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Einleitung 

Vor mehr als 150 Jahren bemerkte Arthur Schopenhauer in seiner Metaphysik der 
Geschlechtsliebe: 

„Die Dichter ist man gewohnt hauptsächlich mit der Schilderung der Geschlechtsliebe beschäftigt zu sehen. 
Diese ist in der Regel das Hauptthema aller dramatischen Werke, der tragischen, wie der komischen, der 
romantischen, wie der klassischen ... [Deshalb muß man] sich darüber wundern, daß eine Sache, welche im 
Menschenleben durchweg eine so bedeutende Rolle spielt, von den Philosophen bisher so gut wie gar nicht 
in Betrachtung genommen ist und als ein unbearbeiteter Stoff vorliegt“ (o.c., SS.519/20; meine 
Hervorhebung). 

Diese Feststellung ist - zumindest im deutschsprachigen Raum - auch heute noch aktuell. Ich will 
hier jedoch nicht über die möglichen Ursachen dafür reden, wieso die akademische Philosophie 
das Thema der Geschlechtsliebe so lange vernachlässigt hat, sondern lieber meine eigenen 
Überlegungen zur Moralität von Liebe und Sex zusammenfassen. Vorweg jedoch ein paar 
klärende Bemerkungen zu den letztgenannten Begriffen. 
 Das Wort ‘Liebe’ hat in vielen Sprachen zwei Haupt-Bedeutungen, die z.B. im 
Englischen durch ‘to love’ gegenüber ‘to make love’ oder im Französischen durch ‘aimer’ versus 
‘faire l’amour’ unterschieden werden können. Auch ich möchte im folgenden zwischen dem 
Gefühl tiefster Zuneigung und dem körperlichen Vorgang, mit dem man diesem Gefühl am 
allerbesten Ausdruck verleihen kann, sprachlich streng differenzieren. Das erste nenne ich 
‘Liebe’, das zweite ‘Sex’. Dabei verstehe ich unter ‘Sex’ nicht nur den normalen, heterosexuellen 
Beischlaf, sondern einerseits auch entsprechende homosexuelle Aktivitäten, andererseits auch 
bloß erotische, nicht im strikten Sinn sexuelle Handlungen, sofern sie eine starke körperliche 
Komponente des Küssen, Streichelns, etc. beinhalten. 
 Etwas schwieriger ist es, eine bündige Definition der Liebe als eines Gefühls bzw. besser: 
als einer inneren Einstellung oder einer Zuneigung zu geben. Im weiteren Sinn werden hierunter 
so verschiedenartige Phänomene wie Selbstliebe, Nächstenliebe, Elternliebe und die erotisch-
sexuelle Liebe subsumiert. Das Gemeinsame all dieser Beziehungen besteht nach Erich Fromms 
Kunst der Liebe in dem Bestreben nach einer „Vereinigung mit anderen Menschen“. Es mag 
dahingestellt bleiben, ob im Falle der Nächstenliebe wirklich ein solcher Wunsch nach 
Vereinigung besteht; für die Liebe im engeren Sinn, d.h. für erotisch-sexuelle Liebe, ist ein 
Bedürfnis nach körperlicher Nähe oder Vereinigung jedenfalls charakteristisch. Aber Liebe ist 
mehr als nur ein „Verlangen nach Vereinigung“: 

„Damit es sich um echte Liebe handelt, muß die erotische Liebe einer Voraussetzung genügen: Ich muß aus 
meinem innersten Wesen heraus lieben und den anderen im innersten Wesen seines Seins erfahren“ (Fromm 
1982: 67). 

Was bedeutet dies aber genauer? Wie kann ich im Einzelfall erkennen, ob ich den anderen 
wirklich liebe oder nur sexuell begehre? Frances Berenson charakterisiert die Besonderheit der 
Liebe treffend als eine spezifische innere Einstellung und damit zugleich als eine 
Handlungsdisposition: 

„Liebe ist primär eine Aktivität ... die freudenvolle Hingabe unseres Selbst, unserer Zeit, unserer 
eigentlichen Lebensbelange, unserer Freuden und Sorgen, unserer Einsichten und Stimmungen, Erfolge und 
Mißerfolge, Traurigkeit und Enttäuschung; unser tiefstes Interesse für den Anderen“ (Berenson 1991: 78). 
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Diese Beschreibung überbetont allerdings den Aspekt des Gebens und vernachlässigt dabei das 
Nehmen. Zwar ist wahre Liebe nicht ohne die Bereitschaft denkbar, sich selbst für den Anderen 
zu opfern, mit ihm zu leiden, ihm zu helfen und seine Bedürfnisse zu befriedigen. Doch in der 
Regel bedeutet lieben eben auch: mit dem Anderen glücklich werden, sich mit ihm und an ihm 
erfreuen, das Zusammenleben mit ihm genießen. Deshalb scheint das folgende Kriterium 
adäquater: 

Jemanden zu lieben bedeutet, bereit sein, ihm all seine Sorgen abzunehmen und zugleich 
sich wünschen, alle Freuden des Lebens mit ihm zu teilen. 

Im nächsten Abschnitt werden einige fundamentale ethische Prinzipien beschrieben und auf die 
Frage der Moralität verschiedener sexueller Aktivitäten angewandt. Im Hauptteil gehe ich dann 
auf kritische Argumente ein, die in der Literatur gegen die von mir vertretene Position speziell in 
Bezug auf Selbstbefriedigung, Homosexualität sowie Sexualität vor der Ehe, unabhängig von der 
Ehe bzw. außerhalb der Ehe vorgebracht wurden. 
 

Theorie und Anwendung 
Als ein vernünftiges Miminalprinzip jeglicher Ethik setzte ich die Maxime des Neminem laedere 
voraus, die sich wie folgt formulieren läßt: 

Die Handlung H einer Person ist höchstens dann moralisch bedenklich, wenn durch H 
einem anderen Individuum geschadet wird. 

