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Vorbemerkung
Im Fruhjahr 1885 vemichtete Sigmund Freud einen Teil seiner Briefe
und Aufzeichnungen und schrieb nach vollbrachter Tat an seine
Verlobte Minna Bernays:
lch kann nicht reifen und nicht sterben ohne die Sorge,
wer mir in die alten Papiere kommt. Oberdies alles, was
hinter dem groBen Einschnitt in meinem Leben zu liegen
fallt, hinter unserer Liebe und meiner Berufswahl, ist Jang
tot und soll ilim ein ehrliches Begrabnis nicht vorenthalten
sein. Die Biographen aber sollen sich plagen, wir wollen's
ihnen nicht zu leicht machen. Jeder soil mit seinen
Ansichten Ober die 'Entwicklung des Heiden' recht
behalten, ich freue mich schon, wie die sich irren werden. 1

Am 22./23. Juni 1996 versammelten sich nun Freud-Biographen und
Historiker der Psychoanalyse in Sofia, um aus AnlaB von Freuds 140.
Geburtstag ihre Irrtilmer in Form von Vortragen einem breiteren
Publikum vorzustellen. Der vorliegende Sammelband vereinigt einen
Teil dieser Vortrage.
Initiatoren der Konferenz waren die AuBenstelle des Ostcrreichischcn
Ost- und Sildosteuropa-Institut, deren Direktor Herm Mag. Klaus
Schuch besonderer Dank fur sein Engagement gebiihrt, und das Institut
fur philosophische Forschung der Bulgarischen Akademie dcr
Wissenschaften . Co-Sponsoren warcn folgende lnstitutionen: The
British Council, The Open Society Fund, dcr Kulturpalast Sofia und
das Goethe-Institut. Allen sein ganz herzlich gedankt!
Wahrend der Konferenz wurde in der Nationalbibliothek »Kiri! und
Method« eine gro13e Freud-Ausstellung eroffuet, die dank der
grol3ziigigen finanziellen Unterstiitzung der Botschaft der Republik
Osterreich in Bulgarien vorbereitet werden konnte.
1

Freud(l960a),S.145.
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Das Freud Museum in London stellte freundlicherweise die Home
Movies zur Verfiigung, so daB nach zwei mit Vortragen angefullten
Tagen die Konferenz mit der Projektion von Filmaufuahmen Sigmund
Freuds abgeschlossen werden konnte.
Mein ganz personlicher Dank gebuhrt Herm Anton Walter Freud und
seiner Frau Anette, die die Strapazen der Reise nach Sofia auf sich
genommen haben und trotz der herrschenden Hitze immer guter
Stimmung waren und auch angesichts der vielen lnterviewilnsche
seitens der Massenmedien nie die Geduld verloren haben.

Sofia, im August 1996

Christfried T ogel

.,..
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Anton Freud
Mein Grollvater Sigmund Freud
GroBvater Freud.
Sehr geehrter Herr Yorsitzender, meine Darnen und Herrn!
Zuerst m6chten meine Frau und ich uns fur den wannen Empfang und fur
die groBztigige Gastfreundschaft bedanken. Bulgarien hat den Ruf ein
besondcrs gastfreundliches Land zu sein. Hitlers Yemichtungspolitik hat in
Bulgarien keinen Anklang gefunden! Dieses wird Bulgarien hoch
angerechnet.
Um meine Geschichte verstandlicher zu machen, muB ich Ihnen einige
Oaten ubcr mich geben. Das soil nicht bcdeuten daB ich in irgendeincr
Weise wichtig bin oder mich so fuhlc. Es soil nicht so scin wic in
Frankreich, wo ich nach mcincm Namcn gefragt wurdc. Als ich sagte
»Freud«, war die Antwort: »Ah, sie sindja sehr berillunt hier, sie haben den
Kaltwasserhahn erfunden. «
Ich wurde in Wien im April 1921 geboren als der GroBvatcr 65 Jahre alt
war. Wie Sie sicherlich Alie wissen, hat sein durch Zigarrenrauchen
hervorgcrufener Mundkrebs im Jahre 1923 angefangen. Das hei.Bt, daB ich
meinen GroBvater nur als kranken Mann kannte. Ich kann mich erinncm
ihn im Krankenhaus zusammen mit meincm Yater nach eincr seiner vielen,
ich glaube 33, Operationen besucht zu haben. Er sah damals sehr alt und
krank aus. lch binjetzt 10 Jahre alter als er damals war.
Mein Yater, Dr. Jean Martin, genannt nach GroBvaters Lehrer Charcot,
war der alteste Sohn, so wie ich es bin.
Ich habe einige Filme uber meinen Gro6vater gesehen. Die Schauspieler die
ihn spielten hatten immer eine normale Figur. In Wirklichkeit war aber der
Grol3vater so di.inn wie eine Bohnenstange. Seine Anztige haben auf ihm
geschlottert, da er fast nichts als dilnne Suppe essen konnte. Das Essen und
7
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auch das Sprechen waren fur ihn sehr schwierig und qualvoll. Der obere
Teil seines Mundes war ja durch eine Prothese ersetzt. Glucklicher Weise
mussen Psychoanalytiker nicht viel sprechen, sie mussen nur gut zuhoren
konnen!
Der GroBvater hatte zwei Arzte, die auf ihn aufpaBten. Dr. Max Schur was
sein Hausarzt, der ihn die ganze Zeit behandelte. Sein Chirurg was Dr.
Hans Pichler, der sich nach dem Anschlufi als ein sehr eifiiger Nazi
entpuppte. Nichtsdestoweniger berichtete Schur, ein Jude, daB Pichler den
GroBvater irnmer mit / groBtem Resi}ekt, Takt, Hoflichkeit und
Freundlichkeit behandelt hatte. Dasselbe freundliche Benehmen wurde auch
Dr. Schur nachgesagt. In September 1938, also nach der Emigration, kam
Pichler nach London, um noch eine letzte Operation zu untemehmen. Nach
dieser war es nicht mehr moglich, noch etwas wegzuoperieren. Es ist
traurig daB so ein feiner und begabter Mensch wie Dr. Pichler sich zu den
Nazis bekehrte. Wahrend der Entnazifizierung nach dem Krieg hat Pichler
die Behandlung von GroBvater als rnildemde Umstande seiner Tatigkeit
angegeben. Er starb 1949, im Alter von 72 Jahren.
In September 1939, als GroBvater starb, war ich reichlich 18 Jahrc alt. In
England hatte ich ihn, weil ich studierte, viel seltener gesehen als in Wien.
In Wien lebten wir am Franz-Josephs-Kai, etwa 5 - l 0 Minuten entfemt
von der Berggasse 19 wo er lebte. Einer der groBten Unterschiede der
Lebensweise zwischen Wien und London sind die Entfemungen. In Wien

war Alles nab. Alie Verwandten und Freunde konnte man leicht zu FuB
besuchen. In London brauchten solche Besuche Stunden rnit dem Auto oder
der Bahn. Wenn mein Vater zu Mittag nach Hause ging, und sein Buro war
nur ein paar Minuten von uns, im Gebaude der Borse, dann besuchte er
zuerst seinen Vater und erst dann kam er zu uns. Am Abend hat er wieder
seinen Vater besucht, er war ein besonders anhanglicher Sohn. Er scheint
sich in der Berggasse wohler als in seiner eignen Wohnung gefuhlt zu
haben.
4'·

Die Berggasse war, wie der Name sagt, eine steile StraBe die vom
J?onaukanal hinauf fiihrte. GroBvater leb~e im unteren Tei! dieser Gasse. Es
war eher eine schabige Gegend, aber ganz Wien war nach dem ersten
8

Weltkrieg ziemlich verwahrlost. Am unteren Ende der Berggasse beirn
Donaukana1 war der Tandelnwkt, ein sehr heruntergekommener
Flolunarkt. Man ist dort nicht stehengeblieben. An dieser Stelle steht jetzt
eine groBe Versicherungsanstalt. Daneben war eine Kaseme, ich glaube die
groBte in Wien, die es noch gibt. Das Haus Nummer 19 war sehr
altrnodisch, ohne Aufzug, und es ist in der Zwischenzeit auch nicht
modernisiert worden. Filr GroBvater war es fast wie ein Gefiingnis. Die
Stufen irn Stiegenhaus waren fur ihn zu steil, so daB das Ausgehen mit
groBen Schwierigkeiten verbunden war. Im Sommer hat er sich irnmer eine
Villa in den Vororten beirn Wienerwald gemietet. Ich kann mich noch
besonders gut an die Villa in Grin.zing, in der Strassergasse, erinnem. Ich
glaube sie war sparer die Wohnung von einem hohen Nazi-BoB,
mOglicherweise von einem Gauleiter. Es war nicht leicht zu verstehen
warum der GroBvater nicht urnzog. Seine Patienten batten ihn auch in einer
mehr praktischen Wohnung aufgefunden. Vor dem ersten Weltkrieg hat
der Oberst Redl, der Chef der Osterreichischen Spionage, der aber auch fur
Rufiland spionierte, gegeniiber GroBvater in der Berggasse gewohnt.
Die Berggasse 19 war nicht GroBvaters erste Wohnung. Er ist dort erst irn
September 1891 eingezogen, also als mein Yater 2 Jahre alt war. Die erste
Familienwohnung war irn Siihnhaus in der Maria-Theresien-StraBe. An
der Stelle dieses Hauses stand einmal das Ringtheater. Im Jahre 1881, bei
einer Auffiihrung von Offenbachs »Hoffinanns Erz.ah.Jungen«, wa.hrcnd der
Szene wo die Studenten um ein Lagerfeuer herumsitz.en - damals ein
wirkliches Feuer - fing das Theater zu brennen an. Es war mit Gas
beleuchtet, welches abgedreht wurde. In der Finsternis brach eine Panik
aus, bei der sehr viele Leute, 384. urns Leben kamen. Seit dieser Zeit gibt
es in alien Theater einen eiscmcn Vorhang, der vor jeder Auffuhrung
ausprobiert werden muB. Der Kaiser Franz Joseph baute an der Stelle des
Theaters das sogenannte Siihnhaus. Die Wohnungen in diesen Haus waren
aber schwer zu vermieten und daher billig. GroBvater war nicht
Aberglaubisch und ist dort nach seiner Hochzeit 1886 eingezogen. Seine
Tochter Mathilde war das erste Kind, welches irn Siihnhaus geboren
wurde, und der Kaiser hat ein diesbezOgliches Telegramm geschickt.
Aberglaube oder nicht, irn zweiten Weltkrieg wurde das Haus von Bomben
getroffen und existiert nicht mehr.
9

Wir, meine jiingere Schwester und ich, haben die GroBeltem an Sonntagen
besucht. Wir wurden gestiefelt und gespomt, und so gegen Mittag brachte
uns das Fraulein in die Berggasse. Sparer konnten wir natiirlich alleine
gehen. Die Gro6mutter und Tante Minna, ihre Schwester, haben uns
empfangen. Manchmal waren noch andere fr.isle anwesend, zum Beispiel
Onkel Alexander, GroBvaters Bruder, oder Alexanders Sohn Harry. Einmal
war eine Dame, ein Fliichtling aus Deutschland, eingeladen. Sie stand am
Fenster und sah eine Truppe von osterreichischen Soldaten in der
Berggasse vorbeimarschieren. Da sagte sie zur GroBmutter: »Aber unscre
SA marschiert besser!« Ich glaube diese Dame wurde nicht wicder
eingeladen.
Genau um eins kam der Gro6vater aus seinem Arbeitszimmer, er arbeitete
jeden Tag, und bald daraufkam die Suppe aus der Ktiche. GroBvater hatte,
wie schon erwahnt, Schwierigkeiten rnit dem Essen, und mochte keine
Zuschauer, fur die es auch peinlich gewesen ware. Taschengeld wurde
verteilt, unser Fraulein dabei nicht vergessen, und wir nahmen unseren
Abschied.

