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„Leidenschaftlich analytisch“ – dieser Titel einer Sammlung von Texten 
zu Sexualität, Geschlecht und Psychoanalyse von Sophinette Becker 
hätte ihr gefallen. Ein irritierender Titel, da das semantische Feld von 
Analytik / analytisch nicht gerade deckungsgleich ist mit dem von 
leidenschaftlich / Leidenschaften. Ein analytischer Modus des Zugangs 
zu den Dingen scheint geradezu konträr zu einem leidenschaftlichen 
zu sein. Aber dieser Titel bringt das leidenschaftliche Erkenntnisinter-
esse von Becker auf den Punkt, auch ihr Beharren auf einer Psycho-
analyse, die Psyche und Körper zusammendenkt, und ihre Kritik an 
einem „völlig entkörperlichten“ Diskurs über Geschlecht (S. 205). 
Aber sie hat diesen Titel nicht selbst gewählt. Dem Editorial der Her-
ausgeberinnen Anna Koellreuter und Margret Hauch, dem Geleit-
wort Dagmar Herzogs und dem Vorwort Martin Danneckers ist die 
Betroffenheit über ihren plötzlichen Tod im Oktober 2019 anzuhö-
ren. Auch die Nähe zu ihr.

Der  Band enthält  19 Beiträge  aus  über  35 Jahren  (1984–2019); 
vier davon verfasst mit einer*m weiteren Autor*in. Es ist den beiden 
Herausgeberinnen für diese Auswahl zu danken, die einen guten Ein-
blick in das Denken, die klinische Arbeit und die theoretische Veror-
tung von Becker gibt. Verdienstvoll ist zudem, dass ein chronologisch 
aufgebautes Verzeichnis der zahlreichen Publikationen von Becker es 
den Leser*innen erleichtert, Fragen zu vertiefen.

Ihre großen Themen sind die Auseinandersetzung mit dem Natio-
nalsozialismus, Widerstand gegen pathologisierende Diskriminierung, 
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die Zumutung einer strikt binären Geschlechterordnung, die Partei-
lichkeit für ihre Patient*innen. Ihre Bereitschaft, sich mit nicht hin-
nehmbaren theoretischen Konstrukten in der Psychoanalyse anzule-
gen, ist erfrischend. Dem Ziel, einen Überblick über das Lebenswerk 
von Becker zu geben, ist geschuldet, dass es sich nicht um ein mono-
thematisches Werk handelt;  die ausgewählten Aufsätze bearbeiten 
ganz verschiedene Themen: Nationalsozialismus, Aids/Homophobie, 
Perversion, Trauma, Chancen und Grenzen einer Auflösung der Ge-
schlechterdifferenz, Pädophilie, Transsexualität, Zweigeschlechtlich-
keit. Ich beschränke mich im Folgenden auf vier Schwerpunkte.

Nationalsozialismus: Die Überschrift eines Aufsatzes aus dem Jahr 
1988 (zusammen mit Hans Becker; S. 65–83) attackiert die Meinung, 
man könne je mit dem Nationalsozialismus fertig werden. Die Le-
gende von der Bewältigung des Unerträglichen, heißt es da. „Bewälti-
gung“ sei nicht möglich. Und: Alle Deutschen „(die nicht emigrier-
ten oder Widerstand leisteten)“ seien am NS-Staat beteiligt gewesen 
(S. 76). Becker: „[D]er Nationalsozialismus spielt in jeder Analyse 
in Deutschland eine Rolle“ (S. 53). Interessant sind ihre Überlegungen 
zur Funktion der Sexualität im Nationalsozialismus. Sie fragt, was die 
Beteiligung am Nationalsozialismus, am Rassismus, am Antisemitis-
mus, am Morden so „attraktiv“ gemacht habe, und sieht in der „Lust 
an der Unterwerfung unter einen anderen Willen“ einen Baustein für 
eine Antwort (S. 77). Sie erinnert an Theweleits „soldatischen Mann“ 
(S. 82), der im Krieg seinen Körperpanzer einsetzt, um die Angst 
vor einer Auflösung durch das „bedrohliche Weibliche“ und dessen 
Schmutz und Schleim zu bekämpfen. Weiter verweist sie auf „latente 
homosexuelle Impulse“ und deren brutale Abwehr („zum Tode ver-
urteilt“), die in „den männerbündischen Organisationen (Freikorps, 
SA) der 1920er und -30er Jahre das Bindemittel der autoritären Ge-
sellschaftsordnung“ gewesen seien (S. 44).

Damit ist jeder Konzeptualisierung des Mitmachens als Folge von 
Zwang ein Riegel vorgeschoben. Der Nationalsozialismus bot eben auch 
Lust (an Unterwerfung), antiprüde Körperkultur, Lockerung von Sexu-

Sozial.Geschichte Online  32 (2022) 213



altabus. Becker widerspricht der in der westdeutschen Studentenbe-
wegung unter Bezug auf Wilhelm Reich verbreiteten Auffassung, 
„dass sich im Nationalsozialismus ‚gehemmte Sexualität zum Genozid 
formierte’ und entsprechend ‚befreite Sexualität‘ die Prävention gegen 
Faschismusanfälligkeit sei“ (S. 145). Dagegen zeigt sie, dass neben der 
Idealisierung der Familie eben auch Antiprüderie (S. 143) und „anti-
monogame Einstellung“ (S. 157) angeboten wurden. Sie verweist auf 
den „antibürgerlichen Impetus, der antimoderne Ressentiments mit Vor-
stellungen verbindet, die traditionelle Sexualtabus sprengen“ (S. 143).

