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Ingrid 0lbricht

Die Brust - 0rgan und Symbol weiblicher ldentität

Die Brusl hat heule Hochkonjunktur - die kranke
Brust auf jeden Fall ,  aber was is1 mit der gesun.

den? Sie rsl doch nLr eire Haulanhangsdrüse -

worJ über\aJpr d€r Wrbel? Die BrLsl sleht iT
Spannungsfeld zwischen Sexuali lät, Nähren, Nähe
einerseils urd Krankheit, B'ustk,ebs andereße.ls
also zn,hch€n Leben und Tod. Wir wissen en€
Il4enge i jbef die weibl iche Bfust, über ihre Anat0
mre und Physro ogie, über d e fun<lronen de' BrJsl
in d".r SexuaLität, a!ch iür das sex!el le Ereben
des l l4arnes, über seife Wjnsche Jnd l\4aßslähe.n
Bezug aui Brüsle, die uns in den Medien darge.
slel l  werden, aucr Lbe' die regressions!öroernoe
Wirkung von Brüsten und die Sehnsuchl nach der

,, lvlamma". Wif wissen auch viel€s über dle physto.
0gisch€n Funkl0len de Brust bern Sli len. irs.
besonde'e fr j '  das K nd. ib€r ErkränkLnqen Ln0
über pharmak0 ogische und 0perative Behandlungs
mö!lchkerler. iber Prolhese' Jnd Inplarlale, ube

die,,Dysmoryhophobie" v0n Frauen und über kosmetische 0perationen.
Was aber bedeutet die Birsl für de Frau selbsl, lür ihre se€lische Entwicklung, füf ihr
Erleben, ihre Beziehungen, ihre ldentitä1, ihr Selbstverständnis und ihr Selbslwerlgefühl? Wir
wissen iasl nichts rnehr von der Bedeutung bzw. den Bedeulungshinlergründen der Brüste;
der direkle Zugang isi uns kaum noch möglich. Er kann nur indirekt er{olgen, über die Reak.
1i0nen v0n Frauen nach Erkrankung und 0peration oder Verlust der Brüste, aus denen her.
vofgehl, dass es um mehr gehen muss as um sexlele und mütlerl iche Flnktionen und um
das äußere Bild sogenannier weibl icher Altrakl ivitäl.  Der Zugang kann a!ch - ebenfal ls
indifekt - effolgen über Träume, Ass0ziati0nen, Analoglen, über die Vorstei lungen und das
Wissen anderer Kulluren, über Bilder und l! ,1ärchen aus unserem oder aus ander€n Kultur.
krcrsen,
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Schon durch den Zeilpunkt ihrer Entwicklung isl die Brusl ein besondefes 0rgan. Alle 0rga.
ne des m€nschllchen Köfpers sind v0n Gebun an v0rhanden, sie verändern sich nur n0ch
tei lweise in Größe und fom. Die weibl ichen Brüste entwickeln sich aber zu erner Zeit.  in
der berei ls ein bewusstes Erleben dieses V0rgangs mögich ist. um so eßtaunlicher isl es,
dass nur eiwa ein Vienel al ler Ffauen bew!sst diese Entwick ung vedolgt hal und sich
daran in Einzelheiten erinnern kann. Vi€le Frauef berichten, dass sie erst durch das Vefhal
len anderer, beispielsweise durch die Beaklionen ihrer lvlültef oder von Jungen !nd l i4ännefn
aul das Wachstum ihrer Brüsle aufmerksam wurden. Da olt Aufklärung und p0sit ive Teif
nahme fehlen, wird die Wahrn€hmung dieser für F.a!en so wichligen Enlwicklung bemer.
kensweft häufig v€rdrängl und eher als peinl ich und angslbesetzl erlebt slatt als Grund fül
Freude und Stok. Wähfend dieser körperl ichef Veränderungen f i idel auch eine seelische Enl.
wicklung stalt.  Das Körpergefühl eines brusl losen l!4ädchens ul ird durch die Entwicklung der
Bdsle gr!ndlegend verändert. Sie muss hr Körperbi ld korrigieren und eru€itern und ihre
Brüsle in das nunm€hr neue Körperbi ld integfieren. D€r |(örper eines kleinen l!4ädch€ns ist
wi€ niemandes Körper sonsl beschalief, nicht wie der (örper von Jungen und Männ€rn,
aber auch nichl wie def von efwachsenen Frau€n. So hat sie ersl einmal kein direktes Vor-
bi ld. Damil erfordern Entwicklung !nd Bewusstwerden des weibl ichen Körpers, Integral i0n ln
das nunmehr neue Körperbl ld und l ibdlnös€ Besetzung sowie die dann vorhandene ldenti i ika.
t ionsmöglichkeil  mjl erwachsenen tfauen eine große lJmstel lung könericher wie seelischef
Art, die auch I\4enarche und weitere Entwicklungen einschließ€n. Ein bewusstes [r leben
könnle es FrEUen an sich €rmögllch€n, ein besseres B€wusslse n iür sich selbst, für ihr (ör-
perbi ld, ihre Körperwahfnehmungen und ihre Funklionen !nd Fähigkeiten ru entwickeln !nd
damit rnehr Verlrauen in den eigenen Körper z! gewinnen. Es bestehl auch die Chance, Urn.
slel lungsfähigkeit und eine besondefe dyfamische, nichl slat ische Form v0n Slabil i tät und
Sicherheit und eine f lexibi l i täl zu entwickeln, di€ vof Frauen einerseits verlangt wifd, die
andererseits aber,,Labil i tät" genannl wird. Hinzu kommt, dass dte Brust in ihren zykl ischen
Veränderun!en den lebendigen Wechsel im Zyklus wjderspiegell .

