
Nekrophilie

Freunde, Würger, Mietmädchen,

mein Name ist Dr. Hammer (DrH). Mein Team und ich haben uns im ersten Flog 
Ihnen schon vorgestellt. Sie können ihn später noch einmal lesen, weil Sie erst 
einmal den vielleicht besten Flog von allen lesen.

In diesem kleinen aber feinen Jubiliäumsflog sollten Sie die Antwort finden, ob Sie, 
wenn sie "The Walking Dead" mögen vielleicht nekrophil sind. Wikipedia hilft dabei:

Nekrophilie bezeichnet eine Sexualpräferenz, die auf Leichen gerichtet ist. 
Nekrophilie ist im ICD-10-Verzeichnis der psychischen Störungen unter „Sonstige 
Störungen der Sexualpräferenz“ (F65.8) als Paraphilie klassifiziert.

Nekrophilie ist ein neuzeitliches Kunstwort, das sich aus den altgriechischen Wörtern 
νεκρός nekrós ‚Toter‘, ‚Leiche‘ und φιλία philía ‚Zuneigung‘ ableitet. Die Bezeichnung 
entstammt dem 1886 verfassten Werk Psychopathia Sexualis von Richard von 
Krafft-Ebing.

Begriff

In der analytischen Sozialpsychologie von Erich Fromm ist unter Nekrophilie eine 
Charakterorientierung zu verstehen, die in Verkehrung der biophilen Kräfte des 
Menschen (Biophilie) im modernen Sozialcharakter eine zunehmende Tendenz zur 
Zerstörung zeigt. Nekrophilie und Destruktivität sind nach Fromm die „Folge 
ungelebten Lebens“ (und – im Gegensatz zu Freud – nicht Ausdruck eines 
biologisch fixierten Destruktions- oder Todestriebes). Fromm wendet diesen Begriff 
sowohl auf die Charaktere einzelner Personen an als auch auf Züge der westlichen 
Zivilisation.

Ähnliche Themen sind der autoritäre Charakter bzw. die autoritäre Persönlichkeit.

Herkunft und Entwicklung

Fromm übernahm den Begriff von dem spanischen Philosophen Miguel de 
Unamuno, welcher 1936 (zur Zeit des Spanischen Bürgerkrieges) Rektor der 
Universität von Salamanca war.

Dort hielt der nationalistische General Millán Astray am 12. Oktober 1936 eine Rede. 
Das Lieblingsmotto des Generals war „¡Viva la Muerte!“ (deutsch: „Es lebe der 
Tod!“). Von einem Anhänger Astrays wurde dieses Motto im Rahmen der 
Veranstaltung gerufen. Unamano bezeichnete dies daraufhin als „nekrophilen und 
sinnlosen Ruf“ und als abstoßendes Paradoxon. Astray sei nach Unamano „ein 
Krüppel, dem die geistige Größe eines Cervantes fehlt“. Auch suche sich der 
General „gewöhnlich dadurch eine fragwürdige Erleichterung, daß er alles rings um 
sich her verstümmelt.“

Nach eigenen Angaben hat Fromm seine „theoretischen Auffassungen [...] in der 
Hauptsache aus der Beobachtung von Personen in der Analyse“ und anderen 
empirischen Daten gewonnen. Jedoch sei der „entscheidende Impuls“ für seinen 

1



Nekrophiliebegriff „von Freuds Theorie des Lebens- und 
Todestriebes“ ausgegangen. Er habe das „Phänomen der charakterologischen 
Nekrophilie seit 1961 studiert“ und weist auf einen „vorläufigen Bericht“ in seiner 
Schrift The Heart of Man[4] von 1964 hin.[

Definition

Die Nekrophilie im charakterologischen Sinne Fromms wird von ihm wie folgt 
definiert:

„[...] als das leidenschaftliche Angezogenwerden von allem, was tot, vermodert, 
verwest und krank ist; sie ist die Leidenschaft, das, was lebendig ist, in etwas 
Unlebendiges umzuwandeln; zu zerstören um der Zerstörung willen; das 
ausschließliche Interesse an allem, was rein mechanisch ist. Es ist die Leidenschaft, 
lebendige Zusammenhänge zu zerstückeln.“

– Nekrophilie nach Erich Fromm

Nach Fromm existieren zwei Formen der Nekrophilie: Eine, die mit Sexualität 
gemischt sei, und eine, bei der dies „anscheinend nicht“ zutreffe. Letzte äußere „sich 
in Handlungen reinen Zerstörungsdranges“. Bei beiden Arten bezieht er sich u. a. 
auf Fälle aus der Kriminologie.

