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Die europäische Geschichte der Adoption ist durch die Tatsache belastet, dass 

Verwandtschaft in unserer Gesellschaft als leibliche Verwandtschaft definiert wird. 

Wie uns die anthropologischen Forschungen zeigen, geht jedoch die Mehrheit der 

Kulturen – sie reichen von Asien, über den Pazifischen Raum bis Afrika, Nordalaska 

und Lateinamerika – von einer Definition von Verwandtschaft aus, die nicht die 

Biologie in den Mittelpunkt stellt, sondern das gemeinsame soziale Leben und 

Handeln: Familie besteht aus den Menschen, die denselben Boden bearbeiten, von 

demselben Herd ernährt werden oder soziale Verantwortung für einander 

übernehmen. Diese Unterschiede zwischen der westlichen und den anderen Kulturen 

führten schon in der Kolonialzeit zu Konflikten und wirken sich noch heute aus.  

So beschreibt die US-amerikanische Anthropologin Mary Weismantel das 

Beispiel einer Dorfgemeinschaft in Zambagua in den ecuadorianischen Anden. Die 

hier lebende Bevölkerung ist einerseits nah genug an den Industriezentren, um unter 

dem Einfluss der Moderne zu stehen, hält andererseits aber auch an den indigenen 

Traditionen fest. Äußerlich ähneln die Familien von Zambagua der heterosexuellen 

westlichen Kleinfamilie – es handelt sich also nicht um Clans oder 

Dorfgemeinschaften. Doch bei näherem Hinsehen zeigen sich beträchtliche 

Unterschiede. „Was in den Diskursen von Zambagua fehlt, sind diese Ängste über 

natürliche oder unnatürliche Eltern, die auf so bedrohliche Weise über die 

Imagination der Bewohner von Los Angeles bestimmen.“1  

Weismantel beschreibt das Wiedersehen – nach zweijähriger Abwesenheit – 

mit einer Gruppe von Menschen, zu denen sie bei früheren Forschungsaufenthalten 

ein enges Verhältnis entwickelt hatte: Man hatte sie in die Familie integriert und zur 

Patentante eines kleinen Mädchens, Nancy, gemacht, das während ihres ersten 

Aufenthaltes geboren wurde. Zu ihrem Erstaunen stellte die Anthropologin anlässlich 

ihres erneuten Besuchs fest, dass Nancy nicht mehr bei ihren leiblichen Eltern, 

sondern bei Heloïsa, der älteren und alleinstehenden Schwester des Vaters, Alfonso, 

lebte. Nancy nannte Heloïsa „Mutter“, und das Verhältnis zwischen den beiden war 

nicht nur pragmatischer Natur (Heloïsa hatte einen kleinen Getränkehandel und galt 

für dortige Verhältnisse als gut situiert), sondern auch von großer Zuneigung und 

Nähe geprägt – ein Faktor, der bei den leiblichen Eltern keine Verlustgefühle 

hervorrief, sondern Zustimmung. Wie Weismantel feststellte, war der Fall von Nancy 

und Heloïsa keine Ausnahme. „Während ich in der Gemeinschaft lebte, hörte ich den 

Begriff der ‚echten‘ Verwandtschaft nie von Mitgliedern der lokalen Bevölkerung, 

sondern nur einmal von einer Angestellten des Staates, die beauftragt war, die lokale 

Bevölkerung zu unterstützen und zu modernisieren.“  

Bei dieser Staatsangestellten handelte es sich um eine Sozialarbeiterin in 

Ausbildung, die aus der Hauptstadt kam und für ein Jahr zum Landdienst abgeordnet 
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worden war. Sie war zufällig bei der Familie Iza zu Besuch, als die Anthropologin dort 

eingeführt wurde. Beide wurden empfangen vom Sohn des Hauses, einem jungen 

Mann um die dreißig. Das Gespräch verlief ruhig – bis zu dem Moment, wo ein 

verschlafenes Kind das Zimmer betrat, dem der junge Mann von nun an seine ganze 

Aufmerksamkeit widmete: Er gab dem Kind eine warme Suppe und strahlte beim 

Anblick des Kindes, das seinen Teller leerte. Weismantel berichtet: „Der junge Iza 

sagte, ‚dieses Kind war ein Waise, ein armer Junge, und ich habe ihn hierhergebracht, 

damit er als mein Sohn mit mir lebt. Wo er herkommt, gibt es nicht genug zu essen‘. 