Was erfahfen Frauen aber von ihren l!4üttern und Großmültern, von der Schule, aus den
Seaklionen der Gesellschail ,  v0n den Medien und aus dem Medizinsystem? V0n lMüttem und
Gr0ßmüttefn erfahren sie häuiig Einschfänkungen und Warnungen, insbesondere vor soge
nannlem provokalivem Vefhallen und v0r sexuellen Zusammenhängen. Br!sl hat als0 etwas
mit Gefahr zu tun- Für wei ist sie eigenll ich gefährl ich? über sexuelle Lust erfahren trauen
nich{s. NalürJich isl die Brust auch ein Lustorgan - aber das müssen die meisten Frauen
selbst entdecken. V0n der Schule her €rfahren sie meist nichts über die Brust. viel leicht arn
ehesten noch den Hinweis im Biol0gieunteff jchl, dass I\Ienschen zu den Säugetieren gehö.
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ren, die ihre Jungen mit der €igenen l\4i lch nähren. 0ie Reaktionen der Gesellschafl sind
zwiespält ig, neben der Anerkennung, ial ls sie den l\4aßstäben genügl, edährt das l i4ädchef
sehr häufig auch Übergrif fe in Form v0n Betätscheln und An{assen der Brüste, also eine
Verletzunq ihrer Inl lmsphäre. Aus den l\4edien €rfäh sie einiges über die deEeil gült igen

ldealmaße und über Korreklumöglichkeiten, auch über Büs1€nhaller oder s0nstige k0smeti '
sche [\4aßnahm€n und viel über die Bedrohung durch Krebs. Aus sogefannlen Jugendzeil .
schri l len ertährt sie, was gerade als,,sexy" gi l .  LJnd vorn l l4edizinsyslem erfährl sie viel
über Erkrankungen, zum Beispiel über Brustkrehs und Fisik0iakt0ren, über 0perationsmö9.
l ichkeiten und Behandlungen. V0n der Psych0s0matik und Psycholherapie erlährt sie s0 gut

üi ie nichts. ln defen Theorien ist die Brust als definier€nder Bestandl€i l  der weibl ichen
Analomie und des weibl ichen Erlebens kaum existent-

So isl die Erusteftwicklung selten ein Ereignis, das lMädchen begrüßen, bewusst wahr.

