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Editorial
XLVI. Россия – священная наша держава, Россия – любимая наша страна.

och, verehrte Leserschaft, ist es nicht zu
dem Krieg um Baden-Baden gekommen,
der im letzten Heft zu befürchten war.
So bleibt uns mehr Zeit zur Vorberei-
tung, etwa mit Heideggers zeitlosen

Weisheiten über das Russentum (ab S. 74) oder mit
dem in dieser Ausgabe wieder ausgiebig wirkenden
Schopenhauer. Von dessen pazifistischer Finesse kün-
det ja schon der Name wie auch seine differenzierten
Urteile über die „Orakelphilosophie“ der einschlägigen
„Spaaßphilosophen“, namentlich die „drei Götzen der
Universitätsphilosophie“, also der „Windbeutel“ Fich-
te, der „alle Fehler Kant's in den Superlativ gesteigert“
hat, der scheltende „Sophist“ Schelling und der
„Scharlatan“ und „Tollhäusler“ Hegel. Das verletzt nie-
mandes Gefühle und damit sei diese Sommerausgabe
eingeläutet, deren Cover auf die völkerverständigen-
den Kraft der polymorphen Perversität setzt.

Lang her die Zeiten, in denen wir Jahr für Jahr die
Fortsetzung des unwahrscheinlichen Bestehens unse-
res Jugendmagazins mit großem Brimborium zu bege-
hen pflegten. So genüge hier der Hinweis, mit der
vorliegenden Ausgabe die zwölften Wiederkehr des
Lichtwolf-Gründungsjahres zu erleben. Wenn nun al-
les in die Sommerfrische bzw. zum Public Viewing
geht, haben die Fleißbienchen in der Redaktionsstu-
be Gelegenheit, den Internetauftritt des Verlags fit
fürs 21. Jahrhundert zu machen. Hernach gilt es, un-
sere E-Book-Reihen mit neuen Titeln zu bestücken.
Denn solange die Auswahl nicht völlig unübersicht-
lich ist, kommt der elektrische Rubel auch nicht ins
Rollen! In diesem Sinne: Дружба!

Ihr Timotheus Schneidegger
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Titelthema:

PERVERSE
Jedenfalls ist das Kind in Wirklichkeit das Ge-

genteil eines Unschuldsengels , es ist in jeder

Hinsicht „lasterhafter“ als der erwachsene Dut-

zendmensch. In erotischer Hinsicht ist es eine

Mustersammlung aller jener Triebe, die wir beim

Erwachsenen „pervers“ nennen (. . . ) Das Kind ist

rachsüchtig, schadenfroh, jähzornig, neidisch,

habsüchtig und feig, ein Ausbund von Verlogenheit ,

es wäre ein „Verbrecher“, wenn es handeln könnte.

- Karl Hauer , „Das Kind“, in: Die Fackel Nr . 227-

228, 10.06 .1907, S. 15

exualwissenschaftler malen die Zukunft
ihres Forschungsgegenstands traditio-
nell in düstersten Farben. Die allgegen-
wärtige Sexualität mutet ihnen
einerseits als Mutant und Zombie an,

