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Zum Fressen gern –
Kannibalismus aus psychiatrischer Sicht

Dr. med. Nahlah Saimeh

Zusammenfassung

Kannibalismus und Autokannibalismus im psychiatrischen Kontext können Symptome unters-
chiedlicher Grunderkrankungen sein:

• Schizophrenie
• schwere hirnorganische Wesensänderung,
• Borderline-Persönlichkeitsstörungen und andere schwere Persönlichkeitsstörungen
• sexuelle Perversion

Schlüsselwörter

Kannibalismus, Autokannibalismus, Schizophrenie, Persönlichkeitsstörungen, sexuelle Perver-
sion

 „... Der Gefangene wird zunächst sehr gut behandelt; dann lädt der Sieger
seine Genossen zu einer großen Versammlung.... dann stechen sie ihn vor
der ganzen Versammlung tot. Hierauf braten sie ihn, essen alle gemeinsam
Stücke von ihm und schicken auch ihren Freunden etwas... diese Handlung
ist eine symbolische Darstellung der äußersten Rache... Ich habe durchaus
nichts dagegen einzuwenden, daß man in einem solchen Vorgehen eine
furchtbare Barbarei sieht, wohl aber dagegen, daß wir zwar ihre Fehler
verdammen, aber so blind gegen unsere eigenen Fehler sind. Es ist doch viel
barbarischer, einen lebenden Menschen zu martern, als ihn nach dem Tode
aufzuessen...“ (Michel de Montaigne, Essais, 1608)

Einführung: Kannibalismus in der Kultur

Das Thema „Kannibalismus“ findet sich seit Menschengedenken in Riten
und Kultur. Küssen, saugen, beißen als Bestandteile von Zärtlichkeiten
zwischen Eltern und (kleinen) Kindern sowie zwischen Sexualpartnern
stehen mit kannibalistischen Phantasien im Zusammenhang. Auch Spiele



22

von Erwachsenen mit Kindern zum Thema „Fressen und Gefressenwerden“
drehen sich um die Einverleibung besonders guter oder auch besonders
böser Objekte in den eigenen Körper, wobei bei der Einverleibung beson-
ders böser Objekte deren Vernichtung im Vordergrund steht.
Die Nähe von erotisch-sexuellen Reizen zur Einverleibung illustriert auch
unser Sprachgebrauch: Frauen werden z.B. als „süß“ oder „appetitlich“, das
Gesäß als „knackig“ bezeichnet.
Im kulturellen Kontext können vier Formen des Kannibalismus unterschie-
den werden:

• Hunger-Kannibalismus (extrem selten)
• Ritueller Kannibalismus (z.B. Neuguinea, Indonesien, Australien,

Maori, Neuseeland)
• Antisozialer Kannibalismus
• Kannibalismus bei psychischen Störungen

Der Hunger-Kannibalismus fand sich u.a. im dreißigjährigen Krieg (1618 –
1648) und bei der Südpolarexpedition von Robert F. Scott. Auch bei der
Belagerung von St. Petersburg durch die Deutschen im 2. Weltkrieg kam es
zu Hunger-Kannibalismus infolge der Hungersnot, die zwischen 800.000
und 1 Mio Menschen das Leben kostete.
Der rituelle Kannibalismus diente in primitiven Kulturen dazu, sich die
Eigenschaften des Toten einzuverleiben oder deren Kräfte zu gewinnen. Der
Kannibalismus gilt also der Einverleibung eines Objektes.
Ethnologische Kunstgegenstände dieser Art dienen bisweilen als Staatsge-
schenke. So erhielt Königin Elisabeth II 1977 in Neuguinea als Geschenk
ein Schädelgerüst der Goaribari-Insel, dem einzigen Ort, von dem bekannt
ist, daß 1901 Missionare dort tatsächlich Kannibalen zum Opfer fielen. Die
Königin nahm das Geschenk an und gab es dem British Museum in London
weiter.

Von sogenanntem „zärtlichen Kannibalismus“ wird gesprochen, wenn im
Rahmen von Begräbnisritualen Teile von Menschen gegessen werden, die
normalen Tod gestorben sind (A. Gerlach). Der Tod ruft Verlustängste
hervor, die den Überlebenden zur Regression zwingen. Auch hier spielt der
Erwerb von Tugenden des Toten eine Rolle und das Bestreben, die We-
sensintegrität der Familie zu wahren.
Die bei uns als BSE bekannte Erkrankung mit schwammartigem Zerfall des
Gehirns durch Prionen ist auf Neuguinea als Kuru bekannt und wird durch
das Verspeisen des Gehirns von Verstorbenen ausgelöst.
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Eine andere, überlieferte Form des Kannibalismus hängt zusammen mit
dem Kannibalismus als Erniedrigung und Rache an den Feinden, der sog.
antisoziale Kannibalismus (Vgl. Michel de Montaigne). Von der chinesi-
schen Kultur der Chou-Dynastie (1122 bis 255 v Chr.) ist bekannt, daß
Feinde verzehrt wurden, um den Sieg zu vollenden, sog. Exokannibalismus.
Ferner wurde der antisoziale Kannibalismus vor allem immer Gruppen
anderen Glaubens oder anderer ethnischer Zugehörigkeit zugesprochen, um
ihnen eine maximale moralische Verwerflichkeit zu attestieren. So hielten
die Römer die ersten Christen für Kannibalen, die Weißen die Schwarzen
und – man bemerke – die Schwarzen wiederum die Weißen.

Das alte Testament kennt den Kannibalismus ebenfalls als schlimmstes
Vergehen und Höhepunkt einer perversen Gesellschaft.
Insgesamt wurde durch Christentum und Islam der Kannibalismus zurück-
gedrängt. Der Einsatz der Missionare gegen den Kannibalismus galt dem
Schutz der Menschenrechte.
Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, daß durch die Ver-
wandlung im Abendmahl, dem Kernbestandteil des christlichen Glaubens,
die höchst mögliche Liebe zwischen Gott und den Menschen Gestalt an-
nimmt. Es ist daher nicht verwunderlich, daß das Zerbeißen der Hostie nicht
üblich ist.

Die in unserer Kultur vorkommenden kannibalistischen Motive in Kinder-
märchen und Literatur sind geläufig: so will die Hexe Hänsel und Gretel
verspeisen.
Im Roman von Patrik Süßkind „Das Parfüm“ wird Jean Baptiste Grenouille
verspeist, der sich zuletzt mit einem Odeur besprenkelt, das ihn bis zur
Raserei so begehrenswert macht, daß nichts von ihm übrig bleibt.
Sowohl im Märchen wie in der Literatur wird schon die Verbindung von
Kannibalismus zur (gestörten) Persönlichkeitsentwicklung und zur Sexua-
lität deutlich.
Auch die Redewendung von Eltern in Bezug auf ihre Kinder, daß diese „ihr
eigen Fleisch und Blut“ seien, verweist latent auf die Nähe zwischen engster
emotionaler und fleischlicher Verbundenheit bzw. Einheit.
Aus der Tatsache, daß kannibalistische Motive Bestandteil menschlicher
Kultur sein können, ja sogar in höchst vergeistigter Form Kernbestandteil
der geistig-moralischen Entwicklung des christlichen Abendlandes kann
zumindest angenommen werden, daß der ganz fundamentale Unterschied
zwischen Ritus und Symbol in der Kultur auf der einen Seite und schwerster
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sexueller Devianz auf der anderen Seite auf jeweils gänzlich verschiedenen
Niveaus der jeweiligen Persönlichkeitsorganisation beruht.