Die Sozialarbeiterin gestikulierte wild und machte ihm Zeichen: ‚Sprich nicht so vor 

dem Kind‘, flüsterte sie, ‚er ist sehr jung. Vielleicht hat er Glück, vergisst seine Eltern 

und wächst im Glauben auf, dass du sein echter Vater bist‘. Iza, erstaunt und verletzt, 

erhob die Stimme, statt leiser zu sprechen: ‚Ich werde sein Vater sein‘, sagte er 

irritiert, ‚ernähre ich ihn nicht jetzt schon?‘“ Das Verhalten der Sozialarbeiterin 

beruhte auf der Vorannahme, dass bei fehlenden Blutsbanden die Verwandtschaft 

von Vater und Kind eine Heuchelei sei, denn in den westlichen Industrieländern gilt 

die Adoption als „kompensatorische Verwandtschaftsform“,2  als „Notlösung“3, wenn 

die leibliche Verwandtschaft fehlt.* 

Das soziale Verwandtschaftsmodell, das Elternschaft über das Prinzip 

Ernährung definiert, „war nicht atypisch für die Männer von Zumbagua, die 

Gendergesetze durchbrechen, um ihre väterliche Identität zu etablieren.“ Anders 

ausgedrückt: Der junge Iza wird erst dann zum Vater, wenn er bewiesen hat, dass er 

dazu fähig ist: durch die Pflege eines Kindes. „Niemand kann in dieser Gemeinschaft 

zum Vater werden, der es nicht schon einige Zeit gewesen ist.“ Bei den 

Zumbaguanern wird also die Substanz des Blutes durch die Substanz der Nahrung 

ersetzt – und diese etabliert ihrerseits eine Form von Leiblichkeit. „Die in einem 

Haushalt die Nahrung teilen, verfügen im ganz wörtlichen Sinne über dasselbe 

Fleisch. Hat erst einmal der kleine Junge von Iza so viele Mahlzeiten mit der Familie 

eingenommen, dass sein ganzer Körper aus demselben Fleisch besteht wie der ihre, 

wird das Band nicht mehr hinterfragt und ist real, für den Jungen wie auch für die 

Familie.“4 Im Modell der Blutsverwandtschaft dagegen wird der Mutter vor allem 

deshalb eine engere Beziehung unterstellt, weil die leibliche Verwandtschaft zu ihren 

Kindern nachweisbar ist. Dies gilt für die Vaterschaft erst seit 1984, als mit dem 

                                                           
*
 Diese Vorstellung von Adoption als einer ‚Notlösung‘ bestimmte auch über die frühe Anthropologie. 

Malinowski, der von der Universalität des biologischen Verwandtschaftsmodells überzeugt war, erschien die 
Einrichtung der Adoption für ein Konzept, das die ‚echte’ Blutsverwandtschaft nachzubilden versuche: „Die 
biologischen Fakten werden von den kulturellen fast immer nur verstärkt, redeterminiert und umgestaltet.“ 
(Malinowski, Bronisław aw (1930), Parenthood – the Basis of Social Structure, in: F.W. Calverton, Samuel D. 
Schmalhausen (Eds.), The New Generation. The Intimate Problems of Modern Parents and Children, New York, 
S. 113-168, hier S. 137. Solche Aussagen widersprachen einer weltweiten Evidenz. In Polynesien zum Beispiel 
erfasst die Adoption in einigen Gegenden ein Viertel der Bevölkerung, in anderen sind so gut wie alle betroffen. 
(Weismantel, S. 699 f.) Malinowskis Einschätzung basierte auf dem westlichen „Glauben“ an die Blutslinie, und 
dieser führte dazu, dass sich viele adoptierte Kinder tatsächlich als „fragmentiert und unvollständig“ erfahren, 
solange sie nicht ihre leiblichen Eltern kennen. (Carsten, Janet (2004), Dies. (2004), After Kinship, Cambridge, S. 
106.) Biologische Verwandte werden „als intrinsischer Teil des Selbst verstanden“.( Sahlins, Marshall (2013), 
What Kinship Is And Is Not, Chicago and London, S. 22.) 
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genetischen Fingerabdruck zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte der sichere 

Vaterschaftsnachweis gelang. 