Der Begriff des Schadens ist dabei in einem sehr umfassenden Sinn zu verstehen, der außer 
körperlichen oder materiellen Schädigungen insbesondere geistige oder psychische Kränkungen 
mitumfaßt. Als Faustregel kann man annehmen, daß durch die Handlung H einem Individuum I 
immer dann ein Schaden zugefügt wird, wenn H gegen die berechtigten Interessen von I verstößt 
bzw. wenn I Grund dafür hat, zu wollen, daß H nicht geschieht. 
 Daß das so verstandene Neminem laedere ein Minimalprinzip jeglicher Ethik ist, bedeutet 
zunächst, daß Handlungen, die gegen das Interesse von niemand anderem verstoßen, auf jeden 
Fall moralisch unbedenklich sind. Es bedeutet nicht, daß umgekehrt jede Handlung, durch die 
jemand anderem ein Schaden zugefügt wird, automatisch moralisch verwerflich sein müßte. Bei 
einem Konflikt zwischen den berechtigten Interessen von zwei Personen bzw. Personengruppen 
stütze ich mich vielmehr auf ein utilitaristisches Prinzip folgender Art: 

Die Handlung H ist dann und nur dann moralisch bedenklich, wenn der Schaden für die 
durch H negativ betroffene(n) Person(en) größer ist als der Nutzen für die durch H positiv 
Betroffene(n). 

Hiermit sind natürlich eine Reihe von Schwierigkeiten verbunden, insbesondere das Problem der 
numerischen Spezifizierbarkeit und der intersubjektiven Vergleichbarkeit von Nutzens- bzw. 
Schadenswerten. Darauf kann ich hier jedoch nicht näher eingehen1, sondern will zunächst 
skizzieren, wie man bereits mit dem schwächeren Prinzip des Neminem laedere eine Reihe von 
relevanten Folgerungen bezüglich der Moralität sexueller Handlungen ableiten kann. 
 Wenn zwei Individuen sich lieben, dann haben sie in der Regel das Bedürfnis nach 
inniger Vereinigung, nach Zärtlichkeit und körperlichem Kontakt. Sexueller Kontakt mit dem 
Geliebten gehört zu den schönen, angenehmen Dingen des Lebens. Was angenehm ist, wird 
gewollt und liegt somit im Interesse der Betroffenen. Außerdem ist - zumindest prima facie - 
nicht einzusehen, daß Sex zwischen zwei Liebenden gegen die legitimen Interessen 
irgendwelcher anderer Personen verstoßen könnte. Deshalb scheint ganz allgemein jede Form 
von Sex zwischen Liebenden moralisch unbedenklich zu sein. 
                                                           
1 Vgl. dazu das „Theorie“-Kapitel von Lenzen (1993). 
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 Speziell ist es für die Moralität einer sexuellen Liebesbeziehung nicht erforderlich, daß 
beide Partner verheiratet oder verlobt sind oder in einer äquivalenten sozialen Beziehung 
zueinander stehen. Ebensowenig ist es für die Moralität einer sexuellen Liebesbeziehung 
notwendig, daß beide Partner Angehörige verschiedenen Geschlechts sind. Liebe alleine ist eine 
moralisch hinreichende Rechtfertigung für Sex, ob innerhalb oder außerhalb der Ehe, ob 
heterosexuell oder homosexuell. 
 Diese Thesen könnten der Programmschrift einer Vereinigung für „Freie Liebe“ 
entnommen sein, und sie decken sich weitgehend mit den folgenden Kernsätzen der sogenannten 
„rationalen Sex-Ethik“ eines zeitgenössischen amerikanischen Psychologen: 

„(1) ... Sex ist ein natürlicher, wesentlicher und legitimer Teil jedes normalen menschlichen Wesens; 
(2) Jeder Mann, jede Frau und jedes Kind hat das Recht auf ... freie und gleiche Entwicklung und Ausübung 
seiner oder ihrer sexuellen Möglichkeiten; 
(3) Jeder hat das Recht, seine eigenen Vorlieben in sexuellen Angelegenheiten frei auszuüben, solange er 
sich keiner Gewalt oder Täuschung anderer schuldig macht ... 
(6) ... keine sexuelle Handlung sollte verboten oder unterbunden werden, es sei denn, sie führt in 
spezifischer, vermeidbarer, unberechtigter und zwangsläufiger Weise dazu, daß jemand anderem ein 
Schaden zugefügt wird“ (Ard 1989: 47-52). 

Unter dem Aspekt, daß alles erlaubt ist, was niemandem schadet, kann man weiterhin begründen, 
daß eine spezielle - im übrigen recht verbreitete - Form von sexuellem Verhalten sogar ohne die 
bisher als Rechtfertigung vorausgesetzte Prämisse einer echten Liebesbeziehung moralisch 
unbedenklich ist, nämlich Selbstbefriedigung. So heißt es in dem gerade zitierten Buch über 
Rational Sex Ethics: 

„Selbstbefriedigung kann man ... bei den meisten Kindern in unserem Kulturkreis als eine normale Folge 
ihrer Neugier und Experimentierfreude im Zusammenhang mit ihrer normalen sexuellen Natur erwarten.  ... 
So betrachtet ergibt sich, daß Selbstbefriedigung nicht schädlich ist, sondern eine normale, ... Erscheinung 
bei unseren Kindern darstellt.“ (o.c., S.66) 

Ein weiterer Psychologe preist sogar die Selbstbefriedigung mit folgenden Worten: 

„Man kann sich kaum eine harmlosere, wohltuendere und entspannendere menschliche Handlungsweise 
vorstellen als eine spontane Selbstbefriedigung ohne puritanisch eingeimpfte und in Wirklichkeit 
unbegründete Furcht und Angst“ (Ellis 1958: 25). 

Im folgenden möchte ich die wichtigsten Argumente von Vertretern einer konventionellen, 
speziell christlichen Moral untersuchen, die im Widerspruch zu den hier vorgetragenen Thesen 
sowohl Selbstbefriedigung als auch Homosexualität als auch jede Form von vor-, un- bzw. 
außer-ehelichem Geschlechtsverkehr für moralisch verwerflich halten. 
 

Einwände 
Ich beginne mit einigen allgemeinen Argumenten bezüglich der Zulässigkeit von Sex. Die 
Grundgedanken der katholischen Sexualmoral wurden vor einiger Zeit im Nachrichtenmagazin 
DER SPIEGEL (Nr. 52; 44. Jahrgang, SS.122-134) wie folgt zusammengefaßt: 

„In Johannes Paul II. kristallisieren sich 2000 Jahre christlicher Leib- und Lustfeindlichkeit. Lang ist die 
Liste der Päpste, der Heiligen und Kirchenväter, die den Leib und die Liebe haßten. Der heilige Augustinus 
beispielsweise ... konnte sich das Leben im Paradies nur lustlos vorstellen. ... Im Beischlaf unterscheidet 
sich für den heiligen Hieronymus der Mensch „in nichts von den Schweinen und unvernünftigen Tieren“. 
Sexuelle Lust, das ist die 2000 Jahre lang durchgeboxte Kirchen-Botschaft, ist böse, teuflisch, macht 
schuldig und verlangt nach Strafe, nach Buße und Vergebung“. 