weit entfernt vom naiven Reinraus-Spielchen von
Rousseaus Gnaden. Andererseits haben wir es längst
mit Sexualitäten zu tun, wie es ja auch nicht nur auf
Facebook mehr als zwei Geschlechter gibt und das
große Multiplizieren nachgerade biblische Ausmaße
annimmt (1. Mose, 1,28).
Mit der wachsenden Unübersichtlichkeit der Lust
wächst das Unbehagen, das sie bei Anhängern der
Doktrin auslöst, die Familie sei Keimzelle (pfui) der
Gesellschaft. Damit nimmt auch das subversive,
emanzipatorische Potential zu, über das sie bekannt-
lich schon im Buch Genesis verfügte.
„Die Lust ist der legitimste Wunsch des Menschen. Im
menschlichen Dasein wendet sich das Realitätsprinzip
gegen das Lustprinzip. Eine rabiate Verteidigung wird
der Intelligenz aufgezwungen, Verteidigung alles des-
sen, was durch den abscheulichen Mechanismus des
praktischen Lebens, durch die unwürdigen humani-
tären Gefühle und durch die schönen Aussprüche:
Liebe zur Arbeit usw. usw., auf die wir scheißen, wei-
terführen kann zur Masturbation, zum Exhibitionis-
mus, zum Verbrechen, zur Liebe.“ (Salvador Dalí, „Die
Moralische Position des Surrealismus“, 1930)
Perversion (lat. perversio, „Verdrehung, Umkehrung“)
ist laut Lexikon ein Triebverhalten, das den gängigen
Moralvorstellungen widerspricht. Das kann alles und
nichts sein, weil sich Normen ändern. Deren Wandel
kann auch den sozialen und juristischen Bann der Per-
version lüften, wie im Fall des unseligen § 175 StGB,
der im Dritten Reich mit pathologisch-perverser Ex-
zessivität in Gebrauch war und erst 1994 gestrichen
wurde. (Noch einmal drei Jahre dauerte es, bis Verge-
waltigung in der Ehe strafbar wurde; so viel zu den
gängigen Moralvorstellungen der Legislative.)

Wertneutral spricht man im ICD-10 unter F65 (Störun-
gen der Sexualpräferenz) von Paraphilie (abseitige Zu-
neigung) bei genüsslichen Zeitvertreiben wie
Fetischismus, Transvestismus, Exhibitionismus, Voy-
eurismus, Pädophilie, Gerontophilie, Salirophilie, Ko-
prophilie, Inzest, Sadomasochismus, Frotteurismus,
Zoophilie, Nekrophilie, Acrotomophilie und Apotem-
nophilie. Nicht wenige davon sind mit Leidensdruck
und Kontakt mit der Staatsanwaltschaft, mindestens
mit Stirnrunzeln der Gesellschaft verbunden, die
meint über das urteilen zu dürfen, was Erwachsene
einvernehmlich in ihrem Schlafzimmer (oder an öf-
fentlichen Orten) treiben.
Die Dialektik von Neugier und Abwehr zeigt sich nir-
gends so schön wie in der prüde-aufgesexten Moder-
ne, in der Leistungsträger aller Altersgruppen ihr
Smartphone streicheln bis zur orgiastischen Funkti-
onsentfaltung „all over your pretty face“. Für jede
noch so abseitige sexuelle Präferenz gibt es im Internet
ein Forum, ganz abgesehen von Youporn et.al. , diver-
sen Seitensprung- und Fuckbuddyportalen. Umge-
kehrt sorgen Missbrauchsfälle für „öffentliche
Erregung“ und Zulauf für die NPD-Forderung nach
„Todesstrafe für Kinderschänder“, die ebenso wie Zoo-
phile in den eher linken Medien neuerdings Auskunft
geben über das Ringen mit ihrem Triebgeschehen.
Das Perverse als das unvernünftig Unbewusste sintert
in uns allen herum und erhebt uns über das rein in-
stinktiv sich fortpflanzende Tier. Ihm sind wir den-
noch verbunden durch den Irrationalismus der
schmutzig-verwerflichen Geilheiten, die uns vom tu-
gendhaft-aufgeräumten Alltag erlösen. So wollen wir
in diesem Heft über diese Verhältnisse nachsinnen,
über „Perverse“ im wörtlichen, übertragenen und
landläufigen Meinen, über die Perversen, die wir alle
sind (auf jeden Fall waren , bevor wir unsere frühkind-
liche polymorph perverse Anlage mehr oder weniger
erfolgreich sublimierten), und über die, die wirklich
irgendwie „andersrum“ sind.
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Der Jugend zum Geleit

Propädeutikum und Prolegomena
zum Thema Perverse

von Bdolf

1 . ) Was „normal“ und was deviant - das entscheiden Ort und Zeit .

2. ) Sind wir nicht alle ein bisschen „andersrum“?