In den letzten Jahren, als ich schon etwas erwachsener war, 16 oder 17
Jahre alt, besuchte ich die Berggasse auch manchmal alleine, nach dem
Nachtmahl. GroBvater hatte eine Kartenpartie, zu der auch mein Yater
gehOrte. Sie spielten »Konigsrufen«.m e Art Tarock. Der Ansager in diesen
Spiel ruft »ich spiele rnit dem, z. B.~Herz-Konig«. Nur der Besitzer von
diesem Konig weiB am Anfang wer sein Partner ist. Erst im Laufe des
Spiels wird klar wer mit wem spielt. Ich·durfte manchmal kiebitzen, batten
wir )anger in Wien gelebt, dann hatte ich groBe Hoffuungen gehabt,
Mitglied dieser Kartengesellschaft zu werden.
Obwohl vieles von dem Folgenden Thnen bekannt sein diirfte, m6chte ich
tiber die anderen Familierunitglieder sagen. Gro13vater hattc sechs
Kinder, 3 Buben und 3 Madel, alle innerhalb von 8 Jahren geboren. Die
anne GroBmutter! Die alteste war Mathilde, sie heiratete Robert
Hollitscher. Sie. war, wie viele Erstgeborenen in groBen Farnilien, sehr
herrisch und anspruchsvoll. Sie war eine sehr gute und kluge
etwas

.,
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Geschaftsfrau. Ihr osterreichisches Dienstmadchen, Ernestine Maresch, die
mit ihr nach England ausgewandert war, starb Anfang Mai diesen Jahres in
London. In ihrer Jugend hatte meine Tante eine Blinddannentziindung.
Wegen der notwendigen Operation konnte sie keine Kinder haben. Ihr
Mann Robert Hollitscher war ein Kaufinann, der Honig und Seide nach
Wien importierte. In Wien verbrachte er die meiste Zeit im Kaffeehaus
beim Schachspiel. Zu jener Zeit scheint dies die Hauptbeschaftigung der
Wiener Bourgeoisie gewesen zu sein. Er war ein schrecklicher Pessimist,
der immer das Schlimrnste voraussagte. Als der Thronfolger Franz
Ferdinand in Sarajevo ermordet wurde, hat Onkel Robert prophezeit »Das
hei.Bt Krieg«. Als Hitler in Deutschland die Macht ergriff, sagte er: »Er
kommt auch nach Osterreich!« Gro.Bvater sagte: »Wir leben wirklich in
einer schrecklichen Zeit in der Onkel Robert immer recht hat.«
Mein Yater war das nachste Kind. Von den 6 Kindern hatte er am meisten
an seinen Eltern gehangen. Er war als einjahrig Freiwilliger im Ersten
Weltkrieg, zuerst an der russischen, spater an der italienischen Front. Er
bekam einige hohe Auszeichnungen. In Osterreich hatte er ein sehr gutes
und angcnehmes Leben. Sein Yater hat ihm die Entwicklung leicht
gemacht. In Winter fuhr er Ski, und er hat mich einige Mahle
mitgenommen. Ich kann mich gut an Davos, die Tauernpa.Bhohe, die
Schmittenhohe und noch an einige andere Orte erinnern. Er war ein
begeistertcr Skilaufer. Im Sonuner fuhrer mit dcm Faltboot. So cin Boot
ist zerlegbar. Man konnte es in 3 Rucksacken unterbringen. Man fuhr mit
der Bahn Strom aufwarts, setztc das Boot zusammen und paddclte dann
zuri.ick. Diese Boote waren wie Eskimokajaks gebaut und wasserfest. Auch
zu solchen Ausfliigen wurde ich manchmal mitgenommen.
In England hatte mein Yater Schwierigkeiten. In Wien hatte er Jura
studiert, was in England unbrauchbar war. Er war 49 Jahre alt, am Ende
des Krieges 56, und an die Hilfe seines Yaters gcwohnt. Seine Geschwistcr
Mathilde, Anna und Ernst haben ihm, meiner Meinung nach, nicht sehr
geholfen. Er versuchte einige Sachen, nicht mit gro.Bem Erfolg, hatte aber
trotz.dem ein angenelunes Leben in einem schOnen Teil Londons. Er starb,
wie seine Bruder, im Alter von 78.
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Nach Martin kam wieder ein Sohn, Oliver. Er war nach Oliver Cromwell
genannt worden, dem englischen Staatsmann, der im 17. Jahrhundert die
Juden wieder nach England hereinlieB. Wenn das nicht prophetisch war,
dann wei6 ich nicht was prophetisch ist! Ich kannte Onkel Oli kaum. Er
lebte in Berlin, spater in Paris, Nizz.a, und Amerika. Ich babe in nur ein
paar Mal in meinen Leben getroffen. Er hatte ein gro&s Ungliick mit seiner
Tochter Eva. Er und seine Frau sind von Frankreich nach Spanien iiber die
Pyrenaen geflohen. Def erste Versuch scheiterte. Beim zweiten,
erfolgreichen Versuch wollte die Tochter nicht mehr mit, sie wollte
unbedingt in Frankreich bleiben. Sie lebte in Nizz.a, welches damals unter
italienischer Hoheit stand. In 1944 hat meine 20-jahrige Cousine eine
Blutvergiftung bekommen, an der sie nach der Befreiung Nizz.a gestorben
ist. Sie war das einzige Kind.
Onkel Ernst, der nachste Sohn, konnte man wirklich den »Gliicklichen«
nennen. In der osterreichischen Armee im ersten Weltkrieg hatte er eine
Stellung als Lehrer in der Artillerie-Schule in Triest. Er war damals Anfang
rcichlich zwanzig Jahre alt. Nach dem Krieg studierte er Architektur in
Mtinchen. Das war zur selben Zeit, als Hitler dort aktiv wurde. Er fand ein
sehr reiches, bildschones, gescheites und nettes Madchen, das er heiratete
und ilun bald drei Buben gebar. Einer von diesen Cousins ist der bekannte
Maler Lucian Freud. Ernst war einer der Ersten der von Berlin schon in
1933 nach England auswanderte. Dort wurde er ein angesehener Architekt
und starb in alter von 78 Jahren. Als wir Osterreicher in Mai-Juni 1938 in
England eintrafen hat er und seine Frau, Tante Lucie, uns Allen sehr
geholfen. lch habe sogar bei ilun fur einige Zeit gewohnt. Wir waren eine
groBe Partie. Die GroBeltem, die Tanten Anna und Minna, Frau Dr. StroB
(GroBvaters Doktor, da Dr. Schur wegen einer Blinddarmentztindung in
Wien bleiben mufite), das Dienstmadchen Paula, die beiden Hollitschers
mit ihrem Dienstmadchen Tini, mein Yater und ich (meine Mutter und
Schwester waren in Paris geblieben1.,mein Cousin Ernst Halberstadt, Onkel
Alexander mit Frau und Sohn, also mindestens 15 Personen, und ich habe
sicherlich einige vergessen. Onkel Ernst hat Alles getan um uns in England
einzufuhren. Er selbst hatte ja nur einen Vorsprung von reichlich vier
Jahren.
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Wir batten noch einen anderen Verwandten in England, den 1909 aus
Hamburg eingetroffencn Cousin meiner GroBmutter, Oskar Philipp
(Grollmutters Mutter und Oskars Yater waren Geschwister). Dieser wurde
grade noch vor dem ersten Weltkrieg eingeburgert und machte eine groBe
Karriere in England. Zu dieser Zeit war er Vorsitzender der Londoner
MetallbOrse. Was aber die Hilfe fur die neuangekommenen Verwandten
betraf, so war diese auf ein Mittagessen begrenzt, zur groBen Enttiiuschung
meines Vaters.
Nach Ernst kam eine Tochter, Tante Sophie. lch kannte sie nicht da sie
noch vor meiner Geburt im Jahre 1920 an der spanische Grippe in
Hamburg starb. Sie war damals schwanger mit ihrem dritten Kind, und allc
schwangeren Frauen die von der spanischen Grippe heimgesucht wurden
starben. Man sagt, sie sei die Lieblingstochter von GroBvater gewesen. Sie
heiratete einen entfemten Hamburger Verwandten, Max Halberstadt. Sic
hatte 2 Sohne, einer von ihnen, Wolfgang Ernst, 82 Jahre alt, lebt noch. Der
andere, Heinz starb in z.artem Alter an Tuberkulose. Tante Mathilde wollte
den mutterlosen Neffen adoptieren, aber er starb vorher.
Das letzte Kind war Tante Anna. Sie wurde zum »wichtigsten« Kind und
zur Erbin von GroBvater. lch werde iiber sie noch sprechen.
Gewohnliche Kaiser und Konige haben nur einen Hof. GroBvater hatte
zwei. Es gab eine Oberlappung, besonders privilegierte Teilnehmer eines
Hof konnten auch dem anderen Hof angehOren, aber im groBen und ganzen
batten die zwei Hofe separate und distinktive ldentitaten. Der erste Hof
war der psychoanalytische. Da ich kein Psychoanalytiker bin, will ich nicht
die Namen Wld Wichtigkeit der verschiedenen Hoflinge aufzahlen. lch bin
sichcr daB Sie die Nahmen der meisten gut kennen, angefangen von Josef
Breuer, Alfred Adler, Max Kallane, Wilhelm Stekel und so weiter. Das war
urn die Jahrhundertwende herum, lange vor meiner Zeit. Apropos, dcr
Enke! von Josef Breuer, Georg Breuer, diente mit mir in derselbcn
englischen Armeeinheit. Mit Ausnahme von Ernest Jones kannte ich keinen.
Seltsamerweise war die zweite Ehefrau von Dr. Jones, Katherina, spatcr
Patientin meiner Tochter. Mein Yater, der damals der Direktor des
Intemationalen Psychoanalytischen Verlag war, wuBte natiirlich genau
13

Bescheid Ober die Tatigkeiten dieses Hofs und diskutierte dari.iber am
Mittagstisch. Ich hatte als Teenager andere Interessen, ich kann mich nur
an wenig erinnem. Aber Carl Jung hatte bei uns keine gute Presse!
Der zweite Hof gehorte GroBvater Privatleben. Man braucht kein Galileo
zu scin, um zu bemerken, dafi auch dieser um GroBvater kreiste. I will nur
die Personen erwahnen., die ich personlich gut kannte. Der hellste Stem
dieses Hofes war die GroBmutter. Sie hielt die gro6e Familie zusammen.
Einige Biographen von GroBvater, nicht aber Ernest Jones, bezeichneten die
GroBmutter geringschatzig als 'nur eine Hausfrau'. Sie war tatsachlich nur
eine Hausfrau, hat sich nie in die Theorien ihres Mannes eingemischt, aber
ohne sie hatte der GroBvater nicht die Zeit oder Gelegenheit gehabt sein
Werk in Rube zu entwickeln. Die Wohnung in der Berggasse hatte 12
Zimmer. Elf l..eute haben dort gewohnt, die Gro6eltem, Tante Minna, 6
Kinder und mindestens 2 Dienstboten. Alles das wurde von der GroBmutter
gcfi.ihrt und organisiert, so daB der groBe Haushalt wie am Schniirchen lief.
Der GroBvater hatte keine Zeit gehabt, seine Bucher zu schreiben wenn er
sich mit hauslichen Ptl.ichten hatte beschaftigen mi.issen (Sigi, du hast
wieder vergessen die Gemuserechnung zu bez.ahlen!) GroBmutter war nur
eine Hausfrau, aber eine ganz unentbehrliche fur die Geburt der
Psychoanalyse.
Das nachste Mitglied des Privathofes war Tante Anna, die spater auch zum
psychoanalytischen Hof gehorte. Wie Tausende anderer weiblicher Babys
hatte sie ihr Geburtsdatum, Dezember 1895 schlecht ausgesucht. Als sie im
heiratsfuhigen Alter war und sich nach einem Mann hatte wnschauen
konnen, vielleicht einen Freund ihrer 3 Bruder, batten diese anderes zu tun
als an Heirat zu denken. Die ganze mfuutliche osterreichische Jugend war
im Krieg, von dem sehr viele nichi"Ptruckkehrten. Mein Yater hat mir
erzahlt, wie viele von seinen Freunden gefallen sind. Einer war sein bester
Freund, mit dem er immer vor dem Krieg Skilaufen gegangen war und der
ihm einrnal bei einen Unfall das Leben gerettet hatte. Die arme Tante Anna
wurde l..ehrerin, blieb zu Hause und wurde mehr und mehr von ihren Yater
beansprucht. Als ich sie kennenlemte war sie Ende dreillig, und man hatte
das Gefi.ihl daB sie nicht mehr auf eine Heirat erpicht war. Thr ganzes Leben
14