Auf einen kurzen Nenner gebracht vertritt die katholische Kirche also die These: Verboten ist, 
was Lust bringt. Warum diese These richtig sein könnte, ist aber schwer zu verstehen. Speziell ist 
das Argument, daß Sex deshalb unmoralisch sein soll, weil er auch von Schweinen ausgeübt 
wird, ein krasses non sequitur. Mit der gleichen Argumentation könnte man ja ansonsten 
begründen, daß so unverdächtige Tätigkeiten wie das Atmen, das Trinken von Wasser oder die 
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tägliche Nahrungsaufnahme unmoralisch wären, denn auch hierin unterscheidet sich der Mensch 
„in nichts von den Schweinen und unvernünftigen Tieren“. Weitere - und bessere - Argumente 
sind also verlangt. 
 Das zentrale Argument - bzw. die entscheidende, auch heute noch aufrecht gehaltene 
Doktrin - der katholischen Kirche lautet kurz und bündig: Geschlechtsverkehr ist einzig und 
allein innerhalb einer Ehe moralisch zulässig; und dort auch nur zu dem Zweck, Nachkommen zu 
zeugen. So bezeichnete es z.B. Papst Pius XI. in seiner Enzyklika „Casti connubii“ aus dem 
Jahre 1930 als: 

„... unwandelbare Forderung des göttlichen Gesetzes“, daß der erste „Ehezweck“ in der Zeugung von 
Nachkommen bestehe.2 

Folgerichtig verdammte er jedwede Empfängnisverhütung als unmoralisch mit der Begründung: 

„Wenn die Möglichkeit, ein Kind zu empfangen, im Akt der Vereinigung künstlich ausgeschaltet wird, dann 
schließt sich ein Paar selbst von Gott und seinem göttlichen Willen ab.“ 

Diese Position bekräftigte Papst Paul VI. in der Enzyklika „Humanae vitae“ aus dem Jahre 1968, 
wo katholischen Ehepaaren jede Handlung untersagt wurde, die: 

„... sich entweder in Voraussicht oder während des Vollzugs des ehelichen Aktes oder darauf folgend ... die 
Verhinderung der Fortpflanzung zum Ziel oder Mittel zum Ziel setzt“. 

Dieses Verbot jeglicher „künstlicher“ Empfängnisverhütung wurde von Paul VI. damit 
begründet, daß es: 

„... von der Schöpferhand Gottes in die Natur des Menschen eingeschrieben und von Gott in der Schöpfung 
bestätigt worden“ sei. 

Noch radikaler polemisierte die von Kurienkardinal Alfredo Ottaviani angeführte Minderheit der 
Pillen-Kommission Pauls VI. gegen jedwede Empfängnisverhütung, es handele sich dabei um „... 
ein verdammenswertes Laster, ein vorweggenommener Mord“. Und auf einem Kongreß der 
Moraltheologen des Caffara-Instituts im November 1988 wurde die Behauptung 
„Empfängnisverhütung = Mord“ wie folgt begründet: 

„Wer Verhütungsmittel benutzt, will nicht, daß neues Leben entsteht, weil er ein solches Leben als Übel 
betrachtet. Dies ist dieselbe Einstellung wie die eines Mörders, der es als Übel betrachtet, daß sein Opfer 
existiert.“ 

Im Gegensatz zu den Versuchen, Abtreibung und Mord gleichzusetzen (ein Punkt, auf den ich 
hier leider nicht eingehen kann3), ist die versuchte Gleichsetzung von Empfängnisverhütung mit 
Mord so indiskutabel und grotesk, daß sich eine Widerlegung eigentlich erübrigt. Lassen Sie 
mich nur kurz auf einige der non sequiturs hinweisen: Wer zu einem gewissen Zeitpunkt 
Verhütungsmittel benutzt, der will zu diesem Zeitpunkt keine Kinder bekommen. Das heißt nicht, 
daß er nie Kinder haben will. Selbst wenn er - wie, beiläufig bemerkt, jeder katholische Priester - 
Zeit seines Lebens keine Kinder zeugt, bedeutet dies immer noch nicht, daß er Kinder generell 
als „Übel“ betrachten würde, geschweige denn, daß er wünschen würde, daß niemand sonst 
Kinder kriegt. Das zitierte Argument steckt so voller Fehlschlüsse und Unterstellungen, daß es 
wirklich nur als übelste Polemik bezeichnet werden kann. 
 Betrachten wir deshalb lieber die etwas seriöseren Argumente, die sich nicht primär 
gegen Empfängnisverhütung richten, sondern die Moralität sexueller Handlungen daran messen, 
ob sie mit der Absicht erfolgen, Kinder zu zeugen. Nun ist generell der Versuch, Handlungen 
alleine durch Rekurs auf Gottes Willen als moralisch oder unmoralisch zu begründen, zum 
Scheitern verurteilt. Selbst Leute, die an die Existenz Gottes glauben und die davon ausgehen, 

                                                           
2 Dieses und die folgenden Zitate stammen aus dem genannten SPIEGEL-Artikel. 
3 Vgl. dazu Lenzen (1990) und (1992). 
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daß Gott stets nur das Gute will, würden sich z.B. kaum mit der Anweisung eines Priesters 
zufriedengeben: „Du darfst am Sonntag nicht Autofahren, denn Gott will dies nicht.“ 
 Wenn gesichert feststünde, daß der allgütige Gott dies wirklich nicht will, wäre die Sache 
o.k. und Autofahren am Sonntag wäre tatsächlich unmoralisch. Aber : da partout nicht 
einzusehen ist, warum Autofahren am Sonntag unmoralisch sein sollte, würde wohl jeder noch so 
gläubige Christ entgegnen: „Woher willst Du denn wissen, daß Gott nicht will, daß ich Sonntags 
autofahre?“ 
 Was nun das Hauptargument der katholischen Kirche betrifft, daß nämlich Sexualität nur 
im Rahmen einer Ehe und allein zum Zwecke der Fortpflanzung legitim ist, so beruft sie sich 
hier auf den Willen Gottes, wie er durch die überlieferten Worte Jesu: „Seid fruchtbar und 
vermehret Euch“ kundgetan wurde. Auch wenn man an die Authentizität dieser Aussage glaubt, 
fällt es schwer, mit ihr die fraglichen Dogmen der katholischen Morallehre zu begründen. Denn 
erstens bedeutet „Seid fruchtbar und vermehret Euch“ nicht automatisch „Vermehrt Euch, so oft 
Ihr nur könnt“. Wenn maximale Reproduktion Gottes Wille wäre, hieße das wohl eher - in 
krassem Widerspruch zur katholischen Sexualmoral - „Jeder Mann, so oft er kann, mit jeder 
Frau“. Zweitens bedeutet „Seid fruchtbar und vermehret Euch“ auch nicht, daß man auf die 
Freuden der Liebe verzichten muß, wenn eine Vermehrung biologisch nicht (sei es noch nicht; 
sei es gerade nicht; sei es nicht mehr) möglich ist. 
 