Poststrukturalismus und Geschlecht: Der Aufsatz zu diesem Thema 
aus dem Jahre 2007 gibt einen guten Überblick über das Pro und 
Contra des Konzepts einer mit Natur und Biologie essenzialistisch 
begründeten Zweigeschlechtlichkeit. Becker stellt fest: „Der poststruk-
turalistische Genderdiskurs hat die Auflösung der Geschlechterdiffe-
renz beziehungsweise das Verschwinden der Geschlechter ausgerufen, 
mal mit mehr, mal mit weniger revolutionärem Pathos“ (S. 202). 
Doch Becker ist damit unzufrieden, man hört es ihr an. Auch wenn 
sie durchaus die Notwendigkeit der Dekonstruktion einer rigiden Zwei-
geschlechtlichkeit und der defizitären Konzepte von Weiblichkeit in 
der Psychoanalyse betont, ist es ihr wichtig, dass der Körper, die Bio-
logie, die Anatomie nicht diskurstheoretisch verleugnet werden. So 
betont sie in dem 2005 erstveröffentlichten Aufsatz ‚Das weibliche Kör-
perselbst und die Perversion‘ (S. 179–198) unter Bezug auf Freud: 
„Die Anatomie ist in der Tat auch Schicksal, der ‚morphologische’ Un-
terschied äußert sich wirklich in ‚Verschiedenheiten der psychischen 
Entwicklung‘“ (S. 180). Dieses Beharren auf der „Materialität der 
Körper“ führt bei Becker allerdings in keiner Weise zu traditionellen 
Zuschreibungen, im Gegenteil. Biologisch begründete Wesenszuschrei-
bungen haben für sie weitgehend an Gültigkeit  verloren (S. 204). 
Auch warnt sie vor einer machtvollen „Rebiologisierung“ der Ge-
schlechterdifferenz (S. 205).

Pädophilie zwischen Dämonisierung und Verharmlosung: Becker 
gibt  einen  systematischen Überblick über  dieses  noch  Ende der 

214



REZENSIONEN / BOOK REVIEWS 

1990er  Jahre  in  der  Sexualwissenschaft  sehr  kontroverse  Thema 
(S. 113–128).  Sie  schildert  die  widersprüchliche  Entwicklung der 
1960er und 1970er Jahre in der Bundesrepublik: Liberalisierung des 
Sexualstrafrechts und Utopie der sexuellen Befreiung einerseits, an-
dererseits aber auch das Übersehen von Missbrauch und Inzest in den 
Familien. In dieser Zeit entstand die „Pädophile Ideologie“, deren 
Vertreter behaupteten: „Wer gegen pädosexuelle Kontakte ist, unter-
drückt die Sexualität des Kindes“ (S. 116). Becker widerspricht mit 
Amendt und Dannecker, die in den 1980er Jahren die Behauptung ei-
ner Gleichberechtigung in einer sexuellen Beziehung zwischen Er-
wachsenen und Kindern ausdrücklich ablehnten. Sie resümiert: „Die 
prinzipielle Ungleichzeitigkeit in der Sexualität des Erwachsenen und 
der des Kindes wird in der Sexualwissenschaft nicht mehr bestritten“ 
(S. 118). Allerdings habe es im Zusammenhang mit der Utopie von der 
sexuellen Befreiung die Tendenz zur Verharmlosung gegeben.

Becker erklärt eine pädophile Fixierung bei Männern als Versuch, 
das Ich im Rahmen einer Störung der männlichen Identität vor Des-
integration zu bewahren. Pädophilie habe eine „psychisch stabilisie-
rende, Depression verhindernde Funktion“. Sie resümiert: „Pädophilie 
ist die Lösung eines Konfliktes, aber diese Lösung ist im Interesse der 
Kinder nicht akzeptierbar“ (S. 125). Die Art und Weise, wie Becker 
das „Unglück dieser Patienten“ beschreibt und dabei ganz klar in der 
Grenzziehung bleibt, berührt mich.

Dieser Aufsatz von 1997 endet mit dem Satz, die Verteufelung und 
Verfolgung der Pädophilen versperre „auch den Blick auf […] gesell-
schaftliche Entwicklungen, deren Analyse im Interesse des Schutzes 
der Kinder vor sexueller Ausbeutung dringend erforderlich wäre – 
ich denke dabei zum Beispiel an das zunehmende Schwinden der Ge-
nerationsschranke in den Familien“ (S. 127). Eine spannende Proble-
matisierung, die Becker allerdings an dieser Stelle nicht ausführt. Leider 
enthält der Band nur diesen einen Aufsatz zum Thema. Die Aufnahme 
eines jüngeren Beitrags aus dem Jahr 2017, ‚Aktuelle Diskurse über 
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Pädosexualität / Pädophilie und ihre Leerstellen‘, hätte dem Thema 
gutgetan.