war ihrem Yater gewidmet, als Sekretarin, Krankenschwester, Schi.ilerin
wtdErbin.
Mein Yater, der ergebene Sohn, war das nachste Mitglied des Privathofes.
Wie ich schon erwahnt habe, war er sehr von seinem Yater abhangig. Er
hatte nie etwas gegen Papas Wwisch getan. Seine zwei Bruder haben das
Familiennest verlassen, wahrscheinlich nur, um dem starken EinfluB ihres
Vaters zu entkommen. Mein Yater dachte nicht daran. Er hing viel zu sehr
an seinen Eltem.
Das nachste Mitglied des Privathofes war Tante Minna, die jtingere
Schwester dcr Grofimutter. Ich hatte kein personliche Verhaltnis zu ihr. Im
Gegensatz zu ihrer Schwester hatte sie zu meiner Zeit bereits ihrc gute
Figur verlorcn. Sie schien nicht sehr nutzlich zu scin und war sehr mit ihrcr
Kakteensammlwtg beschaftigt. Doch muB irgendeinen Nutzcn muB sie
doch gehabt haben, denn sonst hatte die· Grofimutter sie nicht in dcr
Berggasse gcduldet. So weit ich mich erirutere, habe ich nic ein ernsthaftes
Gesprach mit ihr gefiihrt.
Grofivaters jtingerer Bruder, der ihm sehr nahe stand, Onkel Alexander,
war ein zu starke Personlichkeit, um ein guter Hofling zu sein. Ein Hofling
darfkcinc cigcnc Meinung habcn. Alexander hattc cine Zcitung gegriindct.
den Tarifanzciger. der die Kosten und besten Wege der Gutcrbcforderung
veroffentlichtc. Wollte jemand Schafe von Sofia nach Australicn schickcn.
so fand er die Kosten in dcm Tarifanzcigcr: Holz von Rufiland nach
Agypten, Salz von Salzburg nach Tibet, Pelzc von Kanada nach Cape
Town, eine Droschke vom Stephansplatz bis zum Prater, alles stand im
Tarifunzeiger.
Die Burlingham-Farnilie gehorten auch zum Privat-Hof, insbesondere die
Mutter Dorothy. Sie warcn rciche Amerikancr, deren Vatcr Sclbstmord
veriibt hatte. Sie suchten Hilfc beim GroBvater, und um immer in seiner
Na.he zu scin zogen sic auch in die Bcrggasse 19 ein. Dorothy und Tantc
Anna blicbcn ihr ganzcs Leben Frcunde und nach dem Tod der Grofimutter
1951 lebtcn bcide in Maresfield Gardens, GroBvaters Londoner Heim. Es
ist heute das Freud Museum.
15

Durch den personlichen Hof hatte GroBvater 4 Frauen die sich um ihn
sorgten und kiimmerten. Es waren die GroBmutter, seine Schwagerin
Tante Minna, seine Tochter Anna und Paula Fichtl, das langjahrige
Dienstma.dchen, das noch mit uns aus Wien gekommen war. Nur wenig
Manner haben das Gluck so gut auf~oben zu sein!
~·

J?ie Gro6mutter, Frau Professor, hatte ich sehr geme und ich verstand mich
mit ihr sehr gut. Ich glaube auch da6 ich ihr sehr nahe stand. Sie hatte ja
nur 3 ihrer Enkeln in Wien, die anderen 4 lebten im Ausland. Ein oder zwei
mal im Jahr nahm die GroBmutter mich mit zum Einkaufen. Wir gingen in
das gro6e Kaufhaus Neumann in der Kamtner Stra6e (es existiert heute
nicht mehr), und ich bekam wurde wie eine Braut neu eingekleidet. Das
wichtigste K.Jeidungsstiick waren die Lederhosen. Jeder Schulbub war sehr
stolz auf seine Lederhosen, und ich war keine Ausnahme. Als ich 1994,
also vor 2 Jahren, zum ersten Mal wieder Wien besuchte war ich erstaunt,
da6 es keine ·LCderhosen mehr gibt. Diese waren ein besonders
zweckmaBiges K.Jeidungsstiick, speziell fur junge Burschen.

"

Die Gro6mutter nahm kein Blatt vor den Mund, wcnn ihr ctwas nicht
gepa6t hat, dann sagte sie es gleich und ohne rancour. Man wuBte genau
wie man mit ihr stand.

~·

Als Gro6vaters Mutter noch lebte, sie starb erst in 1930 in hohem Alter,
warder so1U1tagliche FarnilientreffPunkt bei ihr. lch kann mich noch recht
gut an sie erinnem, ich war 9 Jahre alt. Sie lebte in einer dunklen Wohnung,
ich wei.B nicht mehr wo, aber hachstwahrscheinlich im II., im judischen
Bezirk. An Besuchstagen war sie von 4 ihrer 5 Tachter umgeben, wie eine
Henne von ihren Kiiken. Die nichtanwesende Tochter Anna, die a.Jtestc
Schwester von GroBvater, war nach Amcrika ausgewandert, als Gattin des
Bruders von der Gro6mutter. Die 4 andcren sind nicht ausgewandcrt, und
haben ihr Leben in verschiedenen Konzentrationslagern. Eine von dicscn
hatte ihren einzigen Sohn im ersten Weltkrieg an der italienischen Front
verloren. Aber auch das hat ihr nicht geholfen. Die Tochter der dritten
Schwester, nahmen Marie, genannt Mitzi, wurde auf eine recht
ungewohnliche Art beriihmt. Mitzi heiratete einen entfernten Verwandten
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Moritz Freud. Sie lebten in Berlin, wo er Teppichhandler war und eincr
seiner Teppichc bcdeckte die Couch von GroBvater. Mitzi und Moritz
hatten 2 Tachter, die jiingere hieB Lilly, geboren im November 1888. Sic
heiratete den Schauspieler Arnold Marie in Juli 1918. Vor ihrer Heirat was
sie mit einem Berliner Librettist nalunen Hans Leip befreundet. 1915
wechselte sie das Objekt ihrer Zuneigung von Leip zu Marie, ihrem
zukiinftigcn Mann. Leip war sehr getroffen und enttauscht, und um sich zu
rachen schricb er sein sparer sehr bekanntes Lied, Lilly Marleen.

Vor der Kaseme
vor dem GrojJen Tor
stand eine IAteme
und stand sie noch davor. usw.
Das heillt er hat sie als Soldatenhure bezeichnet, und um nicht in
Schwierigkeiten zu kommen hat er den Namen ein »en« angehangt. Meine
GroBcousine Lilly hat immer behauptet, daJ3 sie die Lilly Marleen war, aber
man hat es ihr nicht glauben wollen. Erst Nachforschungen bei Hans Leip
haben die Wahrheit ergeben, er gab zu daJ3 er die Lilly Marie »gut gekannt
hatte«!. Komisch daB so viele deutsche Soldaten ein Lied von einer
judischen Nichte Freuds gesungen haben.
Im Gegensatz zu den vier errnordeten Schwestem ging cs Anna, dcr
Altesten, sehr gut in Amerika. Wie schon gesagt, hatte sie den Bruder von
der GroBmutter, Eli Bernays geheiratet. Eli war in Wien nicht erfolgrcich
gewesen, und um 1890 herum wanderte er nach Amerika aus. GroBvater
hat von seinen Freunden Geld gesammelt, um die Auswanderung zu
ermOglichen. In Amerika wurde er sehr erfolgreich, doch sein Sohn
Edward, noch in Wien geboren, ubertrumpfte ihn noch. Edward wurde der
Yater der Public Relations, sehr erfolgreich, beriihmt und reich. Er war
sehr hilfsbereit und hat seine Familie immer unterstiitzt. Als z.B. meine
Schwester Sophie in der Mitte des 2. Weltkrieges, nach einer sehr langen
und abenteuerlichen Emigration in Amerika ankam, zahlte Edward fur ihr
Studium in einer der besten amerikanischen Universitaten. lch weill nicht
ob ich ahnlich groB.zUgig gegenuber einer Tochter eines Cousins sein
wiirde! Edward starb erst vor kurzer Zeit, im Alter von uber I00 Jahren.
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Die Hauptfesttage der Familie waren die Geburtstage, besonders
GroBvaters Geburtstag, da wir weder die jodischen noch die christlichen
Festtage feicrten. Wir hatten aber fast immcr einen Weihnachtsbaum fur
das christliche Hauspersonal. lch kann mich noch an Grol3vaters 70., 75.
und 80. Geburtstag erinnem, am 6. Mai 1926, 1931, und 1936; sie sind
allcrdings in meiner Erinnenmg ein wenig vermischt. Es gab immer viele
Blwnen, Geschenke und Gaste. Es war bei so einer Gelegenheit dal3 ich
zum ersten Mal Ananas sah. 1926 fullte die Neue Freie Presse, Osterreichs
beste Zeitung, eineinhalb von ihren 20 Seiten mit Artikeln Ober den
Grol3vater. Keinem anderen Ereignis wurde nur annahern soviet Platz
cingeraurnt. Professor Paul Schilder und Stefan Zweig schrieben Ober ihn.
Der 75. Geburtstag \var in dem Katastrophenjahr 1931. Die Wiener
Crcditanstalt schloB ihre Toren 2 Tage spater. Die Nazi Partei wurde zur
zweitstarksten in Deutschland. GroBvaters Krebs wurde immer schlimmer.
Es war wirklich ein Geburtstag nut einem traurigen Hintergrund. Trotz dcr
schlechten politischen Lage, oder vielleicht gerade deswegen, fand die Neue
Freie Presse wieder Platz auf ihren Seiten, um den Gro13vater zu ehren.
Professor P6tzl und Professor Gomperz hielten Rcden. Das
Geburtstagskind hatte aber wegen einer Operation 2 Wochen lang nichts
csscn konnen uns sah aus \\<ic aus Belsen .
.•'

