impotenz bezeichnet wird, geschaffen, und genau das Ge
genteil zu raten, ware die einzig richtige Therapie 80. 

Waren die sexuellen Handlungen unbedingt notwendig für die Subsis
tenz der Ehe, dann müsste man sie als erste in der Rangordnung der 
Werte stellen. Wie jeder absolute Wert, würden sie mit so vielen Prin
zipien ausgestattet, die sie um jeden Preis erlaubten. Weil der Geschlechts
akt kein absoluter Wert ist, kann man auf sie verzichten, wie man auf 
sie vor der Ehe verzichten sol\. 

Dass die Geschlechtlichkeit, wie gesagt, die Liebe in einer gewissen 
Weise vervollkommnet, ist wie Pius XII. 1951 sagte, vom ersten Ziel der Ehe 
abhangig. Rein psychologisch betrachtet wird der Reifeprozess der Per
sonlichkeit besonders durch die Arbeit verwirklicht. Weil aber mehrere 
Ziele der Ehe ohne sexuelle Betatigung erreichbar sind, müsste sich je
derman in dem Fall, dass er dauernd grünes Licht für den Geschlechts
verkehr haben wollte, gezwungen fühlen, den Reifeprozess der Personlich
keit in den sexuellen Akt selbst zu legen. Das würde bedeuten: 

a) das s die Unreifen, z. B. die Kinder heiraten müssten, die anderen 
aber nicht; 

b) dass die Reifsten der Welt die Dirnen waren. In der Tat ist es so, 
dass sie den hochsten prozentualen Anteil an neurotisierter Bevolkerung 
ausmachen. 

79. Ad tertium dicendum quod turpido illa concupiscentiae ... ut inferiores vires et 
membra corporis rationi non obediant et propter hoc ratio non sequitur. THOMAS VON 
AQUIN, S. Th., Suppl. 41, 3 ad 3. . 

80. Vgl. FRANKL, V., Die Psychotherapie ... 47-49; WEYER, L. - ZENKE, V., Erziehung 
zur Sexualitiít 970-971. 
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e) dass die h6ehsten mensehliehen Akte nieht nur die Freudsehe 
Sublimierung der Libido waren, sondern Regressionen und die Ausl6sung 
zur Libido, ein Topos wo alle Mensehen und Tiere der Welt eins seien und 
koinzidieren würden 81; 

d) dass die übernatürliehe Fülle des Mensehen mittels der Sexua
litat erreieht würde; usw. 

Es erübrigt sieh wohl, weitere absurde aber logische Konsequenzen 
aufzuzeigen. 1m übernatürliehen Sinne steht ein soleher Primat des Ge
sehleehtliehen gegen die gesamte Offenbarung: Jesus Christus ist vollkom
mener Menseh 82; Maria ist immerwahrend Jungfrau 83; Mt. 19, 12 bezeieh
net es als Gabe Gottes, um des Himmelreiehes willen der Ehe zu entsa
gen. Die XIX. AlIgemeine Kirchenversammlung zu Trient verurteilt mit 
Exkommunikation die Vertreter der Meinung, das s die Ehe über die Jung
fraulichkeit und den Z61ibat zu stellen sei 84. 

Falsche L6sungen sehen immer einfaeh und befriedigend aus. Auf 
langere Sieht führen sie zur Vernichtung der Pers6nliehkeit, in die Aufl6-
sung ihrer Werte. Die Verwirkliehung der Wertm6gliehkeiten verlangt 
nach ihrer inneren Dynamik Kampf und Leiden, je nach Umstanden, in 
denen die konkrete Person sich findet. Dureh jede pers6nliehe Situation 
wird jeder gefragt. Die Antwort, die man selbst gegeben hat, wird am 
Ende zeigen, ob einer seiner Freiheit bewusst und würdig war oder nieht. 

Christus hat pers6nlich das Kreuz übernommen und damit einen Teil 

81. Unter dem Zauber des Dionysischen schliesst sich nicht nur der Bund zwischen 
Mensch und Mensch wieder zusammen: auch die entfremdete, feindliche oder unter
jochte Natur feiert wieder ihr Versohnungsfest mit ihrem verlorenen Sohne, dem Men
schen ... Der Mensch ist nicht mehr Künstler, er ist Kunstwerk geworden: die Kunstge
walt der ganzen Natur, zur hochsten Wonnenbefriedigung des Ur-Einen, offenbart sich 
hier unter den Schauern des Rauches. NIETZSCHE, F., ApolJonisch und dionysisch. 

82. Sequentes igitur sanctos Patres, unum eundemque confiteri Filium Dominum 
nostrum lesum Christum consonnanter omnes docemus, eundemque perfectum in dei
tate, eundemque perlectum in humanítate. Deum vere et hominem vere... Folgend also 
den heiligen Vatern, lehren wir alJe einstimming, dass der Sohn, unser Herr Jesus 
Christus, ein und derselbe seL Der eine und selbe ist volJkommen der Gottheit und 
vollkommen der Menschheit nach, wahrer Gott und wahrer Mensch ... KONZIL ZU 
CHALZEDON (Jahr 451), Symbolum (O-S. 301). 

83. Abgesehen von den dogmatischen Definitionen über Maria, die Mutter Jesu 
ist bemerkenswert die Untersuchung in der Patrologie des 1. und JI. Jahrhunderts von 
DE ALDAMA, J. A. María en la patrística de los siglos I y JI, Kap. 4 bis 9. 