In diesem Zusammenhang ist auch Immanuel Kant zu erwähnen, der in seiner Metaphysik der 
Sitten aus der Prämisse, daß „Der Zweck der Natur ... in der Beiwohnung der Geschlechter 
[einzig] die Fortpflanzung, d.i. die Erhaltung der Art“ sei, glaubte folgern zu dürfen, daß der: 

„... naturwidrige Gebrauch ... seiner Geschlechtseigenschaft eine ... der Sittlichkeit im höchsten Grad 
widerstreitende Verletzung der Pflicht wider sich selbst sei ... in de[m] Maße, daß selbst die Nennung eines 
solchen Lasters bei seinem eigenen Namen für unsittlich gehalten wird“ (A 76-77). 

Im Klartext: Nach Kant ist es nicht nur unmoralisch, aus Freude an der Lust mit einer Frau oder 
einem Mann zu schlafen, sondern es ist bereits unsittlich, davon überhaupt nur zu reden! Warum 
dies so sein sollte, müßte freilich durch ein schlüssiges Argument begründet werden, und damit 
ist es - wie Kant kleinlaut zugeben muß - recht schlecht bestellt: 

„Der Vernunftbeweis aber der Unzulässigkeit jenes unnatürlichen ... Gebrauchs seiner 
Geschlechtseigenschaften ... ist nicht so leicht geführt.“ (A 77) 

In der Tat, das einzige, was ihm hierzu einfällt, reduziert sich auf die Empörung und 
Beschimpfung: 

„Der Beweisgrund liegt ... darin, daß der Mensch seine Persönlichkeit dadurch (wegwerfend) aufgibt, indem 
er sich bloß zum Mittel der Befriedigung tierischer Triebe braucht“ und das deshalb jeder, der „sich 
gänzlich der tierischen Neigung überläßt, den Menschen zur genießbaren, aber hierin doch zugleich 
naturwidrigen Sache, d.i. zum ekelhaften Gegenstande macht, und so aller Achtung für sich selbst beraubt“ 
(A 77-78). 

Zwecks reductio ad absurdum dieses Kantschen Argumentes möchte ich nur meine frühere 
Bemerkung wiederholen: wenn „wohllüstiger“ Geschlechtsverkehr alleine deshalb unmoralisch 
ist, weil Tiere ihn ausüben, dann müßte analog die Befriedigung von Durst und Hunger als 
unsittlich gelten. 
 Insgesamt kann man als Zwischenfazit festhalten, daß die allgemeinen theologischen und 
philosophischen Argumente dafür, daß Sexualität nur im Rahmen einer Ehe und ausschließlich 
zum Zwecke der Fortpflanzung moralisch legitim sein soll, sich als unhaltbar bzw. unzureichend 
begründet erwiesen haben. Als nächstes möchte ich einige spezielle Argumente diskutieren, die 
die Selbstbefriedigung, die Homosexualität bzw. jeden heterosexuellen Verkehr außerhalb der 
Ehe betreffen. 
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Selbstbefriedigung 

Der heilige Augustinus hatte erklärt, der Mensch sollte sich so verhalten, daß sein Geist seinen 
Körper kontrolliert, nicht aber der Körper den Geist unterwirft. Wenn deshalb ein Mensch 
seinem Körper gestattet, seinen Geist zu beherrschen, dann pervertiert er seine Menschlichkeit. 
Speziell stellt die Selbstbefriedigung das Paradigma einer pervertierten Beherrschung des Geistes 
durch den Körper dar. 
 In verwandter Weise spricht Thomas von Aquin davon, daß Selbstbefriedigung eine 
uneigentliche und unnatürliche Benutzung der Geschlechtsorgane darstellt: 

„... denn die Ejakulation des Samens sollte so geregelt sein, daß sie zur Zeugung ... von ... Nachwuchs führt. 
Daraus geht klar hervor, daß jede Ejakulation von Samen dergestalt, daß keine Zeugung von Nachwuchs 
daraus resultieren kann, gegen das Gute für den Menschen gerichtet ist. Und sofern dies mit Absicht 
geschieht, ist es eine Sünde“4. 

Abgesehen davon, daß dieses Argument primär nur gegen die Selbstbefriedigung des Mannes 
und nicht der Frau gerichtet ist, muß man beiden Kirchenvätern soweit zustimmen, daß die 
Ejakulation von Samen zum alleinigen Zwecke der Selbstbefriedigung in dem Sinne pervertiert 
oder unnatürlich ist, als sie nicht auf die Zeugung von Nachwuchs abzielt: Ihr Ziel ist vielmehr 
schlichter Lustgewinn. Aber einerseits haben wir früher schon auf den naturalistischen 
Fehlschluß aufmerksam gemacht, der darin besteht, aus der Unnatürlichkeit einer Handlung auf 
ihre angebliche Unmoralität zu schließen. Außerdem übersieht Thomas von Aquin anscheinend, 
daß es in einem gewissen Sinne durchaus natürlich - d.h. von der Natur so eingerichtet - ist, daß 
mit der Ejakulation ein Lustgewinn verbunden und daß der Mensch von Natur aus danach strebt, 
nicht nur im Bereich der Sexualität Lust zu erlangen. 
 Streben nach Lust wird erst dann moralisch bedenklich, wenn es sich gegen die wahren 
Interessen von anderen Individuen richtet. Doch davon kann im Falle der Selbstbefriedigung 
normalerweise nicht die Rede sein. Jedenfalls scheint mir Thomas’ Bemerkung, 
Selbstbefriedigung sei „gegen das Gute für den Menschen gerichtet“, unbegründet. 
 Im übrigen sollte ich an dieser Stelle darauf hinweisen, daß es ebenso ein 
„naturalistischer Fehlschluß“ wäre, wenn man die moralische Unbedenklichkeit der 
Selbstbefriedigung bloß durch den Hinweis „Das ist doch natürlich; das macht doch jeder“ zu 
rechtfertigen versuchte5. Im Gegensatz zu den früher zitierten Vertretern einer „rationalen Sex-
Ethik“ ist aber mein entscheidendes Argument für die Unbedenklichkeit der Selbstbefriedigung 
nicht ihre angebliche oder tatsächliche Natürlichkeit, sondern die Tatsache, daß sie - zumindest 
in der Regel - nicht gegen die legitimen Interessen von anderen verstößt. 
 