An Grol3vatcrs 80. Geburtstag im Jahre 1936 hiclt Thomas Mann cine
Ansprache. Leider war Grol3vater nicht mchr gesund gcnug um tcilnchmcn
zu konnen. Ich glaube, dal3 er von der osterreichischen Regierung cin
Ehrenz.eichen erwartete, wie zwn Beispiel das »Osterreichische Ehrenkrcuz
fur Kunst und Wissenschaft«. Ernst Briicke, seinem beY.underten
ehemaligen Mentor und Lehrer war einst diese Ehre zuteil geworden. Aber
das war zu vie! verlangt von der streng katholischen osterreichischeri
Regienmg. Der Odipuskomplex und der Sohn Gottes pal3ten nicht
zusammen!
lch glaube das ist eine gute Gelegenheit etwas iiber die jiidische
Bevolkenmg von Wien zu sagen. Etwa 10% der Einwohner waren Juden.
Vicic von ihnen waren in den freien Berufen: Arzte, Zahnarzte, Anwalte,
Joumalisten, andere wieder waren im Bankwesen und in der lndustrie tatig.
Es gab eine inoffizielle, aber nichtsdestoweniger sehr scharfe soziale
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Trennung zwischen Juden und Nichtjuden. Die Apartheid war so scharfwie
im Sudafrika vor Mandela, nur gab es dafur keine Regcln oder
Vorschriften, es war freiwillig von beiden Seiten. Wenn man Ober jemand
unbekannten sprach, dann war die erste Frage immer: Jude oder Nichtjude?
In den meisten Fallen war es ja eindeutig, Zweifelsfulle wurden sofort
geklart. GroBvater hat selbst berichtet daB er kawn einen nicht-jiidischen
Osterreichischen Freund oder Bekannten hatte, seine arischen Freunde
waren alle Auslander wie Ludwig Binswanger, Osker Pfister, Ernest Jones.
die Prinzcssin Bonaparte. Meiner Meinung nach legte GroBvater so grollcn
Wert auf Carl Jung weil er der erste nicht-judische Anhanger dcr
Psychoanalyse war, der _sogenannte Paradegoi. Meine Erfahrungcn war
dieselben. lch bin 11 Jahre Jang in Wien in die Schute gegangen. lch kann
rnich nicht erinnem, jemals bei einem nicht-judischen Schulkollegen
eingeladen gewesen zu sein oder einen solchen zu Hause eingeladcn zu
haben. Soweit ich weiB war ich niemals in einer Wiener nicht-jiidischen
Wohnung. lch war einmal rnit meinem Vater Skilaufen auf der
Schmittenhohe. Dort trafen wir cine Mutter mit ihrer mit mir etwa
gleichaltrigen Tochter, mit der ich einen kleinen und ganz unschuldigen
Flirt hatte. Das war so ungewohnlich mit einen nicht-judischcn Madchen
daB ich mich jetzt, nach 60 Jahren, noch an den Namen Falkensammer
erinnem kann! lch m6chte aber betonen daB ich mich kawn an eincn
personlichen und offentlichen Antisemitismus vor 1938 erinnem kann.
Natiirlich ist man dem aus dem Weg gegangen, man hat zum Bcispiel nicht
Lokale aufgesucht wo die Nazis sich versammelten. Fast alle unserer
Klassenlehrer waren nach 1933 »illegale« Nazis, aber sie haben sich
gegeniiber ihren jiidischen Schiller meistens anstandig benomrnen.
GroBvater hat fast 80 Jahre in Wien gelebt und hat nur von 2 oder 3
antisemitischen AnpObeleien berichtet. Nur die Wiener Universitat war cine
Ausnahme, und mein Vater war einmal ein Opfer einer Messerstecherei.

.

Das Apartheidregirne in Afrika gab der nichtweillen Bevolkerung ein
Gefuhl der Minderwertigkeit. Meiner Erfahrung nach batten die Wiener
Juden dies nicht. Im Gegenteil, sie fuhlten sich als cine Elite und waren sehr
stolz auf sich.
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Wenn man etwas Geld hatte, konnte man vor 1938 in Osterreich sehr gut
leben, ob nun als Jude oder Nichtjude. Ohne Geld mufite man aber
hungem! ·Die Landschaft war wunderschOn, und die Vergniigungen billig.
Es war kein Wunder daB der GroBvater sich lange weigerte dieses Land zu
verlassen. Nicht einrnal der Autor der »Traumdeutung« konnte es sich
traumen lasst:ri; \\'as einmal dort geschehen wiirde!
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Christfried Togel

Sigmund Freuds Weg zur Psychoanalyse:
Von den Geschlechtsorganen des Aals zur Traumdeutung 1
Im Fruhjahr 1884 schrieb Sigmund Freud an seine Verlobte Martha
Bernays die folgende Satze:
Und Himmel, Weibchen, bist Du arglos und gutmiitig!
Merkst Du nicht, dafi diese Wissenschaft unser argster
Feind werden kann, dafi der unwiderstehliche Reiz ohne
Entgelt und Anerkennung sein Leben fur die Losung
irgendwelcher fur unser beider personliches Befinden
irrelevanter
Probleme
zu
verwenden,
unser
Zusanunenleben aufschieben und aufheben kann, wenn
ich, ja wenn ich die Besonnenheit verliere? Nun damit
wird's nichts, ich bin kraftvoll beisanunen und gedenke die
Wissenschaft auszubeuten, anstatt mich zu ihren Gunsten
ausbeuten zu !assen.2
Diese »Ausbeutungshaltung« kam nicht van ungefahr, sondem hat ihre
Wurzeln in der Biographie Sigmund Freuds, in einer Reihe von
Faktoren seiner Herkunft, Kindheit und Jugend, die in ihrem
Zusammenspiel auch zu dem machtvollen Antrieb gefuhrt haben, etwas
Besonderes zu leisten. Etwa zwei Jahrzehnte lang hat sich das Objekt
dieses Antriebs standig gewandelt: Gerade war er noch auf die
Philosophie gerichtet, schon geht er den Geschlechtsorganen des Aals
nach; die Untersuchung des Baus von Nervenfasem und Nervenzellen
weicht den Selbstversuchen mit Kokain; und der Rauschdroge
wiederum lauft das Interesse an Hysterie und Hypnose den Rang ab.
1
Leicht verlinderte Fassung des Vortrags »... und gedenke die Wissenschafi
auszubeuten«. Sigmund Freuds Weg zur Psychoanalyse, gehalten am 4. Mlln 1993
vor der Sigmund Freud-Gesellschaft in Wien.
2
Freud (1960a), S. 108f.
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Erst Mitte der Neunziger Jahre hat Freuds Suche ihr endgiiltiges Ziel
gefunden: Die Psychologie des Unbewu13ten.
Als Sigmund Freud die Traumdeut1mg, sein erstes grofies
psychoanalytisches Werk, veroffentlichte, war er 44 Jahre alt und hattc
die Mitte seines Lebens bereits iiberschritten. Die Liste seiner
Veroffentlichungen umfafite zu diesem Zeitpunkt immerhin fast 150
Arbeiten, darunter 4 Monographien. Die Psychoanalyse ist also nicht
vom Himmel gefallen, sondern das Produkt eines reifen Mannes, der
sich schon auf anderen Gebieten der Wissenschaft einen Namen
gemacht hatte.
lch machte nun versuchen, Ihnen einen Eindruck von den Triebkraften
und Einfliissen zu vermitt~ln, die Freuds fast zwei Jahrzehnte wahrende
wissenschaftliche Suche unterhalten haben. Im Mittelpunkt meines
Vortrags wird dabei nicht die innere Logik der wissenschaftlichen
Entwicklung stehen, sondern das Wechselspiel von Hoffuungen und
Enttauschungen, das erst mit der Niederschrift der Traumdeutung, d.h.
mit der Begriindung der psychoanalytischen Theorie ein Ende fand.
Sigmund Freud wurde am 6. Mai 1856 in dem kleinen mahrischen
Stadtchen Freiberg geboren. Sein Yater Jakob, ein Wollhandler, in der
dritten Ehe mit der um 20 Jahre ji.ingeren Amalie verheiratet, verliefi
1859 aus bisher nicht eindeutig geklarten Grunden mit seiner Familie
Freiberg, um nach einem Zwischenaufenthalt von etwa einem halben
Jahr in Leipzig, sich 1860 in Wien niederzulassen. Im Herbst 1865
wird Sigismund - so nennt er sich bis Mitte der 70er Jahre - in das
Leopoldstadter Real- und Obergyrnnasium aufgenommen. Nach mit
»vorzilglich« bestandener Matura entschliel3t er sich 1873 an der
Universitat Medizin zu inskribieren.
Spatestens seit dem Beginn seiner Studienzeit traumte Freud davon, in
der Rangreihe der Gelehrten seiner Zeit einmal ganz oben zu stehen.
Auf welchem Gebiete der Wissenschaft dieser Aufstieg stattfinden
sollte, war fur ihn viele Jahre offen. Nachdem eindeutig feststand, dafi
es die Medizin sein wiirde und Freud auch schon einige Erfahrungen
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gesamrnelt hatte, formulierte er seinen machtvollen Orang in einem
Brief an seine Verlobte folgenderma6en:
Ich weill ... , daB ich unter giinstigen Bedingungen mehr
leisten konnte als Nothnagel, dem ich mich weit uberlegen
glaube, und daB ich vielleicht Charcot erreichen konnte. 1
Das ist kein besonders bescheidenes Ziel, war doch Hermann
Nothnagel imrnerhin einer der bekanntesten Arzte seiner Zeit und JeanMartin Charcot gait als fuhrender Neuropathologe Europas. Freuds
Anspruch zeugt von einer gehorigen Portion Ehrgeiz und erheblichem
SelbstbewuBtsein, zwei Charakterziige, die sich nicht erst in den 80er
Jahren herausgebildet haben, sondern die Freud schon seit seiner
Gymnasialzeit kultiviert hat. In diesem Zusammenhang bekennt er
seiner Verlobten:
Es gab eine Zeit, in der ich nichts anderes als willbegierig
und ehrgeizig war und mich Tag fur Tag gekrankt habe,
daB mir die Natur nicht in giitiger Laune den
Gesichtsstempel des Genies, den sie manchrnal verschenkt,
aufgedriickt hat. 2
Liest man nun die Stellen in Freuds Briefen und Werken, die etwas mit
Ehrgeiz - sei es seinem eigenen oder dem Phanomen im allgemeinen zu tun haben, so fa.lit auf, daB es gewisse Widerspruche zwischen
verschiedenen AuBerungen zu verschiedenen Zeiten gibt.

In den Briefen der 80er Jahre erweckt Freud den Eindruck, als babe er
nur temporar Ehrgeiz besessen und sei von diesem »Ubel« bald geheilt
worden. Es finden sich fast klagende Formulierungen wie: »Aber ich
bin so wenig ehrgeizig«3 oder »Mein Ehrgeiz bescheidet sich, in einem
langen Leben etwas von der Welt verstehen zu lernen · ... «4
1

Freud (l 960a), S.
Freud (l 960a), S.
3
Freud ( l 960a), S.
4
Freud(l960a),S.
2

208.
208.
112.
189.
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Im Gegensatz· iu dieser Tendenz steht die Deutung einer Reihe von
Freuds eigenen Traumen und Fehlleistungen in der Traumdeutung und
der Psyc~opathologie des Alltagslebens. Da fallen Worte wie
und es findet sich
»krankhafte[r] Ehrgeiz« 1, »Gr6Bensehnsucht«2
Freuds vorsichtiges Eingestiindnis: »Vielleicht habe ich auch wirklich
Ehrgeiz besessen.«3 Mit diesen wenigen Zitaten sollte nur angedeutet
werden. da6 Freuds Einstellung zu seinem eigenen Ehrgeiz von
Arnbivalenz gepragt ist, und es fur ihn nicht immer einfach war, diesen
Charakterzug anderen oder auch sich selbst gegeniiber einzugestehen.
Doch welche Entwicklungen und Umstiinde haben zu Freuds Ehrgeiz
gefuhrt?
Als erster wichtiger Faktor muB bier Freuds judische Herkunft erwahnt
werden. Die Emanzipationsgesetzgebung in der Habsburger Monarchie
hatte die gesellschaftliche Gleichstellung der Juden ermoglicht,
allerdings um den Preis der Aufgabe ihrer Religion und Tradition.4
Den gleichzeitig wieder erstarkende Antisemitismus bekam Freud wohl
schon als Kind zu spiiren. Und spatestens seit den ersten Semestem an
der Wiener Universitat ist er auch direkt mit judenfeindlichen
Tendenzen konfrontiert worden. Einige Zeit lang hat er versucht, die
scheinbaren oder auch wirklichen Nachteile des eigenen Judentums
durch deutsch-nationale Aktivitaten innerhalb des Lesevereins der
deutschen Studenten in )Vien zu kompensieren, doch spiirte er bald, dafi
auf
der
einen · ' Seite
der
dauerhafte
Erfolg
solcher
Kompensationsmechanismen recht zweifelhaft ist, und auf der anderen
aber die Tatsache der Zugehorigkeit zum Judentum mobilisierend
wirkt. Im Jahre 1907 schreibt Freud riickblickend an Karl Abraham:
. .. da6 Sie es als Jude schwerer haben, wird wie bei uns
alien die Wirkung haben, all Ihre Leistungsfahigkeit zum
Vorschein zu bringen.5
1

