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Richard  von  Krafft- 
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Richard  Fridolin  Joseph 
Freiherr  Krafft  von 
Festenberg  auf 
Frohnberg,  genannt  von 
Ebing,  war  Psychiater 
und Rechtsmediziner. Ein 
gro er  Teil  seinerß  

Forschungen  war  darauf  gerichtet,  die 
Beziehungen  zwischen  Psychiatrie  und 
Strafrecht  zu  untersuchen.  Aus  der  Vielzahl 
seiner  Ver ffentlichungen  seien  an  dieserö  
Stelle  das  Lehrbuch  der  Psychiatrie  (1.  Aufl. 
1879)  und dann sein wohl bekanntestes Werk 
Psychopathia sexualis genannt. 

“Wie  heutzutage  Bessesene  ihren  Fetisch  im 
Internet  suchen,  so  suchte  Krafft-Ebing  mit 
inverser  Inbrunst  Sexualf lle  in  derä  
wissenschaftlichen  Literatur  aller  L nder  undä  
verleibte  sie  sich  ein.  Nicht  wenige 
Perversionen  oder  Delikte  sind  so 
ungew hnlich, ja einzigartig, dass sie ein heuteö  
lebender Sexualforscher in vierzig Berufsjahren 
weder zu Gesicht noch zu Geh r bekommt.”ö  
(V. Sigusch)

“Abwertend  wurde  seine  Arbeit  als 
Medikalisierung  keineswegs  krankhafter 
Lebendigkeiten  und  als  Stigmatisierung 
ungew hnlicher  Lusterfahrungen  unterö  
weitgehender  Missachtung  der  Sexualit t  derä  
Frau  und  des  Kindes  kritisiert.  Aufwertend 
wurde daggen festgehalten, wie sehr er stumm 
gemachten  Gesellschaftsmitgliedern  Geh rö  
verschafft und wie wenig er im Vergleich mit 
anderen  Psychiatern  das,  was  ihm  diese 
Ungeh rten  anvertrauten,  nach  seinenö  
Expertenvorstellungen  bei  der  Wiedergabe 
verf lscht  habe.”  (Personenlexikon  derä  
Sexualwissenshchaft)

Psychopathia sexualis

„Die  wenigsten  Menschen 
werden  sich  vollkommen 
des  gewaltigen  Einflusses 
bewusst,  welchen  im 
individuellen  und  im 
gesellschaftlichen  Dasein 
das Sexualleben auf F hlenü  
Denken  und  Handeln 

gewinnt.  (…)  Die  Absicht  de  Verfassers  geht 
nicht  dahin,  Bausteine  einer  Psychologie  des 
Sexuallebens  beizutragen.  (…) Der  Zweck  diese 
Abhandlung  ist  die  Kenntnisnahme  der 
psychopathologischen  Erscheinungen  des 
Sexuallebens  und  der  Versuch  ihrer 
Zur ckf hrung auf gesetzm ssige Bedingungen.“ü ü ä  
(R. v. Krafft-Ebing)

Zu  diesem  Zweck  sind  in  der  Psychopathia 
Sexualis  ber  200  Fallgeschichten  versammelt,ü  
lose  zusammengehalten  durch  eine  einfache 
Systematik, die bis heute G ltigkeit besitzt.ü

Psychopathia sexualis revisited

Ein  Sonderforschungsbereich,  angegliedert  dem 
Institut  f r  Polytoxikomanologie  undü  
Perspektivismus  (IPuP),  widmet  sich  der 
Erforschung  besagten  Textes.  Hierbei  wird  die 
Psychopathia  sexualis  als  ein  Instrument  der 
Produktion von verschiedensten L sten begriffen,ü  
nicht  (ausschlie lich)  als  Mittel  derß  
Unterdr ckung  von  Sexualit ten.  Die  Lust  amü ä  
abweichenden,  vielleicht  dunklen,  aber  immer 
aufregend-geheimnisvoll  erscheinenden  Sex,  die 
gibt  es  auf  allen  Seiten:  Forscher,  Betroffene, 
Publikum – berall zeigt sich lustvolles Begehren,ü  
das in seinem Potential noch nicht ausgesch pftö  
erscheint.


