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Einleitung 

 

Wer bin ich und warum schreibe ich ein Buch über Asexualität? 

Im Alter zwischen zwölf und sechzehn Jahren fühlte ich mich, als sei ich 

unfreiwillig auf einem fremden Planeten gelandet. Die anderen Mädchen 

in der Schule waren fast sämtlich von einem Schuljahr zum anderen kom-

plett ausgeflippt. Da wurde demonstrativ vor dem Unterricht Make-up auf-

getragen, um zu beweisen, wie erwachsen die Betreffende schon war. Die 

T-Shirts wurden enger, die Ausschnitte tiefer, die Absätze höher. Stunden-

lange Gespräche drehten sich zeitweilig nur darum, wie süß dieses oder 

jenes Mitglied einer Boyband bzw. eine Person in näherer Reichweite sei. 

Eigene Erfahrungen wurden mit Checklisten aus irgendwelchen Mädchen-

zeitschriften abgeglichen. Musste man mit sechzehn mal wen geküsst ha-

ben? Ja oder ja?  

Mit den paar Jungs, mit denen ich so zu tun gehabt hatte, war auch 

nicht mehr zu reden. Die waren zu sehr damit beschäftigt, sich als Macker 

zu markieren und zwei introvertierte Jungs zu mobben. Nicht so nett war 

auch, dass manche Lehrer sich nicht verkneifen konnten, in diverse Aus-

schnitte zu schielen und anzügliche Witze zu reißen. 

In dem Wissen, dass ich alles las, was mir in die Finger kam, ließ meine 

Mutter an strategischen Stellen Aufklärungsbücher herumliegen. Nach de-

ren Lektüre kam ich zu folgenden Erkenntnissen: 

a) Alle drehten beim Thema Sex total durch. Irgendwie schienen neben 

mir nur meine beste Freundin und eine Handvoll anderer Menschen in der 

Jahrgangsstufe die einzigen vernünftigen Teenager auf der Erde zu sein. 

b) Von mir wurde erwartet, dass ich beim Thema Sex ebenfalls durch-

drehte. Da ich das nicht schaffte und auch nicht den Vorteil hatte, bei Ball-

sportarten talentiert zu sein, wurde ich zur langweiligen Streberin abge-

stempelt. Die „In-Crowd“ ignorierte mich konsequent. Meine beste Freun-

din und ich waren diejenigen, die fast immer als letzte in irgendwelche 

Mannschaften gewählt wurden. 

Dies brachte mich zu: 
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c) Wie ich mich wahrnahm und wie die Welt mich wahrnahm, waren 

zwei sehr unterschiedliche Perspektiven. Obwohl ich keine Lust hatte, der 

Welt zu glauben, bekam mein ohnehin schon eingedelltes Selbstwertgefühl 

ein paar mehr Macken. 

Nun war es nicht so, dass ich überhaupt kein Interesse am Thema Sex 

hatte. Mein Körper machte seltsame Dinge – wie von den Büchern prophe-

zeit. Weiterhin prophezeit wurde, dass ich deswegen irgendwann mal mit 

einem Jungen Sex haben wollen würde. Da ich in den 1990er Jahren auf-

wuchs, stand in den Zeitschriften und Büchern nichts von effektiver Selbst-

befriedigung oder Sex unter Frauen. Der einzig akzeptable und daher ge-

nannte Weg zum Lustgewinn war Penis-in-Vagina-Sex. Dabei waren für 

Frauen neben Verhütung und „pass bloß in der Disko auf dein Getränk auf“ 
noch ein paar Dinge zu beachten, damit frau nicht als zu locker erschien. 

(Die jungen Männer schienen es aus meiner Warte wesentlich einfacher zu 

haben.) 

Ich glaubte das Mantra „Du wirst irgendwann mal Sex haben wollen“ 
und hielt das für ein Gefühl, das sich einstellen würde, sobald ich in einer 

Beziehung war. Und so eine Beziehung klang schon ganz nett. Ich 

wünschte mir jemanden, mit dem ich an langweiligen Sonntagen spazieren 

gehen und über Bücher und das Leben philosophieren konnte – gern auch 

mit Kuscheln. Jemanden, mit dem ich Konzerte hätte rocken und Musik 

hätte machen können. (Und wenn diejenige Person den doofen Weibern 

aus der Stufe ein respektvolles Nicken abgenötigt hätte, wäre ich auch nicht 

böse gewesen.) Aber unbewusst war mir klar, dass für derlei Partnerschaft 

neben Kuscheln auch Knutschen, Fummeln und Sex erwartet wurde, und 

das … nun ja, das erfüllte mich neben einer gewissen Neugier vor allem 

mit Unbehagen. Meine eigenen, unbeholfenen Flirtversuche blieben uner-

widert. Und während meiner Schulzeit zeigte niemand an mir Interesse. 

Erst im Nachhinein ging mir auf, dass ich eventuelle Avancen gar nicht 

bemerkt hätte. 

Eine ganze Weile spazierte ich deshalb als selbst betitelte „misstraui-

sche Heterosexuelle“ durchs Leben, und fuhr damit während des Studiums 

ganz gut. An der Uni wurde ich öfter angeflirtet und sammelte Erfahrun-
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gen. Zum Ende des Studiums hatte ich mit dem Thema Männer abgeschlos-

sen. Frauen waren nie ein Thema gewesen – darüber hatte ich mich aber 

dennoch befragt und mir sehr kurz gewünscht, wenigstens lesbisch zu sein, 

denn dann gäbe es für meine eingebaute Distanz zum Männervolk wenigs-

tens eine einleuchtende Erklärung. Aber eine solche ließ auf sich warten. 

Egal, ich wollte sowieso lieber schreiben als Kinder großziehen.  

Im Jahr 2005 stolperte ich über einen Zeitschriftenartikel mit etwa fol-

gendem Inhalt: „Asexualität! Leute, die keinen Sex wollen, aber vielleicht 

eine Partnerschaft! Wer hätte gedacht, dass solche Menschen existieren?“ 

Ich recherchierte im Internet weiter. All das passte zwar, aber ich wollte 

erst einmal darüber nachdenken. Ein böser Streit mit einem hoffnungsvol-

len Verehrer führte mir 2010 meine Flirt-Legasthenie überdeutlich vor Au-

gen. Ich las noch einmal gründlich nach und entschied, dass ich mich in 

diese „Schublade“ einsortieren würde. 

Ich ging Anfang 2011 zu einem neu gegründeten Stammtisch in meiner 

Nähe und hatte das Glück, einige sehr nette Menschen zu treffen. Andere 

Leute hatten nicht so viel Glück. Sie fanden die Begriffe nicht rechtzeitig 

und erzählten von gescheiterten Beziehungen, von traumatisierenden Er-

fahrungen und von wesentlich mehr Dellen in ihrem Selbstwertgefühl als 

bei mir. Andere hatten geweint, als sie das Wort gefunden hatten, das ihre 

Empfindungen endlich beschrieb. 

Sechzehn Jahre, nachdem es das Wort „Asexualität“ nach Deutschland 

geschafft hatte, gab es immer noch kein ordentliches Buch in unserer Spra-

che zum Thema. Deswegen fing ich einfach an, eines zu schreiben. 

 

Für wen ist dieses Buch? 

Dieses Buch möchte eine geführte Tour durch das asexuelle Spektrum sein. 

Wie alle geführten Touren ist der Text leider nicht in der Lage, jede Nische 

des Gebiets vollständig auszuleuchten. Zumal das Gebiet ständig im Wan-

del ist und, noch besser, es wächst. 2011 war es mir möglich, die wichtigs-

ten Blogs samt aller alten Postings innerhalb von einem Vierteljahr zu le-

sen. Mittlerweile hat sich das Thema glücklicherweise verselbstständigt, 
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sodass das schriftliche Material online kaum mehr in einem Leben zu sich-

ten ist. Es wird nicht nur in einem Forum und einigen Blogs darüber gere-

det, sondern es gibt außerdem zahllose Einträge in diversen sozialen Netz-

werken wie Facebook und tumblr. 

Die Auswahl der wichtigen Themen erfolgte subjektiv. Ich kann ohne-

hin selten mit meiner Meinung hinter dem Berg halten. Außerdem habe ich 

eine Neigung zu Galgenhumor, anders hätte ich meine Jugend wohl kaum 

überstanden. 

In erster Linie ist diese Tour gedacht für die unsichtbaren Menschen 

aus dem asexuellen Spektrum, die dringend etwas brauchen, um vorzufüh-

ren, dass das kein Internethype ist. Oder die über manche Sachen nicht 

sprechen können, aber trotzdem jemanden informieren möchten. (Wie 

oben gezeigt, helfen strategisch platzierte Bücher manchmal weiter.) Ihr 

seid nicht allein. 

Einige interessieren sich vielleicht auch dafür, warum manche Dinge 

so sind, wie sie sind. Viele Neulinge wissen nicht, woher die Flagge und 

verschiedene Begriffe kommen, oder warum Erfahrene bestimmte Ermah-

nungen wiederholen. 

Dieses Buch ist auch für allosexuelle Menschen – solche, die nicht zum 

asexuellen Spektrum gehören. Einige von ihnen haben Angehörige oder 

Lieblingsmenschen aus dem asexuellen Spektrum, und sie interessieren 

sich für deren Lebensrealitäten. Sie sind mit ihren Fragen, Bedenken und 

Sorgen ebenfalls nicht allein. 

Dieses Buch ist für Menschen, die in der Aufklärungsarbeit und Sicht-

barmachung aktiv sind. Menschen, die lieber ein Buch lesen, statt hundert 

Internetadressen zu wälzen. Abgesehen davon lassen sich Bücher einfach 

besser zitieren. 

Es ist für Menschen, die im Berufsalltag mit Asexualität zu tun haben: 

Für andere Schreibende als Recherchewerkzeug, für Menschen in der Psy-

chotherapie und in anderen Heilberufen als Handreichung für das Basis-

wissen. 

Und zuletzt freue ich mich über alle, die das Buch einfach so lesen, 

weil sie Interesse an dem Thema haben. 
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Was machen diese Sternchen da? 

Ich komme aus dem feministischen Dunstkreis und bin darauf sehr stolz. 

In Texten dieser Filterblase achten wir gewöhnlich darauf, Sprache zu 

gendern, das heißt, immer (mindestens) die männliche und die weibliche 

Form zu nennen. Dies sollte in einer Weise geschehen, dass die von der 

Gesellschaft wahrgenommene Einteilung in männlich und weiblich als 

menschengemacht dargestellt wird. Außerdem sollen sich Menschen wie-

derfinden, die weder männlich noch weiblich sind. Zu diesem Zweck ist 

neben dem Unterstrich auch das Sternchen im Umlauf, das ich persönlich 

als weniger störend beim Lesen empfinde. 

Üblicherweise sieht das dann so aus, wenn ich von dem Menschen 

spreche, mit dem eine langfristige romantische oder platonische Beziehung 

geführt wird: Partner*in. Das ist, sagen wir mal, für ungeübte Menschen 

schwierig zu entziffern. Um den Lesefluss ein bisschen zu entzerren, also 

Worte nur in Ausnahmefällen trennen zu müssen, benutze ich meist fol-

gende Variante: Ihr Partner*Ihre Partnerin. 

Ganz auf das Sternchen verzichten möchte ich nicht, denn bei dem so-

genannten generischen Maskulinum, also wenn die männliche Form alle 

Geschlechter meinen soll, denkt man Frauen gewöhnlich nicht mit, ge-

schweige denn Menschen, die sich weder als Frauen oder Männer bezeich-

nen. Als Selbsttest stellen Sie sich folgende Frage: Wer ist Ihr Lieblings-

schauspieler? Danach fragen Sie sich, warum Ihnen keine Schauspielerin 

eingefallen ist, obwohl die Person, die Sie im Fernsehen/Kino ab liebsten 

sehen, eine Frau ist.  



13 

 

1. Was ist Asexualität? Vom Leben auf mehr 

als einem Spektrum 

 

Worin die Autorin zu erklären versucht, was Asexualität ist. Danach folgt 

ein Abriss über die Geschichte der Erklärung, bevor wir uns zum Lieb-

lingswort der Community vorwagen: Dem Spektrum, und wer da alles lebt. 
 
 

1.1. Asexualität: Eine Begriffsklärung 

„Können wir nicht einfach sagen: Wir sind genau wie ihr,  
wir wollen genau das Gleiche wie ihr, bloß ohne den 
Sex?“1 

 
Können wir das einfach so sagen? Jein.  

Die meisten asexuellen Menschen teilen die folgenden Erfahrungen2:  
 

 

Asexualität bedeutet, dass eine Person keine sexuelle Anziehung ver-

spürt. 

 
Ein asexueller Mensch hat niemals das Gefühl, das dazu führt, dass er se-

xuellen Kontakt zu einer anderen Person sucht. 

Asexuelle Menschen denken niemals: „Wow! Diese Person ist so at-

traktiv, die würde ich nicht von der Bettkante stoßen, wenn sie mir Sex 

anbieten würde.“ 

Asexuelle Menschen wissen auf einer fundamentalen Ebene nicht, was 

„geil“, „heiß“ oder „scharf“ in Bezug auf andere Menschen bedeutet. Sie 

                                                        

1 Vorschlag einer Kurzerklärung von einer asexuellen Person in einem persönlichen 
Gespräch mit der Autorin. 
2 Die Listen erheben aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
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erschließen sich die Bedeutung dieser Begriffe aus dem, was andere Leute 

sagen.  

Asexuelle Menschen wissen nicht, wie es ist, von einer Stimme oder 

einem Körperteil – also beim bloßen Hinsehen oder Hinhören – in sexuelle 

Erregung versetzt zu werden.  

Asexuelle Menschen wissen nicht, wie es sich anfühlt, eine Person se-

xuell zu begehren.  

Asexuelle Menschen können nur mit dem Verstand, aber niemals ge-

fühlsmäßig nachvollziehen, warum manche Leute One-Night-Stands ha-

ben.  

Asexuelle Menschen können Schönheit erkennen, werden aber nicht 

„schwach“, wenn diese Schönheit wenig Kleidung und einen Schlafzim-

merblick trägt. Sie wären keine geeigneten Opfer für James Bonds übliche 

Masche. 

 

 

Asexualität bedeutet, dass eine Person kein Verlangen nach sexueller 

Interaktion hat. 

 

Asexuelle Menschen denken niemals: „Ich brauche diese Person auf sexu-

elle Weise.“ 

Asexuelle Menschen kennen das Verlangen nicht, mit einer anderen 

Person einen sexuellen Höhepunkt zu erleben. 

Asexuelle Menschen kommen von allein nicht auf die Idee, anderen 

Menschen Sex vorzuschlagen. 

Asexuelle Menschen kommen auch selten auf die Idee, dass jemand 

anders mit ihnen Sex haben will – sie schließen von sich auf andere. Des-

wegen merken sie nicht immer, wenn jemand sie begehrt. 

Asexuelle Menschen, die merken, dass sie begehrt werden, sind mit 

der Situation oft überfordert und bevorzugen es, sich ihr zu entziehen. Oder 

sie versuchen, gar nicht erst in eine solche Situation zu geraten. Auf die 

Information, dass eine Person Sex mit ihnen will, verzichten sie lieber. 

Asexuelle Menschen haben wenig bis kein Interesse an Sex. 
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Asexuelle Menschen fühlen sich in Beziehungen ohne Sex wohler als 

in solchen mit Sex. 

 

 

Wollen asexuelle Menschen genau das Gleiche wie alle anderen? Jein. 

 

Manche asexuellen Menschen finden Sex schön. Manche suchen einen se-

xuellen Höhepunkt mit anderen Menschen, aber nicht, weil sie die Men-

schen attraktiv finden. 

Manche asexuellen Menschen finden Sex langweilig, oder so lala, und 

entscheiden sich dafür, weil sie es nicht schlimm finden und einem Lieb-

lingsmenschen einen Gefallen tun möchten. Oder weil sie Kinder möchten. 

Oder aus ganz anderen Gründen. 

Manche wollen unter keinen Umständen Sex haben und finden die 

Vorstellung irgendwie ein bisschen abstoßend. 

Wichtig hier: Was „Sex“ heißt, ist dabei nicht ganz klar, so wie es auch 
der Gesellschaft als solches nicht ganz klar zu sein scheint. Fast alle in 

dieser Gesellschaft tun so, als wüssten sie, worum es geht, wenn jemand 

von „Sex“ spricht – vielleicht auch, weil eine Menge umschreibende und 

beschönigende Begriffe im Umlauf sind. Dabei ist das gar nicht so klar, 

wenn man fragt, was einzelne Personen sich dazu denken. 

Manche asexuellen Menschen gehen, wie viele andere davon aus, dass 

Sex ein „Stecksystem“ beinhalten muss. Und zwar muss ein Mann seinen 

Penis irgendwo einführen, sonst zählt es nicht. Diese Ansicht ist in unserer 

Kultur seit vielen Jahrhunderten verbreitet und hält sich hartnäckig.3 

Andere meinen mit „Sex“ jegliche Tätigkeit, die auf einen Orgasmus 
in Interaktion mit einem anderen Menschen abzielt. Und andere meinen 

alles, was mit sexueller Erregung in Anwesenheit eines oder mehrerer an-

derer Menschen zu tun hat. 

                                                        

3 Bei dieser Ansicht wird auch sehr häufig davon ausgegangen, dass nur Männer Penisse 
haben. Für Beleuchtungen dieser Definition von Sex vgl. auch Beauvoir (2019), 
Zweites Buch, Erster Teil, oder Schönherr-Mann (2015). 
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Manche asexuellen Menschen ekeln oder langweilen sich, wenn sie in 

Büchern oder Filmen über eine Sexszene stolpern. Andere haben damit 

keine Probleme oder finden es sogar ganz nett, auf fremden Gefühlen mit-

reiten zu dürfen, solange sie nicht selbst mitmachen müssen. 

Manche asexuellen Menschen befriedigen sich selbst, manche nicht. 

Manche asexuellen Menschen suchen eine romantische Beziehung, an-

dere nicht. Manche können sich verlieben, andere nicht. Weil das so viel-

fältig ist, haben sie eine ganze Menge neue Wörter dafür erfunden. (Dazu 

einfach weiterlesen.) 

Andererseits: Der Rest der Welt will ja auch nicht immer genau das 

Gleiche. Was für ein gelungenes Leben gehalten wird, hängt von Kultur, 

sozialem Umfeld, Bildung und so weiter ab.  

 

 

Sind asexuelle Menschen „genau wie ihr“? Jein.  
 