Freud ( l 900a), S. 203; siehe auch Freud ( 190 I b ), S. 89f.
Freud {l 900a), S. 204.
3
Freud (l 900a), S. 204.
4
Hellige ( 1979), S. 479.
s Freud (l 965a), S. 24; Hervorhebung C.T.
2
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Auch wenn Freud zur Zeit seines Studiums diesen Zusammenhang
noch nicht in aller Klarheit gesehen haben wird, so ist doch seine
judische Herkunft zu einem der entscheidenden Faktoren fur die
Entwicklung seines auBergewohnlichen Ehrgeizes geworden. Dieser
Ehrgeiz hat leistungs- mobilisierend gewirkt und entscheidend dazu
beigetragen, da6 Freud fast zwei Jahrzehnte Jang rnit immer neuer
Energie nach einem wissenschaftlichen Gegenstand suchen konnte,
dessen Bearbeitung ihin schlieBlich das befriedigende Gefuhl geben
konnte, einmal zu den ganz groBen Geistern der Wissenschaft gezahlt
zu werden. 1
Den zweiten wichtigen Faktor sehe ich in der finanzie//en Lage des
jungen Freud. Bis heute ist nicht klar, wovon Freuds Yater Jakob
eigentlich lebte, nachdem er Freiberg verlassen hatte und womit er seine
Familie emahrte. Die ohnehin nicht besonders rosige finanzielle
Situation wahrend der Freiberger Zeit hat sich aber wohl in Leipzig und
Wien kaum wesentlich verbessert. Jedenfalls hat Freud lange unter der
angespannten wirtschaftlichen Lage seiner Familie gelitten.
Joseph Paneth schreibt im Jahre 1883 im Manuskript semer Vita

Nuova iiber Freud:
Aus armem Hause stamrnend, aber rnit groBer Energie.und
entschiedenem Talent begabt, hat er sich miihsam und
elend genug, durch eine lange Studienzeit voll Hunger und
Entbehrungen durchzuringen gehabt. 2
Freuds AuBerungen aus spateren Jahren verraten das noch sehr
deutlich. So schreibt er iin einem Brief vom September 1899 an
Wilhelm FlieB:

1

Freuds geliebte Encyclopaedia Britannica hat viele Jahre nach seinem Tod in ihre
Reihe Great Books of the Westeni World, die mit Homer beginnt, auch einen Band
mit ausgewll.hlten Werken Freuds aufgenommen.
2
Paneth (1883/84), S. 27.
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Von dem Erwerb [aus Patientenbehandlungen, C.T.] hangt
meine Stimmung auch sehr ab. Geld ist Lachgas fur mich.
Aus meiner Jugend weiB ich, daB die wilden Pferde in den
Pampas, die einmal mit dem Lasso gefangen worden sind,
ihr Leben iiber etwas Angstliches behalten. So habe ich
die hilflose Armut kennengelemt und furchte mich
bestiindig vor ihr. 1
Die Armut wahrend seiner Kindheit und die finanziellen Probleme nach
AbschluB seines Studiums fuhrten dazu, daB Freud die ersten Jahre
seines beruflichen Lebens dem »Jagen nach Geld« 2 fast vollig
unterordnete.
In den 80er Jahren waren es im wesentlichen zwei Motive, die Freuds
Geldjagd unterhielten: Das ganz allgemeine Bestreben, finanziell besser
zu leben, als wahrend' seiner Kindheit und der konkrete Wunsch,
Martha so bald wie moglich heiraten und eine Familie griinden zu
konnen.
In Freuds Schriften und Briefen finden sich zahireiche AuBerungen, in
denen von einer Identifikation mit dieser oder jener Person der
Weltgeschichte, Weltliteratur oder der Mythologie die Rede ist. Es
fallen u.a. die Namen von Herkules, Hannibal, Brutus, Cromwell3,
Paulus, Napoleon, Gulliver; indirekte Hinweise gibt es z.B. fur Freuds
Identifikation mit Moses und Goethe.4 Fur das Verstandnis der
Entwicklung von Freuds Ehrgeiz sind jedoch besonders die friihen
Identifikationen wahrend der Kindheit, der Gymnasialjahre und
wahrend der Studienzeit wichtig. Am haufigsten ist da wohl Freuds
Identifizierung mit Hannibal behandelt worden .. 5 Ich will hier deshalb

1

Freud (l 985c), S. 41 l.
Freud ( l 960a), S. 137.
1
Freud (I 900a), S. 432.
4
Vgl. Papini (l 973), S. 99; Toge! ( 1989), S. 39tf.
~ Vgl. u.d. Klein ( 1981 ), S. 70tf.; McGrath ( 1986); Gay (1989), S. 20f.; Anzieu
( 1990), s. I J6ff.
2
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nur kurz auf Hannibal eingehen, um mich dann wemger gut
untersuchten Identifikationen zuzuwenden.
Freud schreibt irn Zusammenhang
Romsehnsucht1 in der Traumdeutung:

mit

der

Analyse

semer

Hannibal
war
der Lieblingsheld meiner
Gymnasialjahre gewesen; wie so viele in jenem Alter,
hatte ich mein Sympathien wahrend der punischen Kriege
nicht den Romem, sondem den Karthagem zugewendet. 2
Die beiden wichtigsten Anlasse fur diese Entscheidung waren mit der
Erscheinung des Antisemitismus verkniipft: Zuerst die Erzahlung des
Vaters von seiner Emiedrigung durch einen Christen, der irun die
Miitzc vom Kopf schlug, und spater dann die personliche Erfahrung
von »antisemitischen Regungen« unter Freuds Klassenkameraden. 3
Wichtigstes Motiv fur die Identifikation Freuds mit Hannibal war
Rache. Hannibals Yater Hamilkar Barkas hatte seinen Sohn vor dem
Hausaltar den Romem Rache fur die den Karthagenem zugefugten
Niederlagen schworen lassen4 und auch Freud wollte sich fur die
Emiedrigung seines Vaters rachen.
Weniger Beachtung unter den Biographen hat Freuds Begeisterung fur
Oliver Cromwell gefunden. Bekannt ist, dafi Freud seinen zweiten
Sohn nach dem groBen englischen Staatsmann genannt hat, doch
welche Beweggriinde hinter dieser Entscheidung gestanden haben, ist
wenig untersucht.
Oliver Cromwell hatte auf Freud seit dessen Knabenjahren eine starke
Anziehungskraft ausgei.ibt 5, und eine Reise nach England im Jahre
1

Vgl. TOgel ( 1989, S. 54f.).
Freud (I 900a), S. 207.
3
Freud (I 900a), S. 207.
4
Freud (1900a), S. 208; Obrigens identifiziert Freud sich spliter auch mit Rabelais'
rachenelunenden Heiden Gargantua, ebenda, S. 452.
5
Freud (I 900a), S. 432.
2
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1875 hatte diese Anziehung noch verstarkt. In diesem Zusammenhang
schreibt Freud an seine Verlobte:
die unvertilgbaren Eindrticke, die in der fur mein
ganzes Leben ma6gebenden Reise vor 7 Jahren 1 auf mich
gewirkt haben, sind zu voller Lebhaftigkeit erwacht. lch
greife wieder zur Geschichte des Insellandes, zu den
Werken der Manner, die meine eigentlichen Lehrer waren,
alle Englander u. Schotten2, zu den EriMerungen der fur
mich interessantesten Zeit der Volkergeschichte, die
Herrschaft der Puritaner u. Oliver Cromwells ... 3
An Cromwells Biographie war fur Freud wohl besonders anziehend die
Tatsache des Erfolgs: Im Gegensatz zu HaMibal, dessen Rachefeldzug
scheitert, besiegte Cromwell seine Gegner, erhalt unbeschrankte
Vollmachten und legt die Grundlagen fur das englische Weltreich. Fur
den Knaben Sigmund bzw. den jungen MaM Freud, der sich erniedrigt
fuhlt durch den Antisemitismus der herrschende katholischen Ideologie
war das eine ideale Karriere und zur Identifikation wie geschaffen.
Die frtihen Identifikationen mit HaMibal, aber auch die spateren mit
Herkules und Gargantua offenbar.oo neben Freuds Rachegelusten auch
seine Gro6ensehnsucht. 4 Allerdings ist fur den Studenten Freud noch
nicht vollig klar, in welcher Form sich diese Tendenzen befriedigen
·)assen. Die au6eren Formen seines Strebens werden allmahlich
abgesteckt erst durch die Identifikation mit einer weiteren klassischen
Gestalt: Odipus.

1

Vgl. Toge! (1989, S. 126).
Freud meint hier wohl vor alJem Thomas Macauleys Critical and Historical
Essays und dess6n ··The History of England, sowie Adam Smith's An Inquiry into
the Nat"re and Causes of the Wealth of Nations, vgl. Freud (l 989a), S. 188, 202f.;
es ist nicht bekannt, welche Ausgaben dieser Werke Freud gelesen hat.
3
Freud ( l 953e), S. 215.
4
Freud (1900a), S. 204.
2

28

Wohl kein Schlagwort der Psychoanalyse ist so bekannt geworden wie
der Begriff des Odipuskomplexes. Freud hatte mit ihm die Beobachtung
umschreiben wollen, da6 ein Kind dem gleichgeschlechtlichen Eltemteil
gegenOber Ha6, dem gegengeschlechtlichen gegentiber jedoch
Inzestwtinsche empfindet. Er nannte diesen Gefuhlskomplex nach
Odipus, da in der TragOdie Konig Odipus von Sophokles diese EltemKind-Konstellation zum ersten Mal literarisch gestaltet wird: Odipus
erschlagt seinen Yater und heiratet sein Mutter.
Es hat bisher niemand daran gezweifelt, daB es eben das Verhaltnis zu
den Eltem war, dafi Freud an der Gestalt des Odipus interessiert hat.
Allerdings gibt es Indizien dafur, daB fur Freud noch andere Aspekte
des Odipusmythos wichtig waren, nicht nur Vaterha6 und Inzest mit
der Mutter. Folgende Episode ist in diesem Zusammenhang von
besonderer Bedeutung:
Im Jahre 1906 schenkte ihm die kleine Gruppe seiner
Anhanger in Wien zu seinem funfzigsten Geburtstag eine
Medaille ... , die auf der Vorderseite Freuds Profil ... und
auf der ROckseite eine griechische Zeichnung des Odipus
vor der Sphinx zeigt. Diese Zeichnung ist umrahmt von
einem Vers aus Konig Odipus von Sophokles:
»Der das bertihmte Ratsel loste und ein gar machtiger
Mann warn