nehmen und mit Sl0h belrachten. Es ist hälJlg von Angsten beglei lel vor dem Endergebnis,
denn lür die Brusl gibl es in ufserer Kullur wie 1ür keln andercs 0rgan Nomen, [4aßsläbe
und Vorschri i ten der l l4ode, die nachd.ückl ich übef die l l ledien vefmittel l  werden. A lerdings
wechseln ldeaivorstel lungen von def ldealgröße !nd der ldealfoam der Bfust immer u/ieder,
s0 dass die gleiche Brust möglichsrweise d€m Schönheilsldeal, dem sie viel leicht einmal enl.
sprochen hat, später nicht mehr entsprichl. Auch das gibt es 1ür kein anderes 0rgan. Ffeude
an der eigenen Körperl ichkeit und Stolz aui dle eigone Entwicklung werden nichl gelörderl

und bestäl igl,  sond€rn eher durch Angste gelrübl und nichl selten durch Grenzüberschrei lun.
gen und ubergrif fe beeinträchligr. Am Ende kann die kri t ische Beurtei lung oder gar de Ab.
lehnung des eigenen l(örpers und Körp€rfeindlichkeit stehen, oder die Ablehnung des Frau.
Seins, die sich später mäglich€rweise in Efkrankungen veßchiedenster Arl bemerkbaf ma.
chen. Schon 1973 ergab eine Umhage der Zeitschrift Psychologie heute, dass 26% alef
Frauen mil ihren Brüslen unzljr ieden waren.

Aber was bedeutet die Erust {ür de erwachsene Frau selbsl, ienselts von Normen und
ll laßstäben, von könerl ichef Lusl und sexueller Erregutg, jenseils von den mütterl ichen
Funklionen? 0der ist sie viel leicht doch bl0ß €ine Haulanhangsdrüse? In der üblichen psy.
ch0lherapeutischen und psych0somatischen Literalur f inden wir keine konsequente Theorie.
bi ldung. Wir können jedoch versuchen, über Analogien weilerzukommen, wenn wir diese
blinden Fiecken beleuchten wollen. treud, dessen elwa 100 Jahre alte Theorien mehr 0der
weniger n0ch imrner der Psychoanalyse sowie al len im weilesten Sinne analyt isch orientier.
ten psychotherapeulischen Bichiungen z!grunde I iegen, verbif ldet mit dem Besik eines
Penis, den er - gegen jede wissenschaft l iche Realitäl - als das einzige wichtige und als das
primäre Geschlechtsorgan ansieht, auch Wirkungen im seelischen Bereich. Eigenschaften wie



Aklivitäl und Subiekthaft igkelt,  aber auch Auswirkungen auf die Entwicklung seelischer
Repräsenlanzen, wie etwa des Uber.lchs werden damil verbunden. lMit der penislosigkeit

werden dagegen ,, l i4angelhafl igkeit" und ,,organ sche l l l inderwerl igkeil" der Frau und die
daraus abgelei lelen Voßlel lungen über ihre Entwicklung, rhre seelische Beschaffenheit und
ihre wesentl ichen Eigenschaften erklär1. Das heißt aso, die Psychoanalyse und abgeleitsten
Richtungen, unler anderem auch die Psychosomalik, begründen seelische 0rganisalr0n mh
körperl ichen Phänomenen oder stel len Verbindungen zwischen beiden her. Das ist ein im
ußprünglichen Sinne,,somatopsychisches" 0enken, so dass es an sich logisch ist, dass die
Psych0analyse im weilesten Slnne als Grundlage psychosomattscher Theoren gesehen wer.
den kann. Dieser Denkansatz isl insofem ,,ganzheit l ich", als hier die Wechselwirkungen zwi.
schen S0ma und Psyche gesehen werden. Nalürl ich können wir dieses 0enksyslem auch
biologisl isch nennen, aber das führt nicht weiter. Die v0rhandenen Theorien sifd Jür psvcho.
somatische Theoriebildungen in Bezug auf den weibl ichen Körper nicht direkl einsetzbaf, da
sie unvollsländig und abwerl€nd sind. Sie gehen von der Nlangelhaft igkeit d€s weibl ichen
Körpers aus und beziehen weibl iche Körperphänomene nichl posit iv und delinie.end i l ]  die
Überlegungen zur Psychosomaiik sp€zil isch weibl icher Erkrankungen ein. Aber über Anal0-
gief und über die Neudefif i t ion isl der Einsatz der Theorien ohne weitefes möglich.