Merkmale

Die meisten Menschen hätten Fromm zufolge eine Mischung aus biophilen als auch 
nekrophilen Tendenzen in sich. Wenn die nekrophilen Leidenschaften vorherrschen, 
könne man nach Fromm von einem nekrophilen Charakter sprechen. Er warnt 
jedoch vor Vereinfachungen und davor, vorelige Schlüsse zu ziehen: „Die 
Feststellung von einem oder zwei Charakterzügen genügt nicht zur Diagnose eines 
nekrophilen Charakters.“ Nur eine „relativ kleine Minderheit“ sei „völlig nekrophil“.

„Man braucht kaum zu betonen, daß schwer nekrophile Personen sehr gefährlich 
sind. Es sind die Hasser, die Rassisten, die Befürworter von Krieg, Blutvergießen 
und Destruktion. Sie sind nicht nur dann gefährlich, wenn sie politische Führer sind, 
sondern auch als die potentiellen Kohorten eines diktatorischen Führers. Aus ihnen 
rekrutieren sich die Henker, die Terroristen und Folterer; ohne sie könnte kein 
Terrorsystem errichtet werden.“

– Erich Fromm über Nekrophilie

Auffällig an Menschen mit starken nekrophilen Tendenzen ist nach Fromm zum 
Beispiel eine Vorliebe für schlechte Gerüche – ursprünglich für den Geruch von 
verfaulendem oder verwesendem Fleisch. Die nekrophile Sprache benutzt 
vorwiegend Worte, die sich auf Zerstörung, auf Exkremente und Toiletten beziehen.

Außerdem zeige sich die Charakterorientierung an der „Überzeugung, daß sich 
Probleme und Konflikte nur mit Gewalt und Gewalttätigkeit lösen lassen.“ Gleichsam 
zählten das Zufügen von Verletzungen und Sachbeschädigung dazu. Auch 
„marginale Verhaltensweisen“ wie die Angewohnheit, Gegenstände und Lebewesen 
zu „zerbrechen und zu zerpflücken“ weisen gemäß Fromm auf nekrophile 
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Tendenzen hin. Auch am „auffälligen Interesse an Krankheit in allen ihren Formen 
und am Tod“ zeige sich die Nekrophilie.

Der nekrophile Charakter habe eine eigene „Einstellung zur Vergangenheit und zum 
Besitz.“ Sein Leben werde von „Institutionen, Gesetzen, Eigentum und 
Besitztümern“ beherrscht.

Fromm nennt zudem „[k]linisch-methologische Prinzipien“, mit denen man einen 
nekrophilen Charakter erkennen könne.

Der entgegengesetzte Charakterpol ist die Biophilie. (DrH: Das, was man hat, wenn 
man einen Bioladen hat.)

Untersuchungen

In seinem Werk Anatomie der menschlichen Destruktivität lieferte Fromm eine 
Analyse der Nekrophilie und porträtierte Adolf Hitler als klinischen Fall von 
Nekrophilie.[16]

Auf Grundlage ihrer Beobachtungen haben Fromm und Michael Maccoby einen 
interpretativen Fragebogen entwickelt und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass 
biophile und nekrophile Tendenzen messbar seien und stark mit politischen und 
sozialen Einstellungen korrelierten. So zeige sich ein dominant nekrophiler 
Charakter unter anderem anhand des Eintretens für „eine verstärkte Militärmacht“, 
strengeren Kontrollen und „Unterdrückung von Abweichlern“.

Empirische Untersuchungen in artverwandtem Zusammenhang sind (Auswahl):

die Studien über Autorität und Familie des Frankfurter Instituts für Sozialforschung, 
publiziert in den 1930er Jahren in Paris

die Berliner Arbeiter- und Angestelltenerhebung Fromms aus den 1930er Jahren

Untersuchungen über die Sozialstruktur eines mexikanischen Dorfes von Maccoby 
und Fromm in den 1960er Jahren.