Wenn aber dem Vaterschaftsnachweis die biologische Evidenz fehlt, warum 

kam es dann ausgerechnet in unserer Gesellschaft, die bis vor kurzem ausschließlich 

patrilinear organisiert war, zu diesem Vorrang der Blutsverwandtschaft? Aus gutem 

Grund hatte sich die jüdische Gemeinschaft mit dem Beginn der Diaspora im 1. 

Jahrhundert entschieden, von dem patrilinearen Modell des biblischen Judentums zu 

einer matrilinearen Definition der Zugehörigkeit überzugehen. Seither ist Jude, wer 

eine Jüdin zur Mutter hat. Der nachweisbare mütterliche Körper wurde zum Ersatz 

für den verloren gegangenen Heimatboden. Neben das ‚portative Vaterland‘ der 

Thora5 trat so ein ‚bewegliches Mutterland‘.  

Die griechische und römische Gesellschaft der Antike,, die über ein eigenes 

Territorium verfügte, hielt dagegen an der Patrilinearität fest. Allerdings sah sie in der 

Vaterschaft eine vornehmlich geistige Genealogie; die leibliche Abstammung galt als 

Nebensache. Pater semper incertus est hielt das Römische Recht ausdrücklich fest.* 

Ausgerechnet diese vom Gesetz und der väterlichen Macht bestimmte 

Verwandtschaftsdefinition erhielt den Namen der consanguinitas: Blutsgemeinschaft. 

Die Kinder desselben Vaters bildeten, soweit sie legitim und von ihm anerkannt 

waren, eine consanguinitas.6 Auf leibliche Kinder, die ein Vater z. B. mit einer 

Unfreien gezeugt hatte, wurde der Begriff nicht angewandt. Dagegen umfasste er alle 

adoptierten Kinder, und diese hatten oft einen höheren Status als die leiblichen.† Mit 

der consanguinitas konnte also nur ein symbolisches Blut gemeint sein.   

Das Christentum übernahm einerseits die patrilineare Struktur der 

griechischen und römischen Antike, erhob andererseits aber auch Anspruch auf das 

Erbe der Hebräischen Bibel. Da das Judentum zu einer leiblich nachweisbaren 

Genealogie übergegangen war, geriet das Christentum unter Zugzwang. So 

entwickelte es ein patrilineares Konzept der Blutsverwandtschaft, das freilich nicht 

aus der Biologie, sondern aus der religiösen Symbolik des Blutes abgeleitet wurde. 

Ich will dieses Konzept, dessen Umsetzung sich über Jahrhunderte hinzog, kurz 

                                                           
*
 Zwar wurde in der Medizin die Zeugung bilinear gedacht, „Man ging davon aus, dass jeder Elternteil seine 

Eigenschaften, metaphorisch repräsentiert durch eine Substanz, auf das Kind überträgt.“ Moreau, Philippe 
(2013), The Bilineal Transmission of Blood in Ancient Rome, in: Johnson, Christopher H./ Bernhard Jussen/David 
Warren Sabean/Simon Teuscher (Hg.) (2013), Blood & Kinship. Matter for Metaphor from Ancient Rome to the 
Present, New York, Oxford, S. 40-60, S. 41.) ‚Vaterschaft‘ war in erster Linie ein juristischer Begriff: Leibliche 
Kinder mussten erst durch einen formellen Akt der Adoption vom Vater anerkannt werden. In Rom 
konkurrierten so zwei Vorstellungen von Filiation: Die eine war bilinear/physiologisch, die andere wurde durch 
das Gesetz repräsentiert und war rein väterlich. Nur letztere wurde bestimmend für die Erblinien. (Ebda. S. 43.) 
Denn das geschriebene Gesetz war wichtiger als die  biologischen Fakten. Das enthob die Gesellschaft des 
Problems, sich mit der Unsicherheit der leiblichen Vaterschaft auseinanderzusetzen. 
†
 Die Adoption stellte in diesem Kontext eine genealogische Kette eigener Art dar: Meist handelte es sich um 