Bei der Oberreichung der Medaille ereignete sich ein
merkwtirdiger Zwischenfall. Ats Freud die Inschrift las,
wurde er bla6, unruhig und fragte mit erstickter Stimme,
wer diese Idee gehabt habe ... Nachdem ihm Fedem gesagt
hatte, er sei es gewesen, enthOllte er ihnen den Grund
seines Verhaltens: Ats junger Student sei er einmal um die
groBen Arkaden der Wiener Universitat herumgegangen
und habe die Biisten friiherer bertihmter Professoren
betrachtet. Damals habe er sich in der Phantasie
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ausgemalt, daB dort seine kiinftige Bilste stande, was an
sich fur einen ehrgeizigen Studenten noch nichts
Besonderes gewesen ware - aber auch, daB darunter eben
gerade diese Worte graviert seien, die er nun auf der
Medaille vor sich sehe. 1
Das fur Freud von s~iner Studienzeit bis 1897 - also bis zur
Entdeckung des Odipuskomplexes - Entscheidende der mythologischen
Handlung kann auf die Formel gebracht werden: Wissen isl Macht. 2
Die Tatsache, daB Freud sich schon als Student mit Odipus als
Ratselloser3 und machtigem Mann identifizierte, lafit darauf schlie6en,
daB eben diese Verknupfung fur Freud mindestens so interessant war
wie die Eltem-Kind-Konstellation. Zumindest fur den Zeitraum bis
1897 war der Odipusmythos fur Freud also weniger Symbol fur
Vatermord und Inzest. Erst im Zusamrnenhang mit seiner Selbstanalyse
sah Freud im Odipusmythos auch diese Probleme. Das bedeutet jedoch
nicht, daB sich fur Freud Ende der neunziger Jahre die Bedeutung des
Odipusmythos grundsatzlich geandert hatte. Es ist lediglich ein neuer
Aspekt - der Odipuskomplex - hinzugekommen. Die Episode an
seinem 50. Geburtstag zeigt, daB fur Freud die Odipusgestalt auch
weiterhin Vorbild in bezug auf seinen wissenschaftlichen Ehrgeiz war.
als vielmehr fur Machtentfaltung durch Erkenntnisstreben: Die Losung
der Ratsel der Wissenschaft als Machtquelle. So verbinden sich die friihen Identifikationen Freuds zu einer
natiirlichen Synthese, die alle seine Wunschvorstellungen umfassen:
1

Jones (1962), S. 27.
Vgl. N ikolova ( 1988 ).
1
Nur an wenigen Stellen in seinen Schriften deutet sich an, daB Freud filr den
Ratselltiser Odipus die gro6te Bewundemng hegte, vgl. z.B. Freud (1900a, S. 266).
Spliter haben auch Freuds Kollegen Ferenczi (1912), Rank/Sachs (1913) Wld Reik
(1920) im Anschlufi an eine Bemerkµng Schopenhauers auf diesen Aspekt
hingewiesen. Dieses Stelle lautet: »Der Mut, keine Frage auf dem Herzen zu
behalten ist es, der den Philosophen macht. Dieser muJ3 dem Odipus des Sophokles
gleichen, der Aufkllirung Uber sein eigenes schreckliches Schicksal suchend, rastlos
weiterforscht, selbst wenn er schon almdet, daB sich aus den Antworten das
Entsetzlichste filr ihn ergeben wird.« (zitiert nach Rank/Sachs 1913, S. 25.)
2
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Freud-Hannibal schickt sich an, ein Weltreich auftubauen und FreudOdipus - findet den Weg, der zu diesem Ziel fahrt : Die L6sung
wissenschaftlicher Rt:itsel. Bisher haben wir nach der Genese von Freuds Ehrgeiz gefragt, nach
den Triebkraften fur sein seit der Studienzeit manifestes Streben nach
Erfolg. Die wichtigsten Faktoren dafur fanden wir erstens in seiner
jiidischen Herkunft, die leistungsmotivierend wirkte, zweitens in der
schwierigen finanziellen Lage der Familie Freud wahrend Sigmunds
Kindheit und Jugend und seinem Wunsch, diese Misere zu uberwinden,
um eine Familie griinden zu konnen, und schlie6lich drittens in der
Identifikation mit Personen, die es zu Macht und Ruhm gebracht
haben; das Freud am nachsten stehende Beispiel war wohl der
Ratselloser Ociipus.
Im ersten Sommersemester seines Studiums hatte Freud eine Vorlesung
mit dem Titel »Allgemeine Zoologie in Verbindung mit einer kritischen
Darstellung des Darwinismus fur Horer aller Fakultiiten« 1 belegt.
Vortragender war Carl Claus 2, einer der fuhrenden Vertreter der
Evolutionstheorie auf dem Kontinent. Freud schreibt sich in den
folgenden 2 Jahren noch fur weitere 6 Vorlesungen von Claus ein .
Leitendes Motiv war die Faszination, die Darwins Lehre auf Freud
ausi.ibte. In seiner Selbstdarstellung schreibt er spater i.iber seine
wissenschaftlichen Interessen in den fri.ihen 70er Jahren:
.. . die damals aktuelle Lehre Darwins zog mich machtig
an, weil sie eine auBerordentliche FOrderung des Weltverstiindnisses versprach ... 3
Gleichzeitig glaubte Freud jedoch, daB das Studium der Philosophic
eine ni.itzliche Ergiinzung zu seiner naturwissenschaftlichen Ausbildung
darstellen konne, und so berichtete er folgerichtig am 8. November
1
2

Hemecker ( 1991 ), S. 136.
Carl Claus ( 1835-1899) war Professor filr vergleichende Anatomie und Zoologie in

Wien.
3

Freud (l 925), S. 41.

31

f<i.'·

1874 seinem Freund Eduard Silberstein, daf3 er Feuerbach lese und 2
philo-sophische Kollegien 1 bore und fahrt fort:
Eines davon handelt - bore und staune! - iiber das Dasein
Gottes, und Professor Brentano2 , der es liest, ist ein
prachtiger Mensch, Gelehrter und Philosoph, obwohl er es
fur notig halt, dieses luftige Dasein Gottes mit seinen
Grunden zu stiitzen. Ich schreibe Dir nachstens, sobald ein
Argument von ilim eigentlich zur Sache spricht ... 3
Einen Monat .spater erscheint in einer von Freud, Siegfried Lipiner
herausgegebenen Zeitschrift ein Aufsatz »iiber Spinozas Beweis fur das
Dasein Gottes«. 4 Es ist nicht ganz klar, wer der Autor dieses Artikels
ist, moglicherweise stammt er aber von Freud selbst. Gleichzeitig
intensiviert Freud seinen Kontakt zu dem spateren Philosophieprofessor
Richard Wahle und im Marz 1875 faf3t er dann den Entschlu6

das Doktorat der Philosophie auf Grund von Philosophie
und Zoologie zu erwerben; weitere Verhandlungen sind im
Zuge, um entweder vom nachsten Semester oder vom
nachsten Jahr an meinen Eintritt in die philosophische
Fakultat zu bewerkstelligen. 5
Hinter dieser Fonnulierung Freuds steht die Hofthung, zu einer
Synthese zwischen Evolutionstheorie und philosophischer Erkenntnis
zu kommen. Ein weiterer Grund fur diese, spater von Freud allerdings
revidierte Entscheidung war wohl sein Gefuhl, von Franz Brentano

1

Ein erster Hinweis auf ein lnteresse Freuds an Philosophie findet sich schon Mitte
August 1873; vgl. Freud (l 989a), S. 47.
2
Franz Brentano ( 1838-1917) war ursprunglich katholischer Priester und wurde
nach seinem Austritt aus der Kirche im Jahre 1864 Professor in Wien, vgl. u.a.
Kraus (1919).
.
J Freud (1989a), S. 82f.;
Verhilltnis VOil Brentano und Freud vgl. auch Brauns
& SchOpf ( 1989).
4
Freud (l 989a), S. 85.
5
Freud (l 989a), S. 109.
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moglicherweise als Scholer akzeptiert und auch gefordert zu werden. In
diesem Zusammenhang schrieb er an Silberstein:
Er (Brentano, C.T.) ist eben ein Mann, der hierher
gekonunen ist, Schule zu machen, Anhanger zu gewinnen,
und deshalb seine Zeit und Freundlichkeit an jeden
wendet. der etwas von ihm bedarf. Seinem Einflu6 bin ich
indessen nicht entgangen ... 1
Brentano faszinierte und provozierte Freud und seinen Freund Joseph
Paneth derma6en, da6 sie ihm Ende Februar/Anfang Marz 1875 in
zwei Briefen ihre Einwande gegen seine Philosophie vortrugen.2
Brentano Jud die beiden darauthin zu sich nach Hause und zu
gemeinsamen Spaziergangen ein. 3 Bei diesen Gelegenheiten wurde
hauptsachlich Ober das Dasein Gottes diskutiert. Freud konnte sich
Brentanos Einflu6 wurde Freud »notgedrungen« zum Theisten4 , hielt
diese Entwicklung allerdings nur fur eine Folge seiner Hilflosigkeit
gegenuber Brentanos Argumenten. Freud hatte jedoch keinesfalls die
Absicht, sich »so schnell oder so vollstandig gefangenzugeben« und am
15. Marz 1875, einen Tag nach seinem dritten Besuch bei Brentano
beschlo6 er, dessen Philosophie grtindlich kennenzulemen.5
Schon 2 Wochen spater teilt er Silberstein ein erstes Ergebnis seiner
Auseinandersetzung mit Brentanos Philosophie mit, namlich dal3
Brentanos Gott lediglich ein »logisches Prinzip« sei und von ihm als
solches akzeptiert werde konne.6 Und am l l. April 1875 beschlieBt
Freud eine neuerliche Erorterung des Problems der Existenz Gottes und
der Position Brentanos in einem Brief an Silberstein mit der
Bemerkung:

1

Freud (l 989a), S.
Freud (l989a), S.
3
Freud (l989a), S.
•Freud (l989a), S.
5
Freud(l989a),S.
6
Freud (l989a), S.
2
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109; Paneth (1883/84), S. 18.
118.
l18.
120.

33

Brechen wir hier in unsern philosophischen Erorterungen
ab. Ich kann Dir nicht versprechen, da6 ich nachste
W ache diese meine Ansichten noch anerkennen werde ... 1
Hier deuten sich Freuds erste Zweifel an der Moglichkeit der
Erarbeitung einer sicheren philosophischen Position an, die spater dann
zu Zweifeln an dem Wert der akademischen Philosophie uberhaupt
werden.2 Es ist nun nicht mehr die Rede vom Doktorat fur Philosophie
und Eintritt in die philosophische Fakultat. Zwar belegt Freud auch in
den nachsten drei Semestern noch philosophische Vorlesungen 3 , doch
scheint sich das Schwergewicht seines Interesses auf die Zoologie zu
verlagern. Die Griinde dafur )assen sich bei Freud nicht ausmachen.
Doch Joseph Paneth gibt in seiner Vita nuova einen Hinweis:
... schlieBlich horte er [Brentano, C.T.] auf, uns ernstlich
zu beschaftigen. Mehr una' mehr durchschaute ich seine
Manier, fortwahrend mit Worten statt mit Begriffen zu
hantieren, Unwichtiges peinlich zu beweisen und
Wichtiges zu erschleichen, und mit Paralogismen (d.h.
eigentlich Kalauern) zu arbeiten.4
Es ist wahrscheinlich, da6 Freud mit der Zeit einen ahnlichen Eindruck
von Brentano gewonnen hat oder zumindest von Paneths zunehmender
Abneigung angesteckt warden ist. Vermutlich waren auch Freuds
Erwartungen hinsichtlich seiner Akzeptierung als Schuler Brentanos
enttauscht warden. Auf jeden Fall lassen Freuds auf die Philosophie
gerichteten Aktivitaten entscheidend nach und am 22. Februar 1876
bewirbt er sich beim Unterrichtsministerium um ein Stipendium, das
ihm zoologi~che Studien in Triest ermoglichen soil .s Mit dieser
Bewerbung ist die Philosophische Phase in Freuds Entwicklung nach
reichlich 15 Monaten auch formal abgeschlossen.
1