Asexuelle Menschen sind sehr unterschiedlich, genau wie diejenigen, die 

mit „ihr“ gemeint sind. 
 

 

1.2. Wieso stehen da zwei Erklärungen? 

Vom Ringen um die Definition 

Asexualität, die sich auf Menschen bezieht, spukt seit 1886 durch die wis-

senschaftliche Literatur. Damals veröffentlichte der Psychiater Richard 

von Krafft-Ebing die Psychopathia sexualis. Asexuell seien Männer, die 

vor der Pubertät kastriert worden seien.4 Man sollte meinen, dass das mei-

lenweit von allem entfernt ist, was Menschen heutzutage denken. Trotz-

dem hörte ich schon bei einem Infostand die Frage, ob denn alle „Teile“ in 
der passenden Größe und Anordnung vorhanden seien. 

                                                        

4 Price, J. (2015). 
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In den 1940er Jahren befragte Alfred Kinsey, der ebenso berühmte wie 

umstrittene Sex-Forscher, zahlreiche weiße Menschen in den USA nach 

ihrem Privatleben. Seine für Konservative am bedrohlichsten erscheinende 

Erkenntnis war, dass es viel mehr Menschen gibt, die Sex mit Personen des 

gleichen Geschlechts haben, als man bis dahin glaubte. Bei diesen Erhe-

bungen fand Kinsey auch einen Prozentsatz Menschen, die weder Sex hat-

ten noch „sexuelle Reaktionen“ zeigten. Diese Gruppe platzierte er als „X“ 
außerhalb seiner Skala für sexuelle Orientierung und ignorierte sie dann.5 

 

Zahl auf der 
Kinsey-Skala 

Bedeutung6 

0 ausschließlich heterosexuelle Erfahrung 

1 gelegentliche homosexuelle Erfahrungen 

2 mehr als gelegentliche homosexuelle Erfahrungen 

3 gleich viel heterosexuelle und homosexuelle 
Erfahrungen 

4 mehr als gelegentliche heterosexuelle Erfahrungen 

5 gelegentliche heterosexuelle Erfahrungen 

6 ausschließlich homosexuelle Erfahrungen 

X keine soziosexuellen Kontakte oder Reaktionen 

 
 
Was von Kinseys Erkenntnissen geblieben ist: Die Skala teilt das alles re-

lativ willkürlich. Es gibt, wie in der Biologie üblich, fließende Übergänge. 

Und daher ist die Mär vom „homosexuellen Menschentypus“ genau das: 
Ein Märchen. Erfunden wurde es allerdings aus gutem Grund. Die ersten 

Verteidiger der von ihnen so betitelten „Homosexualität“ brauchten dieses 
angeblich angeborene Anderssein, diese andere menschliche Essenz, um 

gegen Gesetze zu protestieren, die gleichgeschlechtliche Sexualkontakte 

                                                        

5 Price, J. (2015). 
6 Adaptiert von Haeberle (1994). 
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unter Strafe stellten. (Zum Argument des sogenannten Essentialismus bitte 

weiterlesen.) 

Erst in den 1970er Jahren fand das Wort „Asexualität“ wieder mehr 
Erwähnungen, vor allem in feministischen Kreisen. Hierbei schienen sich 

die Schreibenden aber uneinig, ob sie von einer sexuellen  Orientierung 

oder einer Art Mönchtum (beziehungsweise einem Nonnentum) sprachen.7 

Mit selbstgewählter Enthaltsamkeit verweigere man sich den Anforderun-

gen der Männer auf Sex. Ein Akt des Widerstands gegen das Patriarchat? 

Prominentestes Beispiel dieser Haltung ist wohl das Asexual Manifesto, 

das von Lisa Orlando und Barbara Getz entworfen wurde und 1972 im 

Umkreis der New York Radical Feminists entstand. Ihre damalige Defini-

tion von Asexualität ist der gegenwärtigen sehr ähnlich:  
 
„Wir wählten als Selbstbeschreibung den Begriff ‚Ase-
xualität‘, weil sowohl ‚enthaltsam‘ also auch ‚anti-sexu-
ell‘ Konnotationen haben, die wir vermeiden wollten: 
Ersteres impliziert, dass man Sexualität für einen höheren 
Zweck geopfert hat, letzteres, dass Sexualität erniedri-
gend oder irgendwie von Natur aus schlecht ist. ‚Asexu-
ell‘, wie wir es benutzen, heißt nicht ‚ohne Sex‘, sondern 
‚sich sexuell auf niemanden beziehend‘. Dies schließt na-
türlich Selbstbefriedigung nicht aus, sondern meint, dass, 
wenn man sexuelle Gefühle hat, man nicht unbedingt 
eine andere Person benötigt, um diese auszudrücken.“8 

 

                                                        

7 https://asexualagenda.wordpress.com/2018/08/29/asexuality-in-early-radical-
feminism-part-1/#more-9751 Zuletzt abgerufen 04.11.2018. 
8 We chose the term “asexual” to describe ourselves because both “celibate” and “anti-
sexual” have connotations we wished to avoid: the first implies that one has sacrificed 
sexuality for some higher good, the second that sexuality is degrading or somehow 
inherently bad. “Asexual”, as we use it, does not mean “without sex” but “relating 
sexually to no one”. This does not, of course, exclude masturbation but implies that if 
one has sexual feelings they do not require another person for their expression. – 
https://app.box.com/s/p7ngvv3iueaj0hk7xadkwd92af2zx4yz Zuletzt abgerufen 
23.10.2019 16:54. 

https://app.box.com/s/p7ngvv3iueaj0hk7xadkwd92af2zx4yz
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Diese Definition entstand nicht, weil die Autorinnen keine sexuelle Anzie-

hung spürten, sondern stellte sich als Ergebnis einer bewussten Entschei-

dung dar, weder sich noch andere für Sex und Nähe auszubeuten. 

Spätere Diskussionen bezogen sich wieder auf Krafft-Ebing und seine 

Kastrations-Definition und sahen Asexualität als eine Art körperliches  

oder soziales Geschlecht. Andere meinten damit eher, dass sie keine Lust 

auf romantische Beziehungen und Sex hatten und so weiter. Es herrschte 

viel Unklarheit.9 

Näher an der heutigen Erklärung liegt Storms’ Modell von 1978. Es 
stammt aus einem wissenschaftlichen Aufsatz über sexuelle Orientierung. 

Storms nimmt ein Modell, das schon Magnus Hirschfeld, ein bedeutender 

Forscher in Sachen Homosexualität, postuliert hatte10, und denkt es konse-

quent zu Ende. Er trägt homoerotische Anziehung (Hirschfelds „Drang 
zum eigenen Geschlecht“) und heteroerotische Anziehung (Hirschfelds 
„Drang zum anderen Geschlecht“) jeweils auf einer x- und einer y-Achse 

auf. Dadurch entsteht zwingend ein Bereich, in dem sowohl die eine wie 

die andere Anziehung sehr gering bis nicht vorhanden sein kann. Dafür 

benutzt Storms die Begriffe „asexuell“ und „anerotisch“.11 
 
 
 

                                                        

9 https://graphicexplanations.info/2017/10/29/asexuality-bc-before-cake/ Abgerufen 
27.10.2018 17:00. 
10 Vgl. Haeberle (1994). 
11 Storms, M. D. (1978). 



20 

 

 
 
Abb.: Das Modell der sexuellen Anziehung nach Storms (1978).  

 

 

1997 verwendete Zoe O’Reilly für sich das Wort „asexuell“ in dem Online-

Artikel „My life as an amoeba“ („Mein Leben als Amöbe“)12. In der Folge 

meldeten sich Dutzende Personen, denen es ähnlich ging.13 Zahlreiche 

Menschen organisierten sich daraufhin in Mailinglisten, Yahoo-Gruppen 

und auf der Blogplattform LiveJournal. Besonders hervorzuheben ist Ha-

ven For The Human Amoeba, eine Yahoo-Gruppe, die aber wahrscheinlich 

demnächst (wie alle Yahoo-Gruppen) stillgelegt wird.14 

                                                        

12 http://web.archive.org/web/20030210212218/http://dispatches.azstarnet.com/ 
zoe/amoeba.htm (23.04.2019). 
13 https://theoutline.com/post/5065/tumblr-asexual-history-bloggers-ace-
historical?zd=3&zi=dxjbeyu7 (01.11.2018). 
14 https://groups.yahoo.com/neo/groups/havenforthehumanamoeba/info?guccounter=1 
(23.10.2019). 
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Dieser „Rückzugsort für menschliche Amöben“ spielt, wie der Titel 

von Zoe O’Reillys Aufsatz auf die Tatsache an, dass noch im Gründungs-
jahr 2000 alle Suchmaschinen beim Stichwort „asexuell“ nur die Fortpflan-
zung von Einzellern (wie Amöben und Bakterien) und Pflanzen fanden. 

Biologisch gesehen ist asexuelle Fortpflanzung etwas, das ohne die Mi-

schung von Genen aus zwei Geschlechtern auskommt: Wie bei Ablegern 

von Pflanzen oder der Teilung von Bakterien.   

David Jay genügten diese Angebote aber nicht. Er schuf einen virtuel-

len Ort, wo sich asexuelle Menschen und Interessierte unterhalten und In-

formationsmaterial finden konnten.15 Im Jahre 2001 stellte er seine erste 

Seite zu Asexualität online. Sie enthielt folgende Begriffserklärung:  

 
„Asexualität ist, wenn eine Person keine sexuelle Anzie-
hung verspürt.“16 

 

Aus den Diskussionen der Gründungsgeneration hatte sich nämlich diese 

Erklärung als brauchbarste herauskristallisiert, um Menschen zusammen-

zubringen. Außerdem war sie kurz und einprägsam. Das ist ein Vorteil, 

wenn man Öffentlichkeitsarbeit leisten will. 

David Jays Errungenschaft heißt demnach AVEN – Asexuality Visibi-

lity and Education Network (Netzwerk zur Sichtbarmachung und Aufklä-

rung über Asexualität). Dieses „Netzwerk“ war zunächst nur eine statische 
Seite mit ein paar Informationen und Theorien über Asexualität von David 

Jay. Erst 2002 zog es um zu asexuality.org und bekam ein Forum. Damit 

wurde es zu einem echten Netzwerk. (Das im August 2002 41 Mitglieder 

hatte. Ein Jahr später waren 483, 2004 waren es 1252.) 

Passend zu AVENs Definition schlug 2004 der Sexologe Anthony F. 

Bogaert „Abwesenheit sexueller Anziehung“ als Arbeitsdefinition für die 

                                                        

15 https://en.wikipedia.org/wiki/David_Jay (23.04.2019) und 
https://slate.com/culture/2017/01/a-sexuals-david-jay-and-angela-tucker-talk-
depictions-of-asexuality-on-represent-podcast.html (23.04.2019). 
16 https://graphicexplanations.info/2017/10/29/asexuality-bc-before-cake/ 
(27.10.2018). 

https://slate.com/culture/2017/01/a-sexuals-david-jay-and-angela-tucker-talk-depictions-of-asexuality-on-represent-podcast.html
https://slate.com/culture/2017/01/a-sexuals-david-jay-and-angela-tucker-talk-depictions-of-asexuality-on-represent-podcast.html
https://graphicexplanations.info/2017/10/29/asexuality-bc-before-cake/
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Wissenschaft vor.17 Es gibt zwar Vorschläge, dies zu ändern oder anzupas-

sen, diese haben sich jedoch bislang nicht durchgesetzt. Die Idee dazu lie-

ferte Bogaert übrigens eine große Gesundheitsstudie in Großbritannien. 

Etwa ein Prozent der Befragten hatte angegeben, noch nie von jemandem 

sexuell angezogen gewesen zu sein. Bogaert postulierte, dass diese Men-

schen wohl am passendsten mit dem Begriff „asexuell“ zu beschreiben 
seien. 

Je nach Fragestellung geben neuere Studien mehr oder weniger asexu-

elle Menschen an. Das eine Prozent bleibt aber die bislang verlässlichste 

Hausnummer. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie in Ihrer Umgebung Men-

schen haben, die sich als asexuell beschreiben können, ist demnach recht 

hoch. 

Trotz seiner noch überschaubaren Mitgliederzahl hatte AVEN 2004 

auch einige Menschen angezogen, die Englisch nicht als Muttersprache 

hatten. 2005 gründete sich der deutschsprachige Ableger von AVEN. 

Xaida, die 2019 immer noch in der Öffentlichkeitsarbeit aktiv ist, hatte um 

ein Unterforum auf Deutsch gebeten, und David Jay alias AVENguy rich-

tete es am 18. Januar ein. Zunächst hieß es „AVENs kleine Schwester“. 
Xaida stieß Ende Januar 200518 eine Diskussion an, ob man die Erklärung 

der englischen Hauptseite übernehmen wollte.19 Grund ihrer Zweifel war, 

dass „sexuelle Anziehung“ in einer Erklärung für Menschen, die keine Ah-
nung hatten, wie sich das anfühlte, kaum weiterhalf. Man einigte sich zu-

nächst auf „Asexualität – fehlender Wunsch, mit einer anderen Person Ge-

schlechtsverkehr zu haben“.20 Dirk Walter war von Anfang an dabei. Er 

schreibt: 

 
„[Eine einfache Übersetzung] kam 2005 nicht wirklich in 
Frage, weil zum einen implizit im Raum stand, dass die 

                                                        

17 Bogaert (2004), Bogaert (2012). 
18 https://www.aven-forum.de/viewtopic.php?p=9 (15.11.2018). 
19 https://aven-forum.de/viewtopic.php?t=40&postdays=0&postorder=asc&start=45 
(09.04.2019). 
20 https://web.archive.org/web/20050308132057/http://www.asexuality.org:80/de/ 
(09.04.2019). 

https://www.aven-forum.de/viewtopic.php?p=9
https://aven-forum.de/viewtopic.php?t=40&postdays=0&postorder=asc&start=45
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‚kein Wunsch mit einer anderen Person Geschlechtsver-
kehr zu haben‘-Definition das sei, was die Amerikaner 
innerhalb des amerikanischen Forums eigentlich meinen 
würden – und die amerikanische Definition vor allem da-
steht, weil sie ‚gut klingt‘.“21 

 
Diese Beobachtung ist nicht völlig von der Hand zu weisen: AVEN war 

wie gesagt von Anfang an als ein Netzwerk zur Öffentlichkeitsarbeit ge-

plant gewesen. Ein leicht zu merkender Slogan hilft bei so etwas ungemein. 

Ende 2005 wurde für den ersten deutschsprachigen Flyer nachjustiert:   
 
„Asexuelle Menschen verspüren kein Verlangen nach se-
xueller Interaktion.“ 
 

Allerdings: Es gibt asexuelle Menschen, die manchmal Lust auf einen Or-

gasmus mit einem anderen Menschen haben, obwohl sie die Personen 

selbst nicht sexuell attraktiv finden. Für die passt die Erklärung mit der 

„sexuellen Interaktion“ nicht. Andere wiederum haben niemals Lust auf 

einen Orgasmus. Da herauszufinden, was der nicht vorhandenen Anzie-

hung und was dem nicht vorhandenen Verlangen geschuldet ist – wie soll 

das bitte funktionieren? Manche asexuellen Menschen empfinden sich so 

abgestoßen vom Thema Sex, dass sie das mit der Anziehung genauso we-

nig herausfinden können. Einige haben nie Verlangen nach einer sexuellen 

Interaktion, verspüren aber gelegentlich eine geringfügige Anziehung. 

Weil sie sehr ähnliche Erfahrungen machen, wäre es unsinnig, sie auszu-

sperren. (Wobei manche davon wieder ein eigenes Wort haben, siehe spä-

ter im Text). Und dann gibt es noch den großen Teil asexueller Menschen, 

auf die beide Varianten passen. Seitdem wird im deutschsprachigen Forum 

teils erbittert diskutiert, welche die bessere Definition sei.22 Es wird häufig 

davon ausgegangen, dass es eine einzige, wahre Definition geben muss, 

und dass diese sich durch Argumente finden lassen kann. (Haben zu we-

nige von uns Kinsey gelesen?) Meine Diskussionen diesbezüglich führte 

ich eher offline, bis ich es irgendwann satt hatte, mich ums Rechthaben zu 

                                                        

21 Privater Mailverkehr vom 14.11.2018. 
22 https://aven-forum.de/viewtopic.php?t=2314 (01.11.2018). 
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streiten.23 (Die Definition mit der Anziehung gefällt mir persönlich aber 

immer noch besser, weil sie meine Wahrnehmung beschreibt.) Eingeholt 

wurde das von Diskussionen im englischsprachigen Internet mit ähnlichen 

Bedenken, sodass sich mittlerweile beide Welten einander wieder angenä-

hert haben.24 Weil derartige Grabenkämpfe unnötige Energie binden, nennt 

der deutsche Verein AktivistA – ein Verein zur Sichtbarmachung des ase-

xuellen Spektrums – seit 2016 beide Definitionen gleichwertig nebenei-

nander.25 Das englischsprachige Wikipedia benutzt eine noch etwas weiter 

reichende Erklärung:  
 

„Asexualität ist der Mangel an sexueller Anziehung zu 
anderen, oder ein niedriges bis nicht vorhandenes Inte-
resse an oder Verlangen nach sexueller Betätigung.“26 

 
Das mangelnde Interesse wird in asexuellen Communities allerdings fast 

immer als eine Folge der beiden anderen Dinge betrachtet, und das aus gu-

tem Grund: Es ist doch ein bisschen was anderes, kein Interesse zu haben, 

als keinen „Drang“ zu irgendeinem Geschlecht zu verspüren. Wenn ich 
trotz meines Desinteresses an Fußball zu einem Spiel von Bayern München 

gehe, schadet das meinen persönlichen Grenzen und meinem Selbstbe-

wusstsein viel weniger, als wenn ich meinen abwesenden Drang zu einem 

Geschlecht ignoriere und Sex habe, der mir widerstrebt. 

In informellen Gesprächen, wie beispielsweise bei einem Coming-out, 

kann es aber sein, dass eine asexuelle Person aus Gründen der Einfachheit 

von „kein Interesse“ spricht, weil es vielleicht das ist, was ihr die größten 
Schwierigkeiten im Leben bereitet. Zugegeben ist das alles recht kompli-

ziert, und Coming-out-Situationen sind häufig Stress pur. Wenn dann der 

Grund für das mangelnde Interesse auf der Strecke bleibt (sofern man ihn 

denn festmachen kann), ist das nur zu verständlich. 