eine Genealogie der ‚Führerschaft‘, so etwa bei Augustus als Sohn Cäsars. Das Procedere unterlag einem 
komplizierten symbolischen Regelwerk, bei dem auch der ‚Scheinverkauf‘ eines Sohnes an seinen Adoptiv-
Vater eine Rolle spielen konnte. (Lübkers, Friedrich (1891), Reallexikon der griechischen Antike, Leipzig, S. 377. 
Gerade an der häufig praktizierten Adoption ist zu erkennen, dass der römische Begriff der consanguinitas alles 
Mögliche, nur nicht leibliche Vaterschaft meinte. Es handelte sich um eine geistige Vaterschaft, die durch das 
Gesetz (Schrift) und Erblinien definiert wurde. 
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umreißen, weil man nur so versteht, warum die Blutsverwandtschaft derartig ins 

Zentrum des westlichen Verständnisses von Familie rücken konnte. Im 5. 

Jahrhundert7 war festgehalten worden, dass Christus eine Person mit zwei Naturen 

sei – einer menschlichen und einer göttlichen –, die in seiner Gestalt eine 

‚unvermischte‘ Form annimmt. So gab es auch zwei Arten des Blutes: das normale de 

sterblichen Menschen und das sakrale Blut Christi, das ewiges Leben versprach.  

Dieses Modell übertrugen die mittelalterlichen Kronjuristen auf das 

Königtum: Auch der König habe zwei Körper – einen unsterblichen als Regent (body 

politic) und einen sterblichen wie jeder andere Mensch (body natural).8 Solange der 

König sein Amt ausübte, verlieh der body politic (das Korrelat zum göttlichen Leib 

Christi) dem natürlichen Körper Unsterblichkeit. Starb der König, so ging der 

unsterbliche Körper auf seinen Nachfolger über: Eine spirituellere Form von 

Genealogie ist kaum denkbar. Aber – hier zeigten die Juristen ihre säkulare 

Kompetenz – diese Erbschaft galt nur etwas, wenn sie sich mit einer leiblichen 

Genealogie verband: von Vater zum ältesten Sohn.9 Das königliche Blut wurde so „zu 

einer geheimnisvollen Flüssigkeit“10; zugleich verlagerte es sich in die Niederungen 

des Weltlichen. Vom Königtum breitete sich die Idee auf den gesamten Adel aus und 

schuf das ‚blaue Blut‘ einer bestimmten Klasse mit deren Privilegien. Aus dem 

‚sakralen Blut‘ der Passionsgeschichte wurde so ein soziales Distinktionsmerkmal. 

Diese Vorstellung sollte die Struktur der Feudalgesellschaft über viele Jahrhunderte 

prägen und mündete nach der Französischen Revolution und der Entstehung des 

Nationalismus in die Idee ein, dass durch die Adern eines gesamten Volkes ein und 

dasselbe ‚Heilige Blut‘ fließe.  

Die christliche Idee der Blutsverwandtschaft war der Grund für die strikte 

Ablehnung der Adoption. „Schon im 5. Jahrhundert wetterte Salvianus gegen die 

Adoption, mit der Begründung, ein solcher Akt pfusche Gott ins Handwerk und bringe 

die Kirche um ihren Besitz.“11 Indem die Kirche die Adoption untersagte, verhinderte 

sie, dass bei Familien ohne Nachwuchs das Vermögen an eine andere Familie ging 

und nicht an die Kirche.* Deshalb nannte Salvianus adoptierte Söhne „Kinder des 

Meineids“.12  

Unter dem Einfluss dieser Entwicklung änderte sich die Bedeutung des 

Begriffs consanguinitas: Allmählich nahm er die heutige Bedeutung von 

‚Blutsverwandtschaft‘ an und umfasste damit auch die mütterliche Linie. 

