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Selbstbeherrschung und Empathie
Unsittlichkeit aus theologischer Perspektive

Prof. Dr. Dr. Klaas Huizing

Theologische Deutungsmacht trägt eine Haupt-ägt eine Haupt- eine Haupt-
last an der Schaminfizierung der Sexualität, war es 
doch Augustin, der den Sexualakt instrumentali-
sierte, um seine Herrschaftsvokabel der Erbsünde 
biologisch zu verankern: Im Sexualakt wird die 
Sünde weitergegeben. An der Dämonisierung der 
Sexualität und der damit einhergehenden Kör-
perfeindlichkeit leidet das Christentum bis heute. 
In vielen konservativen Verlautbarungen wird die 
Sexualität noch immer enggeführt, wenn als Ziel 
der Sexualität die Fruchtbarkeit ausgegeben wird. 
Positiv formuliert: Sexualität ist eine schöpfungs-
gemäße Gabe, die ihren Zweck auch in sich selbst 
hat. Erst die Beschreibungskunst der neuen Phä-
nomenologie des Kieler Philosophen Hermann 
Schmitz hat zeigen können, wie die Wollust, die 
im Kuss gegenseitig übertragen wird, im Orgas-
mus in ihr Ziel kommt, weil hier der Leib in seiner 
Einheit und sozialen Ganzheit gespürt wird und 
etwas radikal Neues erfahren wird.1

Die Denunzierung der Sexualität durch das 
Christentum hat eine extrem lange Periode der 
Entschämung nach sich gezogen, der Prozess 
verläuft bis heute, 2012 erschien der XXL-Roman 
von Péter Nádas, Parallelgeschichten, 1724 Seiten 
Entschämungs-Parcours; 1990 schockierte eine 

Serie überlebensgroßer Plastiken von Jeff Koons 
unter dem Titel Made in Heaven, die Koons mit 
seiner Ehefrau Ilona Stadler, bekannt geworden 
als Pornostar unter dem Künstlernamen Ciccio-
lina, beim Sex zeigt; 2000 verursachte der von 
Virgine Despentes gedrehte Kinofilm Baise-moi 
einen Skandal, nach einem Prozess durfte der mit 
Hardcore-Szenen nicht geizende Film nur noch 
im Kino unter Ausschluss von Minderjährigen 
gezeigt werden. 

Innerhalb der letzten Jahre hat sich, diesem 
Trend geschuldet, einerseits eine Hypersexualisie-
rung der Gesellschaft ereignet, die das Lustgefühl 
zum höchsten Gut ausruft und einen Optimie-
rungszwang erzeugt, der die Liebe zum Konsu-
mismus verkürzt, andererseits strafen empirische 
Studien zum jugendlichen Sexualverhalten allen 
Alarmismus Lügen, denn Treue ist weiterhin 
enorm hoch im Kurs, es herrschen eher eingeübte 
und bürgerlich einstudierte Moralstandards. 
Zum Alarmismus beigetragen haben auch die 
Versuche, die neuen Medienformate unterkom-
plex unter dem Stichwort Anreiz zu verbuchen. 
So funktioniert Kunst- und Medienerfahrung in 
der Regel nicht. Kunst im weitesten Sinn ist ein 
Distanzfilter, der zwar Emotionen aufrufen und 
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Verhalten auch beeinflussen kann, aber immer in 
einer gewissen Distanz und reflexiv gebrochen. 
Weil sich in medialen Kunsterfahrungen pro-
beweise leben lässt, weil auch Identifikationen 
mit Opfern der Gewalt möglich sind, wird Leben 
reflexiv geschult. Richtig ist, das Anpreisen von 
Gewaltdarstellungen im Kontext von Sexualität, 
die Normalisierungsversuche inzestuöser oder 
pädophiler Praktiken, von Sadismus und Perver-
sion, Versuche, Sex als einzigen Lebensinhalt zu 
promoten, sind zu unterbinden, allerdings: In der 
Kunst (im weitesten Sinn) ist das sehr selten der 
Fall. Baise-moi ist kein Reklamevideo für Gewalt, 
und auch die neuen Filme von Despentes, die auf 
ihre Trilogie über Vernon Subutex zurückgehen 
und in Frankreich bereits gesendet wurden, wir-
ken eher orientierend.

Die etwas angestaubt anmutende Rede von 
Sittlichkeit macht guten Sinn, wenn darunter 
das Ethos einer Gesellschaft verstanden wird. 
Das Ethos einer Gesellschaft unterliegt allerdings 
auch Wandlungen, wie man am Schambegriff 
sehr schnell deutlich machen kann. Hinsichtlich 
der Konventionen, auch der Konventionen über 
Sexualität, haben sich Schamgrenzen Gott sei 
Dank verändert. Nicht verändert aber haben sich 
Schamgrenzen, wenn von moralischen Normen 
die Rede ist. Unsittlich meint dann unmora-
lisch. Dazu zählt etwa in Fragen der Ekstase eine 
Selbstbeherrschung und Sensibilität dem Partner 

gegenüber. Eine selbstbestimmte Sexualität hat 
eine Grenze an der Verletzlichkeit der Würde des 
Anderen. Sexualität ist die Kunst der Ekstase bei 
gleichberechtigten Partnern, die beide vulnerabel 
sind.

Bei den zentralen Normen oder Tugenden von 
Selbstbeherrschung und Sensibilität oder Empa-
thie wird eine Medienethik (und Medienumgang-
sethik) genauer darüber (auch empirisch) forschen 
müssen, ob die häufige Dauerpräsenz von Sexuali-
tät in den Medien bei den Usern vielleicht schlei-
chend zu einer Teflonisierung der Sensibilität und 
einem Absenken der Selbstbeherrschung führt. 
Das wäre in der Tat alarmierend. 

1 Hermann Schmitz: Die Liebe, Bonn 1993; ders.: Der Leib, Ber-
lin/Boston 2011.
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