                                                        

23 https://dertorheitherberge.wordpress.com/2011/09/21/die-sache-mit-der-definition/ 
(23.04.2019). 
24 https://asexualagenda.wordpress.com/tag/asexual-ambiguity/ (01.11.2018). 
25 https://web.archive.org/web/20160211084646/http://aktivista.net:80/ (01.11.2018). 
26 „Asexuality is the lack of sexual attraction to others, or low or absent interest in or 
desire for sexual activity.“ https://en.wikipedia.org/wiki/Asexuality (15.06.2019). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Asexuality
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Die Abwesenheit von sexueller Anziehung 

 

Hier beschreibt die Erklärung vor allem, wie asexuelle Personen sich und 

ihre Umwelt wahrnehmen und was sie sich wegen dieser Wahrnehmung 

von anderen wünschen. Ein Mensch, der eine Person sexuell anziehend 

findet, sieht diese Person anders an und behandelt sie anders als eine Per-

son, die er nicht sexuell anziehend findet. Logisch. Menschen, die keine 

sexuelle Anziehung kennen, nehmen Brüste oder  muskulöse  Oberarme 

oder einen wohlgeformten Hintern zwar wahr, aber sie wollen eine Person 

wegen solcher Merkmale weder anfassen noch ihr einen Orgasmus ver-

schaffen. Menschen ohne sexuelle Anziehung sind demnach frei von sexu-

ellen Hintergedanken. Wenn, dann schauen sie nur, weil sie jemanden 

schön finden und wie ein Gemälde oder einen Sonnenuntergang betrachten 

möchten. Oder weil sie glauben, dass die Person gute Umarmungen ver-

teilt. Es bedeutet außerdem, dass asexuelle Menschen den Rest der 

Menschheit nicht wertend in „sexuell attraktiv genug“ und „nicht sexuell 
attraktiv genug“ einteilen.  

Demnach können Sie sich auch als nicht-asexuelle Person in etwa vor-

stellen, wie meine Wahrnehmung funktioniert. Stellen Sie sich vor, Sie 

werden von jemandem angeflirtet, für den*die Sie überhaupt kein Fitzel-

chen sexuelle Anziehung aufbringen können. In den meisten Fällen werden 

Sie mit „Bäh, nein danke!“ reagieren. Stellen Sie sich vor, Sie begegnen in 

Ihrem Leben nur solchen Menschen, für die Sie keinerlei sexuelle Anzie-

hung aufbringen. Je nachdem, wie stark Ihre Libido ist und welche Einstel-

lung Sie zu Sex mit Menschen haben, die Sie nicht begehrenswert finden, 

werden Sie wahrscheinlich auch keinen Sex haben wollen. Eine eventuelle 

Sehnsucht nach einer verlässlichen Partnerschaft wäre davon aber ver-

ständlicherweise nicht betroffen. 
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Die Abwesenheit von Verlangen nach sexueller Interaktion 

Hier beschreibt die Erklärung, was sich ein Mensch von anderen Menschen 

wünscht und wie dieser Mensch die sozialen Kontakte gestaltet. Tatsäch-

lich gibt es asexuelle Menschen, die sofort wissen, was mit „sexueller An-
ziehung“ gemeint ist. Entweder, weil sie diese Anziehung „kaum“ statt 

„nie“ spüren. Oder weil sie sie früher einmal gespürt haben und sich ihre 
Wahrnehmung seitdem geändert hat.  

Aber nur, weil ein Mensch sexuelle Anziehung kennt, heißt das nicht, 

dass er auch das Verlangen hat, diese auszuleben. Vielleicht, weil sie eben 

zu gering oder zu kurzlebig ist. Vielleicht hat der betreffende Mensch keine 

Libido. Libido ist in diesem Fall das Verlangen nach sexueller Stimulation 

oder einem Orgasmus. Eine Person ohne Libido wird kaum in die Verle-

genheit kommen, sich einen Menschen für Sex zu suchen. Menschen, die 

kein Verlangen nach sexueller Interaktion kennen, werden eine Beziehung, 

die Sex als einen wichtigen Bestandteil betrachtet, eher als Qual denn als 

Bereicherung empfinden. 
 
 

1.3. Was es nicht ist 

Die Erklärungen sollten recht eindeutig sein. Einige Menschen jedoch mei-

nen besser als asexuelle Menschen zu wissen, was „Asexualität“ bedeutet, 
ohne je eine Erklärung dazu gehört zu haben. Sie bringen dann ihre Ein-

wände vor, ohne die Person ausreden zu lassen, die ihnen etwas erklären 

möchte. Andere bilden sich lieber ihre eigene Meinung, was „Asexualität“ 
eigentlich heißt. 

Intersex: Von der Frage, ob denn alle „Teile“ vorhanden seien, habe ich 
zuvor schon berichtet. Eine intersexuelle Person kann entweder aus ihrer 

Anatomie, ihrer Genetik oder ihrer hormonellen Situation nicht eindeutig 

als körperlich weiblich oder männlich eingeordnet werden. Wie viele da-

von asexuell sind, darüber gibt es bislang nur eine Zahl aus Großbritannien. 

Bei einer Umfrage zum Thema Gleichstellung meldeten sich knapp 2000 
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Menschen mit Intersex, das waren zwei Prozent aller Befragten. Davon be-

schrieben sich wiederum zwei Prozent als asexuell.27 Personen mit Intersex 

haben in der Gesamtbevölkerung einen Anteil von grob geschätzt 0,1 Pro-

zent.28 Persönlich kenne ich keine Menschen, die asexuell und offen inter* 

sind. 

  

Etwas gefährlicher sind folgende Verwechslungen: 

Zölibat: Damit beschreibt man die religiöse Vorschrift für (zumeist katho-

lische oder orthodoxe) Geistliche, Mönche und Nonnen, keine weltliche 

Ehe einzugehen. Der Verzicht auf Sexualität mit anderen Menschen bzw. 

mit sich selbst heißt „Keuschheit“ und ist mit inbegriffen. Dabei handelt es 

sich um ein Gelübde, das eine Person ablegt. Der Verzicht soll freiwillig 

sein und zur höheren Ehre Gottes erfolgen. Jemand, der sich diesen Ver-

zicht abringt, tut dies „um des Himmelreichs willen“29. Andere Religionen 

(wie der Buddhismus) kennen ähnliche Gelübde, die selbstverständlich an-

ders begründet sind. 

Enthaltsamkeit: Manchmal dient der Verzicht auf Sex einem höheren 

Zweck, wie beispielsweise dem Himmelreich, kommt aber ohne Kirchen-

amt daher. In diesem Fall heißt er gelegentlich auch Enthaltsamkeit. Sehr 

religiöse Menschen, für die Sex vor der Ehe eine Sünde ist, leben daher 

freiwillig enthaltsam. Andere benutzen „Enthaltsamkeit“ auch, wenn sie 
unfreiwillig keinen Sex haben – etwa, weil sie niemanden finden für Sex. 

Sie meinen damit, dass sie gezwungenermaßen auf Sex verzichten. Eine, 

wie ich meine, unglückliche Wortwahl, denn sie enthalten sich ja keines-

wegs. Ich kann mich meiner Stimme in einer Wahl nur enthalten, wenn ich 

eine Wahl habe. 

In diesem erweiterten Sinne sind asexuelle Menschen, die dankend auf 

Sex verzichten, der ihnen angeboten wird, enthaltsam. Die meisten jedoch 

                                                        

27 Government Equalities Office (2018). 
28 Bauer, Markus und Truffer, Daniela (2016). 
29 http://www.kathpedia.com/index.php?title=Z%C3%B6libat (20.11.2018). 
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werden das Wort nicht verwenden, weil sie nichts entbehren, sondern ein-

fach ihrer Neigung gemäß leben. Asexuelle Hirnverschaltungen haben 

nichts mit einem religiösen Zweck zu tun, sie existieren einfach so. 

 

1.4. Der Geist, der stets verneint 

Wir haben also eine Liste mit Punkten, was Asexualität nicht ist. Und oben 

habe ich viel von „Abwesenheit“ gesprochen. Es gibt zwar Versuche, Ase-

xualität „positiv“ zu beschreiben, also als etwas, das ist, und nicht als et-
was, das nicht ist. Aber das gestaltet sich extrem schwierig.30 Warum? Weil 

Menschen leben, und zum Leben gehört zumeist das Weiterlebenwollen. 

Frei nach Robert Sapolsky gehört es zur Evolution, dass jedes Lebewesen 

möglichst viele Kopien des eigenen Erbguts in Umlauf bringen möchte, 

wenn es selbst schon sterben muss.31 Das kann direkt durch Fortpflanzung 

geschehen und indirekt, indem man Verwandten die Fortpflanzung erleich-

tert. Oder auch nur, indem man Pseudoverwandten hilft. Pseudoverwandte 

sind Wesen, von denen wir glauben, dass sie ähnliche Gene haben wie wir 

selbst. Und dadurch wird für Menschen, die sich als Säugetiere sexuell 

fortpflanzen32, jeder soziale Umgang wenigstens ein bisschen sexuell ein-

gefärbt. Sex schwingt in unserer Sprache in Worten, Mimik und Gesten, in 

jeder Berührung mit, denn wir wissen ja, dass die meisten anderen Men-

schen durch Sex entstanden sind, dass sie in Gebärmuttern herangewach-

sen sind und selbst sehr wahrscheinlich irgendwie zum Fortkommen der 

eigenen Gene beitragen möchten. 

Selbst das, was ich hier tue – meinen pseudoverwandten Menschen aus 

dem asexuellen Spektrum durch mein Schreiben zu helfen – lässt sich evo-

lutionär betrachten. Es wäre demnach ein Versuch, Menschen mit vermut-

                                                        

30 Van Houdenhove, Enzlin und Gijs (2017). 
31 Sapolsky (2017). 
32 Das heißt: Durch Kombination von Genmaterial. 
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lich ähnlichen Genen wenn nicht unbedingt bei der Fortpflanzung zu un-

terstützen, so doch zu verhindern, dass sie sich vorzeitig aus dem Leben 

verabschieden. 

„Kein Sex“ ist etwas, das eine Verneinung ist, weil jemand verzichtet, 

ablehnt oder abgelehnt wird. Er ist „noch nicht“ bei jungen Menschen oder 

„nicht mehr“ bei alten oder kranken Menschen. Immer schwingt etwas 
Fehlendes mit, eine Lücke. Julie Sondra Decker vergleicht das mit einem 

Multiple-Choice-Test. Die Gesellschaft legt uns üblicherweise drei mögli-

che Kreuzchen vor: Homosexuell, heterosexuell, und bi- bzw. pansexuell. 

Habe ich nur diese drei Kreuze zur Auswahl, muss ich entweder lügen oder 

nicht antworten. Erst mit Kreuz vier: „Keins davon“ würde ich wahrheits-

gemäß antworten. Diese Antwort klingt gleich sehr viel anders als keine 

Antwort.33 

Hinzu kommt, dass unsere Gesellschaft Sexualität mit Bedeutung ge-

radezu überfrachtet. Sexyness (vor allem die von Frauen) wird dazu be-

nutzt, alles Mögliche zu vermarkten. Wenn wir die zahlreichen Botschaf-

ten kombinieren, die uns täglich erreichen, könnten wir zu folgenden Ein-

drücken gelangen: Mit wem wir, wie oft wir und auf welche Weise wir Sex 

haben, ist nicht nur Ausdruck von persönlichen Vorlieben oder Moral, son-

dern beschreibt angeblich den Wesenskern eines Menschen. Sex zu wollen 

ist gesund, Sex zu haben ist ein Ausdruck von Freiheit. Wer nur Blüm-

chensex hat, ist langweilig. Wer aber stattdessen auf ein Rollenspiel ange-

wiesen ist, ist auch nicht mehr ganz richtig. Wenn eine*r der Beteiligten 

keinen Orgasmus hatte, war die ganze Übung umsonst, denn Sex soll Spaß 

und glücklich machen. Und so weiter. Sex sells. Sex ist für Erwachsene, 

Sex ist der Meilenstein beim Erwachsenwerden. Sex entscheidet, ob eine 

Beziehung zwischen zwei nicht verwandten Menschen wichtig ist oder ob 

es sich „nur“ um Freundschaft handelt. Selbstverständlich kann nur Sex 
eine intime, bedeutsame und tiefe Verbindung zwischen zwei Menschen 

herstellen.34 Unter anderem gegen diese verallgemeinerten Einstellungen 

protestierte übrigens das Asexual Manifesto von Lisa Orlando.  

                                                        

33 Vgl. Decker (2014), Seite 5.  
34 Vgl. Hills (2015) und Decker (2014).  
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Für asexuell brauchen wir demnach die Vorsilbe „a“ wie „ohne“, weil 
unsere Gehirne das zumeist gar nicht anders begreifen können. Asexuelle 

Menschen, für die Sex an sich bedeutungslos wäre, sind in dieser Gesell-

schaft gezwungen, sich mit Sex auseinanderzusetzen. Wer die Sprache der 

Sexualität nicht versteht, fällt ab einem gewissen Alter unangenehm auf. 

Und wer zu dieser Konstruktion von „Sex“ sagt „Ist mir egal!“ stellt (un-

absichtlich) in Frage, was gesellschaftlich als wichtig und normal gilt. Das 

ist unbequem und erntet oft Unmutsbekundungen.35 

Womit wir beim Titel dieses kleinen Abschnitts wären. Der nimmt Be-

zug auf Goethes Faust. Mephisto ist „der Geist, der stets verneint“: 

 
„Ein Teil von jener Kraft / Die stets das Böse will und 
stets das Gute schafft.“36  

 

Mephisto zerstört, weil er nicht anders kann. Obwohl er weiß, dass aus 

jeder seiner Zerstörungen etwas Neues geschaffen wird. Asexualität hat 

nun wenig mit den theologischen Überlegungen zu tun, die Mephisto be-

wegen, aber die Verneinung hier zwingt das „Ja“ dazu, sich zu erklären 
und über sich selbst nachzudenken.37 

Was glauben wir eigentlich über das menschliche Verhalten und die 

menschliche Sexualität im Besonderen? Warum glauben wir das? Warum 

haben frühere Generationen anderes geglaubt? Warum glauben wir, dass 

es ein „Nein“ nicht geben darf? Und warum finden wir es so ungeheuerlich, 
wenn jemand dem „Ja“ ein endgültiges „Nein“ entgegensetzt?  

So leben asexuelle Menschen in einer Welt, in der sie dem Sex nicht 

entkommen können, dessen Bedeutung sie für sich aber verneinen. Eine 

ziemlich anstrengende Angelegenheit, die anders als Mephistos Scheitern 

an Faust allerdings für die verneinende Person sehr sinnstiftend sein kann. 

                                                        

35 Dazu später mehr. 
36 Goethe/Trunz (1986/2014). Zitate aus den Zeilen 1335/1336 und 1338. 
37 Goethe/Trunz (1986/2014) S. 533 f. Trunz zitiert Komerell: „Damit Farbe sei, bedarf 
es der Mithilfe des Finsteren.“ 
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Und wer weiß, vielleicht erwächst aus dieser Verneinung ja irgendwann 

einmal eine sprachliche Neuschöpfung? 

 

1.5. Woher es kommt 

Wenn jemand ohne etwas so angeblich Essentielles wie sexuelle Anzie-

hung auskommt, stellt sich die Frage, warum die Person „so anders“ ist. 
Diese Frage ist sehr schwierig zu beantworten. Zumal Asexualität, wie wir 

unter „Vom Spektrum“ sehen werden, ein Phänomen ist, das sehr unter-
schiedliche Ausprägungen haben kann. Sicher ist, dass das kein westliches 

Internetphänomen ist, und dass auch Menschen in Japan und China sich 

damit auseinandersetzen.38 

Es gibt Menschen, die ihre Asexualität an einer bestimmten Ursache 

festmachen. Wenn ein Mensch dies tut, möchte man ihm bitte weder wi-

dersprechen noch erläutern, dass er „in echt“ gar nicht asexuell sein kann. 
(Mehr dazu in Kapitel 2.) Wenn eine Person eine für sich zufriedenstel-

lende Erklärung gefunden hat, sollte man ihr nichts ausreden. Der größte 

Teil aller Menschen, die sich im asexuellen Spektrum verorten, wird sagen, 

dass das einfach so ist. Weil die Menschheit aber grundsätzlich gern nach 

Ursachen fragt, werde ich hier kurz einen Abriss geben, was meines Wis-

sens nach der Forschungsstand ist. 

Dass Lebewesen keinen Sex haben, ist unter Säugetieren gar nicht so 

selten. Abgesehen von einigen Widdern und Mäuserichen, die selbst bei 

Gelegenheit lieber für sich blieben, als sich zu einem Weibchen zu gesel-

len39, haben die meisten europäischen Wildtiere nur zu bestimmten Zeiten 

im Jahr Sex (und das nur zur Fortpflanzung) und leben den Rest der Zeit 

gut ohne.40 Hier unterdrücken Mechanismen im Gehirn den Sexualtrieb, 

damit der Nachwuchs nur dann zur Welt kommt, wenn genug Futter vor-

handen ist. 

                                                        

38 Vgl. z.B. Zhen und Su (2018). 
39 Bogaert (2012). 
40 Prof. Gustav Jirikowski, Universität Jena, im privaten Mailkontakt. 
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Gibt es im Gehirn von asexuellen Menschen einen dauerhaften Unter-

drückungsmechanismus? Oder sind die Andockstationen für die Hormone, 

die für die Libido zuständig sind, nicht so empfindlich oder weniger bis 

gar nicht vorhanden? Oder bei manchen so, den anderen so? Um diese Fra-

gen hat sich noch niemand gekümmert. Anthony Bogaert hatte aber in sei-

ner Auswertung der großen britischen Studie festgestellt, dass asexuelle 

Menschen im Schnitt kleiner zu sein scheinen als die Restbevölkerung. 

Außerdem bekommen laut dieser Studie asexuelle Frauen ihre erste Regel-

blutung später als der Durchschnitt.41 Zehn Jahre nach Bogaert beschäftig-

ten sich Lori Brotto, Morag Yule und Boris Gorzalka42 mit der Thematik. 

Forschungen bis zu dem Zeitpunkt hatten ergeben, dass homosexuelle 

Männer eher linkshändig oder beidhändig sind als heterosexuelle Männer. 