Andererseits war im Jahr 511 die Lex Salica erlassen worden, die Frauen von der 

Thronfolge ausschloss. In den darauffolgenden Jahrhunderten wurde Frauen 

allgemein die Erbberechtigung entzogen.† Damit waren die Voraussetzungen für die 

                                                           
*
 Zwar war die Pflegekindschaft weit verbreitet, aber sie implizierte weder eine Integration in die 

Verwandtschaftslinien noch Erbschaftsansprüche.  An die Stelle der römischen Adoption setzte die Kirche die 
Paten, die nicht erbberechtigt waren. (Goody, S. 84, 17.) 
†
 Ein solches patrilineares Recht war mit dem Römischen Recht vereinbar, nicht jedoch mit dem germanischen 

oder fränkischen Recht, das für Frauen einen gleichberechtigten Status vorsah. Es dauerte bis ins 17. 
Jahrhundert, bis die Frauen in allen Gegenden Europas aus den Erblinien verdrängt worden waren. 
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patrilineare Blutslinie gegeben, die bis in unser Zeitalter wirkmächtig geblieben ist. 

Das Adoptionsverbot verschwand erst im 19. und 20. Jahrhundert.* 

Der Wandel vollzog sich mit dem Machtverlust der Kirche. In der 

Französischen Revolution wurde das Scheidungsrecht eingeführt.† Damit begannen 

soziale Formen von Verwandtschaft in den Vordergrund zu rücken. Es hatte sie zwar 

immer schon gegeben, sie waren nur vom Konzept der Blutsverwandtschaft 

überlagert, verdrängt worden. Allein das englische Wort für Verwandte, relatives 

(von relation, Beziehung), besagt viel: Verwandte sind Menschen, mit denen man ‚in 

Beziehung‘ steht.‡ Auf einen ähnlichen Zusammenhang verweist auch die Herkunft 

des deutschen Wortes ‚Verwandtschaft‘: Das mhd. Wort ‚verwant‘ hatte 

ursprünglich die Bedeutung ‚sich einander zuwenden‘, ‚miteinander verkehren‘.§  

Allmählich kamen neue Formen von Verwandtschaft auf – so etwa die 

Patchworkfamilie, in der nur ein Teil der Familienmitglieder miteinander leiblich 

verwandt ist.** Heute ist diese Verwandtschaftsform so selbstverständlich 

geworden,†† dass sie als Problemfeld in der soziologischen Forschung kaum mehr 

Thema ist.‡‡ Dafür hat sie in der Belletristik hohen Kurs.§§ Nachdem das schwierige 

Verhältnis zu den leiblichen Eltern schon seit Jahrzehnten ein durchgängiges Motiv 

der modernen Literatur darstellt, tauchen nun Werke auf, die explizit die Vorteile der 

sozialen Eltern thematisieren. So etwa der Roman von Annette Mingels Was alles 

war.  

Die Hauptfigur ist eine Frau, die kurz nach der Geburt von der Mutter zur 

Adoption freigegeben wurde und dieser in fortgeschrittenem Alter zum ersten Mal 

                                                           
*
In den USA wurde das Verbot, uneheliche Kinder zur Adoption freizugeben im 19. Jahrhundert aufgehoben; in 

Europa dauerte es bis ins 20. Jahrhundert.  
†
 Allerdings wurde es vom Code Napoleon wieder zurückgenommen, als sich herausstellte, dass weitaus mehr 

Frauen als Männer die Scheidung einreichten. Dennoch setzte es sich im Laufe des 19. Jahrhunderts allmählich 
durch. 
‡
 Seine heutige Bedeutung von ‚Person aus derselben Familie‘ ist zum ersten Mal um 1650 verzeichnet. 