84. Si quis dixerit, statum coniugalem anteponendum esse statui virginitatis vel 
caelibatus, et non esse melius ac beatius manere in virginitate aut caelibatus, quam 
iungi matrimonio (cf. Mt. 19, 11s; ICor 7, 25s, 38, 40): an.s. Wer sagt, der Ehestand sei 
dem jungfraulichen Stand oder dem Zolibat vorzuziehen, und es sei nicht besser und 
seliger, in Jungfraulichkeit oder in Zolibat zu bleiben als eine Ehe einzugehen, der 
sei ausgeschlossen. KONZIL ZU TRIENT (Jahr 1563), 24. Sitzung, Kanon 10 (O-S. 1810). 
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unseres Schmerzes. Aber wie kein Vater seinem Kind alle Schwierig
keiten des Lebens einfach wegnimmt, wenn er will, das s das Kind reif 
und erwachsen wird, so hat auch Gott nicht alles Leid aus der Welt 
hinweggenommen. Nach der Ankunft Christi wissen wir schon, was 
man damit anfangen kann. Jede Schwierigkeit enthalt das Zutrauen Got
tes, dass wir doch fahig seien, sie anzupacken und daran zu wachsen. 

Die Vernachlassigung der Sexualitat hat viel Übel hervorgebracht, 
trotzdem ist sie nur ein Aspekt des Menschen. Die Vernachlassigung des 
eigentlich Menschlichen ware viel katastrophaler und würde den Men
schen selbst vernichten, wenn die Natur nicht ihre eigenen Sicherungen 
zur Selbstkontrolle hatte. LEYHAUSEN 85 setzt seine Hoffnung gegen die 
'Padagogen' und Propheten des 'anderen' Menschen auf die «angeborenen 
ausl6senden Mechanismen». Das alte Sprichwort bleibt: «Chassez le na· 
turel, il revient au galop» 86. 
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El autor estudia la interacción de diversos elementos del amor humano. Co
mienza con la afirmación de la radical transitividad del amor, que se dirige a un 
Tu personal como objeto. 

En el estudio de la líbido como instinto preindividual se hace referencia a la 
relación, a la vez que se diferencian, entre líbido y placer en general. afirmando 
en la primera la dinámica vital, en la que laten preindividualmente las notas de 
experimentar la vida, tendencia a la reproducción y creación. 

Se señala como patológico el proceso de regresión de la líbido al instinto 
del placer, como sucede en algunos casos singulares. Ello da pie para rechazar 
la opinión de que la líbido sea el núcleo más primitivo de la dinámica existencial, 
ya que el fijar un primer elemento en el proceso de sublimación pertenecería 
al capricho, sin base real alguna. 

Si la sublimación fuera producto de la represión, se exigiría una petición de 
principio, ya que los mismos elementos que se consideran como reprimidos serían 
a su vez la causa de una tal represión. 

Dentro de la realidad del amor humano se pueden distinguir varias formas 
en su evolución. Se estudia la de los elementos «eros» y «sexus», cuya unión 
supone el último estadio de la maduración post-puberal. No se deja de mencionar 
el peligro, que para el desarrollo personal supone el abuso del elemento sexual 
con anterioridad al logro del equilibrio madurativo, ya que en este caso se deja 
al instinto sexual en las mejores condiciones para ser objeto de manipulación. 

Por último, se señala la relación entre instinto y voluntad, así como la pro
yección del todo personal hacia un futuro a alcanzar, es decir, hacia aquello a 
lo que «se debe llegar a ser». 

Tanto en el análisis de la líbido como del amor erótico, y mucho más aún 
en el del amor humano, se halla presente la nota de creatividad, deduciéndose 
que la fecundidad es una nota inseparable del amor, que llega hasta la co
creación. 

El autor pasa al estudio de la escala de valores y de los efectos de una 
posible colisión entre diferentes fines parciales con dicha escala. El desorden 
provocado, de orden subjetivo y objetivo, se manifiesta en diferentes formas tales 
como sensación de culpabilidad, miedo, falsas reacciones, etc. Aquí se hace notar 
el papel de la pedagogía para conseguir paulatinamente una conciencia formada 
y autónoma, como elemento principal hacia la responsabilidad personal y como 
antídoto frente a la masificación. 

El principio del placer no puede ostentar rango de privilegia en la escala de 
valores. El hedonismo imposibilita el reconocimiento del valor del dolor e impide 
la aceptación de la condición humana de ser para la lucha, cerrando el camino 
hacia una comprensión más alta de la propia vocación. La sexualidad no posee 
garantía absoluta de fin, sino que juega un papel determinado dentro de ciertos 
límites. Tampoco es un medio necesario para el proceso madurativo humano. El 
placer como primer valor es más bien un principio patológico. El hombre normal 
no se contenta con el placer, sino que busca realizar valores, que den un sentido 
a su existencia. 

Volviendo a la unidad amor-fecundidad-relación sexual dentro del marco matri
monial se acentúa la necesidad de la garantía de indisolubilidad y especificidad 
selectiva de la unión amorosa, con el fin de hacer posible la entrega total de sí 



mismo. Esta entrega así seleccionada permite la realización tanto en el plano 
pSicológico como espiritual de aquel llegar a .ser una sola carne-o 

Es esta misma unidad indisoluble la que ofrece una explicación al hecho de 
que el hombre pueda permanecer mucho menos tiempo del normal -normal en 
el sentido de la antropología comparada- en el seno materno. 

La entrega amorosa «total» y -por un tiempo» se señala como un contrasen
tido. La ley del «todo o nada- que rige la dinámica sexual propiamente dicha 
detecta también como absurda toda teoría sobre una pOSible excitación escalo
nada, como preparación para una unión total en el futuro. 