Außerdem haben rechtshändige Schwule mit größerer Wahrscheinlichkeit 

ältere Brüder als rechtshändige Heteros. Es wird vermutet, dass hier zum 

einen Gene am Werk sind, aber auch Hormone, die den Fötus in der Früh-

schwangerschaft beeinflussen. Gilt das auch für asexuelle Menschen? Tat-

sächlich tut es das. Asexuelle Menschen sind mit größerer Wahrscheinlich-

keit als heterosexuelle Menschen links- oder beidhändig.43 Asexuelle 

rechtshändige Männer haben mit größerer Wahrscheinlichkeit ältere Ge-

schwister als ihre heterosexuellen Gegenstücke. Andererseits haben asexu-

elle Frauen, vor allem die rechtshändigen, weniger häufig ältere Geschwis-

ter. Dass asexuelle Frauen oft älteste Schwestern (oder Einzelkinder) sind, 

wird durch anekdotische Beobachtungen meinerseits gestützt.44 

Asexualität ist also keine Einbildung und scheint − wie Homo- und 

Bisexualität − von Genen, dem Hormonbad während der Schwangerschaft 

und zahlreichen anderen Umständen beeinflusst. Welche das sind, weiß 

niemand, und ich hoffe, dass das auch so bleibt. Fehlt noch, dass irgendwer 

                                                        

41 Bogaert (2004). 
42 Yule, Brotto und Gorzalka (2014a). 
43 Aber natürlich nicht alle. Von Linkshändigkeit darauf zu schließen, dass eine Person 
nicht heterosexuell ist, klappt also nicht. 
44 Aber auch hier: Nicht jede älteste Schwester ist asexuell. Allerdings passt das zu den 
Vorurteilen über ältere Schwestern. Die seien ruhiger und vernünftiger als ihre jüngeren 
Geschwister. 
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einer werdenden Mutter einen genauen Hormonspritzplan macht, damit 

das Kind nachher hetero wird.  

 

1.6. Die Selbstbeschreibung als Maßstab allen Umgangs 
 

Von der Identitätspolizei 

Sehen wir uns die beiden Erklärungen an, wird klar, dass dies schnell zu 

Ausschlüssen führen kann. Die asexuelle Community möchte sich natür-

lich vor schädlichen Einflüssen und „falschen“ Asexuellen schützen. Die 
seien eigentlich in Wahrheit nur verklemmt oder was auch immer. Und 

schon geht es los mit den Türstehersprüchen: 

„Wie, du hast freiwillig Sex? Du kannst nicht asexuell sein!“ 

„Wie, du hast mal als Jugendliche sexuelle Anziehung gespürt? Du kannst 
nicht asexuell sein!“ 

„Wie, du empfindest eine starke Abneigung gegen Sex? Bist du sicher, 

dass das nichts Psychologisches ist?“ 

Und so weiter. Das alles verletzt Menschen, die sowieso meistens schon 

Verletzungen mitbringen. Außerdem erreicht man am Ende nur, dass man 

sich aneinander aufreibt, statt um bessere gesellschaftliche Bedingungen 

für alle zu kämpfen. 

 

 

Identität oder Gebrauchsgegenstand? 

 

Woran liegt das, dass da so erbittert gekämpft wird? Einerseits sind Men-

schen immer gern dazu bereit zu streiten, wenn es um eine höhere Sache 

geht. Nicht umsonst werden seit Jahrhunderten Glaubenskriege geführt. In 

diesem Fall geht es darum, die eigene, neu gefundene Community gegen 

Menschen zu verteidigen, die „in echt“ gar nicht asexuell sind. Solche „un-
echten“ Asexuellen könnten ja der Glaubwürdigkeit schaden. Wie ich un-

ten beweisen werde: Die Glaubwürdigkeit ist ständig unter Beschuss.  
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Andererseits ist der Begriff sowohl ein Gebrauchsgegenstand als auch 

eine Identität. Die Informationsmaterialien von AVEN und auch von Ak-

tivistA laden dazu ein, den Begriff für sich zu verwenden, wenn er nützlich 

ist. „Asexualität“ hilft dir, dein eigenes Empfinden zu beschreiben? Dann 
benutze das Wort. Und wenn es nicht mehr passt? Lass es sein. 

Höflicherweise sollte ein Mensch bei einem solchen Vorgang nicht be-

haupten, dass er jetzt „geheilt“ oder „gerettet“ sei. Das hieße nämlich, dass 
alle anderen asexuellen Menschen sich noch irren und sich heilen oder ret-

ten lassen sollten. Die meisten sind aber ganz glücklich mit dem Wort, so-

bald sie sich daran gewöhnt haben. Wie gesagt, die Glaubwürdigkeit ist 

ständig unter Beschuss. 

Gleichzeitig ist „asexuell“ aber auch zu einer Identität geworden. Un-
ter ihrer Flagge werden politische Forderungen gestellt, Konferenzen or-

ganisiert, Freundschaften geschlossen und Fehden gegen Truppen mit an-

deren Flaggen geführt. So etwas schweißt zusammen. Und für manche 

wird die Selbstbezeichnung zum wichtigsten Teil ihres Selbstverständnis-

ses. Jede Person, die die Bezeichnung für sich ablegt, stellt dieses Selbst-

verständnis infrage und verkleinert nebenbei das politische Gewicht der 

Truppe. Dass manche dann enttäuscht auf vermeintlich Fahnenflüchtige 

reagieren, ist verständlich. Dass eine Person wütend reagiert, wenn jemand 

ihre Identität, ihr Selbstverständnis infrage stellt, ebenfalls. Doch eine der-

artige Identitätspolizei sorgt für ein Klima dauernden Misstrauens. 

 

 

Vom Leben ohne Türkontrolle  

 

Weil diese Kämpfe schon vor der Gründung des englischsprachigen 

AVEN-Forums aktuell waren, entstand dort folgende Regel: Eine Person 

ist dann asexuell, wenn sie sich selbst so beschreibt.45  

                                                        

45 https://web.archive.org/web/20160702175245/http://www.asexualexplorations.net/ 
home/reflections.html (01.11.2018). 
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Niemand kann anderen in die Psyche oder in den Körper sehen. Wir 

können keine Ferndiagnosen stellen. Wir können nicht nachträglich beur-

teilen, ob eine historische Persönlichkeit keinen Sex aus Mangel an Gele-

genheit oder aus mangelndem Verlangen hatte. Zumal der Schluss von 

„nicht verheiratet“ zu „hatte keinen Sex“ auch für frühere Zeiten recht ge-
wagt ist. Wir können die Gründe nicht sehen, warum ein Mensch sich mit 

dem Wort „asexuell“ beschreibt, und haben daher kein Recht, es ihm ab-
zusprechen, selbst wenn dieser Mensch die Kriterien nicht zu einhundert 

Prozent erfüllt. Wir haben kein Recht, eine Person abzuweisen, die eine 

offensichtliche Ursache für ihre Asexualität nennt. Sei es sexualisierte Ge-

walt, bestimmte Medikamente oder sonst etwas: Wenn diese Person den 

Begriff hilfreich für sich findet, soll sie ihn benutzen. Wie Blogger Siggy 

schreibt: Die eng gefassten Erklärungen dienen durchaus als Tür. Sie soll-

ten jedoch keine Kontrollfunktion haben, sondern dem Ganzen Struktur 

geben und den Leuten sagen, wo die Party ist.46 
 
 

1.7. Orientierungs-los 

Die Sache mit den zwei Erklärungen hat noch einen Haken: Ist Asexualität 

eine sexuelle Orientierung oder irgendetwas komplett anderes, für das die 

Menschheit noch keine Kategorie hat? 

Im englischsprachigen Internet, das von der asexuellen Community be-

einflusst ist, scheint die Sache klar: Asexualität ist die Abwesenheit von 

sexueller Anziehung. „Sexuelle Orientierung“ beschreibt, von welchem 
Geschlecht ich mich sexuell angezogen fühle. „Homosexuell“ von „dem 

gleichen Sexus/dem gleichen Geschlecht“, „heterosexuell“ von „einem an-

deren Sexus/einem anderen Geschlecht“, und asexuell „kein Geschlecht“. 

                                                        

46 https://asexualagenda.wordpress.com/2015/12/09/the-gathering-at-the-gates/ 
(01.11.2018). 

https://asexualagenda.wordpress.com/2015/12/09/the-gathering-at-the-gates/
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Das hat zunächst nichts mit „Sex haben“ zu tun. Demnach wäre Asexuali-

tät die sexuelle Orientierung nach nichts. Zumal es einige offensichtliche 

Gemeinsamkeiten gibt47:  

 Die meisten asexuellen Menschen haben das immer schon so 

gefühlt und es in dem Alter bemerkt, in dem auch andere junge Menschen 

ihre Sexualität entdecken.  

 Wie bereits erwähnt sind biologische Merkmale wie Nicht-

Rechtshändigkeit ähnlich häufig wie bei schwulen, lesbischen und 

bisexuellen Menschen.48 

 Es ist eine sehr stabile Eigenschaft, das heißt, sie unterliegt auf 

Jahrzehnte hin höchstens geringen Schwankungen. Es handelt sich also 

keinesfalls um eine Phase. 

 Das Verhalten der meisten asexuellen Menschen spiegelt ihre 

nicht vorhandene sexuelle Anziehung: Sie haben eben selten bis nie Sex. 

 Die Erfahrungen, die asexuelle Menschen bei der Selbstfindung 

machen, ähneln denen, die andere sexuelle Minderheiten kennen.49  

 
Das Online-Magazin Daily Xtra fasste zusammen: 

 
„Wenn es watschelt wie eine sexuelle Orientierung und 
wenn es quakt wie eine sexuelle Orientierung, dann ist es 
wahrscheinlich eine sexuelle Orientierung.“50 

 

Eigentlich eine logische Sache. Wären da nicht die Menschen, die die 

zweite Definition bevorzugen und ihre Asexualität eindeutig an ihrem 

mangelnden Verlangen nach sexueller Interaktion festmachen. Hinzu kom-

men einige Zweifelnde aus den Sozialwissenschaften. Manche von diesen 

Personen führen nämlich an, dass die Definition von „sexueller Orientie-
rung“ folgende ist: 
                                                        

47 https://www.psychologytoday.com/intl/blog/living-single/201609/asexuality-is-
sexual-orientation-not-sexual-dysfunction (27.10.2018). 
48 Yule, Brotto und Gorzalka (2014a). 
49 Brotto, Knudson, Inskip, Rhodes und Erskine (2009). 
50 https://www.dailyxtra.com/is-asexuality-a-sexual-orientation-72539 (27.10.2018), 
Übersetzung der Verfasserin. 

https://www.dailyxtra.com/is-asexuality-a-sexual-orientation-72539
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„Sexuelle Orientierung (auch Sexualorientierung oder 
Geschlechtspartner-Orientierung) erfasst die nachhalti-
gen Interessen einer Person bezüglich des Geschlechts ei-
nes potentiellen Partners auf der Basis von Reprodukti-
onsinteresse, Emotion, romantischer Liebe, Sexualität 
und Zuneigung.“51 

 

Als Quelle gibt Wikipedia die American Psychiatric Association an.52 Hier 

werden sogar explizit „emotionale, romantische und/oder sexuelle Anzie-

hung“ als Kriterium für die sexuelle Orientierung beschrieben.53  

Für die sexuelle Orientierung wäre Sex demnach nur geringfügig von 

Belang. Wer eine romantische Partnerschaft ohne Sex sucht, habe trotzdem 

die sexuelle Orientierung, auf die das Geschlecht des oder der Wunschlieb-

lingsmenschen hinweise. Ein bis jetzt nicht zu lösendes Dilemma.  

Das wäre auch nicht weiter dramatisch, und wir könnten die Feinheiten 

getrost den Gender Studies überlassen, wenn so etwas keine Auswirkungen 

im täglichen Leben hätte: Stellen wir uns vor, es gibt ein Gesetz, das ver-

bietet, Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung zu benachteiligen. 

Wenn Asexualität eine sexuelle Orientierung ist und jemand Anlass zur 

Klage hat, ist alles klar: Ein Gericht wird wahrscheinlich zugunsten der 

benachteiligten Person entscheiden. Wenn Asexualität aber nicht als sexu-

elle Orientierung anerkannt ist und jemand wegen Asexualität benachtei-

ligt wird, darf die Person zwar klagen, aber ihr Recht bekommt sie wahr-

scheinlich nicht. 

                                                        

51 https://de.wikipedia.org/wiki/Sexuelle_Orientierung (27.10.2018). Diese Definition 
scheint ursprünglich aus den „Yogyakarta-Prinzipien zur Anwendung der 
Menschenrechte in Bezug auf sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität“ zu 
stammen (https://yogyakartaprinciples.org/introduction/ (21.04.2019), die ebenfalls 
ein „und“ verwenden. 
52 https://www.apa.org/topics/lgbt/orientation (21.04.2019). 
53 Hervorhebung durch die Verfasserin. Dieser Auffassung folgt beispielsweise das 
Netzwerk LSBTTIQ Baden-Württemberg, wo „und/oder“ in den Definitionen für 
Lesbisch, Schwul und Bisexuell aufzufinden ist. Vgl. http://www.netzwerk-
lsbttiq.net/lsbttiq (21.04.2019).  

https://yogyakartaprinciples.org/introduction/
http://www.netzwerk-lsbttiq.net/lsbttiq
http://www.netzwerk-lsbttiq.net/lsbttiq
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Außerdem gibt es Gruppen und Verbände, die „sexuelle Minderheit“ 
definieren als Menschen mit einer sexuellen Orientierung, die nicht Hete-

rosexualität ist. Wenn asexuelle Menschen mitmachen wollen und die 

Gruppe die oben zitierte Wikipedia-Definition mit dem „und/oder“ ver-
wendet, haben sie Pech gehabt. Oder die asexuellen Menschen werden auf-

genommen, müssen aber dauernd beweisen, dass sie nicht-hetero genug 

sind. 

Angeborene Eigenschaften können außerdem schlecht hinterfragt wer-

den. So beharren die meisten homosexuellen Menschen zu Recht darauf, 

dass die sexuelle Orientierung keine Entscheidung ist. Wer sich nicht für 

das eigene Anderssein aktiv entschieden hat, muss demnach das Recht auf 

gesetzliche Gleichbehandlung haben. Asexuelle Menschen versuchen mit 

dem gleichen Argument, ihr Recht auf gesellschaftliche Akzeptanz einzu-

fordern. Kritische Menschen nennen solche Argumente „Essentialismus“ 
und „Respektabilitätspolitik“. Essentialismus meint den Glauben, dass 

manche Eigenschaften eben angeboren seien, egal, ob es sich um sexuelle 

Vorlieben oder Charaktereigenschaften jeder Art handelt. Meistens ist ein 

solcher Glaube, dass Menschengruppen von ihrer „Essenz“, also ihrem 
Wesenskern her unterschiedlich seien, eher störend, weil er Vorurteile be-

günstigt. Aber manchmal benutzen ihn die Minderheiten, die von den Vor-

urteilen getroffen werden, um darzustellen, dass man so geboren sei. Und 

wer nichts dafür kann, wie er ist, der verdient auch gesetzliche Gleichbe-

handlung und Akzeptanz, nicht wahr? 

Kritische Menschen meinen dann, man tue dadurch so, als sei man ge-

nauso „normal“ und „anständig“ und angepasst wie diejenigen, die einen 
verachten. Und alle, die sich nicht anpassen könnten, würden dadurch noch 

mehr ins Abseits geraten. (Diese Menschen haben nicht ganz unrecht. 

Wenn Sie neugierig sind, geben Sie „hetero-like“ in die Suchmaschine Ih-
res Vertrauens ein.) 

Theoretisch sollte es nämlich egal sein, warum ein Mensch keinen Sex 

hat. Oder warum ein Mensch lieber mit einer Person des gleichen Ge-

schlechts Sex haben möchte. Oder warum ein Mensch mit einem Penis ei-

nen vermeintlichen „Mädchennamen“ und Kleider mit Rüschen tragen 
möchte. Nein heißt nein, Gefühle benötigen keine Rechtfertigung, und die 
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Kategorie „Geschlecht“ hat mehr zu bieten als zwei sofort erkennbare 
Schubladen. Solange niemand dabei zu körperlichem, materiellem oder 

seelischem Schaden kommt, sollte kein Mensch sich anmaßen, die eine 

über die andere Entscheidung zu stellen. Selbst, wenn es tatsächlich „nur“ 
eine Entscheidung ist.  

Derartige Meinungen finden Sie offen ausgesprochen außerhalb ge-

wisser Blasen wahrscheinlich nicht oft.  

Eine weitere Folge dieser Überlegungen ist, dass sich „sexuelle Orien-
tierung“ als ein Modell entpuppt. So sprengen vor allem asexuelle Men-
schen den Rahmen, den das „und/oder“ der Definition von sexueller Ori-

entierung vorgibt. Damit ist „sexuelle Orientierung“ nach der „und/oder“-

Definition ein Konstrukt, das manche Menschen nicht nützlich finden und 

das somit nicht auf alle Menschen angewendet werden kann. Wie wir an 

anderer Stelle noch sehen werden, bilden auch andere Modelle die Wirk-

lichkeit nicht zu einhundert Prozent ab. 
 
 

1.8. Vom Spektrum 

Nicht nur in der Gesamtgesellschaft, sondern selbst unter den Personen, 

die sich als asexuell beschreiben, herrscht also keine selige Einigkeit. Und 

auch diejenigen, die sich über die Erklärung einig sind, ziehen ihre Gren-

zen unterschiedlich, was sie als „sexuelle Interaktion“ empfinden und was 
nicht. Für manche sind Zungenküsse okay. Andere mögen diese nicht, ha-

ben aber keine Probleme mit nackten Oberkörpern, wenn sie mit ihrem 

Lieblingsmenschen kuscheln. Manche verlieben sich, manche nicht. Man-

che haben eine Libido, manche nicht. Manche wissen, wie sich sexuelle 

Anziehung anfühlt, weil sie diese manchmal empfinden. 

Wenn es um romantische Gefühle und Selbstbefriedigung geht, werden 

Unterschiede ziemlich schnell deutlich. In den ersten englischsprachigen 
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Diskussionen wurde deswegen vorgeschlagen, asexuelle Menschen in vier 

Basis-Typen einzuteilen54: 

 

Typ A: Eine Person, die eine Libido hat, aber keine romantische oder sons-

tige Anziehung kennt. 

Typ B: Eine Person ohne Libido, die romantische und vielleicht auch an-

dere Anziehung verspürt. 

Typ C: Eine Person, die eine Libido hat und romantische oder andere An-

ziehung verspürt, die beiden Dinge aber nicht als zusammenhängend wahr-

nimmt. 