3 . ) „Toll trieben es die Alten Römer/doch bei den Griechen war es oftmals schö-

ner/doch waren die Perser - meist perverser !“ (nicht G . W. Bush, sondern der

kneipenfrohe Volksmund)

4 . ) Jede/r sollte ein kleines , süßes Geheimnis haben - das hält frisch im Kopf.

5 . ) Dass Adolf Hitler total pervers war , konnte man daran erkennen, dass es zu-

sammen mit seiner Eva nie nich Flecken in der Bettwäsche gab. (Ausweislich der

Aussage des Wirtsehepaares vom „Berghof“ auf dem Obersalzberg, Gemeinde

Berchtesgaden, ab 1933 „Führersperrgebiet“. )

6 . ) „Dr . med. pervers“ bezeichnet keine Facharztrichtung, sondern einen früh-

80er Deutsch-Pornofilm.

7. ) Zeige nie mit dem Finger auf Perverse, sie könnten bald auf dich zeigen!

8. ) Die psychoanalytische Kirche weiß: Das Kind ist polymorph-pervers und muss

daher heteronormativ zugerichtet werden. Es ist aber völlig legitim, darauf

keine Lust zu haben.

9 . ) Tragt geile Uniformen, steckt Wäscheklammern auf Brustwarzen und sammelt

schwarz-weiße Schwanzphotos !

10. ) Die Norm ist die wirkliche Perversion.

11 . ) Niemand hat Lust auf Heteronormativität . Aber alle tun ’s . Das kommt daher ,

dass kaum jemand ein Jemand ist . Sondern alle sind niemand.

12. ) Natursekt und Kaviar sind Geschmackssache.

13 . ) Der Perverse steht in einem schlechten Licht , weil er sich traut , die ande-

ren aber nicht . SHINE ON YOU CRAZY DIAMOND!
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ennen Sie das? Sie sitzen in der Bahn
und dann kommt was und Sie riechen
das und Sie denken nur das eine? Ge-
nau. Und weiter, Sie wollen sich einen
Film ansehen und statt des eröffnen-

den Logos der Produktionsgesellschaft erinnert Sie
ein anderes Logo, das plötzlich aufpoppt, daran, dass
Sie nur einen Klick zu vollführen bräuchten und
dann wären Sie schon in eine Ihnen bis dato unbe-
kannte Nachbarin eingedrungen und die findet das
süß, weil sie eh den ganzen Tag Zeit hat und da sitzt
und wartet, ihren gefühllosen Brustsack aus Silikon
in Skrotumform streichelnd. Denken Sie dann auch
das eine? Jawohl. Und zuletzt nur ein Wort: Mieten.
Alles klar? Selbstverständlich.
Das waren drei Beispiele, weil drei eben eine beson-
dere Zahl ist, aber genau genommen gibt es aus jeder
Lebenslage mindestens eine Million Beispiele für
„Ich mein’s doch nur gut“, denn der Übergang einer
übertriebenen Verhältnismäßigkeit in die Perversion
ist vollkommen fließend. Viele finden das bestimmt
nicht pervers, dass sich da einer nicht wäscht. Viel-
leicht muss er ja einfach sparen, vielleicht kann er es
nicht, weil er keine Bleibe hat, aber vielleicht ist er ja
pervers und er braucht das irgendwie. Womit die
Schwelle der Verhältnismäßigkeits-Überschreitungs-
Motivation auch schon beim Namen genannt ist, die
triebhafte Steigerung einer Handlung vor einem sexu-
ellen Hintergrund. Ist eine Pop-up-Einladung zum
Online-Poppen pervers? Ist der User pervers, wenn er
ihr nachgibt? Das ist nicht der eigentliche Faden. Der
eigentliche Faden ist, wie bei den seit langem im per-
versen Bereich und weiter steigenden Mieten, das
Faktum der Realität. Nichts ist auf dieser Welt pervers
genug im Sinne der (Un)Verhältnismäßigkeit, dass es
nicht Leute gäbe, die diesem geschäftlich nachgehen
würden. Und das ist das eigentlich Perverse, auch
wenn Leute die Aufforderung zum Poppen an sich