Modernere Ausprägungen

Kennzeichen der Nekrophilie der modernen Zeit ist nach Fromm auch eine 
Vergötterung der Technik. Symbole des Nekrophilen sind „Fassaden aus Beton und 
Stahl“, die Megamaschine (Technophilie), die Vergeudung von Ressourcen im 
Konsumismus und die Art, wie der Bürokratismus Menschen als Dinge behandelt.

(auf der mentalen Bühne erscheinen Kardinal Stehmann, Barni Stilton, Roman Po-
Lanski, Lukasch Po-Stolzki, Lana Länger, Eddie van Gaylen, Vera von Ficknenstil 
und alle anderen Mitglieder des Dr.Hammer-Teams.)

RPL: In den Medien findet man natürlich auch was über Nekrophilie, dank Wikipedia. 

Mit der Nekrophilie beschäftigen sich auch diverse Medien. So ist die Liebe zu 
Leichen beispielsweise Thema in den Filmen Nekromantik (1987) und Nekromantik 
2 (1991) des deutschen Underground-Regisseurs Jörg Buttgereit sowie in Kissed 
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(1996) von Lynne Stopkewich. In H. P. Lovecrafts Erzählung Die geliebten Toten 
(1924) wird ein Bestatter zum Serienmörder, um seiner unstillbaren Nekrophilie zu 
frönen. Eine bekannte filmische Umsetzung der Nekrophilie-Thematik ist Alfred 
Hitchcocks Vertigo – Aus dem Reich der Toten (1958), wenn auch den 
Konventionen der Zeit und Hitchcocks komplexem Regiestil gemäß allenfalls 
kunstvoll verschlüsselte Hinweise und Andeutungen erfolgen. Eine weitere 
cineastische Annäherung an die Liebe zu Toten bis hin zur Besessenheit ist 
François Truffauts La chambre verte (Das grüne Zimmer) von 1978. Das Werk ist 
reich an interfilmischen Anspielungen, so auch auf Vertigo. In dem Thriller Der 
Vogelmann (The Birdman) von Mo Hayder wird die Geschichte eines Nekrophilen 
erzählt, der Prostituierte zu sich einlädt, sie tötet, um sich dann an ihnen zu 
befriedigen. In der Videoproduktion Visitor Q von Regisseur Takashi Miike gipfelt die 
Überforderung des Vaters einer problemüberladenen Kleinfamilie im 
Geschlechtsverkehr mit seiner zuvor im Affekt erwürgten Arbeitskollegin.

Darüber hinaus handeln Texte einzelner Bands von Nekrophilie: Die Rock-Band 
Rammstein behandelt die Thematik in dem Song Heirate mich; die Böhsen Onkelz 
im Lied Nekrophil, Insane Clown Posse in dem Lied Cemetery Girl, und die Dark-
Metal-Band Eisregen mit den Liedern Blass-Blaue Lippen und Meine tote russische 
Freundin (welche indiziert wurden). Von Subway to Sally stammt das Lied Schwarze 
Seide um Carl von Cosel, der durch Nekrophilie bekannt wurde.

BS: Und nein, wer "The Walking Dead" liebt, ist nicht nekrophil.

VvF: Also dem Wort nach schon.

LPS: Also der Jupp, ne? Der is nekrophil, weisse? Weil der so Leichen auf´n Platz 
stellt wie Robbery, ne?

EvG: 

Lukasch du bist witzig

und wenn Du´s nicht verstehst, krabitzig.

Ich weiss, das kommt Dir japanisch vor.

Ich mag vor allem Dein linkes Ohr.

VvF: Ich frag mich gerade ob derjenige, der gerne schwimmt chlorophil ist.

Kardinal Stehmann: Liebe Freunde ich habe etwas mitgebracht.

(eine mentale Torte entsteht mit 25 Kerzen drauf)

DrH: Das ist aber nett, vielen Dank. Das haben wir gut gemacht. 25 Flogs, die das 
Leben der Leserschaft bereichern.

VvF: Leserschaft, die hoffentlich keine Leichen schafft.

DrH: In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel Spass beim Stöbern auf der MOWI69 
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Website,

Ihr Dr.Hammer-Team
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