Freud (l 989a), S. 126.
Vgl. z.B. Freud (I 926d), S. 241 .
3
Vgl. Hemecker ( 1991 ), S. I 35ff.
4
Paneth (1883/84), S. 18.
' Freud (I 955a).
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Freud beginnt nun im Institut fur vergleichende Anatomie zu arbeiten
und dessen Direktor Carl Claus erreichte, daB Freud das beantragte
Stipendium von insgesamt l 80 Gulden tatsachlich bekommt. Er nutzt
es fur zwei Forschungsaufenthalte an der im Herbst l 874 in Triest auf
1
Initiative von Claus eroffueten k.k. Zoologischen Station.
Dort
untersucht er von Ende Marz bis Ende April und vom 2. September bis
zum 1. Oktober 1876 die Geschlechtsorgane des Aals. Er schreibt dazu
sehr anschaulich und humorvoll an seinen Freund Eduard Silberstein:
Du kennst den Aal. Lange Zeit hindurch war von dieser
Bestie nur das Weibchen bekannt, schon Aristoteles wuBte
nicht, woher die Mannchen nehmen, und lieB sie deshalb
aus dem Schlarnm entstehen. Durchs ganze Mittelalter und
die Neuzeit hindurch wurde eine formliche Hetzjagd auf
die Aalmannchen angestellt. In der Zoologie, wo es keine
Geburtsscheine gibt .. ., weiB man nicht was Mannchen
oder Weibchen ist, wenn die Tiere nicht auBere
Geschlechtsunterschiede haben. DaB gewisse Merkmale
muB
auch
erst
Geschlechtsunterschiede
sind,
nachgewiesen werden, und das kann nur der Anatom (da
Aale keine Tagebiicher schreiben, aus deren Orthographie
man Schliisse auf das Geschlecht ziehen kann) ... 2
Die Anregung zu dieser Themenstellung kam sicher von Carl Claus,
der sich selber mit Zwitterbildung beschaftigt hatte. 3 AuBerdem hatte
im Jahre 1874 Szymon Syrski4 eine Abhandlung
uber die
Reproduktionsorgane der Aale veroffentlicht5 , in der er i.iber ein bei
kleinen und mittelgroBen Aalen gefundenes paariges Organ berichtet,
das er fur die lange gesuchten Hoden der Aale hielt. Allerdings hatte
1

Bemfeld & Bemfeld (1981), S. 116, Laible (1992), S. 255.
Freud (1989a, S. l63f.).
3
Bemfeld & Bemfeld (1981, S. 115).
4
Syrski (1829-1882) war von 1866 bis 1875 Direktor des Museums filr
Naturgeschichte in Triest und seit 1876 Professor filr Zoologie in Lemberg.
'Syrski (1874).
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Syrski dieses paarige Organ nicht genau beschrieben 1, und Freuds
Aufgabe bestand hauptsachlich in eben dieser Beschreibung des von
Syrski gefundenen Organs.
~~.

Freud untersuchte ca. 400 Aale ued faJ3te das Ergebnis in seiner ersten
wissenschaftliche Veroffentlichung unter dem Titel Beobachtungen
· uber Gestaltung und feineren Bau der als Hoden beschriebenen
Lappenorgane des Aals zusammen:
Meine Untersuchungen fuhren mich nun dazu die Angaben
Syrski's fast durchgehend zu bestatigen. Die histologische
Untersuchung des Lappenorgans macht es mir aber nicht
moglich, der Meinung, daJ3 dieses der Hoden des Aals sei,
entschieden beizupflichten oder sie mit sichem Grunden zu
2
widerle~~n.

·.·

Trotzdem war Freud wohl mit seiner ersten wissenschaftlichen Arbeit
zufrieden. Er hat die ihm gestellte Aufgabe nicht our formal erledigt,
sondem hart gearbeitet. Wa.hrend seiner Aufenthalte in Triest war er
von 8-12 Uhr morgens und von 13-18 Uhr abends im Labor. Und er
beschrankte sich nicht our auf die Untersuchungen der Aale, sondem
lieB sich auBerdem noch taglich Haie und Rochen vom Fischmarkt
komrnen. 3 Da Freud wa.hrend der Laichzeit der Aale (von Oktober bis
Januar) nicht in Triest sein konnte, lieB Claus wa.hrend dieser Monate
Aale aus Triest anliefem, damit Freud seine Studien weiterfuhren
konnte. Diese Hilfe und auch die anderweitige Untersti.itzung von
Freuds Aal-Studien trugen Claus Freuds warmsten Dank ein. 4
Um so groBer war Freuds Enttauschung, als Carl Claus seine Arbeit
der k.k. Akademie der Wissenschaften zur Veroffentlichung vorschlug.
ohne sie iiberhaupt gelesen zu haben. 5 Moglichcrweisc hatte Claus
1

Freud (I 989a), S. 164 vennutet bissig, weil er nicht wisse, was ein Mikroskop sei.
Freud ( l 877b), S. 420.
3
Freud ( l 989a), S. l 62f.
4
Freud (1877b), S. 419).
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gehofft, daB Freud als sein Student das Problem der Aal-Fortpflanzung
lost; nachdem Freud ihm aber wissenschaftlich sehr korrekt und
vorsichtig nur ein Teilergebnis prasentierte, hat Claus wohl seine
Enttauschung nicht ganz verbergen konnen. Freud hat das sehr
gekrankt und noch 60 Jahre spater schreibt er Ober die Einstellung
seines damaligen Mentors zu der Arbeit Ober die Aale:
... der Zoologe Claus war gewissenlos genug, dies mein
erstes Werk nicht zu Oberprufen. 1
Es war dies nach dem miBglOckten Versuch, sich mit Brentanos nicht
einmal zur Kenntnis genommen. Damit war auch Freuds zoologisches
Interesse nur Episode geblieben.
In den folgenden Jahren konzentrierte sich Freud auf Arbeiten zum Bau
des Nervensystems. Er war schon seit Oktober 1876 Famulus im
Physiologischen Institut bei Ernst von Brucke. Brucke war nach Freuds
eigenen Worten die groBte Autoritiit, die je auf ihn gewirkt hat. 2 Dank
seiner FOrsprache erhielt Freud mindestens 3 Stipendien: Von der
Bernhard Freiherr von Eskeles-Stiftung, von der Fanni JeittelesStiftung und ein Demonstrator-Stipendien vom ProfessorenKollegium. 3 Zwischen 1877 und 1883 publizierte Freud lediglich 4
Arbeiten, alle zum Bau des Nervensystems. 4 Nebenbei bcschaftigte er
sich mit der Speichelsekretion bei Hunden 5 und mit chemischen
Gasanalysen. 6 Seit dem l. Mai 1881 ist Freud dann Demonstrator in
1

Freud ( l 980c, S 67); es kann nicht als erwiesen gelten, daB Claus Freuds Arbeit
wirklich nicht gelesen hat. Sicher scheint jedoch, daB etwas zwischen ilun und Freud
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(vgl. Archiv der Osterreichischen Akademie der Wissenschaften, Akt I005 ex 1881 ).
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Bruckes Physiologischem Institut. Er bleibt dort ein reichliches Jahr
und entschlieBt sich claim, von der Theorie zur Praxis iiberzuwechseln,
d.h. das Bruckesche Laboratorium mit dem Wiener Allgemeinen
Krankenhaus zu vertauschen. Diese Entscheidung traf Freud auf Rat
BrOckes kurz nachdem er seine spatere Frau kennengelemt hatte. Fiir
jemanden, der mittellos war und eine Familie grOnden wollte, war eine·
theoretische Laufbahn nicht geeignet. Aussichten, seine materielle Lage
entscheidend zu verbessem, hatte Freud our, wenn er eine eigene Praxis
aufinachen konnte. Eben um sich nun auf den Arztberuf vorzubereiten,
trat er am 31. Juli 18 82 als Secundarius aspirans in das Wiener
Allgemeine Krankenhaus ein. Damit schien klar, daB fur Freud eine
theoretische Laufbahn nicht mehr in Frage kam.
Wahrend der folgenden drei Jahre arbeitet Freud auBer an der
chirurgischen Abteilung von Leopold Dittels, an der I. medizinischen
Klinik von Hermann Nothnagel,~ der Psychiatrischen Klinik von
Theodor Meynert, an der Abteilung fur Syphilis von Hermann Zeissl,
an der IV. medizinischen Abteilung ~on Franz Scholz, an der Abteilung
fur Augenkrankheiten von Ernst Fuchs und der Abteilung fur
Hautkrankheiten von Moriz Kaposi. Trotz des Rates von Brucke und
eines Gespraches mit Hermann Nothnagel, der ihm sogar vom
Publizieren abriet 1, wollte Freud die Wissenschaft jedoch keineswegs
aufgeben, sondem, wie er an Martha schrieb, ausbeuten. Vielleicht
eben deshalb begann er gleichzeitig mit der Aufnahme seiner Arbeit an
Nothnagels Klinik, auch im himanatomischen Laboratorium Theodor
Meynerts zu arbeiten. Und ein knappes Jahr spater, im August 1883
entstand vor Freud eine neue Hoffuung, doch noch dank der
Wissenschaft.; zu geniigend Geld zu gelangen, um bald heiraten zu
konnen. An seine Verlobte schrieb er:
Mut, mein Schatz, Du wirst vie! jiinger mein Weibchen
sein und sollst Dich nicht schamen diirfen, daB Du so
lange gewartet hast. Eine ganz kleine frohe Nachricht laB

1

,.

Freud ( l 960a), S. 40-43.
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ich Dich heute wissen; ich miiBte mich sehr, sehr irren,
weM es nicht mit einer 'neuesten Methode' geht ... 1
Diese »neueste Methode«, an der Freud nun fieberhaft arbeitete,
bestand in einem Verfahren, Gehirnschnitte durch Erhartung und
Farbung mit Goldchloridlosung zur mikroskopischen Untersuchung
geeignet zu machen. Nach reichlich 2 Monaten harter Arbeit
demonstrierte Freud die Leistungen dieser Methode seinem Freund und
Kollegen Ernst von Fleischl, der ganz auBer sich vor Entzi.icken
gewesen sei und ihrn riet, die nachsten Jahre der Ausbeutung der
Goldfarbemethode zu widrnen. Zufallig kam auch Ernst von Briickc
vorbei und wiirdigte die Praparate mit den Worten: »Jaso, Sie werden
ja noch <lurch Ihre Methoden allein beriihrnt werden.« 2 Auch Josef
Breuer brach laut Freud in Ausrufe der Bewunderung aus und sagte:
»Jetzt haben Sie die Waffe, ich wiinsche Ihnen einen gliicklichen
Krieg«3
Anfang Februar 1884 beendet Freud einen Artikel, in dem er seine
Methode der wissenschaftlichen Offentlichkeit vorstellt. 4 Ernst von
Fleischl organisierte deren Veroffentlichung auch in der englischen
Zeitschrift Brain 5 und der Russe Liweri Darkschewitsch versprach
ihrn, eine russische Version anzufertigen und fur ihre Veroffcntlichung
zu sorgen. Der deutsche Artikel erregte besonders in Leipzig bei Paul
Flechsig Aufsehen, der schon 1876 eine ahnliche Methode angegeben
7
hatte6, sie aber laut Freud nicht zu verwerten verstand.
Auf dem Hintergrund von Freuds Enthusiasmus und der eben
erwahnten AnerkeMung von berufener Seite, gibt es bisher keine
ilberzeugende Erklarung dafur, wieso Freuds Interesse an der
1
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Ausbeutung seiner Goldfarbemethode im Frilhjahr 1884 abrupt
abbricht. Moglicherweise spielte ein Spaziergang mit Hermann
Nothnagel eine entscheidende Rolle, auf dem der Hofrat dem
Sekundararzt rundweg erklarte, dafi ihm alle seine bisherigen Arbeiten
iiberhaupt nichts niitzen wiirden. 1 Obwohl Freud Martha einige Tage
spater bekannte, daB er das !angst selbst wisse, ging er gleich nach dem
Gesprach mit Nothnagel zu Josef Breuer, um »[s]ich von [s]einer
Enttauschung zu erholen.«2 Nothnagel hatte Freud aufierdem folgenden
Ratschlag mit auf den Weg gegeben:
die praktischen Arzte, auf die es ankommt, sind
niichterne Leute, die sich denken »Was hilft es mir, wenn
der Freud Hirnanatomie weiB, damit kann er doch keine
Radialislahmung behandeln«. Sie mtissen ihnen zeigen,
dafi Sie das auch konnen, miissen Vortrage in der
Gesellschaft der Arzte halten, klinisch publizieren. 3
/'\'--"'·