Weitere Unterteilungen des Kannibalismus:

Unterteilung des Kannibalismus nach Objektbezug:

Fremde Person Eigene Person
Vampirismus Autovampirismus
Kannibalismus Autokannibalismus

Unterteilung des Kannibalismus nach psychischer Funktion:
• Wahnhafter Kannibalismus (Psychosen)
• Narzißtischer Kannibalismus (Persönlichkeitsstörungen/ Perversion)

(und Unterteilung des Kannibalismus in Bezug auf das lebende bzw. tote
Objekt.)

Bekannte Beispiele:

• „Herzlfresser“ Paul Reisinger in der Steiermark glaubte Ende des 18.
Jahrhunderts daran, daß der Verzehr von neun zuckenden Jungfrauen-
herzen ihm die Fähigkeit geben würden, sich unsichtbar zu machen
und Glück im Spiel zu haben. Er tötete zwischen 1779 und 1786 6
Frauen (Psychose).

• Peter Kürten („Vampir von Düsseldorf“):
Er tötete in den 20ziger Jahren des letzten Jahrhunderts die 9 Jahre
alte Tochter der Gastwirte Klein in Köln-Mülheim durch 4 Schnitte
durch Luftröhre und Halsschlagader und gab später an, mit dem Mord
an dem Mädchen seinen 30. Geburtstag gefeiert zu haben. Der An-
blick des schwallartig sich ergießenden Blutes habe ihm einen Orgas-
mus verschafft und auch später habe bereits die rein bildliche Vor-
stellung ihm zum Orgasmus gereicht. Auch von seinen anderen Op-
fern trank er das Blut (sexuelle Perversion).

• Bernhard Oehme (67) hatte seine zwei Jahre jüngere Schwester er-
schlagen, zerlegt und eingepökelt. In der Küche wurde eine Bouillon
aus Menschenfleisch gefunden, von der er sich ernährt habe. Herr
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Oehme berichtete, im Vergleich zu anderem Fleisch finde sich ge-
schmacklich kein Unterschied (Psychose).

• Issei Sagawa:
Am 12.06.1981 wurden im Bois de Boulogne zwei Koffer mit
menschlichen Überresten einer jungen Frau entdeckt, die von hinten
mit einem Schuss aus einem Jagdgewehr getötet und nach dem Tod
vergewaltigt und dann zerstückelt worden war.
Der Mörder war der 33 Jahre alte Literaturstudent Asiate Sagawa.
Bei seiner Festnahme lagen im Kühlschrank in Frischefolie verpackt
Brüste, Gesäß, Hüftstücke und eine Lippe. (Es wurde eine schwere
psychotische Störung diagnostiziert.)
Er berichtete später, schon als Kind die Vorstellung vom Fressen und
Gefressenwerden gehabt zu haben. In der Pubertät hätten sich diese
Vorstellungen auf weiße Frauen verdichtet. In Paris traf er eine Kom-
militonin, die seinem Ideal entsprach, die er zum Essen einlud, ihm
Gedichte vorlas und die er beim zweiten Treffen erschoß.
Sagawa kam in die Forensik. 1985 wurde er nach Japan zurückge-
schickt und dort aus der Psychiatrie entlassen (sexuelle Perversion).

„Ihr schöner weißer Körper liegt vor mir. Ich berühre ihren Hintern, er ist so
schön und zart. Wo soll ich zuerst hineinbeißen? Ich entscheide mich für eine
Hinterbacke. Meine Nase versinkt in ihrer kühlen, weißen Haut.... Ich hole dann
ein Messer aus der Küche und stoße es tief in ihre Haut.... Dann finde ich das rote
Fleisch unter dem Fett. Ich schneide ein Stück heraus und stecke es in den Mund.
Ich kaue. Es hat keinen Geruch und keinen Geschmack. Es schmilzt in meinem
Mund wie ein perfektes Stück Thunfisch.... Ich hab Sex mit dem Körper.... Ich
küsse sie und sage ihr, wie sehr ich sie liebe....“
(Issei Sagawa)

• Armin Meiwes (Fall bekannt).
Es sei wie eine Heirat gewesen, wie ein übernatürliches Einssein. „Ich
hatte die Hoffnung, daß er ein Teil von mir wird.“ Bei der Vorstel-
lung, einen schönen, schlanken, jungen Mann zu zerteilen, habe er ein
gutes Gefühl gehabt. Bei der Schlachtung habe er „Haß, Wut und
Glück“ gespürt (Angaben im Prozeß). (Zur Person war zu erfahren,
daß er das jüngste von 3 Kindern aus einer gutbürgerlichen Familie
war. Er blieb mit der Mutter zurück, die ihn an sich band und ihm ei-
nen weiblichen Kosenamen gab. Die Entwicklung einer männlichen
Identität war gestört. Er entwickelte früh kannibalistische Phantasien
mit der Vorstellung, den verspeisten Menschen für immer in sich zu
haben. Das Opfer zeigte ausgeprägte masochistische Vorlieben.)



26

(Weitere bekannte Beispiele: Fritz Haarmann, Edmund Kemper, Joachim
Kroll, Jefrey Dahmer, Ed Gein, Sascha Aleksander Spesiwtsew)

Um nun einigermaßen zu verstehen, wie es zu kannibalistischen Handlun-
gen bei Tötungsdelikten kommen kann, müssen wir uns nachfolgend mit
der Entstehungsweise schwerer psychischer Störungen, insbesondere der
sexuellen Perversion befassen. Erst am Ende der Ausführungen mag, soweit
dies überhaupt möglich ist, ein bißchen Licht in die motivisch dunkle Höhle
des Kannibalen geworfen werden.

Kannibalismus bei psychischen Störungen

Kannibalismus und Autokannibalismus können grundsätzlich bei folgenden
psychischen Störungen vorkommen:

• Schizophrenie
• Verhaltensstörung bei schwerer hirnorganischer Wesensänderung
• Persönlichkeitsstörungen, insbesondere Borderline – Persönlichkeits-

störung, antisoziale, schizoide und schizotypische Persönlichkeitsstö-
rung

• Sexuelle Perversion

Schizophrenie:
Bei der Schizophrenie, oder besser gesagt, bei den Psychosen aus dem schi-
zophrenen Formenkreis, handelt es sich um eine Erkrankungsgruppe, bei
der die grundlegende Störung von Affekt, Informationsverarbeitung, Wahr-
nehmung der Umwelt, Denkinhalte, Meinhaftigkeitserleben, Motivation und
Antrieb zu einer schweren Persönlichkeitsveränderung führt.
Bei der paranoid-halluzinatorischen Form sind Denken und Handeln einem
irrealen Wahnerleben untergeordnet, in dem sich der Patient verfolgt, be-
droht, sexuell belästigt oder magisch durchdrungen fühlt.
Ein bis zwei Prozent der Bevölkerung aller ethnischen Gruppen und Gesell-
schaften leiden an der Störung.
Bei Tötungsdelikten Schizophrener spielt fast immer die paranoide Form
die Hauptrolle. Bei Tötungsdelikten Schizophrener spielen abnorme Den-
kinhalte mit wahnhaftem Bezug und übersteigertem magisch-mystischem
Denken eine Rolle. Häufig sind die Taten in der Ausführung unbeholfen,
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aber auch besonders kaltblütig. Infolge der schweren Persönlichkeitsverän-
derung fehlen Einsicht in das Unrecht der Tat und Reue.
Gewalttaten können auch in der katatonen Erregung, einer raptusartigen
Entladung des Antriebs, geschehen.

Sowohl autokannibalistische wie auch kannibalistische Handlungen können
hier infolge schwerer Ich-Störungen und wahnhafter Denkinhalte umgesetzt
werden. Autokannibalistische Akte können auch ein letzter Prozeß der kör-
perlichen Selbstvergegenwärtigung sein.
Ebenso kommen autokannibalistische Selbstverstümmelung als Coping-
Versuch bei exzessiven Gewalt- und Tötungsphantasien vor.