Beschreiben wir einmal den Vofgang des Nährens rsin lechnisch. Ein herausfa0endes
0rgan einos Indi! iduums wird vom Hohlraum eines andefen aulgenommen, s0 dass eine
innige Verbindung zweier Lebewesen entsleht. Während dieser Ve.bindung wird ein wichtiger
St0lf von einem Lebewesen zum anderen hin übenraqen. 0ieser V0rgang wird von Lustge.
fühlen und Tiebbefriedigung beglei lel- Wir können hier direkl die Brust mit dem penis und
den I\4und des Kindes mit def Vagina verglaichen, denn es handell sich um einen völl jg
änalogen V0rgang. Eeim Geschl€chtsverkehr wird die Fähigkeil ,  den Hohlräum ausz!fül len
und die Samenflüssigkeit zu überträgen, als,,polenz" bezeichnet. Die Anajogie l iegt auf der
Hand, wird äber üblicherweise nicht benannt. Die Fähigkeit des Nährens ist eins poten?.
Ursprünglich war sie unvenichlbar und lebensnotwendig, um die körperl iche und seelische
Enlwickl!n0 des neugeborenen lvlenschen nach der Geburl zu gewährleisten. Sie war die
zweite lebensn0lwendige Verbindung des Kindes mit der lJ,4utter, nun aber nicht mehr k0n.
l inuierl ich wie durch die Nabelschnur, s0ndern nur noch zeitweise bis hin zum langsamen
Absli l len. Damit ist die Brust ais Verbindungs.und Kommunikationsorgan auch entscheidend
wichtig für die Ausbildung menschlicher Beziehungs. und Konlakl lähigkejt.  Niemand wird
beispielsweise sagen, dass es kejn€ Rolle spjelt,  ob in einer pannerschaft Sexuali lät g€lebt
wird oder nicht. Genauso wenig ist es gleichgüll ig - für b€ide Teile - 0b ein Kind 0es1il l1
wird oder nicht.
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Dass unmiltelbare Paral lelen durchaus unbewussl wirksam sind, sehen wir in der - sonsl
völ i ig unversländlichen - Fanlasie von der Vagina dentata, die den Angsten des Nlannes vor
einer möglichen gewallsamen (aslfat ion durch die Frau während des Geschlechtsaktes en1.
springl. Hierbei wird die Vaglna dem Mund des Kindes g eichgeselzt, das ja beim Saugen
dufchaus verletzen kann, wefn es bereits Zähne hat - beim Sli l len eife Reali lät, beim Ge.
schlechtsverkehr eine Fantasie. In iedem Fali wird die Anal0gie de!1l ich. Al lerdings gibt es
enlscheidende Unleßchiede zwischen Brusl und Penis. So ist der Penis aLs Lustqu€lle irnrnef
vofianden, er stößt aber meist lVi l l ionen Spermi€n umsonst aus. Die Brusl ist als Lustquell€
ebenso immer vorhanden, aber lvl i lch wird nur dann gebildel, w€nn €s sinnvolrsi,  also
wenn en Kind geboren wurde und es die [4i lch verwerlen kann. oamjl ist die Brusl m l jn
1eßchied z!m Penis rnaßvoll ,  denn sie berücksichl gt b€i def Produktion den Bedarf. Sie isl
also gleichzelt ig die Verkörper!ng der Harmonie von Geben und Nehmen, der Ausgew0gen.
heil  und somit der nichlhi€rarchischen Pannerschaft l ichkeit,  Eeziehungsfähigkeit und Sicher.
heit.  So bestimml beim Nähfen über di€ Steuerungsmöglichkeit eindeulig das Kind, 0burohl
es der eigenll ich abhängige und damil a!s unserer Sicht unterlegene und schwächere Teil
isl .  Es bestimml, wieviel es aufn€hmef kann und damit auch, wi€vie N4ilch i f  der Brust ge.

bi ldel wird. Es gibt also kein l \4achtgefäl le wie sonsr in Beziehungen, sondefn Ausgewogen.
h€ll  und damil isl  das Sti l len Beispiel einer im eigenll ichen Sinne parlneßchafl l ichen Bezie.
hung.