Typ D: Eine Person ohne Libido, die keine romantische oder sonstige An-

ziehung verspürt.55 

 

Um diese Vielfalt zu beschreiben, warf eine nicht mehr zu identifizierende 

Person etwa im Jahr 2003 den Begriff „Spektrum“ in den Raum. Andere 
fanden den Begriff so nützlich, dass sie ihn sofort ebenfalls benutzten. So 

verbreitete sich der Begriff weiter. Seit etwa 2010 ist das Wort „Spektrum“ 
aus der asexuellen Community nicht mehr wegzudenken. Das führte auch 

dazu, dass 2010 bei der Abstimmung um die zukünftige Flagge ein Ent-

wurf gewann, der eine schwarz-grau-weiße Farbabstufung für das Spekt-

rum enthielt.  
 
 
 

                                                        

54 https://www.asexuality.org/en/topic/55678-updating-the-
wiki/?page=2&tab=comments#comment-1721183 (11.11.2018). 
55 http://wiki.asexuality.org/ABCD_types (01.11.2018). 
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   Abb.: Die Flagge für Asexualität. 
 
 

Der schwarze Balken steht demnach für die asexuellen Menschen, der 

graue für die im Graubereich, der weiße für nicht-asexuelle Verbündete 

und Lebenspartner*innen, und der violette für Gemeinschaft. 

Weil englischsprachige Menschen gern alles abkürzen, wurde aus 

„asexual“ bald „ace“ – das englische Wort für Ass. Und am Schluss für 

„asexual spectrum“ ein „aspec“ für „asexuelles Spektrum“.56 

Mittlerweile umschließt das A von „aspec“ nicht mehr nur asexuelle 
Menschen, sondern auch aromantische und manchmal zudem aplatonische 

Personen.57 Auf Deutsch neigen die Menschen weniger zum Abkürzen. 

Meines Wissens nach war es A. Profus, dier mit dem Zine Wer A sagt, 

muss nicht B sagen das erste Mal „A_sexualität“ mit Unterstrich verwen-
dete.58 Damals sollte es um Asexualität und Sexualität gehen und um alles 

                                                        

56 http://historicallyace.tumblr.com/post/161502315942/do-you-per-chance-know-
when-asexuals-first (01.11.2018). 
57 Zum Thema Aromantik finden Sie das Kapitel 1.13. „Romantische Orientierung“. 
Aplatonisch nennen sich Menschen, die keine platonische Anziehung verspüren bzw. 
eine freundschaftliche Beziehung nicht mit „Liebe“ beschreiben würden. Vgl. 
https://lgbta.wikia.org/wiki/Aplatonic (10.10.2020). 
58 https://aven-forum.de/viewtopic.php?t=8218 (06.11.2018) und: „wer a sagt, muss 
nicht b sagen. ein sexpositives zine über a_sexualtiät“, Zine, A. Profus 
(Herausgebende*r), 2011. 
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dazwischen. Annika Spahn vom Queer-Lexikon nahm den Ball auf.59 Der 

Verein AktivistA fand das Konzept so gut, dass er in seinen Schriftstücken 

immer „A_sexualität“ verwendet, wenn das asexuelle Spektrum gemeint, 

aber wenig Platz vorhanden ist.60 Die Fügung „aspec“ hat es aber selbst-
verständlich ebenfalls in den deutschen Sprachraum geschafft und ist daher 

seit 2018 mit zunehmender Häufigkeit anzutreffen. 

Das klingt alles sehr harmonisch, aber natürlich hatte auch das Wort 

„Spektrum“ seine Wachstumsschmerzen. Vor allem 2013/2014 wurde on-
line darüber gestritten, was das mit dem Spektrum jetzt eigentlich bedeuten 

sollte, und wer vom grauen Bereich das Recht hatte, den Hashtag „asexu-
ality“ zu verwenden. Diejenigen, die zum Abgrenzen neigten, hatten of-
fensichtlich die schlechteren Argumente.61 Und auch jetzt gibt es noch 

Menschen, die zweifeln. 

Das ABCD-Modell ist dabei längst über Bord geworfen, weil es nur 

eine sehr grobe Einteilung ermöglicht. Um Gemeinsamkeiten und Unter-

schiede zu finden, entstanden im Lauf der Zeit eine ganze Menge neue 

Wörter. 

Das Wort „Spektrum“ klingt ja so, als wäre alles eine gerade Linie, wie 

das Lichtspektrum: Eine spezielle Wellenlänge gibt eine spezielle Farbe. 

Dabei ist das nicht korrekt. Sexualität ist eben kein Licht, das an- oder aus-

geknipst ist. So gehört zwischen Homo- und Heterosexualität wie bei ei-

nem Dimmer die Bisexualität. Gleichzeitig weist „pansexuell“ darüber hin-
aus: Es gibt Menschen, die sich zu allen Geschlechtern, nicht nur Männern 

und Frauen, sexuell hingezogen fühlen.62 Dementsprechend gibt es zwi-

schen Asexualität im engsten Sinn und Allosexualität eine ganze Menge 

Platz für Varianten: Menschen, die sich verlieben und solche, die es nicht 

                                                        

59 https://aktivista.net/konferenz/aktivista-2015/ (20.11.2018).  
60 https://aktivista.net/2016/01/13/a_sexualitaet/ (07.11.2018). 
61 https://theacetheist.wordpress.com/2019/05/22/2013-2014-in-ace-tumblr-the-gray-
wars/ (25.05.2019). 
62 Ja, ja. Ich weiß, dass Bisexualität für manche Leute auch „mein eigenes und ein 
anderes oder andere Geschlechter“ heißt und sie das zusätzliche Label „pansexuell“ 
irgendwie überflüssig finden. Lassen Sie mich bitte in diesem Streit außen vor. Wenn 
niemand das Wort bräuchte, würde es nicht benutzt. 

https://aktivista.net/2016/01/13/a_sexualitaet/
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tun. Menschen, auf die „verspürt keine sexuelle Anziehung“ nicht exakt 
zutrifft, die aber mehr mit asexuellen Menschen gemeinsam haben als mit 

nicht-asexuellen Menschen. Menschen, die asexuell sind und jeder Erwäh-

nung von Sex ausweichen, und asexuelle Menschen, die das nicht tun. Und 

so weiter. 

 

1.9. Moment, da ist dieses „allo“ schon wieder! 

Stimmt. In den Jahren vor 2014 wurde das Wort „sexuell“ für alle diejeni-

gen benutzt, die sich nicht zum asexuellen Spektrum zählten. Auch heut-

zutage erscheint es, da sich der Ersatz aus dem englischen Sprachraum 

noch nicht komplett in den deutschen ausgebreitet hat. (Und auch im eng-

lischen Sprachraum hält sich das „sexuell“ an manchen Orten hartnä-
ckig.63) Alles hätte so einfach sein können. Dann kam die große tumblr-

Debatte von 2011/2012.64 

Unmittelbar vorher hatte in den USA eine Telefon-Hotline für selbst-

mordgefährdete Jugendliche, die lesbisch, schwul, bisexuell, transgender65 

oder queer sind, Asexualität in die Trainingsmaterialien aufgenommen. Ei-

nige Leute fühlten sich davon benachteiligt. Sie begannen, die Aces auf der 

Blogplattform tumblr mit Kritik und Beschimpfungen zu überrollen. Es 

wurde fleißig zurückgeschimpft. Irgendwann bekamen diese kritischen 

Personen mit, dass sie als „die Sexuellen“ bezeichnet wurden. Das sei be-

leidigend, denn das klinge so, als sei Sex das Einzige, was sie beschreibe, 

                                                        

63 Vgl. Bellamy (2017). 
64 http://historicallyace.tumblr.com/post/149146363062/a-history-of-words-used-to-
describe-people-that (12.11.2018). Auf tumblr ist immer noch Debatte, vulgo „The 
Discourse“. 
65 Die Menschen in den USA sagen üblicherweise nur trans oder transgender. An der 
Diskussion darüber, ob da jetzt noch ein Sternchen an das „trans“ soll oder nicht, 
beteilige ich mich nicht, da ich weder betroffen bin noch so richtig verstehe, warum 
Leute sich darüber streiten. Es gibt auch Menschen in meinem Bekanntenkreis, die 
beim Wort „Identität“ Ausschlag kriegen. Lassen Sie mich bitte damit in Ruhe, vielen 
Dank. 
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2. Ja, aber … Vom Leben mit Einwänden und 
Überlappungen 

 

Worin die Autorin einen Einblick in eine Grunderfahrung asexueller Men-

schen gibt: Den Zweifel. Außerdem sind viele asexuelle Menschen nicht 

nur asexuell, sondern haben auch andere Eigenschaften und Erfahrungen, 

die mehr oder weniger häufig oder alltäglich sind. 

 

2.1. „Das kann nicht sein.“ 

Von Denkfallen und Coming-out 

Das mit dem Coming-out bei sexuellen, geschlechtlichen und romanti-

schen Minderheiten ist immer so eine Sache. Als erstes merkt ein Mensch, 

dass er nicht so tickt wie der Rest des Umfelds. Die Gesellschaft gibt Nor-

men vor, wie sich Leute verhalten dürfen, und die betroffene Person kann 

sich nicht in diese Normen einfügen. Dann muss sich diese Person inner-

lich damit anfreunden, dass sie nicht komplett „normal“ ist. Mit ein biss-
chen Glück kennt sie für diese besondere Art, nicht normal zu sein, ein 

Wort. Möchte die Person dieses Wort für sich verwenden? Dieser innere 

Prozess kann ganz schön Angst machen, werden „unnormale“ Menschen 
doch von den vermeintlich „normalen“ Menschen weniger freundlich be-
handelt.144 

                                                        

144 Menschen mit einer erkennbaren körperlichen Behinderung oder einer Hautfarbe 
abseits der mitteleuropäischen rosa-beige-geschälte-Kartoffel Töne können sich das 
nicht aussuchen. Aber was ich darüber schreibe, wie Minderheiten behandelt werden, 
gilt natürlich für alle Minderheiten und sogenannte Randgruppen. 
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„Aber“ wendet vielleicht jemand ein, „,unnormaleʻ Menschen fallen 

mir halt auf, also schaue ich hin.“ Tatsächlich sortieren die meisten Men-

schen ihre Umgebung automatisch in „gewohnt oder ungewohnt“ und „ge-
fährlich oder ungefährlich“ ein. „Ungewohntes“ wird länger beobachtet, 

um herauszufinden, ob es gefährlich ist. Entsprechend beschäftigen sich 

Menschen mit einer „ungewohnten“ Person, möchten vielleicht wissen, 

wieso diese Person so ist, wie sie ist. Für diese erste Reaktion kann kein 

Mensch etwas. Unglücklicherweise tappen sehr viele Menschen von dort 

aus in die Minderheiten-Denkfalle145:  

Man geht erstens davon aus, dass es einen Grund gibt, den man von 

der Person erfragen kann. Es erscheint unmöglich, dass diese ungewohnte 

Person einfach so existiert. Das ist der Ursprung aller Fragen, wo ein 

Mensch „in echt“ herkommt (weil die Fragenden sich weigern, beispiels-
weise „Mannheim“ zu glauben) oder ob die sexuelle Orientierung oder die 
Geschlechtsthematik durch irgendetwas verursacht wurde. Weil die Fra-

genden zwar akzeptieren, dass „Hetero“ einfach so zustande kommt, aber 
nicht glauben wollen, dass die Natur auch seltenere Varianten hervor-

bringt. (Wahrscheinlich zielt sie in geschätzten fünf bis zehn Prozent der 

Fälle eben nicht auf Heterosexualität, weil es Menschen braucht, die den 

geschwisterlichen Nachwuchs statt dem eigenen beschützen und pflegen. 

Deren Schwestern scheinen im Schnitt auch mehr Kinder zu haben.146) 

Zweitens wird die auffällige oder ungewohnte Person aus der Gruppe 

der Verwandten und Pseudoverwandten ausgeschlossen: „Niemand von 
uns, nicht unterstützenswert.“ Wenn möglich, ordnet man die betreffende 
Person in Gedanken einer anderen Gruppe zu: „Ah, das ist wer von De-
nen!“147 Sofort ruft das Gehirn alle Vorurteile ab, die es zu der entspre-

chenden Gruppe kennt. Meistens sind diese nicht sehr schmeichelhaft. 

                                                        

145 In der Fachsprache heißt das Ingroup-Outgroup-Bias, also eine „Wir“-Gruppe-
„Die“-Gruppe-Wahrnehmungsverzerrung. 
146 Kurzzusammenfassung beispielsweise hier: https://www.wissenschaft-im-
dialog.de/projekte/wieso/artikel/beitrag/welche-evolutionaeren-gruende-gibt-es-fuer-
homosexualitaet/ 
147 Insgesamt ist das natürlich etwas komplizierter, aber Robert Sapolsky braucht 
dafür 500 Seiten Bibeldruckpapier, daher hier die Kurzfassung. – Vgl. auch Sapolsky 
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Selbst wenn sie schmeichelhaft sind, beweisen sie doch, dass die Person 

hauptsächlich als Teil ihrer Gruppe wahrgenommen wird. Damit sieht man 

einen Menschen nur noch als einen gesichtslosen Teil von „Denen“. Die 
Minderheiten-Denkfalle hört sich ungefähr so an: „Der da/die da gehört zu 
Denen, und die sind alle …“148 Aus diesem Zusammenhang erschließt sich, 

dass „wir“ grundsätzlich für besser gehalten werden als „die“. Durch die 

Abwertung einer anderen Gruppe bügelt man so das eigene Selbstwertge-

fühl auf. 

Jetzt passiert unter anderem Folgendes: Die selbsterklärten „Norma-

len“ beobachten die „Unnormalen“ sehr aufmerksam. Wenn es um Sexua-
lität und Geschlecht geht, halten sie die Minderheit unter Umständen für 

krank oder lernbehindert. Die Denkfalle behauptet ja, dass es einen Grund 

dafür geben muss, warum dieser Mensch so ist. Und ein Mensch wird ihrer 

Ansicht nach kaum freiwillig „unnormal“ sein. Also muss die betreffende 
Person entweder krank sein oder verführt worden sein oder sich dafür ent-

schieden haben. Und eine solche Entscheidung treffen – der Meinung der 

„Normalos“ nach – nur Menschen mit einem Sprung in der Schüssel. Dass 

es eben einfach so sein könnte, entzieht sich ihrem Verständnis, solange 

sie in der Denkfalle festsitzen. 

Die Denkfalle führt zu unschönen Begebenheiten. Menschen in der 

Denkfalle halten sich für besser und ihre Meinung für die einzig richtige. 

Und außerdem hätten sie es natürlich lieber, wenn die „unnormale“ Person 
gar nicht da wäre oder sich wenigstens anpasst. Einige von ihnen meiden 

deswegen Menschen aus Minderheitengruppen oder schlagen ihnen Hei-

lungsmöglichkeiten vor oder behandeln sie herablassend oder beschimpfen 

sie auf offener Straße oder stoßen sie vor fahrende Autos. Oder oder oder. 

Wenn sich Menschen aus Minderheiten über eine solche Behandlung 

beklagen, werden sie selten ernst genommen. Sie bekommen zu hören, 

dass das gewiss ein Einzelfall gewesen sei. Bisweilen wird ihnen unterstellt 

– siehe oben – sie würden sowieso nur auffallen wollen. Wer derart eine 

                                                        

(2017), Serano (2013). 
148 Auch das ist eine Form von Essentialismus. 
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Reaktion provoziere, dürfe sich auch nicht über negative Folgen bekla-

gen.149 Außerdem sollten sie sich was schämen, dass sie überhaupt Auf-

merksamkeit für ihren Exotenstatus beanspruchen. 

Das mit der Scham ist sehr wichtig, denn es ist ein Mittel, mit dem man 

Menschen sehr effektiv zum Schweigen bringt. Wie gesagt halten die 

selbsterklärten Normalos ihre Meinung für die einzig richtige. Wenn „un-
normale“ Menschen befangen sind, weil andere ihnen ungebetene Auf-
merksamkeit entgegenbringen, kann es den „Normalos“ nur recht sein. Die 
„seltenen Vögel“ sollen doch bitte daheimbleiben, die Klappe halten und 

den Alltagsbetrieb nicht mit ihren besonderen Merkmalen stören. Und die 

sich schämen, tun genau das: Sie halten die Klappe.150 

Diese schlechtere Behandlung, das Gefühl der Scham, das Bewusst-

sein, dass man sich anpassen muss oder besser gleich verschwinden soll: 

Das alles zusammen führt zu einer psychischen Belastung. Diese Belas-

tung heißt Minderheitenstress. 

Logischerweise existiert dieser Stress, bevor man das Wort dazu kennt, 

wenn auch unterschwellig. Jungs, die „zu oft“ weinen, Mädchen, die „zu 
wild“ sind. Leute, die Sex nicht verstehen und  

 
„zu wählerisch oder eigensüchtig sind, oder sich einen 
Spaß draus machen, andere erst heißzumachen und sie 
dann fallen zu lassen, frigide, impotent, hässlich, Loser, 
zurückgeblieben, behandlungsbedürftig …“151 
 

Wenn das nur oft genug wiederholt wird, glaubt man das irgendwann auch, 

vor allem wenn man jung ist und das Dazugehören als überaus wichtig er-

scheint. Ein Minderheitendasein braucht daher meist ein dickes Fell. Sehr 

empfindsamen jungen Menschen wächst keines, oder es wächst zu spät, 

deswegen schaffen es manche nicht, die Welt weiter auszuhalten.152 Oder, 

                                                        

149 Die Ironie ist: Menschen aus Minderheiten leiden sehr häufig unter der 
übertriebenen Aufmerksamkeit, mit der sie beobachtet werden. Sie können gar nicht 
anders als auffallen, daher ist es so folgerichtig wie unlogisch, es ihnen vorzuwerfen. 
150 Vgl. auch Serano (2013). 
151 Diese Liste ist frei nach Decker (2014), Seite XII zusammengestellt. 
152 https://www.academia.edu/15009635/BOOK_Cover_Rob_2012_._ 
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wie Julie Sondra Decker schreibt: Wenn alle dich behandeln, als wärst du 

kaputt, könnte es sein, dass du irgendwann zerbrichst.153 

Die bislang größte Umfrage unter asexuellen Menschen zeigt, dass fast 

60 Prozent der Befragten schon aktiv über Selbsttötung nachgedacht hatten 

– knapp 8000 Menschen also.154  

Es kann sich also sehr gruselig anfühlen, sich gedanklich in eine dieser 

Minderheitengruppen einzuordnen, über die man vielleicht all diese 

schlechten Botschaften verinnerlicht hat.155 Wer gesteht sich schon gern 

ein, zu einer Truppe zu gehören, die andere verachten, die man selbst viel-

leicht zu verachten gelernt hat? Diese gedankliche Einordnung heißt „in-
neres Coming-out“.  