Hirnorganische Wesensänderung:
Lesch-Nyhan-Syndrom: x-chromosomal rezessiv vererbte Störung des
Harnsäure-Stoffwechsels mit Oligophrenie, Muskelhypotrophie, Choreoa-
thetose und Selbstverstümmelung an Lippen und Fingern (Hypoxantin-
Guanin-phosphoryl-Transferase-Defekt).
Ferner bei Temporallappenepilepsie, Tumoren im Orbitalhirn oder Hy-
pothalamus etc.

Persönlichkeitsstörungen und sexuelle Perversion
Der Sitz der Phantasie ist zugleich der Sitz der Furcht. (Leo Perutz)

Nachfolgend werde ich mich kurz mit Hypothesen zur Entstehung der Bor-
derline-Störung, der antisozialen und schizoiden Persönlichkeitsstörung
sowie ausführlich mit den Annahmen zur Entstehung und Bedeutung der
sexuellen Perversion befassen, da der Vampirismus, Kannibalismus und
Autokannibalismus in diesem Zusammenhang als Endpunkt der sexuellen
Perversionsbildung gesehen werden können.

Die nachfolgenden Darlegungen fußen stark auf psychodynamischen Be-
trachtungsweisen menschlicher Entwicklung und menschlichen Verhaltens.
Diese Konstrukte zur Erklärung des Bedeutungsgehaltes menschlichen
Verhaltens sind bisher am weitesten entwickelt, aber sicher nur als ein Bau-
stein im Verständnis einer höchst komplexen Störung anzusehen.

Ich möchte aber ausdrücklich anmerken, daß menschliches Verhalten stets
mit den neurophysiologischen Funktionsweisen des Gehirns korreliert und



28

davon untrennbar ist und komme daher zunächst auf biologische Grundla-
gen menschlichen Verhaltens und auf neurobiologische Grundlagen
menschlichen Bindungsbedürfnisses zu sprechen.

Bereits durch Hess (1949) ist bekannt, daß bei Säugetieren durch die direkte
elektrische Stimulation tiefer Hirnstrukturen (Hypothalamus, Mandelkerne)
phylogenetisch alte, instinktive Verhaltensmuster ausgelöst werden können,
insbesondere auch Aggressionen. Im physiologischen Ablauf werden die
Funktionen solcher tiefliegenden Hirnstrukturen vom limbischen System
gesteuert (Hippocampus, Parahippocampus, Orbitalkortex, Mandelkernrin-
de). Die Sinnesinformationen, die durch die Hirnrinde aufgenommen wer-
den, bedingen dann über die Aktivität des limbischen Systems die entspre-
chende Steuerung archaischer Verhaltensweisen. Aggressionsrelevante
neuronale Strukturen werden gehemmt oder aktiviert. Durch krankhafte
hirnorganische Prozesse in diesen Arealen kann eine schwere Störung des
emotionalen Verhaltens mit erheblicher Aggressivität entstehen. Tierexpe-
rimente zeigen z.B., daß die Stimulation von Mandelkernen zur Aggression
führt, die Zerstörung derselben jedoch zum völligen Erlöschen von Aggres-
sion.
Einige Untersuchungen, die sich mit morphologischen Auffälligkeiten des
Gehirns bei schweren Gewalttätern befassen, zeigen: Auffälligkeiten wer-
den vorwiegend im basalen Bereich des Stirnhirns und im mittleren Schlä-
fenhirn beschrieben, in Hirnstrukturen also, die funktionell eng mit dem
limbischen System verbunden sind. Das bedeutet aber auch, daß Menschen,
die in diesem Bereichen des Gehirns strukturelle oder funktionelle Auffäl-
ligkeiten zeigen, bereits auf Reize mit archaischer Aggression reagieren, die
beim Hirngesunden nicht zu Aggression führen.
Es soll daraus nicht abgeleitet werden, daß es eine monocausale Beziehung
von Gewalttaten zu hirnstrukturellen Auffälligkeiten gibt, sondern interes-
sant ist vielmehr die Frage, wie die psychodynamischen Hypothesen zur
Persönlichkeitsentwicklung des Menschen in Einklang gebracht werden
können mit Erkenntnissen der Neurobiologie. In welcher Weise beeinflußt
frühe und früheste emotionale Vernachlässigung, negative emotionale Zu-
wendung oder Zeugenschaft schwerer Gewalt die strukturelle und funktio-
nelle Entwicklung des Gehirns und die daraus später ableitbaren Verhal-
tensauffälligkeiten bis hin zum sexuellen Sadismus? Driessen et al. (2000)
konnten bei früh Traumatsierten Volumenminderungen von 10 bis 15 % im
Bereich des limbischen Systems feststellen.



29

Bogerts (2001) zu Prinzipien der frühen Plastizität von Hirnstruktur und –
funktion:

• Sensorische und emotionale Deprivation in frühen postnatalen vul-
nerablen Lebensphasen führt zu irreversiblen strukturellen und funk-
tionellen hirnbiologischen Veränderungen.

• Frühe funktionelle Aktivierung führt zu einer dauerhaften Funktions-
verbesserung.

• Eine durch frühe Deprivation bedingte Minderentwickung von Hirn-
funktionen ist durch spätere Aktivierung kaum noch korrigierbar.

• Nach Abschluß früher sensibler Phasen verursachte deprivationsbe-
dingte Defizite sind vergleichsweise gering.

Es liegt sehr nahe, daß es sich bei den Phänomenen, die die Ojektbezie-
hungstheoretiker beschreiben, letztlich um neurobiologisch fassbare Ereig-
nisse im menschlichen Gehirn handelt, die für die weitere Ausdifferenzie-
rung der cerebralen Struktur und damit für die Wesensbeschaffenheit des
Menschen bedeutsam sind.
Grawe (2004) beschreibt in seinem Buch zur Neuropsychotherapie folgende
Erkenntnisse anhand von Tierversuchen:
Läßt man junge Küken oder Rhesusaffen in fremder Umgebung alleine, so
stoßen sie dem Weinen ähnliche Klagelaute aus und suchen verstärkt ihre
Umgebung ab. Es werden vermehrt Streßhormone ausgeschüttet, der Herz-
schlag beschleunigt sich. Dieser neuronale Schaltkreis wird von Panksepp
(1998 zit. nach: Grawe 2004) als Panik-Schaltkreis bezeichnet. Durch
Elektrostimulationsversuche fand man heraus, daß der Ausgangspunkt für
diesen Schaltkreis ganz in der Nähe des Schmerzzentrums liegt, so daß hier
von einem Trennungsschmerz-System gesprochen wird, welches sich of-
fenbar aus dem Schmerzzentrum entwickelt hat. Der Panik-Schaltkreis
überlappt sich dabei mit anderen Schaltkreisen, die für die Ausschüttung
diverser Streßhormone zuständig sind. Interessant ist, daß die Aktivierung
des Panik-Schaltkreises mit zunehmendem Alter abnimmt und durch Testo-
sterongaben schon bei jungen Tieren reduziert werden kann. Bei Männern
resp. bei männlichen Kindern scheint dieser Schaltkreis also rascher zu
verstummen.
Eine beruhigende Wirkung auf dieses Trennungsangstsystem haben
Oxytocin und Prolactin sowie (körpereigene) Opiate. Diese sind wiederum
verantwortlich für mütterliches Fürsorgeverhalten.
Bei einer guten Beziehung zwischen Mutter und Kind werden nun all diese
Stoffe reichlich ausgeschüttet. Da diese Stoffe gedächtnisfördernd sind,
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nimmt man an, daß alle Wahrnehmungen auf der gesamten körperlich-
sinnlichen und emotionalen Ebene besonders gut im Gedächtnis gespeichert
werden.
Wenn ein Kind bei Angst Schutz bei der Mutter sucht, kommt es zur Aus-
schüttung von Oxytocin und körpereigenen Opiaten. Hierdurch kann die
Angsterfahrung auf biochemischem Wege gehemmt und ein Sicherheitsge-
fühl erzeugt werden.
Fehlt es an positiver Beziehungsgestaltung, kommt es nicht zur Bahnung
dieses Systems und Kinder sind viel schwerer zu beruhigen.
Dieser Mechanismus wird auch dafür verantwortlich gemacht, daß man bei
Kindern mit frühen Bindungsstörungen erhebliche Probleme in der Emoti-
onsregulation beobachten kann.
Dies wäre ein neurobiologisches Korrelat für eine sogenannte frühe Stö-
rung, die vor aller Alltagserfahrung und weit vor der Verbalisationsfähigkeit
entsteht.