Ein weiteres Argument gegen die Selbstbefriedigung läuft darauf hinaus, daß sie nur eine 
unvollkommene Form sexueller Betätigung darstelle. So heißt es in einer Erklärung zur Sexual-
Ethik der „Sacred Congregation for the Doctrine of the Faith“ der „United States Catholic 
Conference“, Washington 1977, mit Blick auf Selbstbefriedigung: 

„... ihr fehlt die durch die moralische Ordnung geforderte ... Beziehung, die den vollen Sinn gegenseitiger 
Hingabe und menschlicher Zeugung im Kontext wahrer Liebe realisiert“6. 

Konkreter führte in diesem Zusammenhang ein Monsignore Miguel Benzo aus, daß die 
Amoralität der Selbstbefriedigung: 

                                                           
4 Zitiert nach Verene (1972: 121). 
5 Darauf hat auch Baker (1987: 101/2) aufmerksam gemacht. 
6 Dieses und das folgende Zitat wird nach McCartney (1987: 225) referiert. 
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„... im wesentlichem auf ihrem Charakter eines unvollkommenen und unbefriedigenden sexuellen Aktes 
beruht, denn er schließt die wesentliche Orientierung aus, als Sprache der Liebe und als Mittel zur 
Fortpflanzung zu dienen“. 

Nun ist sicher zuzugestehen, daß Selbstbefriedigung im Gegensatz zum Geschlechtsverkehr 
zweier sich liebender Partner unvollkommen bleibt. Selbstbefriedigung ist ferner kein Ausdruck 
der „Sprache der Liebe“ (es sei denn, man würde Selbstbefriedigung sophistisch als adäquaten 
Ausdruck der Selbstliebe interpretieren). Doch es fällt schwer, hierin bereits einen Grund für 
Amoralität zu sehen. Viele menschliche Tätigkeiten sind, alleine betrieben, weniger vollkommen 
als zu zweit: Tischtennis- oder Schachspielen, Geburtstagfeiern, ins Kino gehen, etc. Doch 
niemand käme auf die Idee, so etwas deshalb als unmoralisch zu bezeichnen. 
 Ein moderner Vertreter des amerikanischen Katholizismus meint, in jedem Akt der 
Selbstbefriedigung, sofern er nur wegen des Lustgewinns und ohne jedes Bemühen um Kontrolle 
ausgeübt wird, ein Anzeichen für „Egozentriertheit, Isolation und Flucht vor der Verantwortung 
einer zwischenmenschlichen Beziehung“ zu erkennen. Und er fährt fort: 

„Die freiwillige und bewußte Ausbeutung der eigenen Sexualität erzeugt ein ernsthaftes Hindernis für die 
Entwicklung der Person und für ihre Integration [in die Gesellschaft]“ (Kosnik 1977: 227/8). 

Hiergegen ist anzumerken, daß erstens Selbstbefriedigung in der Regel nur für gewisse Zeiten als 
Substitut für adäquatere Formen sexueller Kontakte dient. Wie vermutlich die meisten Eltern aus 
eigener Erfahrung wissen, ist Selbstbefriedigung in der Jugend normalerweise kein Hindernis für 
die Entwicklung zu einem Erwachsenen, der zur rechten Zeit Freundschaft, Liebe und sexuellen 
Verkehr mit anderen Menschen anstreben wird. Man könnte höchstens dann von einer 
Fehlentwicklung oder Persönlichkeitsstörung sprechen, wenn ein - ansonsten organisch gesunder 
- Erwachsener Zeit seines Lebens nie einen anderen Geschlechtspartner sucht, sondern sich 
ausschließlich selbst befriedigt. Doch selbst hier wäre immer noch die Frage, ob dieser 
bedauernswerte Mensch unmoralisch handelt. 
  Schließlich sei noch auf ein Argument hingewiesen, das die Amoralität der 
Selbstbefriedigung alleine durch die Beobachtung zu begründen versucht, daß Menschen sich im 
allgemeinen schämen, wenn sie dabei beobachtet werden: 

„... wir neigen dazu, Selbstbefriedigung als eine Art von Inkontinenz wie das Bettnässen zu halten, für die 
wir uns schämen“ (Baker 1987: 97/98). 

Hierzu sei nur angemerkt, daß es eine Reihe von sexuellen und nicht-sexuellen Tätigkeiten gibt, 
bei denen wir ebenfalls nicht beobachtet werden wollen, und bei denen wir uns entsprechend 
schämen, wenn es aus Versehen doch passiert. Solche Handlungen reichen vom Nasebohren über 
intime Körperpflege bis hin zu den täglichen Verrichtungen auf dem „stillen Örtchen“ oder dem 
„normalen“, ehelichen Geschlechtsverkehr. 
 

Homosexualität 
Die Position der katholischen Kirche zu homosexuellen Aktivitäten ergibt sich als Korollar der 
zuvor diskutierten allgemeinen Bedenken, denen zufolge Sexualität nur der Fortpflanzung dient 
und überdies ausschließlich im Rahmen einer Ehe statthaft sein soll. So wird Homosexualität 
z.B. in einem „Schreiben der vatikanischen Glaubenskongregation“7 als eine „ungeordnete 
sexuelle Neigung“ charakterisiert, die der „schöpferischen Weisheit Gottes“ entgegensteht. Und 
die „Sacred Congregation for the Doctrine of the Faith, Declaration on Sexual Ethics, United 
States Catholic Conference“ präzisiert: 

                                                           
7 Zitiert nach SPIEGEL Nr. 52; 44. Jahrgang, SS.122-134. 
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„... gemäß der objektiven moralischen Ordnung sind homosexuelle Beziehungen Akte, denen eine 
wesentliche und unverzichtbare Zielsetzung [nämlich die Zeugung] fehlt ... Homosexuelle Akte sind 
intrinsisch ungeordnet und können auf keinen Fall gebilligt werden“8. 