Sobald man diesen beachtlichen inneren Schritt gegen die gesellschaft-

lich verordnete Scham getan hat, steht man vor der Möglichkeit, anderen 

Menschen mitzuteilen, dass man zu einer Minderheit gehört. In Fachkrei-

sen heißt das „äußeres Coming-out“.  
Für die meisten dieser äußeren Coming-outs gibt es typische Reaktio-

nen. Am besten eine Minderheit und „Bingo“ in die Suchmaschine der 
Wahl eingeben: Das Internet spuckt bestimmt Sprüche aus, die Sie auch 

schon gehört haben. Schwule Paare werden unter anderem gefragt, wer 

denn die „Frau“ in der Beziehung sei. (Sinnfrei. Ein Paar Essstäbchen fra-

gen Sie auch nicht, wer die Gabel ist.) Lesbische Frauen müssen hingegen 

öfter die Spekulation ertragen, ob sie in Abwesenheit eines Penis überhaupt 

echten Sex haben können. (Diese Vorstellung ist vorbelastet von einer Kul-

tur, die oft die sexuelle Lust von Frauen reguliert. Zu dem, was „Sex“ je 
nach Zusammenhang bedeuten kann, siehe oben.) Bisexuelle Menschen 

bekommen sehr häufig Sex angeboten. (Heterosexuelle Personen haben 

                                                        

Queer_Youth_Suicide_Culture_and_Identity_Unliveable_Lives_London_Ashgate 
(12.12.2018) und https://edition.cnn.com/2017/12/19/health/lgbq-teens-suicide-risk-
study/index.html (12.12.2018). 
153 „If everyone treats you like you’re broken, you may eventually crack.“ Decker 
(2014), Seite XIII. 
154 Weis et al. (2020).  
155 Sofern man die Wahl hat. Wie beschrieben fallen manche Menschen den 
„Normalos“ so schnell auf, dass sie sich das nicht aussuchen können. 

https://edition.cnn.com/2017/12/19/health/lgbq-teens-suicide-risk-study/index.html
https://edition.cnn.com/2017/12/19/health/lgbq-teens-suicide-risk-study/index.html


85 

 

doch auch nicht mit allen Sex, die ihnen welchen anbieten, oder?) Trans-

sexuelle Menschen müssen meistens Fragen nach dem derzeitigen Status 

ihrer Geschlechtsteile beantworten. Und so weiter. Und oft sehr unhöflich 

und distanzlos.156 Und wo wir gerade dabei sind − einmal zum Gruseln − 

ich habe grau hinterlegt, was ich schon erlebt habe:  
 

Du bist doch 
gar nicht so 
hässlich. 

Oh, manchmal 
wäre ich auch 
gern asexuell.  

Du hast nur 
noch nicht den 
richtigen 
Menschen 
gefunden. 

Woher weißt 
du, dass du es 
nicht willst, 
wenn du es 
nicht probiert 
hast? 

Du hattest 
eben noch 
nicht die 
richtige Sorte 
Sex. 

Du hast Angst 
vor einer 
engen 
Beziehung. 

Du bist (als 
Kind) 
missbraucht 
worden. 

Du bist 
homosexuell 
und willst es 
nur nicht 
zugeben. 

Ach, hast du 
eine schlechte 
Beziehung 
hinter dir? 

Das klingt aber 
nach Autismus. 

Mastubierst 
du? 

Hattest du 
schon mal 
Sex? 

Hast du schon 
mal nach 
deinen 
Hormonen 
schauen 
lassen? 

Das ist bloß 
eine Phase. 

Das ist traurig. 
Du verpasst 
das Schönste, 
was es im 
Leben gibt. 

Wollt ihr uns 
den Sex 
verbieten? 

Warum haßt du 
Sex? 

Asexualität ist 
das gleiche wie 
Enthaltsam-
keit. 

Das ist nicht 
natürlich. 

Aber alle 
Menschen sind 
sexuelle 
Wesen! 

Du kannst 
niemanden 
lieben, ohne 
Sex mit der 
Person zu 
haben. 

Was machst du 
dann den 
ganzen Tag? 

Du willst bloß 
auffallen. 

Bist du geistig 
oder körperlich 
behindert? 
Dann liegt es 
daran. 

Du bist bloß 
schüchtern. 

 

 

                                                        

156 Das asexuelle Bingo mit Antworten ist auch als Text im Anhang. Yannic hat es 
ähnlich als Grafik erstellt: https://yhaupenthal.org/1435247181.htm (09.04.2019). 

https://yhaupenthal.org/1435247181.htm
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Seit den Nullerjahren stammen diskriminierende Fragen an schwule, les-

bische und bisexuelle Menschen, ob man schon versucht hätte, den offen-

bar umnebelten Geisteszustand zu heilen, von eher geringen Teilen der Be-

völkerung. Das heißt aber nicht, dass die Leute nicht darüber nachdenken. 

Sonst wäre die Angst, kleine Jungs durch die Anwesenheit von Puppen 

oder rosafarbenen Dingen im Kinderzimmer „schwul zu machen“, nicht so 

verbreitet. Die Antwort für sexuelle Minderheiten und Menschen mit Ge-

schlechtsthematik ist übrigens medizinisch bestätigt und heißt: Das ist ein-

fach so. Es ist weder durch Erziehung zu erreichen noch durch Erziehung 

aufzuhalten.157 

Die Aussicht auf unschöne Reaktionen kann dazu führen, dass Men-

schen auf ihr äußeres Coming-out verzichten oder es so weit hinausschie-

ben wie möglich. Schließlich möchte ein Mensch gern als Mensch und 

nicht als gesichtsloser Teil einer irgendwie gearteten Gruppe angesehen 

werden. 

Andere haben wie gesagt die Vorurteile verinnerlicht. Sie zermartern 

sich das Hirn, warum sie so sind, wie sie sind. Tatsächlich finden manche 

dann etwas, das sie als einen Grund festmachen können und das ihnen hilft, 

ihre Empfindungen einzuordnen, aber an sich ist das Kopfzerbrechen, wie 

oben erläutert, unnötig.  

Manche mögen sich so sehr für sich selbst schämen, dass sie vor ihrer 

eigenen „Unverschämtheit“ erschrecken, Gleichbehandlung einzufordern. 
In diesem Fall tief durchatmen. Es mag sich frech und ungezogen anfühlen, 

aber in Wahrheit ist es mutig. 

Und selbst wenn eine Person eine Ursache nennt, ist das kein Grund, 

sie schlechter zu behandeln. 

  

                                                        

157 Siehe u.a. hier: https://web.archive.org/web/20140330155703/https://www. 
dgppn.de/fileadmin/user_upload/_medien/download/pdf/stellungnahmen/2013/DGPP
N-Referat_Stellungnahme_zu_Konversionstherapien.pdf (20.12.2018). 
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Gibt’s doch gar nicht – Der Bestätigungsfehler und die Postmo-
derne 
 

Die Frage nach Heilungsmöglichkeiten ist, wie wir gehört haben, in 

Deutschland bei homosexuellen Personen selten geworden. Nicht so bei 

Menschen aus dem asexuellen Spektrum. Da ist nämlich die erste Reaktion 

oft, eine Entkräftung zu suchen – wohl in der Hoffnung, dass das wieder 

weggeht oder dass es das gar nicht gibt. Hier ist eine zweite Denkfalle am 

Werk: Der Bestätigungsfehler.158 Menschliche Gehirne gehen nämlich 

gern den Weg des geringsten Widerstands. Daher legen sie sich erst ein 

Bild von der Welt zurecht, und suchen dann nach Fakten, die ihr Bild von 

der Welt bestätigen. Wenn das Gehirn etwas wahrnimmt, das nicht ins Bild 

passt, ignoriert es das bevorzugt. Wenn das Gehirn es nicht ignorieren 

kann, ist die erste Reaktion, das nicht zu glauben. (Das ist der Grund, wa-

rum es im Internet Blasen gibt – das sind nämlich im Grunde Bestätigungs-

blasen. Diese Verzerrung klingt zunächst auch recht lustig. Dann wird ei-

nem klar, wie oft das Gehirn einen denkt und nicht umgekehrt. Aber we-

nigstens können Menschen lernen, wie ihr Gehirn funktioniert und es aus-

tricksen.) 

Schwule, lesbische, bi- und pansexuelle Menschen kennen das viel-

leicht: Dass man fast offensiv nicht-heterosexuell ist, aber dass Heterose-

xuelle das nicht bemerken, weil dieser Gedanke einfach außerhalb ihres 

Möglichkeitshorizonts liegt. Der Bestätigungsfehler sorgt dann dafür, dass 

viele Leute sich erst einmal weigern zu glauben, dass Asexualität existiert. 

Manche Gehirne schalten auch ab und hören nicht zu, und dann stellt die 

Person, die sich geoutet hat, irgendwann fest, dass dieser andere Mensch 

gar nichts mehr von dem Coming-out weiß.159 

                                                        

158 Auf Englisch „confirmation bias“. Vgl. auch Lotto (2018). 
159 Eine noch gefährlicherer Bestätigungsfehler liegt dann vor, wenn ein Gehirn sich 
durch Missbrauchserfahrungen, Misshandlungen oder eine Depression selbstständig 
macht und alles auf einmal darauf hinzuweisen scheint, dass man wertlos, schuldig 
und anderen lästig ist und besser tot wäre. Nein, Sie sind nicht schuld und Sie sind 
nicht wertlos, aber Ihr Gehirn glaubt das, weil das mehr Sinn ergibt als die anderen 
Möglichkeiten, und sucht sich dann Beweise dafür. 
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Selbst wenn andere glauben, dass Asexualität bei manchen Menschen 

vorkommt, weigern sie sich manchmal zu glauben, dass eine bestimmte 

Person zum asexuellen Spektrum gehört. Denn es passt einfach nicht in das 

Bild, das sie sich bislang von der Person gemacht haben. Um sich zu be-

stätigen, dass sie die ganze Zeit doch richtig lagen, bohren sie nach Lücken, 

um der Person dann zu erklären, dass sie gar nicht asexuell sein kann. Egal, 

ob es sich um Selbstbefriedigung, schlechte Erfahrungen oder sonst etwas 

handelt: Fast jedes Detail kann dadurch im Auge Außenstehender zum 

Fallstrick werden.  

Viele Menschen, die das erste Mal mit Asexualität konfrontiert wer-

den, haben wegen des Bestätigungsfehlers das Bedürfnis zu bestreiten, 

dass es das gibt. Auf Fotos findet man gelegentlich Plakate, auf denen 

steht: „Asexuals exist. Get over it.“ („Asexuelle existieren. Werdet damit 
fertig.“) Das liegt daran, dass wir immer noch Menschen überzeugen müs-
sen, dass wir uns das nicht ausgedacht haben.  

Warum können die das einfach nicht glauben? Warum schlägt der Be-

stätigungsfehler hier so zu? Wie oben bemerkt, hat Sex in dieser Gesell-

schaft einen recht hohen Stellenwert, wenn es darum geht, sich zu versi-

chern, wer man ist. Wenn wir Ela Przybylos160 Argumenten folgen, sind in 

unserer postmodernen Gesellschaft die meisten so verunsichert, dass sie 

sich an alles klammern, was ihnen unter die gedanklichen Finger kommt, 

um nicht nachdenken zu müssen, wer sie sind und was sie hier auf dieser 

schönen Erde eigentlich machen.161 Und zu dem, woran man sich klam-

mern kann, gehört eben Sexualität. Man tut, was die anderen als richtig 

vorleben, und verurteilt, was man als nicht-normativ kennengelernt hat. 

Unsere Gesellschaft ist also nicht darauf vorbereitet, mit Erwachsenen um-

zugehen, die nie Lust auf Sex haben. Vielmehr versucht sie, solche Perso-

nen mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln dahin zu bringen, sich an-

zupassen und Sex zu haben. 

                                                        

160 Spricht sich in etwa „Pschübülo“. 
161 Frei nach Przybylo (2011). 
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Przybylo hat deswegen den Begriff „compulsory sexuality“ (ein 
Zwang oder eine Pflicht zu Sexualität) geprägt. Er beschreibt eine „Samm-
lung von Annahmen und Verhaltensweisen, die die Vorstellung stützen, 

dass jeder normale Mensch sexuell ist, dass es unnatürlich und falsch ist, 

keinen (gesellschaftlich anerkannten) Sex  zu wollen, und dass Menschen, 

die Sexualität nicht kümmert, eine unbedingt notwendige Erfahrung ver-

passen“.162 Dementsprechend glauben sehr viele, was mal irgendwer in die 

Welt gesetzt hat: Dass Sex genauso Teil der Grundbedürfnisse sei wie At-

men, Essen, Trinken, Schlafen und eine angemessene Umgebungstempe-

ratur.163 Ohne ungeschützten Penis-in-Vagina-Sex stirbt man aber nicht, 

man gibt nur seine Gene nicht direkt weiter. Insofern hinkt der Vergleich 

gewaltig. 

Unglücklicherweise glauben sogar Menschen, die sich als asexuell be-

schreiben könnten, dass Sex ein Grundbedürfnis sei. Einfach, weil alle es 

sagen. Wenn man etwas oft genug hört und niemand widerspricht, glaubt 

man es eben irgendwann. Es gehört zu den Grundannahmen der Zivilisa-

tion, in der man lebt.  

Sex gehört außerdem mittlerweile zum Kapitalismus. Sex sei gesund. 

Nur wer gesund ist, kann produktiv sein. In Zeiten von „Humankapital“ ist 
es echt sinnvoll, wenigstens so zu tun, als sei man produktiv und trage zum 

Wachstum bei. Indem ich mich als begehrend und/oder begehrenswert in-

szeniere, kommt meinem Körper ein Wert zu und ich gelte als produktiv.164 

Und dann kommt also jemand daher und sagt: „Ich bin auf dieser Ebene 
nicht produktiv und möchte auch nicht produktiv sein, und dass ihr euch 

so an die Sexualnormen klammert, ist mir egal.“ Natürlich nicht mit diesen 

Worten, sondern es heißt: „Ich bin asexuell.“  

Die Person, die da ihr Coming-out hat, hat wahrscheinlich nicht sehr 

ausführlich über Kapitalismus und die Postmoderne nachgedacht, sondern 

                                                        

162 Chen (2020), S. 35. 
163 Hier scheint irgendetwas bei der Bedürfnispyramide von Abraham Maslow 
schiefgegangen zu sein. 
http://insight.cumbria.ac.uk/id/eprint/2942/1/KingHill_CriticalAnalysisOfMaslows.pd
f (30.04.2019). 
164 Vgl. auch Zimmermann und Bozdoğan (2015). 

http://insight.cumbria.ac.uk/id/eprint/2942/1/KingHill_CriticalAnalysisOfMaslows.pdf
http://insight.cumbria.ac.uk/id/eprint/2942/1/KingHill_CriticalAnalysisOfMaslows.pdf
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ist einfach froh, dass sie endlich ein Wort für sich gefunden hat. Auch die 

Person, die zuhört, wird selten über Kapitalismus und die Postmoderne 

nachdenken, bevor sie bestreitet, dass Asexualität existiert.  

Aber diese Kritik an den Glaubenssätzen unserer Gesellschaft ist in 

einem asexuellen Coming-out enthalten. Zumindest unterschwellig. Wenn 

wirklich alles okay wäre – auch asexuelles unproduktives Nichtbegehren 

– litten weniger Menschen unter Minderheitenstress und bräuchten nicht 

so dringend ein Wort. Aber es ist eben nicht alles okay. Und wer hört schon 

gerne, dass jemandem die Glaubenssätze, nach denen man sein Leben mehr 

oder weniger enthusiastisch ausgerichtet hat, komplett egal sind? Dass es 

geht, auf den ganzen Mist zu pfeifen und trotzdem zu leben? Das ist ein 

Angriff auf die eigenen Überzeugungen. Und es ist ein Angriff auf die Be-

mühungen, alles richtig zu machen. Die einfachste Reaktion auf einen sol-

chen Angriff ist, zu behaupten, dass das Phänomen, das einen angreift, gar 

nicht existiert. 

 

 

Bist du sicher? 
 

Klappt das mit dem „Asexualität gibt’s nur bei Pflanzen und du bist einem 
Internet-Hype aufgesessen“ nicht, müssen feinere Werkzeuge her. 

 
„Bist du sicher, dass du wirklich asexuell bist? Bist du 
sicher, dass es das gibt? Ja, aber woran liegt das?“ 

 

Ohne es zu merken, tappen diese Menschen in die Minderheiten-Denkfalle 

– obwohl sie abstreiten, dass die befragte Person zu einer Minderheit ge-

hört.165 Mit ihren Fragen verraten sie, dass sie ihre Gruppeneinteilung 

schon vorgenommen haben: Sie gehen davon aus, dass die befragte Person 

zu krank oder zu sehr kognitiv eingeschränkt ist, um ihre Erfahrungen 

selbst beurteilen zu können. Aus irgendeinem Grund glauben die Zweifeln-

den auch, dass die a_sexuelle Person sich diese Fragen noch nicht gestellt 

                                                        

165 Das ist ein schönes Beispiel dafür, wie absurd Menschen sein können. 
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hat. „Nein, danke“ ist eben in Bezug auf Sex eine für diese Gesellschaft 
eher abwegige Einstellung. Sehr schön brachte es eine Folge der Arztserie 

House auf den Punkt:  

 
„Ein Mensch, der behauptet, keinen Sex haben zu wollen, 
ist entweder krank, tot oder lügt.“166 

 

Daher fragen sich selbstverständlich auch asexuelle Menschen, die dem 

Begriff zum ersten Mal begegnen: Bin ich sicher, dass das keine Krankheit 

ist? Ist mit meinen Hormonen alles in Ordnung? Bin ich sicher, dass ich 

nichts verdrängt habe? Bin ich sicher, dass …? Kann ich überhaupt so sein, 
oder lüge ich mir etwas vor, weil …? Existiere ich überhaupt? Gerade 

„Baby-Aces“167 leiden unter diesen Zweifeln und können durch wohlmei-

nende Nachfragen von der Familie oder befreundeten Menschen sehr ver-

unsichert werden. Die Fragen entspringen nach dem ersten Schreck oft ei-

ner Besorgnis – vor allem, wenn die asexuelle Person selbst sich nicht zu 

hundert Prozent wohlzufühlen scheint. Das kann vor allem bei sehr mit-

teilsamen Menschen der Fall sein. Extrovertierte Menschen brauchen häu-

fig Gespräche, um sich über ihre Gedanken klar zu werden. Das innere 

Coming-out ist vielleicht noch nicht komplett verarbeitet, da erzählt man 

es den Eltern, der besten Freundin oder sonst einer nahestehenden Person, 

weil man sonst das Gefühl hat, platzen zu müssen. Aufmerksame, liebe 

Menschen nehmen diese Aufregung und die Unsicherheit mit dem neuen 

Begriff natürlich wahr und machen sich entsprechend Sorgen.  