§
 Erst nach der mittelhochdeutschen Zeit erfuhr der Begriff eine Einschränkung auf  seinen heutigen Sinn von 

leiblicher Verwandtschaft. Friedrich Kluge, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, Berlin, New 
York 1989. 
**

 Diese Form von Verwandtschaft wurde in den 1990er Jahren häufig erforscht und problematisiert  – etwa  
durch den Soziologen Anthony Giddens, der auch damals schon darauf hinwies, dass in vielen Familien die 
fehlende biologische Verbindung zu den Kindern durch eine Adoption ersetzt wird. (Giddens, Anthony (1997), 
Sociology, Cambridge, S. 156 f.) 
††

 Sie stellt nach der ‚normalen‘ Kernfamilie und Alleinerziehenden den dritthäufigsten Familientyp dar.  
‡‡

 Allerdings erscheinen viele Ratgeber. (Z. B. Bien, Walter/Angela Hartl/Markus Teubner (2002), Stieffamilien 
in Deutschland. Eltern und Kinder zwischen Normalität und Konflikt, Wiesbaden; Krähenbühl, Verena/Hans 
Jellouschek/Margarete Kohaus-Jellouschek (2001), Stieffamilien. Struktur – Entwicklung – Therapie, Freiburg i. 
Br.; Matzies-Köhler, Melanie (2014), Das Patchworkfamily-Notfallbuch, CreateSpace Independent Publishing 
Platform.) In der deutschen Übersetzung eines solchen tauchte 1990 zum ersten Mal der deutsche Begriff 
Patchwork-Familie auf. (Anne Bernsteins Buch Yours, mine and ours. How families change when remarried 
parents have a child together erschien unter dem deutschen Titel Die Patchworkfamilie. Wenn Väter und 
Mütter in neuen Ehen weitere Kinder bekommen, Stuttgart 1990.) Im Englischen ist eher von ‚blended families‘ 
die Rede. 
§§

 Der prägende Einfluss der Literatur auf die Verwandtschaftsverhältnisse begann schon im frühen 19. 
Jahrhundert. Paradigmatisch dafür Goethes Wahlverwandtschaften. Im 19. und 20. Jahrhundert kamen große 
Familienepen dazu wie John Galsworthys Forsyte Saga, Emile Zolas Les Rougon Macquart und Thomas Manns 
Buddenbrooks. 
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begegnet. Allmählich kommt sie zur Erkenntnis, dass sie die Ähnlichkeit mit der 

biologischen Mutter als Belastung, die zur Adoptivmutter aber als befreiend 

empfindet. Nicht weil die eine Mutter besser ist als die andere, sondern aus 

strukturellen Gründen. Was sie an der Adoptivmutter stört, so heißt es, „ist mir selbst 

fremd. Ich muss nicht befürchten, ihre Fehler zu wiederholen. Ich darf meine eigenen 

machen.“ Das gleiche gelte auch für ihre eigenen Stieftöchter: „Weder sehe ich in 

ihnen das gespiegelt, was ich schon bei meiner Mutter nicht mochte, noch müssen 

sie befürchten, jemals so zu werden wie ich. Die ganze leidige Mutter-Tochter-Kette 

ist durchbrochen. Hat das schon mal jemand festgestellt?“13  

Mit der Legitimierung der homosexuellen Ehe nahm der 

Verwandtschaftsdiskurs noch einmal eine neue Wende – vor allem mit den 

Fortschritten der Reproduktionsmedizin.* Anfang der 1990er Jahre, so die 

Anthropologin Kath Weston galt unter Schwulen und Lesben das Modell der 

Blutsbande als instabil, während den ‚Wahlfamilien‘ (die Anspielung auf Goethes 

‚Wahlverwandtschaften‘ kommt nicht von ungefähr) mehr Tiefe, Sicherheit und 

Haltbarkeit zugesprochen wurden. Diese Einstellung änderte sich mit der 

Reproduktionsmedizin, die nun auch homosexuellen Paaren die Möglichkeit eröffnet, 

dass zumindest ein Elternteil mit den Kindern biologisch verwandt ist. Im 

Allgemeinen adoptiert der nicht-leibliche Elternteil das gemeinsame Kind. Heute ist 

die Adoption durch gleichgeschlechtliche Partner in den meisten europäischen und 

industrialisierten Ländern zugelassen.† Diese Änderungen sind die Folge von Genetik 

und Reproduktionsmedizin, die demnach zwei wichtige Neuerungen brachte: 

