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Schon der Titel der Untersuchung "Missbrauch als
Phantasma" verweist auf einen grundlegenden
Perspektivwechsel, den Irene Berkel hier in Ab-
grenzung zur aufgeheizten medialen Miss-
brauchsdiskussion vollzieht. Ihr geht es weder um
eine Opferperspektive noch um Machtverhältnis-
se, die dem sexuellen Missbrauch von Kindern
und Jugendlichen zugrunde liegen. Berkels Ansatz
konzentriert sich vielmehr in radikaler Weise auf
die Täter und Täterinnen und deren entwicklungs-
psychologische Krisen, die schließlich zur Über-
schreitung des Inzesttabus gegenüber der näch-
sten Generation führen. Indem Berkel nicht nur
die Väter, sondern die gesamte elterliche Konstel-
lation, d. h. auch die besondere Rolle der Mütter
der Täter und Täterinnen, in den Blick nimmt,
stellt ihre Untersuchung einen Ausgleich zu bishe-
rigen, eher patriarchatskritischen Analysen des
Phänomens des sexuellen Missbrauchs dar.
Berkel greift zur Erklärung des Missbrauchskom-
plexes auf die klassischen psychoanalytischen
Theorieansätze zurück, die sie historisch verortet
und somit in ihrer Reziprozität mit historischen
Entwicklungen und zeitgenössischen gesell-
schaftlichen Phänomenen zu erfassen sucht.
Berkel vertritt die These, dass der sexuelle Miss-
brauch zum Symptom einer gesellschaftlichen Kri-
se geworden ist, nämlich des Scheiterns der tra-
dierten Geschlechter- und damit einhergehend
Generationenordnung. Dieses Scheitern und den
damit verbundenen Versuch der Neuorientierung
untersucht sie erstens auf der Ebene der gesell-
schaftlichen Entwicklungen, speziell der Sexuali-
tätsdispositive und ihrer Technologien sowie der
medialen Öffentlichkeit; zweitens befragt sie die
Filme "Das Fest", "Twin Peaks" und "Die Ver-
dammten" nach deren Verarbeitung des sexuel-
len Missbrauchs als ein genealogisches Problem;
drittens untersucht sie die klassischen psycho-
analytischen Ansätze und deren Erklärungsmo-
delle für das Versagen der Subjektkonstitution in
der Ordnung der Generationenfolge und Ge-
schlechterdifferenz; viertens schließlich geht sie
in einer Art Retrospektive auf die unterschiedli-
chen genealogischen Vorstellungen der jüdischen
und christlichen Religion ein.
Auf der Ebene der gesellschaftlichen Entwicklun-
gen stellt Berkel eine in vielen Bereichen stattfin-
dende Neuordnung der Generationenverhältnisse
fest, sei es die spielerische Annahme unterschied-

licher Identitäten im virtuellen Raum gekoppelt
mit der unendlichen Verfügbarkeit sexualisierter
Objekte - u. a. der konsumorientierten Erotisie-
rung von Kindern - die sowohl den Ursprung als
auch die Geschlechterdifferenz und das Begehren
ad absurdum führen, seien es die Biotechnologi-
en, welche die Nachkommen der narzissistischen
Disponierung durch die Eltern aussetzt, oder sei
es die Abkoppelung der Sexualität von der Repro-
duktion, die neben den individuellen Handlungs-
möglichkeiten ihrer Ökonomisierung und damit
auch ihrer Kontrolle Vorschub leistet.
In dem Film "Das Fest" von Thomas Vinterberg
sieht Berkel zwar einen radikalen Bruch des Ge-
nerationenverhältnisses inszeniert, allerdings
werden ihrer Ansicht nach die schuldhaften Ver-
strickungen der Täter und Opfer, die Kennzeichen
des sexuellen Missbrauchs sind, aus dem Film
ausgeblendet. Der Bruch des Generationenver-
hältnisses zeigt sich im entlastenden und morali-
schen Bruch mit der bürgerlichen Familie, ihrer
Werte und Machtverhältnisse. Im Gegensatz zum
Film "Das Fest" durchdringt laut Berkel in David
Lynchs "Twin Peaks" der sexuelle Missbrauch als
Phantasma die mediale Inszenierung und hebt die
Grenzen zwischen den Subjekten, zwischen Wirk-
lichkeit und Traum, zwischen Räumen und Zeiten
auf. Der sexuelle Missbrauch bzw. Inzest wird hier
in seiner ubiquitären alle Medien und Ordnungen
durchdringenden Erscheinung thematisiert.
Berkel sieht ihre Hypothese, dass der Mangel der
väterlichen Funktion und die Übermacht der müt-
terlichen Funktion zum Zusammenbruch der Ge-
nerationen- und Geschlechterdifferenzen der
Nachkommen führen können, am besten in Vis-
contis Film "Die Verdammten" vertreten. Hier
führt das Fehlen des Vaters, der im Ersten Welt-
krieg gefallen ist, zu einer ausufernden Machtpo-
sition seiner Frau aufgrund ihrer Funktion als Mut-
ter. Die Geschlechtsidentität ihres Sohnes ist in-
stabil, was letztlich in der Vergewaltigung seiner
Mutter eskaliert und die schuldhaften Ambivalen-
zen der inzestuösen Beziehung thematisiert. Die
familiären Verstrickungen finden vor dem Hinter-
grund des Nationalsozialismus und der Etablie-
rung des Sohnes als SS-Mann statt. Somit findet
die Verkehrung der Generationenfolge, die mit
der Vergewaltigung der Mutter erfolgt, ihr Pen-
dant in der Verkehrung der Generationenfolge
durch die Machtergreifung und Ermächtigung der
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Nazis. Der Nationalsozialismus füllt so auf perver-
tierte Art die Leerstelle des Ursprungs.