Trennt man junge Tiere länger von der Mutter, sistieren die Klagelaute und
die Aktivität der Protestphase geht in eine Inaktivität der sog. Verzweif-
lungsreaktion über. Die Tiere zeigen mit Selbstschaukelbewegungen Hos-
pitalismussymptome, wie sie auch beim Menschen beobachtet werden.
Weibliche Rhesusaffen, die ohne Mutter, aber in Peergruppen aufwachsen,
zeigen weniger gegenseitiges Körperpflegeverhalten als Tiere, die mit
Mutter aufwuchsen und sind später selbst schlechtere Mütter, die ihren
Nachwuchs mitunter mißhandelten.

Merkmale der Borderline-Persönlichkeitsstörung, antisozialen und schi-
zoiden Persönlichkeitsstörung

a) Borderline-Persönlichkeitsstörung

Kennzeichen der Borderline-Persönlichkeitsstörung ist eine spezifische
Instabilität von Stimmung, Affektivität, Impulskontrolle, Identitätsgefühl
und zwischenmenschlichen Beziehungen.
Es handelt sich bei dieser Störung nicht um eine Verlegenheitsdiagnose
zwischen Schizophrenie und Persönlichkeitsstörung, sondern um eine klar
abgrenzbare Störung, bei der psychotische Episoden nur unter besonders
regressionsfördernden Bedingungen vorkommen.
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Klinisch kennzeichnend sind eine chronische, frei flottierende Angst, eine
polymorph – perverse Sexualität ohne stabile Devianz, leibbezogene Wahr-
nehmungsstörungen, Depersonalisationserleben, Zwänge, Depression ohne
Schuldgefühl, Suizidalität und Selbstverletzung sowie gelegentlich auch
optische Pseudohalluzinationen (Rohde-Dachser 1989).

Es gibt sowohl traumabedingte Borderline-Störungen, deren Genese häufig
erst in der Kindheit einsetzt, sowie nicht traumabedingte Störungen, deren
Genese auf frühe Objektbeziehungsstörungen zurückgeführt wird.

Die bei Borderline-Patienten häufig anzutreffenden Selbstverletzungen
unterschiedlichen Ausmaßes dienen der Spannungsabfuhr, körperlichen
Selbstvergegenwärtigung, Selbstbestrafung, aber auch der Ausfüllung einer
unerträglichen Leere-Erfahrung.
Im Rahmen dieser Verletzungen kann es gar nicht so selten zu autovampiri-
stischen Handlungen kommen.
Bei schweren Borderline-Störungen kann es allerdings auch zur Ausbildung
sadistischer Perversionen kommen.
Gleichwohl ist die Ausbildung der sadistischen Perversion nicht an eine
Borderline-Störung gebunden, sondern stellt ein eigenständiges Störungs-
bild dar.
b) dissoziale und psychopathische Persönlichkeitsstörung

Gemäß der Internationalen Klassifikation psychischer Störungen (ICD-10)
ist die dissoziale Persönlichkeitsstörung phänomenologisch beschrieben
durch

• Dickfelliges Unbeteiligtsein gegenüber Gefühlen anderer
• Andauernde Verantwortungslosigkeit und Mißachtung sozialer Nor-

men und Regeln
• Unvermögen zur Beibehaltung längerfristiger Beziehungen
• Geringe Frustrationstoleranz, niedrige Schwelle für aggressives Ver-

halten
• Unfähigkeit, Schuldbewußtsein zu erleben und aus Erfahrung zu ler-

nen
• Neigung zu vordergründigen Rationalisierungen für eigenes Fehlver-

halten
• Andauernde Reizbarkeit

Der amerikanische Begriff des Psychopath (Hare 1991) bezeichnet eine
besondere Persönlichkeitsstruktur von hoher zeitlicher Konstanz, fehlender
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therapeutischer Beeinflußbarkeit, hochgradiger Manipulationsfähigkeit,
pathologischem Lügen, Grandiosität und erheblichem Gefährlichkeitspo-
tential.
Beim Psychopathen wird die eigene Insuffizienz durch fortgesetztes Lügen
narzißtisch kompensiert. Er hat einen pathologischen Realitätsbezug ohne
realistische Selbst- und Fremdwahrnehmung. Dabei scheint allerdings die
primäre Psychopathie deutlich genetisch fixiert zu sein.
Der wesentliche Unterschied des Psychopathen zum Nicht-Psychopathen in
Bezug auf das Lügen ist vor allem die Leichtfüßigkeit, mit der er fortgesetzt
lügen kann. Durch undiszipliniertes, unkritisches Denken verwischt zudem
die Grenze zwischen Lüge und Nicht-Lüge.
Cleckley formulierte bereits 1941, daß es sich bei der Psychopathie um eine
Erkrankung handele, deren Schweregrad mit einer Psychose vergleichbar
sei, wobei der Betroffene krankhaft unfähig sei, emotionale menschliche
Erfahrungen nachzuvollziehen.
Dabei muß betont werden, daß zwar emotionale menschliche Erfahrungen
nicht wirklich nachvollzogen werden können, wohl aber menschliches Ver-
halten sehr gut antizipiert und für manipulative Zwecke genutzt werden
kann.

Dabei sind dissoziale Persönlichkeit und psychopathische Persönlichkeiten
nicht identisch. Die Dissozialität kann ein Symptom einer zugrundeliegen-
den Borderline Störung sein, sie kann durch Lernen am Vorbild von disso-
zialen Eltern übernommen werden und es kann sich um eine bewußte Ent-
scheidung für einen kriminellen Lebensstil handeln, der auf kurzfristige
Vorteilsnahme aus ist.