Aber nicht alles, was gut gemeint ist, ist auch gut gemacht.168 Mit Fra-

gen wie „Bist du sicher?“ signalisiert das Umfeld erstens, dass es nicht 
okay ist, asexuell zu sein. Und wenn es nicht okay ist, ist es minderwertig. 

                                                        

166 House, Folge „Better Half“. Übersetzung aus dem Englischen von der Autorin. 
Siehe auch: https://www.youtube.com/watch?v=8itQRuynUzc (12.12.2018). 
167 Solche Menschen, die ihr inneres Coming-out als asexuell/gray-a/demi noch nicht 
lange hinter sich haben. 
168 Dieses Buch hat einen echten Ratgeber-Teil. Ich würde trotzdem empfehlen, nicht 
zu schnell vorzublättern. 

https://www.youtube.com/watch?v=8itQRuynUzc
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Mit solchen Gedanken schlägt sich die Person, die ihr Umfeld ins Ver-

trauen gezogen hat, schon selbst genug herum, da braucht sie wirklich 

keine Nachhilfe und Erinnerung. Zweitens bezweifelt die Frage: „Bist du 
sicher, dass du wirklich asexuell bist?“ die Fähigkeit zur Selbsterkenntnis. 
„Bist du sicher, dass du nicht einfach nur doof bist?“, heißt das anders for-
muliert. So eine Frage tut weh, vor allem, wenn sie von Leuten kommt, die 

jemanden besser kennen sollten. Das ist weder nett noch besorgt, und dann 

darf man sich nicht wundern, warum die asexuelle Person auf einmal be-

leidigt ist, obwohl man nur helfen wollte. 

Aber auch Menschen, die schon länger dabei sind, stehen manchmal 

vor Zweifeln. Ist das, was ich hier mache und schreibe, wirklich wichtig? 

Oder nicht vielmehr total lächerlich?169 Sollte ich mich nicht lieber um den 

Klimawandel kümmern? Habe ich das damals wirklich so empfunden oder 

lege ich mir hier eine persönliche Geschichte zurecht, damit das alles bes-

ser zusammenpasst? Ist das, was ich da gefühlt habe, wirklich ästhetische 

Anziehung, oder wollte ich nicht vielleicht ein kleines bisschen hinfassen? 

Sciatrix meinte einmal, dass die dauernde Wiederholung von „Ist das 
wirklich Asexualität? Bist du sicher?“ dazu führt, dass vor allem Baby-

Aces jede Erfahrung hinterfragen und in ihre Bestandteile zerlegen. Somit 

könnte dieser Hang zum Zweifel und zum Bezweifeltwerden ein Grund 

sein, warum so viele Unterkategorien und Begriffe entstanden sind.170 

Außerdem ist es ein weiteres Argument für das Verbot, Diagnosen zu 

stellen. (Siehe „Vom Leben ohne Türkontrolle“.) Viele zweifeln. Jedes 
Mal, wenn ein neues Wort auftaucht, fragen sich manche, ob dieses sie 

nicht vielleicht besser beschreibt als ihr altes. Jede Erinnerung kann dau-

ernd untersucht werden, und ungläubige Reaktionen von außen laden sehr 

dazu ein. Weil aber niemand in den Kopf anderer Leute schauen kann, 

sollte das innerhalb der Communities nicht noch unterstützt werden. Wer 

unsichere Menschen trifft, kann ihnen vorschlagen, dieses oder jenes Wort 

                                                        

169 Die meisten Dinge, die Menschen tun, wirken auf einer kosmischen Skala 
lächerlich. Wir finden einen Haufen Kram wichtig, der bei näherer Betrachtung völlig 
hirnrissig ist. Meine Slytherin-Tasse gebe ich aber trotzdem nicht her. 
170 https://asexualagenda.wordpress.com/2013/07/30/switching-on-airplane-mode/ 
(12.12.2018). 



93 

 

nachzuschauen. Auf Aussagen wie: „du bist eindeutig nicht … sondern 
…“, sollte man aber verzichten. 
 

Mag sein, dass jetzt jemand kichert. Von außen betrachtet sieht das viel-

leicht lächerlich und sogar ein bisschen bemitleidenswert aus. Ich wette, 

dass dieser Jemand, der da lacht, heterosexuell ist und noch nie darüber 

nachdenken musste, ob er oder sie wirklich ein Mann oder eine Frau ist. 

Zweifel sind ein Teil der Minderheitenerfahrung. Sie entstehen durch die 

Mehrheitsgesellschaft und deren Überzeugung, dass ihr gesunder Men-

schenverstand der Maßstab aller Dinge ist.171 

Ich hätte weniger gezweifelt, ich würde weniger zweifeln, wenn man 

mir nicht 25 Jahre lang erzählt hätte, dass ich nicht existieren kann. Gleich-

zeitig bin ich für diese Zweifel auch sehr dankbar. Zweifel sind der beste 

Weg, eingefahrene Muster zu erkennen und einem schädlichen Alltagstrott 

zu entkommen. Sie sind der Grund, warum man Informationen sucht und 

dadurch den eigenen Horizont erweitert. Meine Zweifel haben mich dazu 

geführt, Stimmen zu lauschen, Texte zu lesen und Menschen zu treffen, die 

ich sonst niemals gefunden hätte. All das hat mein Leben unendlich reicher 

gemacht. 
 
 

2.2. Bin ich noch asexuell, wenn ich …? 
 

Und damit wenden wir uns einigen Eigenschaften und Erfahrungen zu, die 

gleichzeitig mit Asexualität auftreten können. Nicht unbedingt eine heitere 

Parade, da jeder Punkt auf dieser Liste schon einmal dazu benutzt wurde, 

                                                        

171 „Aber wie Einstein bemerkte, ist der gesunde Menschenverstand tatsächlich nichts 
weiter als eine Kruste aus jenen Vorurteilen, die sich bis zum Alter von achtzehn 
Jahren im Gehirn abgelagert haben.“ Original nach Wikiquote: „But as Einstein has 
pointed out, common sense is actually nothing more than a deposit of prejudices laid 
down in the mind prior to the age of eighteen.“ In: Lincoln Barnett: The Universe and 
Dr. Einstein, 1948. 
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Menschen ihr Wissen über sich selbst abzusprechen. Manche dieser The-

men sind – ganz unabhängig von Asexualität − Beispiele für die Ungerech-

tigkeit dieser Welt. 

 

 
Libido und Selbstbefriedigung 

Weiter oben ging es schon um das ABCD-Modell. Da wurde zum einen 

beurteilt, ob irgendwelche Anziehung vorhanden war, und zum anderen, 

ob die Person eine Libido hatte oder nicht. Eine Libido ist in diesem Fall 

der Sexualtrieb. Sie fragt, ob und wie oft ein Mensch Lust auf sexuelle 

Stimulation und einen Orgasmus hat. Die meisten Personen mit Libido 

werden dieser Libido nachgeben, sich also mehr oder weniger häufig selbst 

befriedigen. 

Manche asexuellen Menschen kennen so einen Trieb nicht. Wenn sie 

altmodisch sind oder genau sein wollen, nennen sie das „non-libidoist“.  
Und manche haben eben eine Libido. Das heißt, ihre Geschlechtsteile 

melden mehr oder weniger häufig, dass sie gern Aufmerksamkeit und Be-

rührungen hätten. Das heißt dann auch mal „libidoist“. 
Dieser Unterschied trat sehr früh zutage, und man kann dem sehr viel 

Bedeutung beimessen. Die Menschen ohne Libido betrachteten sich eine 

Weile als diejenigen, die die einzig wahre Asexualität hüteten172: Jemand, 

der sich aus egal welchen Gründen schon einmal selbst befriedigt hatte, sei 

grundsätzlich nicht asexuell. Im Gegenzug mussten sie sich fragen lassen, 

ob mit ihren Hormonen alles in Ordnung sei. Und warum sie sich auf eine 

Eigenschaft, die sie sich nicht ausgesucht hatten, so viel einbildeten. 

Gegenwärtig ist die Ansicht, dass es eben solche und solche asexuellen 

Menschen gibt. Was eine Person mit sich selbst unter der Bettdecke oder 

im Badezimmer treibt oder auch nicht treibt, hat keine Auswirkungen da-

rauf, wie sehr sie in der Gesellschaft als unangepasst erscheint. Asexuelle 

                                                        

172 http://web.archive.org/web/20060112235108/http://www.theofficial 
asexualsociety.com/ (20.12.2018). 
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Menschen fallen auf, weil sie Situationen vermeiden, in denen sie ange-

baggert werden könnten, weil sie sexuellen Humor vielleicht verstehen, 

aber schneller satt haben als der Durchschnitt, weil sie nicht über Sex spre-

chen möchten, weil sie dauernd Single sind oder ihre Versuche, jemanden 

zu finden, schnell scheitern, oder oder oder. 

Trotzdem habe ich ein paar Arbeiten gelesen, um hier zu verraten, was 

„manche“ heißt. Die Umfrage mit den meisten Antworten, die derzeit on-

line ist, ist der Ace Community Census von 2018. Es wurde zuerst gefragt, 

wie die Personen ihre Libido einschätzen. Stark oder nicht so stark?173 Weil 

auch einige nicht-asexuelle Personen teilnahmen, ergab sich folgendes 

Bild: Von den asexuellen Menschen sagten insgesamt etwa 61 Prozent, 

dass sie keine oder nur eine schwache Libido hätten. Für demisexuelle und 

gray-A Personen bewegen sich die Werte um 40 Prozent. Von den allose-

xuellen Teilnehmenden sagten das nur knapp neun Prozent.  

Wenn wir zu dieser Umfrage andere Studien hinzuziehen, finden wir 

zwischen 55 und 80 Prozent Menschen aus dem asexuellen Spektrum, die 

mindestens einmal im Monat masturbieren.174 Das sind wesentlich weniger 

als allosexuelle Menschen – hier beginnen die Werte nämlich ab 80 Pro-

zent. Der Anteil von Menschen, die nie masturbieren, liegt unter asexuellen 

Menschen mit 19,8 Prozent auch recht hoch im Vergleich zu 4,8 Prozent 

bei den nicht-asexuellen. 

Vor allem asexuelle Frauen (und solche, die sich in den Studien als 

Frauen einsortieren mussten) masturbieren seltener als der Rest der Welt. 

Die Daten von Yule, Brotto und Gorzalka sprechen davon, dass bis zu 92 

Prozent aller allosexuellen Frauen regelmäßig masturbieren. Ein bedeuten-

der Unterschied zu 70 Prozent bei asexuellen Frauen. 

Bei Männern ist der Unterschied zwischen „asexuell“ und „nicht-ase-

xuell“ kaum ausgeprägt. Ich vermute, das liegt am Testosteron und daran, 

dass sich die häufigste Variante der männlichen Anatomie verhältnismäßig 

eindeutig ausdrückt. Im Schnitt sind asexuelle Menschen, die masturbie-

ren, etwas seltener dran als nicht-asexuelle Personen. 

                                                        

173 Weis et al. (2020). 
174 Yule, Brotto und Gorzalka (2017) und Yule, Brotto und Gorzalka (2014b). 
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Allerdings wurde in den Studien von Yule, Brotto und Gorzalka auch 

gefragt, warum Menschen sich selbst befriedigen. Wie zu erwarten, sagen 

nur knapp 30 Prozent der asexuellen Teilnehmenden, dass sie für die sexu-

elle Befriedigung masturbieren, und sie sagen auch seltener, dass sie es tun, 

weil es Spaß macht. Um sich zu entspannen oder Anspannung zu beseiti-

gen, masturbieren etwa gleich viele Menschen jeglicher sexuellen Orien-

tierung, nämlich gut die Hälfte. „Ich habe das Gefühl, als ob ich es müsste“ 
ist ebenfalls ein Grund, und zwar einer, den asexuelle Menschen viel häu-

figer angeben als nicht-asexuelle Menschen. Woran das liegt? Wohl kaum 

an dem Glauben, dass ungesunde Stauungen oder Verkrampfungen entste-

hen könnten.175 Fühlen sich asexuelle Menschen von ihrer Libido quasi 

genötigt, etwas zu unternehmen, das sie von alleine nie tun würden? So 

genau ist der Artikel nicht, daher bleibt das reine Spekulation. 

Fazit: Ja, manche Menschen auf dem asexuellen Spektrum masturbie-

ren. Dadurch sind sie nicht weniger asexuell als diejenigen, die es nicht 

tun. 

 
 

Fantasien 

Angeblich haben alle Menschen sexuelle Fantasien. Manchmal tauchen 

diese einfach so auf: Wenn sich jemand zum Beispiel in der Bahn fragt, ob 

die Lippen des Gegenübers wirklich so weich sind, wie sie aussehen, und 

sich dann dazu vorstellt, wie es wäre, die Person zu küssen. 

Andere Fantasien sind wesentlich ausgeprägter und werden benutzt, 

um sich zusammen mit Selbstbefriedigung einen Orgasmus zu verschaffen. 

Preisfrage: Wenn angeblich in allen Menschen ab und zu sexuelle in-

nere Filme ablaufen, was passiert im Kopf von Aces? Zumal sich ja man-

che selbst befriedigen. Was finden sie erotisch stimulierend, wenn über-

haupt? Für etwa 36 Prozent aller asexuellen Frauen und etwa 20 Prozent 

asexueller Männer gilt offenbar, dass sie sich mit Fantasien überhaupt nicht 

                                                        

175 Eine bemerkenswerte Kehrtwende zu jenen Zeiten, als es hieß, dass Selbstbefriedi-
gung blind mache oder Haare auf den Handflächen wachsen lassen würde. 





172 

 

3. Buchstabengruppe A positiv? 

Wir betrachten zunächst das Leben von Menschen aus dem asexuellen 

Spektrum, die nicht wissen, dass das asexuelle Spektrum existiert. Sobald 

sie das Wort kennenlernen, tun sich Fragen auf. Zunächst bei ihnen selbst, 

und wenn sie ihrem Umfeld vertrauen, dann auch bei Familie und Lebens-

partner*innen. Der Ratgeberteil soll hier erste Hilfe leisten, ist aber keines-

wegs eine erschöpfende Behandlung aller Fragen, die vielleicht aufkom-

men. 
 
 

3.1. Wortlose Lebensrealitäten 

Ich hab die Worte nicht 

 

Wie ich schon öfter angerissen habe, ahnte ich etwa seit meinem zwölften 

Lebensjahr, dass ich irgendwie anders ticke als der Rest der mir bekannten 

Welt. Ein bisschen wusste ich das schon vorher, immerhin wurde mir als 

introvertierter Person häufiger gesagt, dass ich „zu still“ sei und derlei Un-
fug mehr. Trotzdem war ich sehr früh in meiner Lesekarriere über Figuren 

gestolpert, die introvertiert waren, und kannte das Wort spätestens zu Be-

ginn meiner Teeniezeit. Ich hatte also eine Referenz dafür, dass ich nicht 

„zu still“ war, sondern dass sehr viele Leute mir „zu laut“ sind. Mein Rück-

zugbedürfnis offen vor anderen zu verteidigen und zu begründen, fiel mir 

zwar schwer bis unmöglich, aber ich konnte meine Erlebnisse wenigstens 

etwas einordnen. Auch wenn es mir natürlich trotzdem wehtat, von wich-

tigen Menschen zu hören, dass ich nicht das erwünschte Verhalten an den 

Tag legte. 

Vergleichen wir das mit der Tatsache, dass mir mit zehn Jahren gesagt 

wurde, dass ich „zu dick“ sei und abnehmen müsse. Ich war zugegeben 
körperlich ziemlich stabil, aber nicht so übergewichtig, dass man mich auf 

eine echte Diät mit Kalorienzählen hätte setzen müssen. Derlei Versuche 
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waren übrigens zum Scheitern verurteilt. Mich von Saftschorlen zu ent-

wöhnen, wäre cleverer gewesen, aber Eltern sind auch nur Menschen. In 

dem Fall Menschen, die manchmal nichts Besseres zu tun hatten, als mei-

nen Körper (und auch anderer Leute Körper) abwertend zu kommentieren. 

Die Kommentare trafen mich, denn auch sie vermittelten mir, dass ich 

„nicht richtig“ war oder dass etwas anderes von mir erwartet wurde. Ich 

wusste zwar, dass ich das beschissen fand, hatte aber keine Worte, um mich 

darüber zu beschweren. Ich war ja fett und selbst schuld, wenn ich nicht 

abnahm.  

Richtig? 

Falsch. 

Mir fehlte das Konzept Fat Shaming – wenn dicken Menschen vermit-

telt wird, sich wegen ihrer Figur schämen zu müssen, und man sie schlech-

ter behandelt. Mir fehlte das Wissen, dass von außen verordnete Scham ein 

Weg ist, Leute zum Schweigen zu bringen. Ich hatte nur eine vage Ahnung, 

dass andere Leute ähnlichen Mist durchmachten, und hielt diese ebenfalls 

für „selbst schuld“. Ich wusste nicht, dass „Dicke“ wohl geistig gesünder 
wären und eine bessere medizinische Versorgung erhielten347, wenn wir 

alle nicht so oft „Dicke sind faul und ungesund“ zu hören bekommen wür-
den. Also litt ich unter einer Ungerechtigkeit, für die ich keinen Namen 

hatte, vergaß eine Weile, wie man richtig aß, und legte mir ein so verzerrtes 

Körperbild zu, dass ich mich manchmal wundere, warum ich mir keine 

Magersucht angeschafft habe. Meine Neigung zum Besserwissen und zu 

passiv-aggressiver Widerborstigkeit sind wohl doch zu etwas gut. 