Entsprechend polemisiert Kant in den Vorlesungen über Moralphilosophie gegen die 
„Gemeinschaft des sexus homogenii ... wo die Gemeinschaft des sexus nicht heterogen sondern 
homogen ist, i.e., wenn ein Weib mit einem Weibe und ein Mann mit einem Manne seine 
Neigung befriedigt“: 

„[D]ieses läuft wider die Zwecke der Menschheit; denn der Zweck der Menschheit in Ansehung der 
Neigung ist die Erhaltung der Art ... hiedurch erhalte ich aber gar nicht die Art ... also versetze ich mich 
hiedurch unter das Thier und entehre die Menschheit“9. 

Gegenüber den früheren allgemeinen Argumenten kommt hier kein neuer Gedanke hinzu, so daß 
ich mir jeden weiteren Kommentar ersparen kann. Stattdessen möchte ich etwas ausführlicher 
Schopenhauer zitieren, der im Anhang zur Metaphysik der Geschlechtsliebe (d.i. den 
Ergänzungen zum vierten Buch seines Hauptwerks Die Welt als Wille und Vorstellung) wie folgt 
gegen die Homosexualität, speziell den homosexuellen Verkehr mit Knaben wettert: 

„Auf Seite 620 habe ich die Päderastie beiläufig erwähnt und sie als einen irre geleiteten Instinkt 
bezeichnet. ... An sich selbst betrachtet nämlich stellt die Päderastie sich dar als eine nicht bloß 
widernatürliche, sondern auch im höchsten Grade widerwärtige und Abscheu erregende Monstrosität, eine 
Handlung, auf welche allein eine völlig perverse, verschrobene und entartete Menschennatur irgend ein Mal 
hätte gerathen können, und die sich höchstens in ganz vereinzelten Fällen wiederholt hätte. Wenden wir nun 
aber uns an die Erfahrung: so finden wir das Gegentheil hievon: wir sehen nämlich dieses Laster, trotz 
seiner Abscheulichkeit, zu allen Zeiten und in allen Ländern der Welt, völlig im Schwange und in häufiger 
Ausübung. ... [D]ie gänzliche Allgemeinheit und beharrliche Unausrottbarkeit der Sache beweist, daß sie 
irgendwie aus der menschlichen Natur selbst hervorgeht; ... 
Daß nun aber etwas von Grund aus Naturwidriges, ja, der Natur gerade in ihrem wichtigsten und 
angelegensten Zweck Entgegentretendes aus der Natur selbst hervorgehen sollte, ist ein so unerhörtes 
Paradoxon, daß dessen Erklärung sich als ein schweres Problem darstellt, welches ich jedoch jetzt, durch 
Aufdeckung des ihm zum Grunde liegenden Naturgeheimnisses lösen werde“ (o.c., 549-551). 

Dieses Geheimnis - um die Sache abzukürzen - besteht nach Schopenhauer darin, daß Männer im 
fortgeschrittenen Alter, genauer ab 54, nur noch einen schwachen Samen haben sollen, der 
lediglich zur Zeugung von „schwache[n], stumpfe[n], sieche[n], elende[n] und kurzlebende[n] 
Menschen“ taugt: 

„Nun aber liegt der Natur nichts so sehr am Herzen, wie die Erhaltung der Species und ihres echten Typus; 
wozu wohlbeschaffene, tüchtige, kräftige Individuen das Mittel sind. ... [Deshalb] blieb ihr nichts Anderes 
übrig, als von zwei Uebeln das kleinere zu wählen“ (o.c., 552-3). 

Das kleinere Übel besteht nach Schopenhauer darin, daß sich bei Männern ab 54 „leise und 
allmälig“ eine „päderastische Neigung“ einstellt. Entsprechend findet sich die „Päderastie 
durchgängig als ein Laster alter Männer“. Dem naheliegenden empirischen Einwand, dies sei 
faktisch nicht wahr, begegnet Schopenhauer mit dem Hinweis: 

„[Weil] das unreife Sperma, eben so wohl wie das durch Alter depravierte, nur schwache, schlechte und 
unglückliche Zeugungen liefern kann, ist, wie im Alter, so auch in der Jugend eine erotische Neigung 
solcher Art zwischen Jünglingen oft vorhanden“ (o.c., 554). 

Mit all dem - selbst wenn ein Fünkchen Wahrheit drin stecken würde - wäre allerdings zur Frage 
der Moralität der Päderastie wenig gesagt. So bleibt auch Schopenhauer letztlich nur übrig, mit 
pathetischen Worten Homosexualität deshalb als moralisch verwerflich zu deklarieren, weil sie 
nicht den wahren Zwecken der Natur, d.h. der Zeugung neuen Lebens, dient: 

                                                           
8 Zitiert nach McCartney (1987: 227). 
9 Kant’s Vorlesungen Bd. VI, Zweite Hälfte, zweiter Teil, S.1520. 
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„Übrigens ist der wahre, letzte, tief metaphysische Grund der Verwerflichkeit der Päderastie dieser, daß, 
während der Wille zum Leben sich darin bejaht, die Folge solcher Bejahung, ... also die Erneuerung des 
Lebens, gänzlich abgeschnitten ist“ (o.c., 555/6). 

Lassen Sie mich die Diskussion der Homosexualität mit dem Hinweis beschließen, daß die oft 
behauptete Unnatürlichkeit oder Perversion dieser sexuellen Beziehung per se noch kein 
Argument für ihre Unmoralität hergibt. Die von Nonnen oder katholischen Priestern exerzierte 
lebenslange Keuschheit ist sicherlich - zumindest im Verständnis von Schopenhauer - 
unnatürlich. Trotzdem wird man sie kaum als unmoralisch bezeichnen wollen. Außerdem gibt es 
zahlreiche andere menschliche Handlungen und Verhaltensformen innerhalb und außerhalb des 
Gebiets der Sexualität, die mit gutem Recht als unnatürlich oder gar als pervers bezeichnet 
werden könnten, ohne daß sie deshalb unmoralisch wären. Denken Sie z.B. an Askese oder 
Geisselung religiöser Eiferer, an Magersucht oder Bulimie pubertierender Mädchen, oder auch an 
Koprophilie und andere sexuelle Perversionen, durch deren Ausübung normalerweise niemand 
anderem geschadet wird. 
 