Bei dissozialen Personen finden sich häufig ein inkonsistenter Erziehungs-
stil, zahlreiche frühe Beziehungsabbrüche und klassische soziale Risiko-
faktoren wie antisoziales Verhalten des Vaters, körperliche Mißhandlung in
der Kindheit, Alkoholabhängigkeit der Eltern, jugendliche Überforderung
der Mutter sowie ein Mangel an Disziplin und Aufsicht innerhalb der Fami-
lie.
Das umfassenste Erklärungsmodell der dissozialen Persönlichkeitsent-
wicklung hat Rauchfleisch (1981, 1999) unternommen:
Grundlage seiner Ausführungen ist die Bedeutung der frühen Eltern-Kind-
Beziehung für die Phase der Individuation, der Ich- und der Selbst-Ent-
wicklung.
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Allerdings betont die Säuglingsforschung zunehmend auch die Rolle des
Säuglings als aktiv mitgestaltende Person in diesem frühen Beziehungsge-
füge.
Der häufige Wechsel von Bezugspersonen führt zur Kernerfahrung, der
Umwelt hilflos ausgeliefert zu sein. Die emotionale Distanzierung von zwi-
schenmenschlichen Beziehungen wird zur Überlebensnotwendigkeit.
Das Fehlen konstanter und emotional annehmender Beziehungsobjekte, die
auch in der Lage sind, für die jeweilige Entwicklungsphase notwendige
Versagungen zu gewähren, führen zu erheblicher Störung der Ich- und
Über-Ich-Struktur mit nur brüchiger Moralentwicklung und unterliegender
Depression.
Die fehlende Erfahrung gelungener Autonomieentwicklung führt dabei zu
einer erheblichen narzißtischen Kränkung und Störung des Selbstwertes.
Die Ursache der höchst rudimentären Moralbildung ist komplex. Einerseits
fehlt die empathische Beziehung zu einem Objekt, um dessen Leidvermei-
dung willen erwünscht gehandelt bzw. auf unerwünschtes Verhalten ver-
zichtet wird.
Auf der anderen Seite finden wir bei Dissozialen zuweilen ein extrem sadi-
stisches, rigides Über-Ich, das die kaum gereifte Ich-Struktur zu erdrücken
scheint.
Die frühe Erfahrung der Ablehnung und Bestrafung vermittelt die Grunder-
fahrung des schlecht seins. Straffälligkeit erscheint dann als fortwährende
Inszenierung und Vergewisserung der eigenen Schlechtigkeit und des Be-
strafungswunsches.
Als Folge der Selbstentwertung entstehen ebenso immer wieder aufs Neue
grandiose Allmachtsphantasien, die in Gewalt münden. Die Fähigkeit zur
Normverletzung ist dabei Bestandteil der Allmachtsphantasie.
Andererseits gibt es auch eine ganz plausible lerntheoretische Begründung
für die mangelnde Ausbildung von Moral und Gewissen: durch den inkonsi-
stenten Erziehungsstil und die damit unzuverlässige Konditionierung wird
letztlich nicht gelernt, was verboten ist und was nicht.
In diesem Zusammenhang stellt sich aber auch hier ganz klar die Frage der
biologischen und hirnphysiologischen Mitbedingtheit des Säuglings, Zu-
wendung zu empfangen und die ihm gebotenen Reize angemessen zu verar-
beiten.
Darauf weisen letztlich auch eine Reihe von Zwillings- und Adoptionsstu-
dien hin, die für eine gewisse genetische Disposition zur Ausbildung von
Dissozialität sprechen.
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Besonders belastet sind allerdings offenbar Kinder von Elternteilen mit
Dissozialität und Alkoholismus. Ebenfalls für eine biologische Mitbedingt-
heit spricht die eindeutige Dominanz von Männern bei Ausbildung der
Störung.
Ich verweise auf die vorhin skizzierten biologischen Grundlagen von Bin-
dungsstörungen.

c) schizoide Persönlichkeitsstörung

Die schizoide Persönlichkeitsstörung ist gekennzeichnet durch eine tiefgrei-
fende innere Distanziertheit in sozialen Beziehungen und eine einge-
schränkte Bandbreite des Gefühlsausdrucks. Die Personen haben kein Be-
dürfnis nach engen Beziehungen, nur wenige Tätigkeiten bereiten ihnen
Freude (wenn überhaupt), sie sind emotional kalt, distanziert und erscheinen
gleichgültig in Bezug auf die Zuwendung anderer. Sie leben allerdings
durchaus mit starker Phantasieausgestaltung (sog. „anaesthetische Persön-
lichkeit“) (Typisch für den sexuellen Sadisten mit völliger Gefühllosigkeit
und „Anhedonie“).

Die Störung zeigt keine unbedingte Beziehung zur Schizophrenie.
Zur Entstehung der Persönlichkeitsstörung werden aus psychodynamischer
Sicht wiederum frühe Störungen angenommen, die dem Kind die nahe Er-
fahrung von Intimität und Zuneigung nicht ermöglicht habe. Andere Hypo-
thesen gehen von einer Störung im „Ärgerausdruck“ aus. Verhaltenstheore-
tische Ansätze betonen ein Kompetenzdefizit im Umgang mit zwischen-
menschlichen Beziehungen. Entgegen der psychodynamischen Hypothese
einer Mangelsituation gibt es die Hypothese der Verwöhnsituation, die
bedingt, daß zwischenmenschliche Stresserfahrungen langfristig vermieden
werden (Fiedler 2001).
Als dritte Möglichkeit bleibt noch zu konstatieren, daß es sich möglicher-
weise auch um eine neurobiologisch bedingte Störung handelt, die erst dazu
führt, daß das Kind Zuwendung und Hege nicht angemessen emotional
verarbeiten und wahrnehmen kann (Rezeptorstörung).

d) schizotypische Persönlichkeitsstörung

Die schizotypische Persönlichkeitsstörung ist gekennzeichnet durch Kom-
munikationsstörungen, Beziehungsideen und selbstbezogenes Denken,
Argwohn, paranoide Ideen, magisches Denken und einen distanziert-kühlen



35

Rapport sowie soziale Isolierung. Dabei ist hier die Nähe zur Schizophrenie
und insbesondere zur schizophrenen Primärsymptomatik deutlich.

Kannibalistische Handlungen sind hier im Rahmen eher magisch-mysti-
scher Phantasiebildung möglich.

Aus der Tatsache, daß bei den meisten schwerwiegenden Persönlichkeits-
störungen aus pychodynamischer Sicht sog. frühe Störungen angenommen
werden und sich doch aus diesen frühen Beziehungsstörungen so unter-
schiedliche Phänomene ableiten lassen, könnte um so mehr gefolgert wer-
den, daß die Variante der frühen Störung, die sich bei einem Menschen
ausbildet, von seiner biogenetischen Disposition abhängen könnte.

Hypothesen zur Entstehung und Bedeutung der sexuellen Perversion,
speziell Sadismus

Wir kennen als sexuelle Perversionen den Voyeurismus, Exhibitionismus,
Fetischismus, Frotteurismus, die Pädosexualität, die Sodomie, den Piqueu-
rismus, die Asphyxiophilie, die Koprophilie/ Urophilie (Sonderform des
Masochismus), den Masochismus, den Sadismus, die Nekrophilie und den
Kannibalismus bzw. Autokannibalismus.
(Die ICD-10 faßt Frotteurismus, Sodomie, Koprophilie, Nekrophilie u.ä.
unter „andere Störungen der Sexualpräferenz“ F 65.8), Kannibalismus wird
nicht erwähnt.)

Stoller (1998) unterscheidet bei sexuellen Abweichungen zwischen Vari-
anten und Perversion mit dem Ziel der Feindseligkeit.

Unter Abweichung versteht Stoller „eine erotische Technik oder eine Ver-
knüpfung von Techniken, die man an Stelle des vollständigen Sexualaktes
anwendet und die sich von der jeweiligen kulturbedingten Definition des
Normalen unterscheidet“.
Varianten bzw. Deviationen sind dabei Abweichungen, die nicht primär
verbotene Phantasien inszenieren.
Perversion hingegen als „erotische Form von Haß“ zielt darauf, dem Objekt
Schaden zuzufügen. Die in der Perversion liegende Feindseligkeit nimmt
nach Stoller Rachephantasie an. Um höchste Erregung hervorzurufen, muß
die Perversion ein riskantes Unternehmen sein.
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Reine „Aggression“ hingegen unterscheidet sich von der Perversion da-
durch, daß sie auch rein ungestüme Gewalt sein kann.

Vierstufiges Modell nach Schorsch (1977) zur Entwicklung sexueller Per-
versionen:

Stufe1 Abweichende sexuelle Phantasie ist ein intensiver, aber einmalig
oder sporadisch auftretender Impuls. Außerhalb der Krise wird
die Phantasie oder der Impuls nicht erlebt.

Stufe 2 Abweichende sexuelle Phantasie dient der regelmäßigen Bewäl-
tigung schwerer Konflikte (Wiederholung bei Lebenskrisen).