schon pervers finden. Dass es Leute gibt, die in Bezug
auf sich selber, ihr Einkommen oder beides über-
haupt keine Grenze zu ziehen im Stande scheinen.
Perversion als Kategorie außerhalb ihrer selbst.
„Ich mein’s doch nur gut.“ Na klar, sie müssen eine
Familie ernähren, ihren Kinderchen die beste Schule
ermöglichen, ihrer Frau die schönsten Geschenke ma-
chen, sich selber den besten Auftritt verschaffen,
aber womit?
Es gibt selten einen Perversen, dem klar wäre, was mit
ihm los ist. Selbst jemand, der ein geschlechtliches
Interesse an Neugeborenen verfolgt und behauptet, es
mache ihm Spaß, obwohl er wüsste, dass es böse sei,
scheint irgendwie doch von der Möglichkeit besessen,
dass er es ja in diesem Moment nur gut meine. Die
Perversion grassiert wie ein wetterabhängiges Phäno-
men der Gesellschaft, das sich mal versteckt, mal
zeigt, dann ausgeschlachtet, hauptsächlich aber ver-
schwiegen und toleriert wird.
Eine unfassliche Ballung von offenen Perversionen
ereignete sich in den 70er Jahren im italienischen Ex-
ploitation-Kino. Nachdem klar war, dass man im Stu-
dio-System viel Geld machen kann, es aber auch ein
verdammt langer Weg nach oben in diesem System
ist, begannen einige findige Einzelkämpfer, es mit der
Welt aufzunehmen und nicht nur sogenannte B-Mo-
vies zu drehen, sondern eben auch Z-Movies, mit na-
hezu überhaupt keinem Budget. Wie man trotzdem
einen Film zustande bekommt, der auch tatsächlich
Einnahmen beschert? Ganz einfach: Perversionen fil-
men und dabei pervers vorgehen. Wenn man eh
schon kaum die Kamera halten kann und die Schau-
spieler in Wirklichkeit Kollegen und Mitfrühstücker
(Zigarette und Espresso) der Stammbar sind, die
einen Text nicht zweimal hintereinander aufsagen
können, und man außerdem nicht Ed Wood ist, dem
das Gespür für das Reißerische neben eigentlich al-
lem anderen Gespür auch fehlte, dann konnte man in