Monogamie 
Das Thema der sexuellen Treue wirft eine Reihe von moralischen Problemen auf, die mit dem 
bislang so erfolgreichen Minimalprinzip des Neminem laedere nicht mehr gelöst werden können. 
Sexuelle Untreue - ob in einer Ehe oder in einer anderen Verbindung - betrifft (mindestens) drei 
Personen und führt in der Regel zu einem gravierenden Interessenkonflikt. Solche Konflikte 
werden oft in einer wenig hilfreichen Terminologie von Recht und Unrecht ausgetragen. So 
sehen z.B. viele Leute die Tatsache, daß Partner A Partner B geliebt und mit ihm eine längere 
Zeit zusammengelebt hat, als hinreichende Begründung dafür an, daß der eine ein „Recht“ auf 
die Person des Anderen habe und daß der Andere sich automatisch ins „Unrecht“ setzt, wenn er 
sich in einen neuen Partner C verliebt und mit diesem sexuell verkehren oder sogar in dauernder 
Gemeinschaft weiterleben will. Speziell Kant hat es als eine Angelegenheit des Rechts 
herausgestellt, ob zwei Menschen „wechselseitige[n] Gebrauch ... von eines anderen 
Geschlechtsorganen und Vermögen“ machen dürfen: 

„... wenn Mann und Weib einander genießen wollen, so müssen sie sich notwendig verehelichen, und dies 
ist nach Rechtsgesetzen der reinen Vernunft notwendig. 
 Denn der natürliche Gebrauch, den ein Geschlecht von den Geschlechtsorganen des andern macht, ist ein 
Genuß, zu dem sich ein Teil dem anderen hingibt. In diesem Akt macht sich ein Mensch selbst zur Sache, 
welches dem Rechte der Menschheit an seiner eigenen Person widerstreitet. Nur unter der einzigen 
Bedingung ist dieses möglich, daß, indem die eine Person von der anderen, gleich als Sache, erworben 
wird, diese gegenseitig wiederum jene erwerbe, denn so gewinnt sie wiederum sich selbst und stellt ihre 
Persönlichkeit wieder her“10. 

Hiermit ist freilich keineswegs die Verehelichung im bürgerlichen oder kirchlichen Sinn, sondern 
nur die Symmetrie, die Gleichberechtigung bzw. die Reziprozität einer gegenseitigen Hingabe als 
notwendig (oder wünschenswert) erwiesen. Im Kantschen Rechtsdenken à la „Du gehörst mir, 
denn ich gehöre Dir“ könnte man hieraus ableiten, daß: 

„... wenn eines der Eheleute [B] sich verlaufen, oder sich in eines anderen [C] Besitz gegeben hat, das 
andere [A] es jederzeit und unweigerlich, gleich als eine Sache, in seine Gewalt zurückzubringen berechtigt 
sei. ... [D]as Verhältnis der Verehelichung [ist] ein Verhältnis der Gleichheit des Besitzes ... der Personen, 
die einander wechselseitig besitzen (folglich nur in Monogamie, denn in einer Polygamie gewinnt die 
Person, die sich weggibt, nur einen Teil desjenigen, dem sie ganz anheim fällt ...)“ (o.c., A 108/109). 

Stichhaltig und überzeugend wäre diese Gerechtigkeitserwägung jedoch nur dann, wenn B trotz 
seines Wunsches, die Freuden der Liebe mit dem neuen Partner C zu genießen, auf seinem 

                                                           
10 Metaphysik der Sitten, A 107-108. 
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„Rechtsanspruch“ gegenüber dem alten Partner A beharren und ihm speziell „verbieten“ würde, 
seinerseits Umgang mit einem neuen Partner zu suchen. 

 
Die eigentliche moralische Problematik alltäglicher Formen von „Polygamie“ liegt aber ganz 
woanders: nämlich im schlichten Faktum, daß A in der Regel darunter leidet, wenn B nicht mehr 
ihn, sondern einen anderen liebt oder sexuell begehrt. Bei einem nicht-verheirateten und 
kinderlosen Paar stellt sich hier normalerweise die Frage, ob sie ihre Beziehung definitiv 
beenden sollen. Die moralische Beurteilung einer solchen Entscheidung hat insbesondere 
abzuwägen, wie schlimm es einerseits für A wäre, wenn B ihn verläßt, und wie schlimm es 
andererseits für B wäre, mit A weiterhin zusammenleben zu müssen und den neuen Partner C 
nicht lieben zu dürfen. Genau dieses Verhältnis von Schaden für die eine und Nutzen für die 
andere Partei entscheidet nach utilitaristischen Grundgedanken darüber, ob es moralisch zulässig 
ist, daß der eine Partner den anderen zugunsten eines dritten verläßt. 
 Oft steht auch gar nicht die definitive Trennung zur Debatte, sondern eher die Frage, ob 
sexuelle Treue eine absolute Voraussetzung für das weitere Zusammenleben darstellen muß. 
Angesichts des hohen Stellenwertes, den sexuelle Beziehungen im Leben der meisten Menschen 
haben, erscheint es moralisch verständlich, wenn A dem B das Ultimatum stellt: Entweder Du 
bleibst mir treu, oder ich verlasse Dich. Dann muß B sich darüber klar werden, wie wichtig ihm 
die angestrebte neue Beziehung zu C ist; ob es sich um eine oberflächliche, voraussichtlich nur 
kurz dauernde Leidenschaft handelt oder um eine ernsthafte persönliche Beziehung, die die Basis 
für ein langfristiges Zusammenleben darstellt. Tristram Engelhardt hat mit gutem Grund dafür 
plädiert, daß jede sexuelle Beziehung mit einer solchen innerlichen Beziehung, die er als 
Freundschaft bezeichnet, einhergehen sollte. Seine These: 

„Wenn man eine sexuelle Freundschaft mit einer Person entwickelt, so beinhaltet dies, daß man mit 
niemandem sonst eine sexuelle Freundschaft hat“ (Engelhardt 1987: 59; meine Hervorhebung) 

spricht anscheinend dafür, daß jeder, der sexuelle Beziehungen mit einem neuen Partner 
eingehen will, die Lebensgemeinschaft mit dem alten Partner definitiv beenden sollte. Wenig 
später relativiert Engelhardt jedoch: 

„Ich will damit Polygamie oder Polyandrie nicht unbedingt ausschließen, sondern nur sagen, daß König 
Salomon zumindest nicht zu all seinen 1000 Frauen eine sexuelle Freundschaft unterhielt“ (ibid.). 