Stufe 3 Ohne abweichende Phantasie kann Sexualität kaum noch erlebt
werden. Ein Bezug zu auslösenden Krisen ist nicht erkennbar.

Stufe 4 Die abweichende sexuelle Phantasie muß ausgestaltet, intensi-
viert werden, neue Rituale kommen hinzu, das zeitliche Ausmaß
nimmt zu (Giese (1962) „Verfall an die Sinnlichkeit“).

(Stufe 3 und 4 stellen eine stabile, fixierte Perversion dar).

Schorsch hat ausgeführt, daß sexuelle Perversionen Kompensationsfunktion
haben. Sie sind Inszenierungen mit dem Ziel der vorübergehenden Angst-
und Spannungsreduktion. Grundthemen der Perversion können eine brüchi-
ge männliche Identität, ein Triumph von Potenz und Macht, Suche nach
Nähe und Wärme, Abwehr von Ängsten vor Verschlungenwerden durch die
Frau oder Ängsten vor Verlassenwerden sein (Schorsch et al. 1996).
Der spezifische Abwehrmechanismus all dieser Bedürfnisse und Ängste ist
die Sexualisierung. Eine forcierte Sexualisierung, auch z.B. intensive Pro-
miskuität, gilt dabei immer als Hinweis auf abgewehrte starke Ängste.

Bei Menschen mit einer perversen Symptombildung erfolgt aber die Kom-
pensation nicht durch „normale“ Sexualität, weil auch diese angstbesetzt ist.
Die Sexualität muß in ihrer perversen Art letztlich intimitätsverhindernd
sein.
Dabei geht man mittlerweile davon aus, daß es sich bei der Perversionsbil-
dung um eine sehr frühe Entwicklungsstörung in einer zeitlich sehr frühen
Phase der Individuation handelt (Vgl. Morgenthaler, Kohut, Winnicott,
Khan).
Außerhalb der Perversion ist die Persönlichkeit von ihren Ängsten, Impul-
sen und aggressiven Strebungen entlastet.
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Dabei erscheint zum Verständnis die Theorie zur männlichen Entwicklung
nach Stoller hilfreich:
In der sehr frühen Phase der Individuation erlebt das männliche Kind sich
mit der Mutter, also mit einer weiblichen Person, verschmolzen. Seinen
eigenen Körper und seine eigene Psyche nimmt das männliche Kind noch
nicht als getrennt von der Mutter wahr. Im Laufe des Individuationsprozes-
ses muß der Knabe wahrnehmen, daß er einen eigenen, anderen Körper hat
als den der Mutter und er muß sich von der Mutter loslösen und seine Ent-
wicklung zum Mann-sein durchmachen.
Aus psychodynamischer Sicht ist also der primäre Zustand eine gewisse
Form „rudimentärer Weiblichkeit“.
Die Entwicklung eines männlichen Ichs kann sich nur gegen das Einssein
mit der Mutter durchsetzen. Dies ist aber nur dann ungestört möglich, wenn
die Mutter diese Individuation zuläßt. Dieser erste Entwicklungsschritt wird
bereits mit dem Ende des ersten Lebensjahres angenommen. Als Symbiose-
angst wird nach Stoller die männliche Furcht vor Bedrohung ihrer Männ-
lichkeit gesehen und die fortwährende Notwendigkeit, sich gegen eine neu-
erliche Verschmelzung mit der Mutter zu wehren. Ein inneres, primitives
Verlangen nach Einssein mit der Mutter muß „in Schach gehalten werden.“
Die „gute Mutter“ muß um der männlichen Entwicklung willen letztlich in
eine böse Mutter verwandelt werden.
Im perversen Ritual wie auch im Kannibalismus als Bestandteil eines per-
versen Rituals kehrt das Motiv von der Zerstörung des bösen Objektes wie-
der. Im Kannibalismus allerdings kann durch Aufnahme des Fleisches des
Opfers auch eine symbiotische Phantasie wieder hergestellt werden.

Definitionen des Sadismus:

ICD-10:
„Sadomasochismus“: Es werden sexuelle Aktivitäten mit Zufügung von
Schmerzen, Erniedrigung oder Fesseln bevorzugt. Wenn die betreffende
Person diese Art der Stimulation gerne erleidet, handelt es sich um
Masochismus, wenn sie sie jemand anderem zufügt, um Sadismus....

DSM IV:
In einem Zeitraum von mindestens 6 Monaten immer wiederkehrende, in-
tensive, sexuelle erregende Phantasien, als sexueller Drang oder als Ver-
haltens... in denen sich das psychische oder physische Leiden der Opfer für
den Betroffenen als sexuell stimulierend darstellt.
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Drei Kategorien des Sadismus nach Ludwig (in: Fink 2001)
• Nicht-sexueller Sadismus:

Persönlichkeit, die ihre Umwelt schikaniert, autoritätsfanatisch ist,
Gehorsam einfordert und rasch straft.

• Sexueller Sadismus:
Demütigung und Mißhandlung des Sexualpartners als Vorbereitung
zum Geschlechtsakt.

• Perverser Sadismus:
Weiterentwicklung des Quälens und Demütigens bis hin zur Tötung
mit psychischem Zwang zur Wiederholung der Tat.

Unterscheidung in inklinierten (freiwilligen) und periculären (gefährlichen)
Sadismus (Fiedler 2004):

Beim inklinierten sexuellen Sadismus handelt es sich nicht um eine para-
phile, sondern harmlose Neigung, bei der im Konsens mit dem Partner
Spiele ausgeübt werden.
Beim periculären Sadismus handelt es sich um die zwanghafte Form perver-
sen Sadismus, deren Kontrolle dem Betroffenen entgleitet. Kennzeichnend
ist die fließende Grenze zwischen Phantasietätigkeit und Handlungsausfüh-
rung.
Dabei gilt, daß eher die Gewalttätigkeit selbst in der Phantasie sexuell erre-
gend ist als die sexuelle Handlung. Untersuchungen zeigen auch, daß sexu-
ell sadistische Täter daher häufig Gewaltmaterial aller Art und nicht streng
pornographisches Material als Stimulanz bevorzugen.

Der sexuelle Sadist erfährt Befriedigung in der totalen Beherrschung des
Sexualobjektes.
Durch Erniedrigung und Folter soll der Wille des Objektes gebrochen, eine
totale Gefügigkeit und Abhängigkeit erzeugt werden. Durch diese absolute
Asymmetrie im Machtverhältnis gelangt der Sadist in Bezug auf das Opfer
in eine Gott-gleiche Position. Die Gottgleichheit wird durch die totale
Macht über Leben und Sterben und die Art des Sterbens erzeugt. Intimität
wird durch Macht und Kontrolle ersetzt.
Der sexuelle Sadist vermeidet Intimität, weil diese in ihm Ängste und Be-
drohlichkeit auslösen. Die totale Kontrolle über das Opfer erzeugt beim
Sadisten Sicherheit.
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Die Zufügung von Schmerzen und Qualen ist dabei nicht der Kernpunkt
sexueller Befriedigung, sondern lediglich das notwendige Werkzeug, um
über das Opfer totale Macht und Kontrolle zu erlangen.
Das eigentliche sexuelle Lusterleben kann beim Ritual zurücktreten und
auch ganz durch das Quälen und Zerstückeln ersetzt werden.
Tötung, Zerstückelung oder – wie beim Kannibalismus – die Einverleibung
sind an und für sich sexuelle Handlungen und führen zu sexueller Erregung.

