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Die Redaktion hat einige Thesen zur Einwanderung 
der Frauen in den maskulinoiden Formenkreis formu- 
liert und zur Diskussion gestellt. Die Thesen beschäf-
tigen sich mit der wohlbekannten Tatsache, dass der 
Natur mit der Erfindung der Zweigeschlechtlichkeit 
ein großer Wurf gelungen war, und fragen, was aus 
diesem Wurf wohl werden könnte, wenn er unter dem 
Druck der Desexualisierung, wie wir ihn zurzeit welt-
weit erleben, verstümmelt oder rückgängig gemacht 
werden sollte. Sprachlich und gedanklich der Wissen-
schaft, zumal der Soziologie, verpflichtet, setzten sie 
statt auf Anschauung auf den Begriff, den sie so lange 
in irgendwelche abstrakten Höhen stemmen, bis er 
den letzten Bezug zur Sinnlichkeit verloren hat. Das 
macht die Antwort auf die Thesen schwer, zumin-
dest mir. Den Unterschied zwischen Gender und Sex 
glaube ich verstanden zu haben, über die Vorzüge 
der Homosexualität bin ich von Klaus Wowereit, über 
die Reize des Pädosex von Volker Beck belehrt wor-
den; aber was die einfachsexuellen von den psycho-
sexuellen oder suprasexuellen Distinktionsmerkma-
len unterscheidet, weiß ich immer noch nicht. Mehr 
als die alten Rollenklischees habe ich nicht zu bieten, 
ich liebe sie geradezu, und habe deshalb Angst, mit 
meiner Antwort nicht nur allein zu bleiben, sondern 
mich obendrein, wie von der Reaktion schon ange-
deutet, auch noch der Lächerlichkeit preiszugeben. 
Aber dennoch, attempto.

Um mit Plato, dem göttlichen Plato zu beginnen, 
so scheint er mir in Sachen Zweigeschlechtlichkeit 
aufs falsche Pferd gesetzt zu haben. Deswegen halte 
ich es, wo es um Frauen geht, ausnahmsweise nicht 
mit ihm, sondern mit seinem Gegner, mit Hippias aus 
Elis, dem weitgereisten Sophisten, der auf die Frage 
des Sokrates, was denn das Schöne sei, die schöne 
Antwort gibt: eine schöne Frau. Zwar kann er sich da-
mit auf das Urteil seiner Landsleute berufen, die alle-
samt der Ansicht waren, dass ihre Väter recht daran 
taten, einer schönen Frau, der Helena, zuliebe zehn 
Jahre lang Krieg gegen die Trojaner zu führen. Doch 
Sokrates genügt die Antwort eben nicht. Er hatte ja 
nicht nach dem schönen Menschen oder irgend-
einem schönen Gegenstand gefragt, sondern nach 
dem Schönen an sich, nach dem Wesen, der Idee, 
dem reinen, unanschaulichen Begriff. Deswegen  
fragt er weiter, so lange, bis sich das greifbare Phäno-
men im Himmel der platonischen Metaphysik ver-
flüchtigt und verloren hat. Erst jetzt ist Sokrates, der 
Liebhaber der Gedanken, zufrieden. Die Redaktion 
wäre es vermutlich auch; ich bin es aber nicht. 

Was mir in den Thesen fehlt, ist die Ästhetik. So-
weit ich sehe, kommt sie nur einmal vor, dort näm-
lich, wo von hübschen Gesichtern die Rede ist – auch 
da allerdings nur beiläufig und fast verschämt, poli-
tisch korrekt verpackt in die Unisex-Grammatik, die 
zwischen dem einen und dem anderen Geschlecht  
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nicht mehr zu unterscheiden wagt, zumindest nicht 
in Sachen Schönheit. Jede Erinnerung daran, dass 
das andere jahrhundertelang eben nicht nur als das 
andere, sondern als das schöne Geschlecht angespro-
chen worden war, ist erloschen, bewusst getilgt oder 
bloß vergessen. Wie überall erscheint die Frau auch 
hier als das unterdrückte, in seinem Eigenwert ver-
kannte Geschöpf, das endlich emanzipiert, von sei-
nen Fesseln befreit und gleichgestellt werden muss. 
Natürlich nicht so, wie es der Andromeda geschah, 
der schönen Königstochter, die, schutzlos an einen 
Felsen gekettet und von einem Monstrum bedroht, 
auf ihren Befreier warten musste, der in Gestalt des 
wohlgerüsteten Perseus dann ja auch erschien und 
die ersehnte Heldentat vollbrachte. Nein, befreit wer-
den will die moderne Andromeda nicht vom Mann, 
schon gar nicht von einem Helden, an den die auf-
geklärte Frau ja ohnehin nicht glaubt, sondern von 
einer Gleichstellungsbeauftragten, deren Waffe nicht 
das Schwert ist, sondern die Quote.