Von Mietpreisen zu Exploitation-Filmen

„Ich mein’s doch nur gut“
von Jonis Hartmann

(Illu: Georg Frost)
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den Porno-Siebzigern gutes Geld damit verdienen,
seine Frühstücks-Crew in ein Flugzeug gen Urwald
zu stecken, die vorgefundenen Eingeborenen zu über-
zeugen, Kannibalen zu spielen und mit jeder Menge
realer Tierschlachtungen in einem plausiblerweise
nonprofessionellen Habitus eine Menge Blut und
Därme über der nach Drehbuchskizze stetigerweise
dezimierten Frühstücks-Crew zu verteilen. Wenn
man dabei noch gleich eine Pseudodokumentation
aus gestellten Szenarien aneinander reihte, hatte man
gleich zwei Rollen mit der gleichen Filmklappe ge-
schlagen: den Kannibalen-Film und die abendfüllen-
de Lügen-Dokumentation, der man nur noch einen
rassistischen Kommentar beifügen musste, sowie den
Halbtitel Mondo. . . Fertig war der Sommererfolg. Für
den Winter konnte man dieselbe Frühstückscrew
nehmen und in einen Schlosskeller in den Apenni-
nen sperren, um mit einem weiblichen Lead eine so-
genannte Nazisploitation abzukurbeln, bei der
hunderte KZ-Häftlinge begutachtet und gefoltert wer-
den von Ilsa, der schönen Deutschen mit dem Toten-
kopf und einer unstillbaren Lust auf usw.
Es gibt neben mehreren Dutzend Varianten dieser Ex-
ploitation die absurdesten Crossovers mit anderen
Genrevertretern wie der Nunsploitation, dem Zom-
bie-Horror, dem Giallo und selbstredend dem Hard-
core-Porno. Das alles hat bis zum Niedergang des
italienischen Genrekinos in den 80ern (die letzen
Versuche waren übrigens Söldneraction und Barba-
renfilme) dazu geführt, dass eine Menge Regisseure
eine Menge Produzenten kurzzeitig sehr vermögend
gemacht haben. Natürlich hatten alle daheim eine Fa-
milie zu ernähren, mussten ein bürgerliches Leben
leben auf der Piazza, sich unterhalten übers Essen.
Jemals auf der Anklagebank saß aber nur einer von
ihnen, Ruggero D., welcher behauptete, dass alle in
seinem Film bei lebendigem Leibe auseinander geris-
senen Tiere auch verspeist worden wären, er es also
auch nur gut gemeint habe, schließlich war ja Hunger.
Um einmal einen Quantifizierungsgrad des Ausma-
ßes der tolerierten, geförderten und öffentlich genos-
senen Perversität dieser Kinophase zu ermessen,
werfen wir einen Blick auf den beiliegenden Perver-
somaten, der gleich mehrfach ausschlagen wird bei
der Schnittmengen-Handlung ausgewählter Filme:
A Themenabriss des Films: Filmcrew auf der Suche
nach den letzten Kannibalen filmt kannibalistische
Handlungen und hält dabei lieber die Kamera drauf
als den Opfern zu helfen. Pervers.
B Handlung des Films: Der Schurke der Filmcrew
paktiert mit geldgierigen Ölsuchern und wirft die ge-
samte Crew bis auf das Scriptgirl, das er vorher ver-
gewaltigt hat, dem Stamm zum Fraß vor, verlangt als
Gegenleistung wertvolle Metalle, hält sich nicht an
den Deal, weil er lieber alles haben will, wird aber
auf der Flucht von einem anderen Stamm, der nicht
nur Menschen bei lebendigem Leib verspeist, son-
dern auch Opferrituale mit erbeuteten Geschlechts-
teilen vollführt, gefangen genommen und bis zum
Ende des Films in Einzelteilen und sehenden Auges
einem kleinen Priester mit verkrüppelten Beinen ser-

viert. Pervers bis dahin. Scriptgirl kann mithilfe eines
noch nicht volljährigen Kannibalen fliehen, der auf
der Flucht in einer hinterhältig zuschnappenden Tier-
falle bestialisch zu Tode kommt und mit den letzten
Atemzügen dem stromab gleitenden Kanu hinterher
winkt. Scriptgirl und Filmrollen landen auf Mahagoni-
Tisch in urbanem Produktionsbüro und anwesende
Bosse gucken Filmrollen. Bravo-Rufe, Applaus, Script-
girl-Augen füllen sich mit Tränen. Pervers. Während
der Handlung immer wieder eingestreut: exzessive
Tierschlachtungen, Blutrituale, erfundene Bestrafun-
gen des Stammes für (sic! ) perverse Ehebrecher, z.B.
Pfählungen oder Honig-Vagina-Ameisen, -Schlangen,
-Piranhas etc. Pervers. Außerdem permanenter Anal-
verkehr ohne Einverständnis, Tiersex dito.
In summa: gesamte Handlung und Thema pervers.
C Vorgehensweise der Crew beim Filmen: Kolonia-
listisches Eindringen der sogenannten Zivilisation in
den Dschungel, Müll und Zerstörung beim Filmen,
mit glasperlenäquivalenten Dingen erkaufte, gestellte
und vollkommen erlogene Handlungen eines friedli-
chen Waldbewohnerstammes, Sicherung der Drehor-