0er wechselseit ige Nuken des Nährens zeigl sich auch darin, dass dle Abwehrkräfle
eines gesti lhen Kind€s sich bessef entwickeln und gl€ichzeil ig a!ch die Abwehrkräite der
N.lutter durch Stimulierung von lrnrnungl0b!l inen verslärkt wefden. Frauen, die gesli l l t  haben,
erkranken 0flenbar seltener an Bruslkrebs.

ln früheren Kuhuren war das Sti l len unbedingt lebeisn0lwendig. Die Verbndung über die
Brusl galt als nah und vefwandlschaitLch, so dass dadufch auch Adoptionsritef d!fchge.
iührl wurden, wie uns veßchiedene Sagen aus !nteßchiedlichen Kulturkreisen berichten.
l\4i lch war so wichtig wie Blul und ebenso verbindend. I ine unbedingle lebensnotwend]ge
Fähigkeit zu besitzen, heiß1 aber 6uch, über ein€n lvlachliaktor zu verfügen. Und das ist die
dri l te der Fähigkehen der 8rust. Nähren bedeutet Macht, denn wer eine lebensnolwendige
Fähigkeit versagt oder zur Verfügung slel l t ,  ist in der Lage, über Leben und Tod und lelzt.
l ich über das Werden oder Nichtwerden des einzelnen Menschen zu entscheiden- Diese
weibl iche lvlacht isl uns kaum noch bewusst, so sehr hal die Entwicklung und der Sieges.
zug der Flaschennahrung das Sli l len entwe et.

0ie Brust ak lMachtlaklor war noch in geschichtl ichen Zeiten bei veßchiedenen, räum.
l ich weit auseinander l iegenden Völkem bekannt. Das Erustweis€n gall  als ausgespr0chen
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aggressive Demonstration weibl icher l l lachr, die durch ihr Kraftp0tenzral den Feind, sei es
nun l\4ensch oder Geisl, abweisen s0ll te. Dieses Gefühl lür die l l lachl def weibl ichen Brust
isl unserem Bewusstsein verlorcngegangen. Dass es im l lnbewusslen n0ch vorhanden sein
kann, zeigt folgendef Traum einer 48.jährigen Frau:

ln neinen Tnun stand eine Frau nitten auf den Büryeßteig, viele leute gingen vofuei.
Sie hatte ihrc Büste in det Hand, die warcn ehet klein. abet sehr prall. Sie dückte sie
zusannen tnd sptitzte helle giftg ne Milch aul die leute. Die wichen iht aus, un nicht
getnffen zu weden und danl hatte sie Platz. S1nst passtene nithts. Es wat 'flie elne
Waffe, die sie inner zu Veiügung hatte. 2ie Btust wanach den Sptitzen leet und
schlaff, abet sie füllte sich safqn wieder auf. t1,/ie aufgeblasen.

Di€ Träumerin as Aulorin, ß€gisse!rin, Schauspielerin und Bühne ihres eigenen Traumes
spri lzt Eif l ,  sie wird aggressiv, wehfl sich, dann weichen ihr die l l ,4enschen aus. Die Frau im
Traum verschali t  sich Platz, denn,,sonst passierte f ichls".0iese besonder€ lvl i lch verä1zt
nichl und zerstörl nicht, gena! wie angemessen eingeselzle Aggfession, die ebenfal ls nicht
verletzon muss. Vielmehr dienl sie dazu, sich eigen€n Raum zu verschalfen. Noch betrachtet
diese trau ihre Fähigkeil  zu abgrenzender Aggressivl lät mit Misstrauen, mil Abwehr und mit
Ekel. Aber ihr T.aum knüpfl direkl an die fähigkeit der Bfust als Wafle von großer Wirk.
samkeil an.

lm seelisch€n Bereich - heute l€ider meisl !nbew!sst - verkörperl die Brusl also po.
leu, Harmonie und Eeziehungsfähigkeil  sowie Vollmacht. i tvir können also in Analogie zu
anderen psychosomalischen Phänomenen annehmen, dass sich K0nfl ikte in diesen Bereichen
im 0rgan,,Brust" manifestieren.