Morgenthaler sieht die sexuelle Perversion als Folge einer frühkindlichen
Entwicklungsstörung aufgrund einer symbiotischen Mutter-Kind-Beziehung
an.
Ich erinnere hierbei an die Überlegungen von Stoller zur Entwicklung von
Männlichkeit.
Die Perversion hat die Funktion einer Plombe, die die Gefühle von Sinnlo-
sigkeit und Leere ausfüllt.
Interessant ist in diesem Zusammenhang, daß das Kind um so mehr Aggres-
sion zur Loslösung von der Mutter benötigt, je weniger der Vater präsent
ist.
In Gesellschaften, in denen es lange Stillzeiten, lange Zeiten des gemeinsa-
men Schlafens mit der Mutter und abwesende Väter gibt, finden sich beson-
ders aggressiv aufgeladene Initiationsrituale.
Stollers Ansatz zum Verständnis der Perversion betont zwei klinisch wich-
tige Faktoren: Kern der Perversion sind Wut und Haß. Dabei weist die Per-
version auf in der Kindheit erlittene Demütigungen hinsichtlich der Ge-
schlechtszugehörigkeit (z.B. Fall Meiwes) hin. Inhalt der Perversion ist die
gestörte männliche Identitätsentwicklung. Infolge kindlicher Drangsalierun-
gen kommt es zu einer Verknüpfung von Feindseligkeit und Sexualität. In
dem perversen Ritual wird die erlittene Kränkung und Niederlage verleug-
net, ungeschehen gemacht und in ihr Gegenteil, in den Triumph von Macht
überführt.
Allerdings sei angemerkt, daß es bei der Perversionsbildung nicht immer
nur um eine gestörte sexuelle Identitätsbildung geht, sondern um eine ge-
störte Identitätsbildung allgemein.

Je nach Ausmaß der zugrundeliegenden Ängste und der Größe des Persön-
lichkeitsdefekts reicht ein sporadisches Auftreten der Perversion oder aber
bei der Stufe der Progredienz kann die zunehmende intrapsychische Span-
nung immer weniger durch Sexualisierung gebannt werden. Die innere
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Spannung wird immer drängender, immer rastloser wird nach Entlastung
gesucht.
Dabei gilt, je abnormer die Praktik, desto intensiver ist die Phantasietätig-
keit.

Zum Bedeutungsgehalt der sexuellen Perversion sind folgende Aspekte zu
nennen:

• Demonstration von Männlichkeit
• Wut und Haß
• Omnipotenz
• Kompensation innerer Leere
• Vermeidung echter Genitalität
• Oppositioneller Ausbruch
• Projektive Identifikation

Für die sadistische Perversion sind Demonstration von Männlichkeit, Wut
und Haß, Omnipotenzerleben, sowie Kompensation innerer Leere bedeut-
sam.

Demonstration von Männlichkeit sowie Wut und Haß sind eng miteinander
verknüpft.
Je stärker die Männlichkeitsthematik inszeniert wird, desto stärker ist die
Gewalt. Dabei gilt die Wut letztlich der Mutter, weil diese als besonders
behindernd in der Entwicklung der Autonomie und Männlichkeit erlebt
wurde. Als kritische Phase wird vor allem die erste Zeit der Separation
angesehen, wenn ein empathisches Eingehen der Mutter auf die Bedürfnisse
des noch sehr kleinen Kindes nicht geleistet werden kann.
Wut und Haß zeigen sich dann in der Entpersönlichung des Opfers und in
dem Erleben des Triumphes angesichts der völligen Hilflosigkeit und des
Ausgeliefertseins des Opfers.
Eine gestörte männliche Identitätsbildung kann allerdings nicht nur durch
eine behindernde Beziehung zur Mutter entstehen, sondern auch dann, wenn
Vaterfiguren als gewaltsam, bedrohlich und übermächtig erlebt werden und
Väter ihre Söhne als Rivalen entwerten und bekämpfen.

Omnipotenzerleben kommt bei schwerst gestörten Patienten vor, die sich in
menschlichen Beziehungen ständig bedroht und in ihrer Autonomie ange-
griffen erleben.
Das perverse Ritual muß dabei festen Regeln unterliegen, die notwendig
sind, die eigene, fehlende Abgrenzungsfähigkeit zu ersetzen. Das Opfer
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muß ein hilfloses Ding sein, das sich ganz den eigenen Phantasien anpaßt.
In der Omnipotenz werden die Defizite an Fürsorge, Liebe und narzißti-
scher Zuwendung verleugnet.
„Die auf diese Weise dinghaft abgespaltene Ausdrucksmöglichkeit
menschlicher Grundbedürfnisse nach narzißtischer Bestätigung der Person...
muß zwanghaft zerstört werden, weil kein ich-eigener Erlebnis-und Erfah-
rungsspielraum für eine lebendige, wechselseitige Beziehung und Ich-
Reifung vorhanden ist.... Beziehungsversuche kommen immer in die ge-
fährliche Nähe einer völligen Vereinnahmung und Diffusion aller Körper-
Ich-Grenzen als Folge der pathologischen Primär-Erfahrung“ (Keller-Huse-
mann 1983).
Während die eigene Ohnmacht im Ritual in Macht verkehrt wird, erleidet
das machtlose Opfer stellvertretend für den Täter die der Perversion zu-
grundeliegende empfundene Machtlosigkeit.

Das Kompensationsbedürfnis innerer Leere weist auf frühe Deprivation hin
und auf die Unfähigkeit, konstante Beziehungen einzugehen. Die Perversion
wird hier zum Ersatz für nicht erlebbare bzw. nicht verfügbare menschliche
Nähe. Ziel ist, von der Umgebung emotional so unabhängig und so un-be-
dürftig zu werden, daß man nicht mehr enttäuscht werden kann.

Dabei bekommt die Perversion gewissermaßen die Funktion eines andau-
ernden Übergangsobjektes, so wie ein Übergangsobjekt (z.B. Stofftier) dem
Säugling für eine gewisse Zeit ermöglicht, die Trennungsangst zu überwin-
den, wenn die Mutter nicht da ist. Während in der gesunden Entwicklung
diese Phase jedoch vorübergehend ist, bleibt sie bei der früh gestörten Per-
sönlichkeit konstant erhalten. Gleichzeitig wird durch das Erleben der sexu-
ellen Lust in der Perversion die Person in ein Hochgefühl versetzt, welches
das Depressionsgefühl der inneren Leere verdrängt.

Der oppositionelle Ausbruch zeigt sich häufiger bei Personen, die äußerlich
in eine hoch angepaßte soziale Existenz gepreßt sind. Häufig gibt es im
sozialen Nahfeld dominante Frauen. Die Perversion hat hier die Funktion,
„Lebendigkeit“ und „Autonomie“ zu retten. Wut über die dominante Partne-
rin kann in der perversen Parallelwelt abgelassen werden, ohne die schüt-
zenden Aspekte der rigiden Alltagswelt zu verlassen. Häufig wird das per-
verse Symptom als etwas „Krankes“, von sich Abgespaltenes erlebt.
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Die projektive Identifikation und Vermeidung echter Genitalität spielen
eher eine Rolle bei pädosexuellen Delikten, Vermeidung von Genitalität
auch bei Exhibitionismus, Voyeurismus und Fetischismus.

Ich habe mich soeben weitgehend auf die besonders ausführlichen Überle-
gungen von Stoller zur Perversionsbildung bezogen.
Fiedler weist allerdings darauf hin, daß keinesfalls immer Überlegenheits-
gefühle durch Erniedrigung der Opfer eine Rolle spielen müssen. Ebenso
widersprüchlich sind auch die Befunde der Selbst-Erfahrung besonderer
Männlichkeit bei der Tat.

Ein neues Erklärungsmodell für die Entwicklung einer sexuell sadistischen
Perversion ist das Integrationsmodell von Arrigo und Purcell (2001).

Dabei wird davon ausgegangen, daß sich die Entwicklung zu sadistischen
Neigungen in der Kindheit oder auch in der Jugend bzw. Präpubertät ent-
wickelt.
Dabei geht man von sog. prädispositionellen Faktoren und traumatischen
Ereignissen aus.