te für nachfolgende Produktionsteams. Pervers. Von
der illegalen Ausfuhr diverser Gegenstände oder et-
waiger Konzessionsvorbereitung für Goldsucher und
Ölmenschen oder seltenen Tierhäuten ist nichts
überliefert. Noch nicht. Wäre pervers.
D Nach dem Film: einen Espresso an der heimischen
Bar an der Piazza trinken und den Kindern beim
Spielen zusehen, in die Normalität danach eintau-
chen, die Moskitostiche jucken noch. Pervers. Dass
die meisten dieser Filme tatsächlich Erfolge an der
Kinokasse waren, versteht sich. Perverse Welt, dass
solch eine Kalkulation aufgegangen ist, dass sie es
noch immer tut und bestimmt auch noch lange auf-
gehen wird.
Zurück von dieser Perversion zu Mieten, Pop-ups
und Dreckigsein-Zwängen. Denn jeder Mensch übt
etwas über die Grenzen der Verhältnismäßigkeit aus,
ob er das weiß oder nicht. Es ist Sache des Gegen-
übers und der Öffentlichkeit, den Perversomaten zu
ziehen und das Ausschlagen des Zeigers zu beobach-
ten und zu handeln oder sich seinen Teil zu denken.
„Cannibal Holocaust“ war kein schlechter Film.

Perversion grassiert wie ein wetter-

abhängiges soziales Phänomen, das

sich mal versteckt, mal zeigt, dann

ausgeschlachtet, hauptsächlich aber

verschwiegen und toleriert wird.
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Kriegsgeile Pädophilie mit Schopenhauer

Meditation im Svíbwald
Beim Wandern über das Schlachtfeld von Königgrätz drängt sich Scho-
penhauer als einer jener auf, die Vergleiche zwischen Liebe und Krieg
führen; wobei er zudem klärt, wie der „Wille“ das Individuum zum Nar-
ren hält, bevor es ans Sterben geht.

von Michael Helming

tatt Moos bedecken Laub und Wurzeln den Waldboden.
Gleichmäßige Schritte entlang zweier Wege. Einer, „Allee der
Toten“ genannt, auf dem Hügelkamm in Ost-West-Richtung
verlaufend, dabei jenen anderen schneidend, der sich von

Nord nach Süd zieht. So entsteht auf Karten ein Kreuz. Sonnig und leer
schweigt der Vorfrühling zwischen Sadová und Hradec Králové. Keine
Menschenseele, kein Vogel, kein Insekt, ja nicht einmal Wind und Wetter
geben Laut. Fontane hat diesen guten Quadratkilometer Forst mit seinem
rautenförmigem Grundriss einst als unübersichtliches Gelände beschrie-
ben. Gleich im Herbst 1866 kam er hierher. Da stand noch Leichenduft in
den Senken, jedoch kaum ein Monument – die Eisenkreuze, Typenpyra-
miden, die Gedenk- und Wegmarken an und über den zahllosen Gräbern
entstanden erst in den folgenden Jahren und Jahrzehnten. War das echte
Hauen und Stechen vorüber, so blieb es noch lange als überhöhtes, hel-
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denhaftes Sterben in den Köpfen. Die Schlacht hatte einen Tag gedauert,
die Bestattung der vielen tausend Helden brauchte allein in diesem
Wäldchen achtzehn lange Tage. Den Begriff des Heldenhaften hatten
Klassik und Befreiungskriege geformt. Jeder Gymnasiast wusste um die
Thermopylen und die Worte auf der Siegesstele ebenda, von Schiller ins
Deutsche übertragen: „Wanderer, kommst du nach Sparta, verkündige
dorten, du habest uns hier liegen gesehen, wie das Gesetz es befahl.“ Nun
muss man für so etwas nie bis Hellas. Das nächste Massengrab ist in Eu-
ropa niemals weit, auch hier in Böhmen nicht. Doch was nützt das, wenn
die Toten doch tot bleiben? Es möge nützen, damit die Lebenden leben!
Auch dafür lesen wir die Alten! Neben Schiller las man damals den bei-
nahe noch warmen Schopenhauer. Auch Fontane hat Schopenhauer gele-
sen, ja sogar Gedenkfeste zu dessen Ehren besucht. Arthur Schopenhauer,
kaum sechs Jahre tot, war inzwischen eine Art Kaiser der deutschen Phi-
losophie und bekanntlich erst spät zu dem geworden, nach Erscheinen
seiner „Parerga und Paralipomena“. Jetzt gaben sich Jung und Alt seiner
Lektüre hin und damit einer Philosophie, die sich nicht um eine abstrakte
„Welt“ drehte, sondern um das Individuum, einen getretenen Hund, mit
dem sich jeder identifizieren konnte. Und was da jeden tagtäglich trat,
das war der „Wille“, ein arglistiges, kaltes Konstrukt; den Deutschen, so
wie Schopenhauer es ihnen vorführte, nicht nur interessant und ver-
ständlich, sondern offensichtlich auch schlüpfrig genug, um sie zu fes-
seln und zu begeistern, was nicht zuletzt für die Jugend galt. So berichtet
Rüdiger Safranski in seiner Schopenhauerbiographie, Kadetten einer Mi-
litärerziehungsanstalt hätten sich die „Nacht um die Ohren geschlagen“,
bei heimlicher und mehrfacher Lektüre der „Metaphysik der Geschlech-
terliebe“ [sic! ] . Wir müssen vermuten, dass diese Anstalt keine Ausnahme
gewesen ist, dass mancher Schüler, Rekrut und Soldat besagten Text,
wenn nicht im Tornister, so doch im Kopfe trug; jene Ergänzung zum
vierten Band des Hauptwerkes, eben das vierundvierzigste Kapitel, wel-
ches der ewige Pessimist und Pudelnarr vor seinem Ableben noch um
einen längeren Anhang erweitert hatte, der sich der Päderastie widmet;
schließlich in der dritten Auflage berücksichtigt, dürfte gerade dieser
Nachtrag die nächtlichen Phantasien der Kadetten überall im deutschen
Sprachraum beflügelt und zu wer weiß was für lüsternen Auswüchsen
geführt haben. Nur menschlich sind die Triebe und deshalb so alt wie die
Menschheit! Sieht nicht bereits Juvenal in seiner siebten Satire den Lehr-
körper darüber wachen, dass die Schüler nicht unsittlich spielen und
sich’s gegenseitig machen?