Inzwischen ist das Gleichstellungsprogramm weit 
vorangekommen. Es hat alle Berufe, die Politik, die 
Wirtschaft und die Religion, ja sogar die Streitkräfte 
erfasst, und alle Welt wartet gespannt auf den Mo-
ment, da eine Oberkommandierende ihre Männer 
ins Feuer schicken wird. Unseren Rückstand gegen 
die Antike haben wir damit aber immer noch nicht 
aufgeholt, denn Plato, ausgerechnet Plato, der auf 
die Frauen nicht viel gibt, weist ihnen, den Frauen, 
soweit sie denn dem Wächterstand angehören, die  
gleichen Aufgaben und Pflichten zu wie den Män-
nern. Er orientiert sich am Tierreich, wo sich die 
Hündin, wie Plato zutreffend bemerkt, genauso gut 
aufs Jagen versteht wie der Rüde – eine Theorie, die 
an Plausibilität gewinnt, wenn man an Frauen wie 
Hilde Benjamin oder Anetta Kahane denkt. Und 
noch viel weiter ist uns das Altertum mit der Erzäh-
lung von den Amazonen voraus, die ihren Wunsch, 
in den maskulinoiden Formenkreis vorzustoßen, 
mit dem Verlust der rechten Brust (weil hinderlich 
beim Bogenschießen auf Männer) bezahlen mussten. 
Ein Preis, der wohl selbst Judith Butler als zu hoch  
erschienen wäre. 

Wer unter dem Diktat des sprachlich korrekten 
Denkens aufgewachsen ist, wird für den Wert der 
Schönheit kaum noch empfänglich sein, mit der  
Geschichte von Phryne und Hypereides also nicht viel 
anfangen können. In kurzen Zügen geht sie so: Die 
stadtbekannte Hetäre, berühmt für ihren Reichtum 
und ihre Schönheit, war der Gottlosigkeit bezichtigt 

und vor Gericht geladen worden – wobei der Frevel 
allerdings nicht in der Freizügigkeit bestand, mit der 
sie vor aller Augen nackt ins Meer gestiegen war, son-
dern darin gesehen wurde, dass sie sich bei diesem 
Auftritt die Rolle einer Göttin, der schaumgebore-
nen Aphrodite, angemaßt haben sollte. Gottlosig-
keit, das war, wie der Prozess gegen Sokrates gelehrt  
hatte, ein gefährlicher Vorwurf, und wirklich schien 
sich die Waage auch in diesem Prozess zu Lasten 
der Angeklagten zu neigen, als Phrynes Anwalt, der 
bekannte Rhetor Hypereides, das letzte Register zog 
und seiner Klientin das Gewand vom vielgeliebten 
Leibe riss. Das war eine Geschichte ganz nach dem 
Geschmack der klatschsüchtigen Athener: Der Red-
ner hatte seinen Prozess gewonnen, die Schöne ihren 
Triumph gefeiert, und das Gericht wäre, anders als 
im Fall des Sokrates, vor einem offenkundigen Fehl-
urteil bewahrt geblieben – wenn die Geschichte denn 
stimmte. Wahrscheinlich stimmt sie aber nicht, sie 
ist bloß gut erfunden. An ihrer Moral, der frohen Bot-
schaft, dass Schönheit einen Wert besitzt, gegen den 
jedes Argument machtlos ist, ändert das aber nichts.