Ein Teil davon hätte sicher verhindert werden können, wenn ich mit 

dreizehn Jahren hätte sagen können, dass sich jemand sein Fat Shaming 

bitte dahin schieben soll, wo die Sonne nicht scheint. Wahrscheinlich wäre 

ich immer noch verletzt gewesen, aber ich hätte es als die Form von Macht-

ausübung erkannt, die es war. Diese Machtausübung ist nicht immer allen 

voll bewusst – manchmal geht es nur darum, sich selbst besser zu fühlen 

                                                        

347 https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/uebergewicht-schlecht-behandelt-weil-
dick-1.3614958 (04.03.2019). 
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und sich unbewusst den eigenen Rang bzw. Wert (auf Kosten anderer) zu 

bestätigen. 

Des Weiteren fehlte mir auch das Konzept Asexualität. Ich glaubte, 

dass eine Gewichtsabnahme wie magisch dazu führen würde, dass sich 

Jungs für mich interessierten und dass ich auf einmal flirten können würde. 

Die Annahme erwies sich als falsch. Ich stellte fest, dass das übliche Inte-

resse von Jungs mich eher hilflos mit den Armen rudernd zurückließ als 

geschmeichelt. Hilfe, der tanzt mich an! Hilfe, der will was von mir! Wie 

finde ich raus, was er will? Und was mach ich denn jetzt? Was war falsch 

mit mir, dass ich mich nicht ohne Vorbehalte auf einen Drink einladen las-

sen konnte? Was zum Henker war los mit mir, dass ich mich in Situationen, 

die die meisten Teenager scheinbar erfolgreich meisterten, wie ein tapsiges 

Kind fühlte? Wieso musste ich diese Dinge durch Lesen und Beobachten 

vom Kopf her lernen, statt das im Herz oder im Bauch zu erspüren?  

Anders als für das herbeifantasierte Gewichtsproblem gab es dafür 

aber keine offensichtliche Lösung, zumal Üben nicht half. Und zu einem 

Therapeuten gehen? Deswegen? Bei allen Macken, die ich hatte, ahnte ich 

doch, dass es da nichts zu durchleuchten gab. Damit war das Thema, wie 

in der Einleitung gesagt, für mich abgeschlossen. 

Ich habe somit bei meiner persönlichen Entwicklung einige Umwege 

machen müssen, die nicht hätten sein müssen. Wenn ich früher gewusst 

hätte, dass es so etwas wie Asexualität gibt, wäre ich nicht über Jahre im-

mer wieder damit beschäftigt gewesen, mich zu fragen, ob ich gesund und 

ganz richtig im Kopf bin. Diese Erfahrung teile ich mit einigen anderen. 
 
 

Vom Schweigen und sich Verbiegen 

 

In der Einleitung schrieb ich von Menschen, die wie ich gehört hatten: „Ir-
gendwann wirst du Sex haben wollen.“ Am Anfang klingt das noch wie 

ein Versprechen, dass die Person, die vom asexuellen Spektrum nichts 

weiß, einmal „normal“ sein wird. Doch irgendwann verwandelt es sich in 
eine Drohung. Was geschieht, wenn ich es nicht will? 

Oder man glaubt, dass es so sein muss, und fragt sich, was mit einem 

falsch ist, weil man es nicht will. 
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Selbst ohne partnerschaftliche Schwierigkeiten fühlen sich also viele 

Aces von der Welt entfremdet und leiden unter Schamgefühlen, weil sie 

sich selbst die ganze Zeit beobachten, um herauszufinden, was mit ihnen 

nicht stimmt. 

Spätestens zu Schwierigkeiten kommt es dann, wenn man eine liebe 

Partnerin*einen lieben Partner gefunden hat und mit dieser Person Sex ha-

ben wollen sollte – und es trotzdem nicht will. Oder zwar nichts dagegen 

hat, aber „die Leidenschaft“ fehlt, weil man von alleine nie drauf käme. 

Alle Voraussetzungen für ein erfülltes Sexualleben sind vorhanden. Es 

gibt keinen guten Grund, Nein zu sagen. Denn man braucht in dieser Ge-

sellschaft und ihrem Klima der „compulsory sexuality“ keinen Grund, ein 

Einverständnis zum Sex zu geben, sondern man braucht einen Grund, es 

nicht zu geben.348 

Immerhin wird man irgendwann Sex haben wollen. Das Schulbuch 

sagt das, die Serien, die Bravo und das Internet sagen das. Also muss es 

stimmen. Also sagt man Ja, obwohl man sich unwohl fühlt. Oder vielleicht 

spielt man dem geliebten Menschen Leidenschaft vor, obwohl man sie 

nicht empfindet, weil der sonst beleidigt ist und sich unattraktiv fühlt. 

Man schweigt darüber, dass man sich unwohl fühlt oder um des lieben 

Friedens willen lügt. Man passt sich an. Man überschreitet die eigenen 

Grenzen und tut Dinge, obwohl einem beim genaueren Nachdenken dar-

über schlecht davon wird. Man sucht vielleicht medizinische Hilfe und be-

ginnt eine Psychotherapie, aber nichts hilft. Man verbiegt sich, bis man 

vielleicht gar nicht mehr weiß, wer man ist. Man bleibt vielleicht sogar bei 

einem nicht so lieben Menschen, der eine*n beschimpft, erniedrigt oder 

schlägt, weil eine*n mit dem Defizit sowieso kein liebevoller Mensch will. 

Man hat es ja nicht anders verdient. (Da ist der Bestätigungsfehler wieder.) 

Besser ein Partner*eine Partnerin als keine*r. Besser das bekannte Übel, 

als sich ins Unbekannte zu wagen. 

                                                        

348 Vgl. http://starchythoughts.tumblr.com/post/141266238674 (04.03.2019) und 
ausführlicher Chen (2020). 
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Und die ganze Zeit glaubt man, dass man an der Situation selbst schuld 

ist. Wenn man nur nicht kaputt wäre. Oder aufrichtig lieben würde, dann 

würde man leidenschaftlich sein/den Sex wollen und alles wäre gut. 

Richtig? 

Falsch. 

Der Witz ist natürlich, dass es einen guten Grund für die Distanz, für 

die mangelnde Leidenschaft gibt – nämlich Asexualität –, von dem die Per-

son aber nichts weiß. Das Nichtwissen verhindert die informierte Zustim-

mung zu sexuellen Handlungen. 

 

 

Von hermeneutischer Ungerechtigkeit 

 

Wenn eine Person nicht ausreichend informiert über ihre Möglichkeiten 

ist, dann ist sie gegenüber voll informierten Menschen im Nachteil, egal 

ob es um Sex oder die Wahlberechtigung geht. Es entsteht ein Machtge-

fälle. Wenn Machtgefälle zum Vorteil der mächtigeren Person ausgenutzt 

wird, entsteht Ungerechtigkeit.349 Das muss nicht einmal Absicht sein. Es 

wird im Fall von Asexualität sogar in den wenigsten Fällen Absicht sein, 

denn die Person mit mehr Macht weiß ja häufig genauso wenig, dass es 

Asexualität gibt, und hat obendrein ein Ja (oder zumindest kein Nein) ge-

hört. Ungerecht ist es trotzdem. 

Wir dürfen davon ausgehen, dass es zahlreiche Menschen gibt, die kei-

nen Sex haben würden, wenn sie wüssten, dass sie ihn mit einer Begrün-

dung ablehnen könnten. Nicht alle Leute sind so selbstbewusst, es auch 

ohne Begründung zu tun.350 

Nichtwissen über Asexualität sorgt dafür, dass sich Tausende Men-

schen einsam und kaputt fühlen und sich von ihren Lebenspartner*innen 

ein schlechtes Gewissen machen lassen, weil sie diese nicht genug „lie-

                                                        

349 https://anagnori.tumblr.com/post/68614066770/asexuality-and-consent-issues 
(04.03.2019). 
350 http://starchythoughts.tumblr.com/post/141266238674 (04.03.2019). 
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ben“. In dieser Gesellschaft wird Liebe viel zu oft mit Begehren verwech-
selt, als sei „Sex haben wollen mit“ oder Besitzenwollen das gleiche wie 
das Gefühl namens Liebe. 

Es gibt allein in Europa wahrscheinlich Tausende Menschen, die unter 

Minderheitenstress leiden und nicht einmal wissen, warum, weil ihnen das 

Konzept „Asexualität“ fehlt. 

Hier kommen die Fremdworte aus der Überschrift ins Spiel: Herme-

neutische Ungerechtigkeit ist Ungerechtigkeit, die entsteht, wenn wir nicht 

die Möglichkeit haben, unsere Erfahrungen richtig einzuordnen.351 

Solche ungleichen Machtverhältnisse entstehen oft dann, wenn Worte 

fehlen. Meistens fehlen diese Worte Minderheiten und Gruppen, die für 

nicht so wichtig erachtet werden. Deren Erfahrungen findet die Gesamtge-

sellschaft demnach auch nicht wichtig. Es wird weder darüber nachgedacht 

noch darüber gesprochen, also gibt es keine Wörter für diese Erfahrungen. 

Nicht einmal bewusst lassen die Mitglieder der Mehrheitsgesellschaft 

die Minderheit im Unklaren. Diese ist gezwungen, ihre Erfahrungen zu 

umschreiben, wirkt dadurch wenig redegewandt bis übertrieben emotional 

und damit weniger glaubwürdig als ohnehin schon. Die Menschen aus der 

Minderheit bleiben mangels des Wortes im Unwissen darüber, dass es an-

deren ähnlich geht und dass man etwas für ein besseres Leben tun könnte. 

Nach Dübgen liegt darin  

 
„die eigentliche Pointe der hermeneutischen Ungerechtig-
keit: Dass eine Person ihren Status als Opfer verkennt und 
das Unterdrückungsverhältnis internalisiert [also verinner-
licht, Anm. d. A.] – was häufig zu einem geminderten 
Selbstbewusstsein führt.“352 

 

Das Ende der Sprachlosigkeit und die Erkenntnis, dass man Opfer einer 

strukturellen Benachteiligung wurde – wenn man das Unbehagen in Worte 

                                                        

351 https://np.reddit.com/r/philosophy/comments/3dyuu3/weekly_discussion_ 
epistemic_injustice/ (04.03.2019). 
352 Dübgen (2016). 
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fassen kann – ist für die meisten Menschen ein bewegender, vielleicht so-

gar lebensverändernder Moment. „Ich bin nicht schuld an meiner Misere, 

sondern mein Umfeld und die Gesellschaft haben absichtlich oder unbe-

wusst Druck auf mich ausgeübt. Ich war ein unbequemes Element, das sich 

anpassen oder schweigen sollte. Ich bin nicht die einzige Person, der es so 

ergeht. Andere erleben genau das gleiche.“ Diese Erkenntnis verleiht oft-

mals mehr Selbstbewusstsein. 

Nicht nur meine Wenigkeit fühlt sich seit der Erkenntnis im eigenen 

Körper viel wohler.353 Manchen gibt es vielleicht den Antrieb, sich aus ei-

ner Situation zu lösen, die ihnen schadet. 

Für manche ist die Erkenntnis, dass es eine hermeneutische Ungerech-

tigkeit in Bezug auf Asexualität gibt, der Antrieb, wütend zu werden, sich 

zu outen, zu demonstrieren und Bücher zu schreiben. 

Ich arbeite für die Sichtbarmachung. Nicht weil ich die Aufmerksam-

keit von tausend Fotos brauche, die von mir bei einem Christopher Street 

Day auf der Parade geschossen werden. Nicht weil ich Lust darauf habe, 

anderen meine sexuelle Orientierung ungefragt unter die Nase zu reiben. 

Sondern weil es Leuten da draußen gut tut, dass da andere mit ihrer Flagge 

rumlaufen. (Mir tut es auch gut, und man kann Leute deswegen spontan 

umarmen.) Weil vielleicht jemand den Flyer aufbewahrt und einer Freun-

din oder einem Bekannten oder Familienmitglied gibt, die ähnliche Prob-

leme haben und total verzweifelt sind. 

Eine der Grundannahmen dieser Gesellschaft ist, dass alle Sex wollen, 

und dass Beziehungen ohne Sex weniger wert sind. Das ist falsch, und das 

schadet nicht nur Menschen aus dem asexuellen Spektrum. 
 
  

                                                        

353 http://theasexual.com/article/2018/6/29/from-dissonance-to-understanding 
(04.03.2019). 
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3.2. Das Leben während der Erkenntnis. Oder: Woher weiß 

ich, dass ich asexuell bin? 

Manche Leute sehen die kurze und knackige Erklärung „Asexualität ist, 
wenn man keine sexuelle Anziehung und/oder kein Verlangen nach sexu-

eller Interaktion verspürt“ und haben eine Erleuchtung, dass es sich dabei 

um das handelt, was sie schon immer fühlen. Diejenigen Personen sind 

wahrscheinlich in der Minderzahl, vor allem, wenn sie über die Erklärung 

mit der sexuellen Anziehung zuerst stolpern, sex-favorable sind und/oder 

ihre Empfindungen eher im Graubereich liegen. 

Andere finden erst eine Geschichte oder ein Bild, das sie an ihre eige-

nen Erfahrungen erinnert, und erschließen sich von da aus das Wort. 

Manchmal reicht eine Geschichte in einem Online-Magazin, eine Szene in 

einer Serie oder Ähnliches, um zu sagen: „Das könnte ich sein.“ Manchmal 
braucht es ein paar Geschichten oder Szenen mehr. 

Ich kann hier keine Geschichten anderer Leute zusammentragen, dazu 

reicht der Platz leider nicht. Wie beschrieben müssten es sehr viele sein, 

um dem Spektrum halbwegs gerecht zu werden.354 Die Vorstellungsseite 

des deutschsprachigen AVEN-Forums ist ein solcher Quell von Geschich-

ten auf Deutsch.355 Und die Beispiele unter den ganz kurzen Erklärungen 

in Teil 1 sollten erste Hinweise liefern. 

Einige Erfahrungen werden immer wieder genannt. Wobei Julie 

Sondra Decker zu bedenken gibt, dass die Erfahrungen von Menschen im 

aromantischen und im asexuellen Spektrum teilweise überlappen.356 Als da 

wären unter anderem: 

 sich irgendwie „anders“ oder wie ein Alien zu fühlen. 
 zu glauben, dass andere ihr Interesse an Sex übertreiben, um 

erwachsener zu wirken. 

 

                                                        

354 Neues Projekt, für später. Bis dahin lesen englischsprachige Menschen Bellamy 
(2017) und Chen (2020). 
355 https://aven-forum.de/viewforum.php?f=3&sid=df22804438f14dac74d24d 
2fd6a1445d 
356 Decker (2014) Seite 138f. 
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 sich zu fragen, ob man homo, hetero, bi oder pan ist und zu keiner 

Antwort zu kommen. 

 sich zu fragen, warum man so geworden ist, wie man ist. (Die 

Denkfalle macht wie gesagt vor niemandem halt.) 

 Sex taucht nicht auf der Liste von Dingen auf, die man vor dem Tod 

oder der Apokalypse unbedingt noch erleben oder erledigen muss. 

 Es erscheint unverständlich, warum andere sich um jeden Preis 

romantisch-sexuell verbandeln wollen und unzufrieden sind, wenn 

sie keine Beziehung und/oder keinen Sex haben. 

 nicht zu wissen, ob man gern Single ist, aber das ständige 

Nachfragen, wann man endlich „jemanden“ hat, auf keinen Fall zu 
mögen. 

 nicht zu merken, wenn jemand mit einem flirtet. 

 vorgeworfen zu bekommen, dass man flirtet, obwohl man das 

niemals beabsichtigt hat. 

 in einer Beziehung oder Ehe zu stecken und der anderen Person 

nicht klarmachen zu können, dass man sie liebt, obwohl man keinen 

Sex möchte oder nicht von selbst darauf kommt. 

 nicht zu verstehen, warum Leute so ein Theater um Sex machen und 

sich drüber unterhalten. 

 sich in Gesprächen über Sex unwohl zu fühlen. 

 zu sehen, dass Sex für viele Menschen eine Motivation ist, aber 

beim besten Willen nicht zu verstehen, wieso Sex für manche 

Menschen eine Motivation ist. 

 Witze mit sexuellen Anspielungen nicht sofort zu begreifen und sie 

sich erst erschließen zu müssen. 

 oder, wenn man sie begreift, „Sex“ nicht sprechen zu können: Man 
amüsiert sich vielleicht über anzügliche Witze, kann aber schlecht 

beurteilen, ob und wann sie angebracht sind. 

 sexuelle Anspielungen selbst nicht zu verwenden, weil man von 

alleine nicht darauf kommt. 

 davon überrascht (und manchmal verunsichert bis verstört) zu sein, 

wenn jemand einem sagt, wie sexy und begehrenswert man ist. 
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 die Sex-Rolltreppe von Küssen-Rummachen-Vorspiel-Penetra-

tion-Orgasmus nicht zu verstehen, die allosexuelle Menschen 

voraussetzen. 

 keine Sexträume zu haben – oder wenn, dann davon eher verstört 

als erregt zu sein. 

 „sexy“ Klamotten und Posen eher bizarr und unpraktisch zu finden. 

 romantische und sexuelle Entwicklungen in Geschichten lang-

weilig, seltsam oder unglaubwürdig zu finden. 

 über Sexszenen lieber hinwegzublättern oder vorzuspulen, je nach 

Medium. 

 

Das ist eine Auswahl. Es ist sehr wahrscheinlich, dass für Menschen im 

asexuellen Spektrum einige dieser gelisteten Punkte zutreffen. 
 
 

3.3. Das Leben nach der Erkenntnis. Oder: Wie gehe ich da-

mit um, dass ich zum asexuellen Spektrum gehöre? 

Sämtliche Hinweise deuten darauf hin, dass man sich als asexuell oder mit 

einem verwandten Begriff beschreiben könnte. Es fühlt sich vielleicht ein 

bisschen an, wie an einem Grenzzaun zu stehen oder sich eine neue Ar-

beitsstelle zu suchen. Auf der bekannten Seite weiß man genau, wo alles 

ist und wie die Welt funktioniert. Und sobald man sich entschließt, das 

Wort zu benutzen, tritt man durch ein Tor und landet in einer Welt, von der 

man befürchtet, dass sie ziemlich unfreundlich sein könnte. Wer weiß, ob 

da nicht ein verwunschener Wald und Raubtiere beziehungsweise unbe-

zahlte Überstunden oder gehässige Kolleg*innen lauern? 

 

 

Ist das eine Phase? Geht das wieder weg?  

 

Wie ich unter „Orientierungs-los“ geschrieben habe, lautet die kurze Ant-
wort auf diese Frage: Sehr wahrscheinlich nicht. Ob Asexualität nun wis-

senschaftlich gesehen eine sexuelle Orientierung ist, darauf gibt es noch 