einerseits die Möglichkeit biologischer Nachkommenschaft für Homosexuelle, und 

andererseits die Ablösung der (mythischen) patrilinearen Blutslinie durch eine 

bilineare, d.h. männliche und weibliche Genealogie. Damit änderte sich auch die 

Situation für die Adoption.‡ 

                                                           
* Unter die Kategorie der Adoption gehören heute sowohl die Kinder, die nach der Geburt zur Adoption 

freigegeben werden, als auch die Embryo-Adoption, die in den USA und Großbritannien häufig praktiziert wird. 
Dabei handelt es sich um befruchtete Eizellen, die bei einer Kinderwunschbehandlung entstanden, 
kältekonserviert sind, aber von den Erzeugern nicht mehr gebraucht werden. Auch in Deutschland wurden 
schon circa 50 Embryotransfers durchgeführt. Das Embryonenschutzgesetz von 1991 verbietet sie nicht. Da 
jedoch Eizellspende und Leihmutterschaft in Deutschland verboten sind, empfiehlt der Ethikrat, dafür eine 
gesetzliche Regelung zu schaffen. (Vgl. Tagesspiegel, 23. 3. 2016.) Die Embryo-Adoption macht die Angleichung 
der Adoption an die Blutsverwandtschaft sehr deutlich: Die Einpflanzung und das Austragen dieser Embryonen 
erlaubt es Müttern und Vätern, sich als biologische Eltern zu imaginieren. Insofern gehört auch die Kinder von 
Samen- und Eizellspenden in die Kategorie der Adoption.  
† Die gemeinsame Adoption durch gleichgeschlechtliche Paare ist erlaubt in: Andorra, Belgien, Dänemark, 

Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Island, Kroatien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, 
Österreich, Portugal, Schweden, Spanien. Außerhalb Europas in: Argentinien, Brasilien, Israel, Kanada, 
Kolumbien, Neuseeland, Südafrika, Uruguay, USA (außer in Mississippi), in Australien und Mexiko nur in einigen 
Regionen. 
‡
 Ab 1993 ermöglicht das Haager Abkommen über den Schutz von Kindern auch die transnationale Adoption. 

Diese ist weitgehend am Kindeswohl ausgerichtet und soll den Kinderhandel verhindern. Mit dieser Regelung, 
an der neben Privatpersonen auch Nationalstaaten und internationale Behörden beteiligt sind, wurde der 
Begriff des kinning (von kinship: verwandt machen) erfunden. Er umfasst drei unterschiedliche Varianten: 
verwandt machen durch die Natur (kin by nature); verwandt machen durch Pflege (kin by nurture); verwandt 
machen durch das Gesetz (kin by law).In Europa unterliegt die Adoption vornehmlich der dritten Kategorie 
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Die Reproduktionsmedizin brachte noch eine zusätzliche, überraschende 

Änderung. Die israelische Neurologin Ruth Feldman hat die Hirntätigkeit  von 

schwulen Vätern von Kleinkindern untersucht und mit der von Müttern und Vätern 

heterosexueller Paare verglichen. Sie studierte die Veränderungen, die sich durch 

den Umgang mit einem Kleinkind bei den care givers ergeben. Die Fürsorge für für 

den Nachwuchs ist ein conditio sine qua non des Überlebens der Art und deshalb 

ziemlich tief in der Hirntätigkeit verankert. „Diese Strukturen implizieren ein uraltes 

phylogenetisches Netzwerk emotionaler Verarbeitung, das sehr schnell 

überlebenswichtige Hinweise verarbeitet und Eltern dazu befähigt, kindliche Not zu 

identifizieren und darauf zu reagieren, um die Überlebenschancen zu erhöhen.“14 

Man hielt diese Hirnstruktur für eng verbunden mit der weiblichen Anatomie und 

ging davon aus, dass sie durch Schwangerschaft, Geburt und Stillen aktiviert wird. 

Tieruntersuchungen hatten allerdings schon gezeigt, dass sich auch die Hirnstruktur 

von Männchen, die sich um Junge kümmern, verändern kann. Nun wies Feldman das 

gleiche für Menschen nach: Bei schwulen Vätern, die ohne mütterlichen Beistand 

auskommen, entwickelte sich eine ähnliche Hirnstruktur wie bei den Müttern. 