Transsexualität: Im Aufsatz ‚„Transsexualität“ – zwischen sozialer 
Konstruktion, bisexueller Omnipotenz und narzisstischer Plombe‘ 
(2013; S. 233–253) gibt Becker einen Überblick über die Entwicklung 
der nosologischen – Krankheiten systematisch beschreibenden – Ka-
tegorie der Transsexualität. Auch dieser Essay zeigt ihre Bereitschaft, 
eigene Sichtweisen in Frage zu stellen und von Patient*innen zu ler-
nen. So räumt sie ein,  ihr habe oft „der Kopf geschwirrt“,  wenn 
Transpatient*innen ihr von Sexualwünschen und -praktiken berichtet 
haben, die ihr bisheriges Koordinatensystem zur Einordnung in Frage 
stellten (S. 248). Frau hört hier ein Schmunzeln. Und sie zeigt plas-
tisch die historischen Bedingungen der konstruktiven Arbeit an dia-
gnostischen Kriterien. So ist die Diagnose der Transsexualität nicht 
zu verstehen ohne Kenntnis der Entwicklung der medizinischen Ein-
griffe zur somatischen „Korrektur“ des biologischen Geschlechts seit 
den 1960er Jahren. Auch in diesem Themenfeld zeigt sich Beckers 
Misstrauen gegen eine leichtfertige Geringschätzung der biologischen 
Geschlechtsmerkmale: Sie warnt vor der „Illusion“, „eine operative 
‚Umwandlung‘ des Geschlechts sei möglich“ (S. 242). „[D]as Ver-
sprechen einer chirurgisch hergestellten (scheinbaren) Eindeutigkeit 
auf der morphologischen Ebene (d. h. der äußeren Geschlechtsmerk-
male)“ schaffe keine Eindeutigkeit auf der Ebene der psychischen 
Identität. Insofern warnt sie vor einer „idealisierenden Bedeutung“ der 
Operation, die sich negativ auf die psychische Stabilität im Leben 
nach der Operation auswirken könne (S. 249). Sie betrachtet Trans-
sexualität als „Ausweg“ aus einem existenziell bedrohlichen Problem 
der Identität. Deshalb plädiert sie für eine „psychoanalytische Psy-
chotherapie mit transsexuellen Patientinnen, die für jeden Ausgang 
offen ist und einen bisexuellen / bigender Möglichkeitsraum öffnet“ 
(S. 233).

Becker beobachtet „eine Bisexualisierung“ – sowohl der Hetero- 
als auch der Homosexualität – und diagnostiziert: „[D]ie gesellschaft-
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liche  Toleranz  gegenüber  uneindeutigen  Geschlechtsmerkmalen  ist 
größer geworden“ (S. 246). Sie spricht von einem „starken Trend in 
Richtung einer vollständigen ‚Entpathologisierung‘ der Transsexuali-
tät“ (S. 248). Und sie verweist auf das zunehmende Auseinanderfallen 
von Heterosexualität und Reproduktion (Verhütung, Abtreibung, Re-
produktionsmedizin etc.), was unter anderem homosexuelle Partner-
schaften mit Kindern als Alternative zur Hetero-Ehe möglich macht.

Beckers Themen sind hochaktuell. Wie sehr Politik, Nationalismus 
und Krieg mit Sexualität, der Geschlechterordnung, der Befestigung 
unsicherer Identitäten zu tun haben – der Zulauf zu Rechtsradikalen, 
die wachsende Anzahl autokratischer EU-Staaten, der aktuelle Krieg 
in Europa unterstreichen dies: ein Krieg gegen eine Moderne, die den 
„soldatischen Mann“ in Frage stellt, die Zweigeschlechtlichkeit, die 
Rolle der Frau und das Arrangement der heterosexuellen Ehe / Fa-
milie als einzig legitimer Lebensform. Aus Sicht von 2022 und ange-
sichts der zunehmenden Aggression – auch in den Zentren des Wes-
tens! – gegen die Legitimität von Homosexualität und Lebensformen 
jenseits der heterosexuellen Ehe / Familie muss Beckers hoffnungs-
volle Prognose einer „Bisexualisierung“ wohl relativiert werden. Es sind 
Beckers Positionen, die im „Metaphysischen Kampf“ für Tradition, für 
Wiederherstellung der Geschlechterordnung, gegen den dekadenten 
Westen – so Patriarch Kyrill I. zur Begründung des russischen Über-
falls auf die Ukraine – angegriffen werden.

Es lohnt sich, in das Denken von Sophinette Becker einzusteigen. 
Herausfordernd, kritisch, selbstreflexiv, kreist es immer wieder um den 
Versuch, die psychoanalytische Theorie zu nutzen, um zu verstehen: 
seien es politische Phänomene, Grausamkeiten, Patient*innen oder 
die eigene Verwicklung in das, was verstanden werden soll.

Bettina Hoeltje
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