Was können wir Menschen noch empfinden, die wir in der westlichen
Welt das 21. Jahrhundert angebrochen haben wie einen Einmalartikel, die
wir von traditionellen Ängsten keinerlei Ahnung mehr haben, Hunger



1 0 Lichtwolf Nr. 46 (Sommer 2014)
Titelthema: Perverse

nur als Verschnitt aus Medienberichten kennen, desgleichen bewaffnete
Konflikte? Letztere stellen sich uns nicht mehr als individueller Kampf
Mann gegen Mann dar, als Entbehrung, Leid und Auslöschung, sondern
als gefilterte Nachrichten im Liveticker, als krasse Detonationen fliegen-
der Gadgets und intelligenter Waffensysteme – Komponenten eines Com-
puterspiels mit Realitätspotential, dem wir allerdings für uns selbst
keinen allzu hohen Grad an Wirklichkeit beimessen. Wir, die wir Krank-
heit und Tod verdrängen, permanent einkaufen, kommunizieren, schwat-
zen, flirten, spielen und Spaß haben – wir können und wollen uns die
ohnehin verklärte, unverständliche Liebe zwischen den Geschlechtern
nicht vorstellen als Gleichnis oder gar Entsprechung des Krieges, obwohl
auch in unserer Gegenwart – zuletzt durch Michel Houellebecq (1994) –
darauf hingewiesen wurde, dass Sexualität die Ausweitung einer (nicht
verschwundenen, nur verdrängten) Kampfzone darstellt, wobei sich in
letzterem Beispiel der evolutionäre Kampf in der Ökonomie ausdrückt.
Ein Zeitphänomen. Schon morgen könnten zur Abwechslung Messer oder
Steine zum Einsatz kommen, was beide Erscheinungen dichter zusam-
menrückte. Was ist schon archaisch? Heute ficken, morgen sterben! Wo
Schopenhauer den metaphorischen Vergleich zwischen Krieg und der Be-
ziehung zwischen den Geschlechtern freilich nicht erfunden hat – der ist
ein Urdualismus der Menschheit – so hat er diese Entsprechung jedoch
neu und beinahe darwinistisch kultiviert, indem er sie für das Konzept
seines „Willens“ modernisierte, beispielsweise durch den Begriff der Se-
xualehre, auf den wir noch zu sprechen kommen werden. Dabei lag Dar-
wins 1859 erschienenes Werk „Über die Entstehung der Arten“ überhaupt
erst im Jahr von Schopenhauers Ableben auf Deutsch vor.