Schauen wir uns dazu noch einmal das Nähren oder Sti l len an, um das bisher Gesagle
zu verdeull ichen.0abei gi l t  das Eesagte übrigens genauso für Frauei, die nie gesti l l l  haben,
denn di€ Potenz, die l l lacht und die Fähigkeil  zur Ausgewogenheit haben al le Frauen, ganz
unabhängig davon, ob sie real gesti l l t  hEb€n, d.h. wir unterscheiden die potenz und die po,
lenzverwirkl ichung bzw. Realisierung. Und das heiß1 auch nrch1, dass Frauen nur über i ,4ut.
1eßein und Sti l len definierl werden s0llen. fs sol l  ledigl ich die Bedeutung einer Enlwicklung,
die mit der Abwerlung einer weibl ichen Fähigkeit einhergeht, aulgezeigt werden. Die Fähig.
keit zu nähren, bedeutet - wie schon gesagt - die l \4acht, über Leben und Tod zu entscher.
den. Ein Kind gehöfie irüher erst zur Gemeinschaft, war angenommen, durfte leben, wenn
es an die Brusl gelegt worden war und diese angenommen halte. Damjt hal das Nähren
auch etwas mit Aggressionsfähigkeit zu tun sowohl für die Frau als auch für das (jnd.
Die Aggressionsfähigkeit is1 lebensnotwendig eineßeits ah Fähigkeil  der Abgrenzung, an.
dererseits als Antieb, auf Neues zuzugehen. Ein Kind hal beim Nähren die eß1en lVöolich.
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keiten {ür aggressive Auseinandersetzungen rni l  der l1/ lut l€r. Wje diese reagierl,  ist oft ent '

scheidend lür seine Entwicklung. Das Kind erlebl beim Saugen auch, dass es verweigern,

aber auch iordern und nehmen kann. Die Nlutter kann ihreßeits efleben, dass sie eflwedel

den eigen€n Wil l€n durchselzen und damit den Wil len des Kindes brechen kann, diesen aber

auch akzeptieren kann. Sie kann verweigern oder Lösung zulassen oder Nähe 0der gar l lber'

füttern erzwingen.
Auch der Eigenrhythmus ist wichl ig. Ein Kind erlebl sich dann als r ichtig, wenn es ge'

achtet wird, wenn es dann gefüttert wifd, wenn es Hunger hal, wenn seine Ablehnung und

sein Nichlmehrwollen akzeptierl  wird. 0ie Achlung lür Körpefihythmen spLegell sich später

wider im Erleben des Nlenstrualronsrhythrnus, d€ssen zunehmende 51örungen mö!l icherweise

n der Nichtachlung von Rhythmen sch0n früh vorgeprägt weiden. Denn al lgemein ist uns

die Achtung vor körpereigenen Bhylhmen verl0rengegangen. Wir essen, wenn es Zel dazu

ist, nichl mehf, wenn wir Hungef v€ßpüren. Wunderl !ns da die Zunahme von Essstörun'
gen?

As Drittes wlrd beim Sti len das Kind g€halten und gewärrnt, die Mutter wendet sich

intensiv z!, es enlstehl ein nah€r |(onlakl. Die Erfahr!ng, es wird so mil mir umg€gangen,
dass es gut lut, führr zurn Eieben des Gefühls der Beslätigung: Aso bin lch gut, bin lch
rchlig.Gleiches gih für die Entwicklufg der Fähgkeit,  Lust und Befredigung durch Lust zu

emptind€n. S0 sind dre Erfahrungen d€r Bedürfnhbefriedigung, des Körper.und Lusterlebens,

der Körpergrenzen und des Gefühls lür Rhythmen !nd emotional€ Grenzen lür die Selbst-
enlwicklung des Kindes von größter Bedeltung. Aber auch tür die Frau isl das Gefühl des

,Potent.Seins', des ,Wichlig Seins', des Reichtums und der Fülle eine bereichernde Effahrung,
die eigene emoli0näle Detizite st i l len und erlül len kann. Hinzu kommt das Luslerleben, das
bis zum 0rgasrnus gehen kann. Viele Frauen efleben es noch, iür noch mehr Fräuen isl es
jedoch derart tabuisiert, körperiche L!sl mh dem eigenen Kind zu erfahren, dass dieses
Erleben völl ig äbgespall€n und verdrängt isl und damil nicht mehr wahrgenommen wlrd.