Wo die Anschauung ins Spiel kommt, sollte man 
sich nicht auf die Wissenschaftler verlassen, sondern 
auf die bildenden Künstler, die von der Schönheit 
mehr verstehen (oder doch verstanden haben) als 
unsereins. Kaiser und Könige haben gewusst, warum 
sie die Pflege ihres Nachruhms den Malern, den Bild-
hauern und den Baumeistern anvertrauen wollten; 
Tizians Venus mit dem Orgelspieler, gemalt für König 
Philipp II. von Spanien, ist dafür nur ein Beispiel un-
ter vielen. Die Geschichte des Bildes (von dem es 
mehrere Fassungen gibt) ist endlos traktiert worden. 
Heerscharen von Kunsthistorikern haben sich über 
die Leinwand gebeugt, ohne zur Erklärung ihrer sug-
gestiven Wirkung auch nur das Geringste beizutragen. 
Rechts die Göttin, in sich ruhend, gedankenverloren, 
gelangweilt mit einem Putto oder ihrem Schoßhund 
schäkernd, gleichgültig gegen den Kavalier und sein 
bemühtes Orgelspiel; sie hört wahrscheinlich gar 
nicht zu, ist offenbar mit etwas anderem beschäftigt, 
vor allem mit sich selbst. Links der Musiker, verwirrt 
und ganz und gar nicht bei der Sache, weil seine 
Gedanken und seine Augen auf etwas anderes, Ver-
lockendes, Geheimnisvolles gerichtet sind, das sich 
in seinem Rücken offenbart. Statt sich der Musik, der 
seelenvollsten aller Künste, hinzugeben, dreht er sich 
um und starrt auf einen Punkt, der sein gewiss nicht 
bloß interesseloses Wohlgefallen erregt. Tizian zitiert 
die Musik, um beiläufig daran zu erinnern, dass er  

ADAM DAS OFFENE GEHEIMNIS



sie nicht braucht, weil die sichtbare Schönheit ein 
Privileg ist, das mächtiger wirkt als alles andere.

Die Vorkämpfer*innen der Emanzipation wollen 
von diesem Privileg nichts mehr wissen, verkehren es 
sogar ins Gegenteil, in eine Opferrolle, aus der sie die 
Frau nun endlich erlösen wollen. Das ist verständlich, 
weil ein Privileg ihren selbstgefälligen Anspruch, die 
Frau aus den Kerkern des Patriachats zu befreien, er-
schüttern, wenn nicht gar zerstören würde; bedauer-
lich ist es aber auch. Die Frauen haben dieses Privileg 
ja doch genossen, die Männer auch, und selbst die 
angeblich so prüde, frauen- und sexualfeindliche 
Kirche hat es gekannt und geachtet. Lebenserfahren 
wie sie war, hat sie der natürlichen Sinnlichkeit der 
Antike nie ganz abgeschworen, glücklicherweise nicht, 
denn was wären die Altäre in den barocken Kirchen 
ohne die lasziven Figuren der ebenso frommen wie 
schönen Sünderinnen? Die Gottesdiener haben sich 
ihren wachen Sinn für den schönen Leib erhalten, sie 
pflegen ihn bis heute, sogar in beiderlei Gestalt, wenn 
auch nur noch im Dunklen. Das Christentum war  
klug genug, das rigorose Bilderverbot des Alten Tes-
taments zu ignorieren oder kurzerhand, wie Luther  
das getan hat, zu streichen. Von nun an stellte der 
weibliche Akt nicht mehr die Aphrodite dar, sondern 
eine büßende Magdalena oder Susanna beim Bade, 
bei nur geringen Unterschieden im Detail.

Nur Spießer*innen können noch glauben oder 
jedenfalls behaupten, der Freiheit einen Dienst zu 
tun, wenn sie die Frauen dazu überreden, unter den 
glänzenden Augen von Bischöfen und Ratspräsiden- 
ten auf irgendwelchen Kirchentagen ihre Vulva zu 
malen. Anstatt sich darüber zu erregen, sollten wir 
uns daran gewöhnen, solche Extravaganzen als 
christliches Surrogat für das Satyrspiel zu betrachten, 
mit dem die Tragödie, begleitet von allerlei derben 
Späßen, bekanntermaßen zu Ende ging – nur dies-
mal eben Vulva statt Phallus. Mehr ist darüber nicht 
zu sagen. Nachzutragen wäre allenfalls noch der  
Umstand, dass es eine Frau war, die Engländerin 
Helen Wilkinson, die schon vor Jahren darauf auf-
merksam gemacht hat, dass die Emanzipation das 
kinderlose Ehepaar hervorgebracht habe. Woraus 
ich schließe, dass die Emanzipationsbewegung, weil 
offensichtlich unfruchtbar, keine große Zukunft hat. 
Ich würde das auch nicht bedauern, sie hat ihr Ziel  
ja längst erreicht.
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