Zentren, die bei Müttern kleiner Kinder permanent aktiviert sind (bei den Vätern 

heterosexueller Paare aber nur für die Zeit des unmittelbaren Kontakts mit dem 

Kleinkind), charakterisierten auch die Hirntätigkeit homosexueller Väter mit 

Kleinkindern. Feldman konnte damit nachweisen, dass die Tätigkeit des care giving, 

nicht etwa Schwangerschaft oder Geburt zu einer neurobiologischen Veränderung 

des Gehirns führt. Das Hirn, so sagt sie, weise eine erheblich höhere Formbarkeit auf 

als bisher angenommen, und die Evolution habe sich neben der mütterlichen 

Fürsorge „auch in menschlichen Vätern andere Wege für die Adaption zur Elternrolle 

vorbehalten“.15 Feldmans Forschungen zeigen also, dass eine soziale Rolle zu 

Veränderungen der Biologie führen kann. Das Argument, dass sich soziale und 

kulturelle Rollen der Geschlechter von deren biologischer Beschaffenheit ableiten, 

wurde von der Studie auf den Kopf gestellt: Was die Versorgung der Kinder betrifft, 

erwies sich die angebliche ‚Natur‘ als ein Produkt kultureller und sozialer Faktoren. 

Auch die Geschwindigkeit, mit der sich diese Veränderung vollzieht – eine 

Vaterschaft, und schon verfügt das männliche Gehirn über alle Fähigkeiten zur 

mütterlichen Fürsorge –  ist ein Indiz dafür, dass die Biologie in hohem Maß von der 

Kultur abhängt. Eine Untersuchung dieser Art hat es aus gutem Grund bisher noch 

nicht gegeben: Feldman betont, dass sich mit der schwulen Vaterschaft zum ersten 

                                                                                                                                                                                     
(Howell, Signe (2006) The Kinning of Foreigners. Transnational Adoption in a Global Perspective. New 
York/Oxford.), was für eine Annäherung des Verständnisses von ‚Verwandtschaft‘ an die soziale Definition 
spricht. Dagegen machen Adoptionsgesetze in einigen US-Staaten deutlich, dass die Adoption weiterhin als 
Ersatz für die Blutsverwandtschaft gedacht wird: Das Gesetz fordert die Auflösung, ja Auslöschung der 
Beziehung zur Abstammungsfamilie. Auf der Geburtsurkunde des Kindes werden die Adoptiveltern als 
‚Geburtseltern‘ vermerkt. So entsteht, zumindest auf dem Papier, eine neue ‚natürliche‘ Herkunftsfamilie. 
(Yngvesson, Barbara (2010), Belonging in an Adopted World. Race, Identity, and Transnational Adoption. 
Chicago, London.) Das mag erklären, warum so viele Eltern daran festhalten, ihren Kindern die Adoption zu 
verschweigen. Im Zeitalter von DNA und der zunehmenden Anerkennung des Rechts von Kindern, über ihre 
biologische Verwandtschaft informiert zu werden, dürfte sich diese Rechtslage aber nicht lange halten können. 
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Mal die Möglichkeit einer solchen Forschung bot, und es gibt weitere Forschungen 

auf diesem Gebiet, die in eine ähnliche Richtung weisen. Eine junge Frau, die 

darunter litt, Kind eines unbekannten Samenspenders zu sein (aber zugleich ein sehr 

gutes, ja liebevolles Verhältnis zu ihrem sozialen Vater hatte), las in einem Artikel 

zum „väterlichen Gehirn“ von diesen Forschungen16 und schrieb an den Autor, sie 

habe beim Lesen geweint, weil ihr klar wurde, dass „mein sozialer Vater auch zu 

meinem leiblichen Vater werden kann“. An ihrer Einschätzung änderte sich auch 

dann nichts, als sie ihren leiblichen Vater (über ein sibling registry) endlich ausfindig 

gemacht hatte. 

. 
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