Im Durchmarsch durch die psychoanalytischen Er-
klärungsansätze zur Störung der Subjektkonstitu-
tion beschreibt Berkel das inzestuöse Begehren
als eine Allmachtsphantasie, die aus einer schwa-
chen bzw. mangelnden väterlichen Funktion resul-
tiert und damit den Eintritt in die symbolische
Ordnung stört oder behindert. Die Allmachtsphan-
tasie entsteht somit aus der Überidentifikation
mit der Mutter, dem Wunsch "Phallus der Mutter
zu sein" und verweist auf die Weigerung, Geburt
und Sterblichkeit als menschliche Bedingtheiten
anzuerkennen. Die Allmachtsphantasie resultiert
also aus einer Abwesenheit des Schmerzes, der
durch die Trennung von der Mutter entsteht. Sie
ist nach Lacan im Bereich des Imaginären ange-
siedelt, dem auch die jouissance, das Genießen
nicht als Subjekt, sondern als Objekt, d. h. ohne
die Einschreibung des Mangels, angehört. Das
"phallic girl", wie es in der Lolita-Trope seit den
1930er Jahren aufscheint, steht für diese perver-
tierte Identifikation mit der Mutter, die im pädo-
philen Inzest angelegt ist. Berkel analysiert hier
exemplarisch Vladimir Nabokovs "Der Zauberer"
von 1939. In dieser Erzählung Nabokovs sucht der
Zauberer sich durch seinen inzestuösen auf das
phallische Mädchen gerichteten Wunsch letztlich
selbst zu erschaffen. Subjekt- und Objektstatus
fallen in der inzestuösen jouissance zusammen.
In ihrem kursorischen Überblick über die Bedeu-
tung der Generationenverhältnisse in den altte-
stamentarischen Schriften, den darin enthaltenen
Inzestverboten und der Betonung der genealogi-
schen Ordnung, erkennt Berkel, dass "dem Ju-
dentum die Anerkennung der facts of life besser
gelingt" (S. 162), während das Christentum der
"Entwertung der facts of life" Vorschub leistet.
Das Christentum verneint die irdische Genealo-
gie, was sich im Zölibat, in der jungfräulichen Ge-
burt, der sexualfeindlichen Haltung und der Ideali-
sierung des inzestuösen Paars von Mutter und
Sohn ausdrückt. Die Verneinung der Generatio-
nenordnung im Christentum ermöglicht die Indivi-
dualisierung und persönliche Ausgestaltung des
Lebens, damit befähigt sie den Menschen zur
Emanzipation von der patriarchalen Familie vor
dem Hintergrund des Verlusts der Gemeinschaft.
Der inzestuöse Wunsch ist Symptom dieser Ent-
wicklung.

Berkels Verdienst ist es, den Inzest zu historisie-
ren und in den Kontext jüngerer gesellschaftspoli-
tischer Entwicklungen sowie in den größeren Rah-
men der abendländischen Denk- und Glaubens-
tradition einzubetten. Unklar bleibt allerdings,
warum sie mit der christlichen Denktradition en-
det und die Säkularisierung völlig ausblendet. Ge-
rade in ihren punktuellen Schlaglichtern auf die
gesellschaftlichen Entwicklungen, die in den Bio-
und Reproduktionstechnologien oder den neuen
Medien anklingen, hätten sich deutliche Verbin-
dungslinien zum säkularisierten Verständnis von
der Welt und der damit einhergehenden fort-
schreitenden Individualisierung herstellen lassen.
Dadurch zerfällt der historische Kontext etwas in
einzelne wenig aufeinander bezogene Teile. Eben-
so ist auch die Verknüpfung von soziopolitischem
und -historischem Zusammenhang und psycho-
analytischem Erklärungsansatz nicht immer ein-
leuchtend. Indem Berkel in der Auflösung der pa-
triarchalen Familie den Ausgangspunkt für die ge-
schwächte väterliche Funktion, die damit einher-
gehende dominante mütterliche Funktion und
schließlich die inzestuöse Disposition sieht, ver-
bindet sie die gesellschaftliche Ebene mit der in-
trapsychischen. Psychische Prozesse aber lassen
sich nicht einfach auf soziale übertragen und vice
versa. Die Ausleuchtung der Zusammenhänge, Wi-
derständigkeiten und Brüche zwischen den psy-
chischen Dynamiken und gesellschaftlichen Ver-
fasstheiten, denen ja immer auch Herrschafts-
und Machtmechanismen inhärent sind, wären ein
weites Feld für weitere Studien zum Inzest.
Nichtsdestotrotz eröffnet der Perspektivwechsel,
den Berkel vollzogen hat, hin zur Rolle der mütter-
lichen Funktion für die Entstehung des inzestuö-
sen Wunsches und damit zur Verschiebung der in-
zestuösen Artikulation um eine Generation auf
das erwachsene Kind der Mutter neue Einsichten
in die Entstehungsbedingungen des pädophilen
Inzests als Allmachtsphantasma. Es ist daher zu
bedauern, dass die sehr elaborierte Sprache ge-
paart mit dem heutzutage eher ungebräuchlichen
pluralis majestatis und dem zuweilen aufschei-
nenden Mangel einer redaktionellen Bearbeitung
durch den Verlag das Buch nur schwer lesbar ma-
chen, sodass es wohl einer breiteren Leserschaft
versperrt bleiben wird. Kontakt und Information
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