Die Eedeulung des Sli l lens als l \4achllaktor l iegl für das Kind darin, die eigene Aggressi.

vitäl im Verweigem oder Fordern, im Lösen odef Bleiben können und ganz direkl im Saugen

und Beißen zu üben und zu entwickeln. Aber auch das Tfösten isl wichtig. S0 wird auch die
Frau mi1 ihrer eigenen Vollrnacht konfrontierl .0as ist in einer Zivi l isation, in der lJ,4acht als

,!nweibl lch'gi l l  und damil abgelehnl wird, auch v0n Frauen selbst, sicherl ich schwierig und
kann bis hin zum Rollenkonfl ikt führen. Nl€istens aber führt es zur völ l igen Verdrängung des
I\Iachtaspekts, den wir auch kaum noch kennen. Frauen kommen auch mit eigenen Aggres.
sionen in Berührung, ganz besonders, wenn es reale Gründe daiür gibt, schrnerzende [,4amif
l€n beispielsweise oder wenn das Kind beiß1, oder wenn viel leicht die Frau selbsl eigene
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Bedürlnisse oder dingende Tätigkeiten autschieben soll ,  weil  das Kind Hunger hät. Die
Versuchung, dann zu verweigem, das Knd einiach schrei€n zu lassen, ist oft recht groß. Sie
kann abef auch wieder in Berührung komm€n mil eig€nen Symbiosewünschen, mit ergen€n
unerfül l ten emolionalen Bedürfnissen, und das kann schrnerzhatt sein. 0der aber - auch
nicht ganz selten sie hat Angst vor der eigen€n Befriedigung und Lust und lehnt deshalb
das Sli l len ab oder erfül i1 €s wie eine läsl ige Pfl iDht.

Das Sli l len in der Bedeutung der nichthierarchischen partnerschalt bedeulel für das (ind
das Erleben von Wichiigkeit,  Nähe, Geborgenheit, für die Frau das Erleben des Einklangs von
f!nktion und Bedürfnis. Das Sti l len hat eine gr0ße Bedeutung für di€ Entwicklung des
Selbslwerlgefühls und des Körperbi ldes des |( indes, aber auch die Körpergefühle der Fr€u,
ihre Gefühl iür köfp€rl iche Intaktheit und Ganzheil !nd viel leicht das Gefühl, elwas nachho.
len zu können, spielen hier eine Croße ßolle. lJnd al le Frauen kennen die R0lle als Kind und
ihre eigene Erfüi lunO oder 0efizi le; viele kennen a!ch die ander€ Seile. N0ch einmal: Bies€
uberlegungen sollsn nichl die Bed€utung der Erust aul das Sli l len oder Nähren feduzieren,
abe. sie sol len den Weg des Bedeulungsveiustes und die damit verbundenen Konfl ikte auf.
z€igen.

Was bedeulel dies n!n als Konsequen? lür die Entwicklung seelischer gepräsentanzen
wie ldentitälsbi ldun0, Selbslverstäfdnis ul]d Selbstwerlgefühl v0n Frauen? 0ie Ffau ei lel
ihre ldentität aus Vofbi ldem, insbesondere der nahen weibl ichen Bezu0speßonen ab. Wenn
die Brust als ein 0rgan weibl icher ldentität nur n0ch für di€,,äußere,, ldenti l izierung als
Frau wichli0 ist, also nur noch Atlrakl ivitäl oder [4ülterl ichkeit als Bedeulungsinhält dar.
slej l t ,  die an Normen und Maßstäben orienl ierl  sind und Werlungen unle iegen, und w€nn
alles, was dieses 0rgan s0nst noch verkörpen an weibl ichen Fähigkeiten, verdrängt und
unbewussl wurde, dänn bedeulel die weibl iche ldentif izierung über dieses 0rgan nur noch,
sich mit den Funktionen def Brusl zu identif izieren und Vorbilder zu haben, die entweder
unerreichbaf sind wie die Atträktivität von lVI0dels 0der nicht eßtrebenswefl wie die Aus.
nutzbarkeil  v0n [/]üt lerl ichkeit in !nserer Gesellschaft. Weibl iche ldenli tät kann damit in die.
sem Bereich möglicherweise defizitär bleiben. Das Selbstverständnis leitet sich dann dav0n
ab, was normgerecht und somit wertvol l  isl .  Das schließ1 die Abweftung älterer und al ler
Frauen sowie bruslamputierter Frauen in djeser GeseJlschaft ein, die den l!4aßstäben von At
traktivität und Mülterl ichkeil  nichl mehr genügen können. Dabei is{ der Werl des 0rgans
und der Werl einer Frau unabhänlig von der äußeren Form der Brusl. Das ldealbi ld lnserer
Zivi l jsation ist auch keineswegs selbslverständlich, es gibt Kulturen, in denen nur die Brust,
die Zeichen geleblen tebens trägt, als schön angesehen wird. Auch das SelbstwerlgeJühl
von trauen känn sich nicht reali tälsgerecht entwickeln, wenn das Wjssen um die eioenen
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Potenzen und die Vollmacht fehlen bzi,! .  ins zul iefst unb€wussle abgedrängt ist.
0amit können wir in Anaiogi€ zu anderen psych0somatischen Phänomenen annehmen,