 
Bei der Frage der ehelichen Treue verkompliziert sich eine utilitaristische Beurteilung 
insbesondere dadurch, daß in der Regel die Interessen von weiteren Personen massiv involviert 
sind, nämlich die der gemeinsamen Kinder. Hierdurch wird die Scheidung bzw. definitive 
Trennung der Partner moralisch viel problematischer. Außerdem könnte man dafürhalten, daß 
die Ehe ohnehin ein Versprechen ewiger Liebe und Treue beinhaltet, das auf keinen Fall 
gebrochen werden darf. Der Mythos einer „ewigen Liebe“ ist aber zumindest in dem Sinne 
fragwürdig, als jedes noch so tiefe Gefühl mit der Zeit abflacht und jede Liebe ihre spezifische, 
partnerabhängige „Halbwertszeit“ zu besitzen scheint. Dies leugnet auch Fromm nicht, wenn er 
ausführt: 

„Jemanden zu lieben, ist nicht nur ein starkes Gefühl, es ist auch eine Entscheidung, ... ein Versprechen. 
Wäre die Liebe nur ein Gefühl, so könnte sie nicht die Grundlage für das Versprechen sein, sich für immer 
zu lieben“ (Fromm 1982: 68). 

Ein Versprechen, mit jemandem zusammenzuleben, „bis daß der Tod Euch scheidet“, hat 
sicherlich moralisch bindende Kraft. Wie weit diese Kraft reicht, muß allerdings dahingestellt 
bleiben. Die Ehe dient nicht zuletzt auch dazu, Interessen zu harmonisieren. Läßt man einmal das 
christliche Dogma der Unauflösbarkeit der Ehe (und entsprechende gesetzliche Regelungen in 
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gewissen Staaten) außer Acht, so scheint aus der moralischen Perspektive des Neminem laedere 
klar, daß eine Ehe zumindest dann beendet werden darf, wenn es im beiderseitigen Interesse liegt 
bzw. genauer: wenn außer beiden Partner auch eventuell betroffene Kinder diese Trennung 
befürworten. Die schwierigere Frage, ob bzw. unter welchen Umständen eine Ehe-Scheidung 
moralisch gerechtfertigt sein könnte, wenn nur ein Partner dies wünscht, bedarf hingegen 
wiederum einer utilitaristischen Analyse. 
 Zum Abschluß möchte ich ein unorthodoxes Argument von Schopenhauer vorstellen, das 
die Amoralität eines außerehelichen Geschlechtsverkehrs nur auf Seiten der Frau zu begründen 
versucht: 

„Die Sexualehre zerfällt ihrer Natur nach, in Weiber= und Männer=Ehre ... Die erstere ist bei Weitem die 
wichtigste von beiden; weil im weiblichen Leben das Sexualverhältniß die Hauptsache ist. - Die weibliche 
Ehre also ist die allgemeine Meinung von einem Mädchen, daß sie sich gar keinem Manne, und von einer 
Frau, daß sie sich nur dem angetrauten hinzugeben habe. Die Wichtigkeit dieser Meinung beruht auf 
Folgendem. Das weibliche Geschlecht verlangt und erwartet vom männlichen Alles ...: das männliche 
verlangt vom weiblichen zunächst und unmittelbar nur Eines. Daher mußte die Einrichtung getroffen 
werden, daß das männliche Geschlecht vom weiblichen jenes Eine nur erlangen kann gegen Übernahme der 
Sorge für Alles und zudem für die aus der Verbindung entspringenden Kinder: auf dieser Einrichtung beruht 
die Wohlfahrt des ganzen weiblichen Geschlechts. ... Zu diesem Ende nun ist die Ehrenmaxime des ganzen 
weiblichen Geschlechts, daß dem männlichen jeder uneheliche Beischlaf durchaus versagt bleibe; damit 
jeder Einzelne zur Ehe, als welche eine Art Kapitulation ist, gezwungen und dadurch das ganze weibliche 
Geschlecht versorgt werde“11. 

Man beachte hier die regelutilitaristische Begründung: eine Frau darf - selbst wenn sie selber gar 
nicht unbedingt heiraten will - deshalb nicht außerhalb der Ehe mit einem Mann schlafen, weil 
dies sonst Mode werden könnte und über kurz oder lang niemand mehr heiraten würde. Dies 
verstoße aber gegen die Interessen der Frauen insgesamt! Im Gegensatz hierzu hat Schopenhauer 
für den Mann weitestgehende sexuelle Freiheiten reklamiert: 

„Zuvörderst gehört hiehier, daß der Mann von Natur zur Unbeständigkeit in der Liebe, das Weib, zur 
Beständigkeit geneigt ist. Die Liebe des Mannes sinkt merklich, von dem Augenblick an, wo sie 
Befriedigung erhalten hat: fast jedes andere Weib reizt ihn mehr als das, welches er schon besitzt: er sehnt 
sich nach Abwechselung. Die Liebe des Weibes hingegen steigt von eben jenem Augenblick an. Dies ist 
eine Folge des Zwecks der Natur, welche auf Erhaltung und daher auf möglichst starke Vermehrung der 
Gattung gerichtet ist. Der Mann nämlich kann, bequem, über hundert Kinder im Jahre zeugen, wenn ihm 
eben so viele Weiber zu Gebote stehen; das Weib hingegen könnte, mit noch so vielen Männern, doch nur 
ein Kind im Jahre (von Zwillingsgeburten abgesehen) zur Welt bringen. Daher sieht er sich stets nach 
andern Weibern um; sie hingegen hängt fest dem einen an ... Demzufolge ist die eheliche Treue dem Manne 
künstlich, dem Weibe natürlich, und also der Ehebruch des Weibes, wie objektiv, wegen der Folgen, so 
auch subjektiv, wegen der Naturwidrigkeit, viel unverzeihlicher als der des Mannes“12. 

Hierzu möchte ich nur anmerken: auch wenn Schopenhauer mit seinen Thesen über den 
Charakter von Mann und Frau und mit deren Fundierung in allgemeinen Prinzipien der Natur 
Recht hätte, so wäre die Untreue des Mannes zwar als natürlich, aber noch lange nicht als 
moralisch erwiesen. Zudem scheint es mir intern recht inkonsistent zu sein, das Verhalten der 
Männer als moralisch unbedenklich, das korrespondierende der Frauen hingegen als bedenklich 
zu beurteilen. Schließlich und endlich gehören zu jedem normalen heterosexuellen 
Geschlechtsverkehr Mann und Frau. Und wie soll das funktionieren, daß z.B. jeder Mann mit 
jeder noch nicht verheirateten Frau schlafen darf, wo gleichzeitig keine unverheiratete Frau mit 
irgendeinem Mann schlafen darf? Dies zu erklären bedarf einer neuartigen Sexualarithmetik oder 
Sexuallogik! 
 

                                                           
11 Aphorismen zur Lebensweisheit: „Von dem, was Einer vorstellt“, S.333. 
12 Metaphysik der Geschlechtsliebe, S.530. 
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