Unter prädispositionellen Faktoren werden verstanden:
• Dysfunktionaler Erziehungsstil
• Soziale Mangelkompetenzen
• Biologische und genetische Disposition zu sexuellen Präferenzen

Unter traumatischen Ereignissen werden Gewalterfahrungen und Vernach-
lässigung subsummiert.
Dysfunktionale Erziehung führt dazu, daß die Betroffenen kein positives
Selbstbild von sich erlangen können. Sie können sich daher auch Dritten
gegenüber nicht wertschätzend verhalten, fühlen sich selbst abgelehnt und
flüchten sich infolge der sozialen Isolation in Tagträume mit Größenphanta-
sien.
Die soziale Isolation in der Präpubertät und Pubertät bewirkt sexualisierte
Ersatzphantasien, während andere Gleichaltrige die ersten realen sexuellen
Erfahrungen machen. Einsamkeit und Masturbation mit zunehmender Fixie-
rung auf ungewöhnliche Inhalte schaukeln sich auf. Häufig werden zunächst
andere Paraphilien ausgebildet, wie Voyeurismus und Fetischismus.
Die zunehmende Phantasietätigkeit führt zu einer immer weiteren Entfer-
nung von der sozialen Realität. Die Inhalte werden immer entgrenzter. Ag-
gression und Sexualität verbinden sich immer mehr. Auch dieses Entste-
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hungsmodell der Perversion bezieht sich auf die zunehmenden Vorstellun-
gen von Macht, Überlegenheit und Rachegefühle als Inhalte der Phantasie.
Allerdings wird über die Masturbation und damit über die erfüllende kör-
perliche Erfahrung die Ausbildung sadistischer Phantasien als Lernerfah-
rung gesehen (positive Verstärkung).
Als Risikofaktoren für eine weitere Enthemmung werden dann Alkohol und
Pornographiekonsum genannt.

Funktion des Kannibalismus:

• Rache
• Entwürdigung
• Totale Macht
• Verschmelzung („Einssein“)
• Kompensation eigener Leere

Die Funktion der Nekrophilie unterscheidet sich danach etwas von der des
Kannibalismus (Rosman u. Resnick (1989) in Fiedler 2004):

• Partner, der einen nicht zurückweist
• Genuine sexuelle Vorliebe für Leichen
• Überwinden innerer Einsamkeit
• Überlegenheit dem Partner gegenüber

Psychodynamische Betrachtungsweisen:

In den Eltern-Kind-Spielen mit kannibalistischen Zügen spiegelt sich wie-
der, daß sehr kleine Kinder den Wunsch haben, sich die Quelle von Ärger
einzuverleiben und so zu vernichten. Eine Arrettierung der psychosexuellen
Entwicklung auf einer solchen oralen Stufe führt zu Zerstörungs- und Ver-
nichtungslust.
Eine weitere Hypothese besagt, daß die kannibalistische Gier auf die man-
gelnde Bemutterung in der Kindheit zurückgeht. Diese ungestillte Gier wird
auf die Frauen projiziert, sie werden als aussaugend, ausnehmend, ausbeute-
risch und bedrohlich erlebt. Mit dem Neid auf die versorgenden Möglich-
keiten der mütterlichen Frau wird gleichzeitig Haß verknüpft, der sich in
kannibalistischen Phantasien auf die Frau äußert. Ein Verharren oder eine
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Regression auf die orale Phase der Triebentwicklung führt zu Geschlechter-
neid und kannibalistischen Impulsen.
Es besteht eine Angst vor Auflösung der eigenen Person im Orgasmus, ohne
etwas „zurückzubekommen“.
Bei einer Regression auf eine kannibalistische Stufe wird das verloren ge-
gangene Liebesobjekt einverleibt.
Mit der projektiven Verarbeitung eigener kannibalistischer Regungen hat
sich M. Klein beschäftigt. Das Kind hat dabei den Wunsch, die Mutter zu
beißen, zu verschlingen. Durch Projektion des aktiven oral-sadistischen
Wunsches auf ein Elternteil entwickeln sich Ängste vor dem Gefressenwer-
den. Laut Melanie Klein gehen alle paranoiden Ängste auf die Projektion
eigener aggressiver Regungen auf Dritte zurück. Im perversen Sexualakt
können diese projektiven Ängste durch den Kannibalismus wieder rückab-
gewickelt und die kannibalistischen Regungen reaktiviert werden.
Dabei kommt den Zähnen die Funktion eines quasi zerstörenden, penetrie-
renden Genitalersatzes zu.

Durch Sexualisierung eines archaischen Kannibalismus kann auch eine
subjektiv empfundene Verschmelzung mit dem Opfer stattfinden. Es han-
delt sich dabei allerdings um ein absurdes Verlangen nach vollkommener
Nähe.
Das Verspeisen selbst bekommt dabei eine sexuelle Qualität, ist Bestandteil
der sexuellen Erfüllung.
Kannibalismus kann auch als Folge primär autokannibalistischer Phantasien
entstehen. Andererseits kann sich der Kannibalismus auch in den Autokan-
nibalismus als Form der ekstatischen Selbstzerstörung wandeln.
Letztlich kommt es zu einem solchen Phänomen, wenn auch der Kanniba-
lismus nicht mehr ausreicht, die unerträglich gewordene innere Spannung
zu befrieden.

Abschließend sei noch einmal zusammengefaßt, daß kannibalistische
Handlungen im psychiatrischen Kontext längst nicht nur Bestandteil sexu-
eller Perversionen sind, sondern grundsätzlich auch bei anderen psychi-
schen Störungen auftreten können.
Und damit wir auch zum Schluß wieder zu einer Verbindung zwischen
Kriminalität und Kultur kommen, zitiere ich zwei Auszüge aus Thomas‘ de
Quinceys Ausführungen zum „Mord als eine schöne Kunst betrachtet“:
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Zu den Ratcliff-Highway-Morden von John Williams im Jahre 1812

„John Williams, der gelegentlich als Matrose an Bord verschiedener Indienfahrer
gedient hatte, war vermutlich von Hause aus eine echte Teerjacke, alles in allem
aber sicherlich ein sehr gewandter Mensch... So abstoßend seine Erscheinung aber
auch gewesen sein mag, muß er es, den übereinstimmenden Aussagen vieler Zeu-
gen ... nach, doch verstanden haben, durch glattes, einschmeichelndes Benehmen
den gespenstischen Eindruck seiner Gesichtszüge vergessen zu machen, und das
kam ihm bei unerfahrenen jungen Mädchen zugute.
Ein umschwärmtes junges Ding, das er zweifellos zu ermorden beabsichtigte, sagte
aus, daß er sie einmal unter vier Augen gefragt habe: „Was würden Sie sagen, Miß.
R., wenn ich um Mitternacht, mit einem Tranchiermesser bewaffnet, neben Ihrem
Bette stände?“ Und das vertrauensselige junge Mädchen antwortete. „Wenn es ein
anderer wäre, Mr. Williams, würde ich vor Entsetzen außer mir sein. Doch sobald
ich Ihre Stimme höre, wäre ich ganz beruhigt.“...

und

„Alles Unheil wiederholt sich. Ein Mörder, dessen tierische Blutgier eine eigenar-
tige Form unnatürlicher Wollust ist, kann nicht auf einmal der Befriedigung seiner
Gelüste entsagen. Solch ein Mensch findet, fast mehr noch als der Gemsjäger in
den Alpen, einen prickelnden Reiz darin, die Gefahren seiner Tätigkeit, denen er oft
nur um Haaresbreite entgeht, immer von neuem zu suchen, um seinem faden All-
tagsleben etwas Würze zu verleihen...“
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