Wer des Nörglers Hauptwerk gelesen hat wird sich erinnern: Sexualität ist
ihm lediglich eine Täuschung, ein Hinterhalt, in den der „Wille“ das Indi-
viduum lockt, um die Gattung zu erhalten. In besagter „Metaphysik der
Geschlechtsliebe“ meint er – der Frauen auch mal von der Treppe
schubst, wenn sie nerven – man sei es gewohnt, vor allem Dichter mit
Schilderungen der Liebe beschäftigt zu sehen. Allerdings zweifle auch
der Philosoph nicht an der Wichtigkeit der Sache. „Der Mann mit dem
Stierkopf auf breitem Nacken“ (so Karl Gutzkow) will sich dem Problem
sorgfältiger widmen als beispielsweise Platon, der hauptsächlich Mythen,
Fabeln und die griechische Knabenliebe untersuchte oder auch Kant, der
die Thematik „oberflächlich und ohne Sachkenntnis“ erörterte, wobei
sich schließlich bloß alles darum handele, „daß jeder Hans seine Grethe
finde“. Nüchtern und technisch betrachtet steht also „nichts geringeres,
als die Zusammensetzung der nächsten Generation“ im Zentrum. Bereits
diese an sich komplett unerotische Erkenntnis dürfte in Zeiten vor Beate
Uhse, Bilitis oder Youporn die Intimdurchblutung manches Rekruten sti-
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muliert haben. Schopenhauer als Wichsvorlage! Wobei der Denker selbst
stets sachlich und bei seinem „Willen“ bleibt: „Was im individuellen Be-
wustseyn sich kund giebt als Geschlechtstrieb überhaupt und ohne die
Richtung auf ein bestimmtes Individuum des anderen Geschlechts, das
ist an sich selbst und außer der Erscheinung der Wille zum Leben
schlechthin.“ Das Verliebtsein sei nichts als ein menschlicher Instinkt, al-
so etwas Tierisches, was die Natur eingepflanzt habe. Dieser Instinkt set-
ze das Individuum für das Wohl der Gattung in Bewegung – oder soll man
sagen: in Marsch!? Welch wollüstige Mobilmachung! Schopenhauer, den
Eduard Engel einen „Schriftsteller ohne Liebe“ nannte, schreibt weiter:
„In der That führt der Genius der Gattung durchgängig Krieg mit den
schützenden Genien der Individuen, ist ihr Verfolger und Feind.“ Dabei
verweist er deutlich auf die Attribute des Liebesgottes Amor: „Mörderi-
sches Geschoß, Blindheit und Flügel.“ Leidenschaftliche Liebe und Be-
friedigung des Geschlechtstriebes stellen sich oft als Sache auf Gedeih
und Verderb dar. So scheut das Insekt „weder Mühen noch Gefahr“, um
seine Eier an einer bestimmten Stelle abzulegen und ein Mensch, der sei-
ne Liebe unerwidert sieht, begeht zuweilen Suizid. Ausführlich beschäf-
tigt Schopenhauer sich mit Instinkten und den Mechanismen, die jeden
Hans seine Grethe finden lassen. Wesentliche Fakten sind bis heute gleich
geblieben: Der Mann will junge Weiber und die Frau will stramme und
mutige Kerle. Aber nicht nur die Geilheit gibt Schopenhauer recht. Von
der Partnerwahl bis zur Mutterliebe hat sein „Wille“ alles eingefädelt, wo-
bei man zu besagten Instinkten unter anderem auch „den kapriziösen Ap-
petit der Schwangeren zum Wohl des Embryo“ rechnen muss.

Alles, was vom üblichen Rein-Raus-Spiel abweicht, könnte
als Widerstandsbewegung gegen Schopenhauers arterhal-
tenden „Willen“ durchgehen, gegen ein stupides „Weiter so!“
der Fortpflanzung.