dass sich unlösbarc Konfl ikte, verbotene Affekte oder unerlülbare 0efizite in den beschrie.
benen Bereichen in Erkrankungen des 0rgans ,,Brust" lm Sinne erner S0rn€tisi€rung manife-
stieren.

Die Bfusl im Spanfungsfeld zwischen eigefem Erleben und äußerer Sichtweise - das
finden wir in der lolgend€n Beschreibung der akernden Brust. Eife Frau selbsl beschreibt
ihre 8rüste:

,, lch habe eine s0lche Zärt l ichkeil  iür diese Brüs1e, die so viel L!st erfahren haben. (.. .) [4ei.
ne Brüs1e sind die einer Frau, die lang€ und gut gel€bt hal. lch nenne sie ielzt träge 8rüste.
Sie haben ihre Aufgabe erfül l t  und l iegen auf meinem Erustkoft wie Fallobsr."
Nur eine Frau kann solche Zeilen schreiben. Kein€ Klage !m den Verlust der iugendlich al.
lrakl iven Brusl, lein Gedank€ an herenhaJte Hängebrüste. Aber schöne Efinner!ngen an
vergangene Freuden und volle Akzeptanz der geallenen,,trägen BrÜste".

Dagegen fiiden wir in d€r Zeilschriit ,e/ .4llgeneinatzt lalgende B€schr€ibufgt ,,Der Rei
fungspr0zess geht so weit, dass die Brustdrüse im Gr€henalter einem sch affen Haulsack
ähnell,  der scheinbar ohne jede funktion an der Körper0beri läche als übeff lüsslges Anhäig.
sel lokalisi€rt ist." - So sehr unteßcheiden sich die inIeren und di€ äußefen Bilder.

0ie Brust als zeit l0s€s Symbol für Liebe, füf Seruali tät und Nahrung, lür Lust, Füll€,
Tfost und Wäme, P0lenz und Vollrnacht, also lür Leben insgesamt hat eine lJmdeutung
edahren und ist zum Symb0l lür Vergänglichkeit,  Krankheit, Angsl und Tod geworden. Fast
ist die Erusl dle potenziel le Feindin der Frau, die durch ihre mög icherweise tödlichen Gene
Frauen umbringen könnte. Durch diese Pathologisierunq und l lmdeutung wifd der Zugang zu
den konstruktiv€n, lebendig€n und definierenden Bedeutungen der Brüsle L!eiter und z!sätz.
ich erschwert. Aber auch auf andere Weise wurde und wird das Bewusstsein für die Be.
deutung der Erust gestört oder unterdrückt: 0urch Normjeri lng, Abwerlung der alternden
Brust, l !4aßstäbe in den Medisn, durch abwe ende sprachliche Benenn!ng {Brust.Warze),
durch die,K0fiektur'vermeinl l ich unz!länqlicher Brüste durch Konslruktionen wie BH od"'r

f füher - Korsett, k0smetische 0perationen oder Versuche h0rm0neler Eingri i fe, und am
nachdrücklichsten durch den Sinnverlust der 8€deutungen.

l lnsere Brüste sind Teil  unsefes Körpeß, Teil  von uns selbst, Teil  unseres Daseins als
Frauen wir sol l ten sie und damit einen Teil  unseres Selbslbewusslseins zurücklordern aus
den Händen der Medien, der Vermarktung und Komm€rzial isierung, aus den Händen des
lMedDinsyslems - denn wieso s0ll1e das keine Wirkung aul Br!slgesundheit haben?
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