Freud gibt das Gesprach mit Nothnagel wortlich iiber mehrere Seiten in
einem Brief an Martha wieder. Sichi;:r hatte er nicht soviel Platz darauf
.verwendet, wenn Nothnagel nicht etwas formuliert hatte, was Freud
schon einige Zeit Jang intuitiv gefiihlt hatte. Schon fiinf Wochen vor
dem Gesprach mit Nothnagel namlich hatte Freud an Martha
geschrieben:
Mit einem Projekt und einer Hoffnung trage ich mich jetzt
auch, die ich Dir mitteilen will; vielleicht wird's ja auch
nichts weiter. Es ist ein therapeutischer Versuch. 4
Die Hoffnung:~on der Freud hier spricht, war fur ihn an das aus den
Blattern der., Kokapflanze gewonnene Alkaloid Kokain gebunden. 5
Freud war auf diesen Stoff durch eine Veroffentlichung von Theodor
1

Freud ( J960a), S. I I 6f.
Freud (I 960a), S. 117.
3
Freud (I 1)60a), S. 116.
4
Freud (I 960a), S. 114.
5
Vgl. zu diesem Thema besonders Hirschmoller ( 1990, 1996).
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Aschenbrandt 1 aufinerksam geworden, der bei Herbstmanovem 1883
an bayrischen Soldaten dessen Wirkung ausprobierte und festgestellt
hatte, daB es bei Erschopfung ausgesprochen stimulierend wirkte.
Freud lieB sich von der Finna Merck in Dannstadt Kokainproben
schicken und begann sogleich mit Selbstversuchen. Die Ergebnisse
schilderte er in einer Veroffentlichung im Zentralblatt far die gesamte
Therapie und kommt zu folgenden SchluBfolgerungen:
Die psychische Wirkung des Cocainum mur. in Dosen von
0.05-0. 10 gr. besteht in einer Aufheiterung und
anhaltenden Euphorie, die sich von der nonnalen Euphorie
des gesunden Menschen in gar nichts unterscheidet. Es
fehlt ganzlich das Alterationsgefuhl, das die Autheiterung
durch Alkohol begleitet, es fehlt auch der fur die
Alkoholwirkung charakteristische Drang zur sofortigen
Bethatigung.
Man
fuhlt · eine
Zunahme
der
Selbstbeherrschung, fuhlt sich lebenskraftiger und
arbeitsfahiger; aber wenn man arbeitet, vennisst man auch
die durch Alkohol, Thee oder Kaffee hervorgerufene edle
Excitation und Steigerung der geistigen Krafte. Man ist
eben einfach nonnal und hat bald Miihe, sich zu glauben,
dass man unter irgend welcher Einwirkung steht.2
Freud schickte dann auch Martha regelmallig kleine Dosen von Kokain
nach Hamburg und weitete in Wien seine Versuche auf die Therapie
aus. So wollte er durch subkutane Kokaingaben seinen
morphiumsiichtigen Freund Ernst von Fleischl von dessen Abhangigkeit
befreien. Er setzte groBe Hoffuungen in diese Methode, wurde aber
bitter enttauscht: Fleischls Morphin-Abhangigkeit entwickelte sich zu
einer Morphin-Kokain-Abhangigkeit. Etwa gleichzeitig begann Freud
mit seinem Freund Leopold Konigstein Kokain als schmerzbetaubendes
Mittel einzusetzen und untersuchte besonders die Empfindlichkeit der
1

2

Aschenbrandt (1883).
Freud (l884e), S. 11-13.
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Hornhaut nach Bepinselung mit Kokain. Gustav Gartner, ein Zeuge
solcher Versuche, berichtet uber das Ergebnis folgendes:
Wir ... nahrnen eine Stecknadel und versuchten mit ihrem
Kopf die Hornhaut zu beriihren ... Wir konnten eine Delle
in die Hornhaut driicken ohne das geringste BewuBtsein
einer Beriihrung, geschweige denn einer unangenehmen
Empfindung oder Reaktion. Damit war die Entdeckung
der Lokalanasthesie abgeschlossen .1
Und tatsachlich: Der Einsatz von Kokain wurde bald zur Methode der
Wahl bei Augenoperationen. Allerdings hatte die Sache fiir Freud einen
Haken. Ein Freund Freuds, der Augenarzt Karl Koller hatte auch an
den Versuchen teilgenomrnen, und da er schon lange davon traumte,
schmerzfrei am Auge operieren zu konnen, lieB er seine Entdeckung auf
der XVI. Versammlung der Ophtalmologen am 15. September in
Heidelberg durch den Triester Arzt Josef Brettauer verlesen 2 und am
17. Oktober stellte er sie selbst der Gesellschaft der Arzte in Wien vor. 3
Eine Woche spater berichtet dann auch Edmund Jelinek vor dem
glcichen Gremium uber seine Kokain-Versuche. 4
Zu diesem Zeitpunkt, also Ende 1884, mochte Freud schon ahnen, daB
in bezug auf das Kokain nicht er
Wissenschaft ausgebeutet, sondem
sie ihn doppelt betrogen hatte: Einmal um die Entdeckung des Kokains
. als Lokalanasthetikum und zum anderen um dessen Einsatz zur
Beka.mpfung des Morphinismus. In einem privaten Gesprach mit dem
italienischen Schriftsteller Giovanni Papini auBerte Freud noch 50
Jahre spater seinen aggressiven Arger uber die verpaBte Gelegenheit; er
hatte zugelassen, daB andere ihm die mit der Entdeckung des Kokains

afe
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als Anasthetikum verbundene Ehre und den erwarteten Gewinn
gestohlen haben. 1
Es fugte sich in dieser Situation fur Freuds wissenschaftlichc Suchc
gut, daB der Akademische Senat der Universitat Wien am 8. Dezember
1884 ein Universitats-Jubilaums-Reisestipendium mit dem Betrage von
600 Gulden ausschrieb. 2 Freud bewarb sich um das Stipendium mit der
Begriindung, fur
3-4 Monate bei Prof. Charcot in Paris an dem reichen
Materiale der Salpetriere-Klinik der Nervenkrankheiten zu
studieren, wozu mir an den Abteilungen des Allgemeinen
Krankenhauses eine ahnlich giinstige Gelegenheit nicht
gegeben ist. 3
Freud bekam das Stipendium tatsachlich, und zwischen Oktobcr 1885
und Februar 1886 verbrachte er dann '5 Monate in Paris. Schon in den
ersten Wochen begann er an einer Einfahrung in die Neuropalho/ogie
zu schreiben, die allerdings nie veroffentlicht wird. 4 Doch fur das
wichtigste Ergebnis seines Aufenthalts in Paris hielt Freud seine
Erfahrungen mit den Phanomen Hysterie und Hypnotismus. Zwar hatte
Freud schon Anfang 1880 in Wien eine Vorstellung des danischen
Hypnotiseurs
Hansen,
doch
waren
seine
urspriinglichcn
wissenschaftlichen Plane in Paris auf »das Studium der sekundaren
Atrophien und Degenerationen nach infantilen Gehirnaffektionen«
gerichtet. 5 Recht bald jedoch andert sich sein lnteresse und Anfang
Dezember bittet er Charcot, dessen Neue Vorlesungen uber die
Krankheilen des Nervensystems, insbesondere uber Hysterie

1

»hl 1884, in my haste to join my fianceee a day or two earlier - she was long away
from Vienna - I botched a work oin the coca and had others steal from me the honor
and profit of the discovery of cocaine as an anaesthetic.« vgl. Papini ( 1973 ), S. 99.
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ubersetzen zu durfen.1 Spater bezeichnete Freud diese Vorlesungen
Charcots als den Ausgangspunkt der Psychoanalyse.2
lch konnte hier meine Bemerkungen abbrechen, denn Freuds weiterer
wissenschaftlicher Weg ist recht gut untersucht. Ich m6chte trotzdem
noch auf einige wichtige Ereignisse eingehen, die fur Freud
entscheidend waren und ihtn letztendlich das sichere Gefuhl gaben,
etwas entdeckt zu haben, das epochemachend war.
Von Paris nach kurzen Aufenthalten in Hamburg und Berlin nach Wien
zuruckgekehrt schreibt Freud einen Bericht uber seinen ParisAufenhalt, indem der weitaus groBte Teil Fragen der Hysterie und des
Hypnotismus gewidmet ist3, am 11. und 27. Mai, halt er Vortrage uber
4
Hypnotismus und Anfang Juni spricht er vor der Gesellschaft der
Arzte uber seine »Pariser Erlebnisse«. 5
Am Ostersonntag des Jahres 1886 eroffnet Freud dann eine
Privatpraxis in der Wiener Rathau.sstraBe und im September heiratete
er in Hamburg Martha Bernays. In diesen Tagen in Hamburg kauft
sich Freud ein Buch mit dem Titel Der Traum a/s Naturnotwendigkeit
erkltirt. 6 Es ist die erste Manifestation von Freuds wissenschaftlichem
Interesse an Traumen. Anderthalb Jahre spater geht er in seinem
Artikel uber »Hysterie« fur Albert Villarets Die Suggestion und ihre
Heilwirkung 7 in der sehr haufig von Traumen die Rede ist. In seinem
Artikel uber Psychische Behandlung von 18908 erwahnt Freud das
Phanomen des Traumens erneut. Doch die entscheidende Wende
brachte der Herbst 1892. Ein Kollege hatte Freud eine Dame namens
Ilona \:VeiB uberwiesen. Freud stellte recht bald fest, daB ihre
Freud ( 1886f); v~l. Jones ( 1960), S. 249f.
»The starting .point is found in Charcot's lessons at the Salpetriere.«; vgl. Recouly
(1973), S. 59.,
3
Freud ( l 956a).
4
Fichtner & HirschmUller ( 1988).
s Freud (1960a), S. 225.
6
Vgl. Fichtner ( 1992).
7
Freud (1888-89a).
8
Freud (l 890a).
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Syrnptome hysterischen Ursprungs waren und wollte nach einer
Anfangsphase wie Oblich die Hypnose einsetzen. Die Patientin erklarte
jedoch triumphierend, daB sie nicht zu hypnotisieren sei, und Freud war
gezwungen, auf die Hypnose zu verzichten . Als Ersatz fuhrte er
folgende Prozedur ein: Er driickte der Patientin seine Hand leicht auf
Stirn und befahl ihr, alles zu sagen, was ihr einfiele. Freud nannte diese
neue Technik »freie Assoziation« und ihr Ergebnis war dem der
Hypnose mindestens gleichwertig, da sie ihn auf die zentrale Bedeutung
der Traume fur das Verstandnis der menschlichen Psyche hinwies .
Spater schrieb Freud dariiber lapidar in seiner Geschichte der

psychoanalytischen Bewegung:
Ober die Traumdeutung kann ich mich kurz fassen. Sie
fiel mir zu als Erstlingsfrucht der technischen Neuerung,
nachdem ich mi ch . .. entschlossen hatte, die Hypnose mit
der freien Assoziation zu vertauschen. 1
Doch 1892 war Freud sich noch nicht dariiber im klaren, daB er mit der
Einbeziehung der Deutung von Traumen in die Behandlung jenen
entscheidenden Schritt vollzogen hatte, der ihn ans Ziel seiner
jahrzehntelangen Suche fuhren wiirde. Erst im Sommer 1895 analysiert
Freud einen ersten eigenen Traum, den Traum von lrmas lnjektion .
Dieser Traum ging dann in sein psychoanalytisches Hauptwerk Die
Traumdeutung ein, und an der Stelle vor dem Haus «Bellevue« am
Cobenzl, in dem Freud diesen Traum gehabt hat, findet sich heute eine
Gedenkstein mit folgendem Text:
Hier enthiillte sich am 24. Juli 1895 dem Dr. Sigm. Freud
das Geheirnnis des Traumes.
Ein knappes Jahr spater war sich Freud seiner Traumtheorie schon so
sicher, daB er sie in einem Vortrag vor der Jugend der judischakademischen Lesehalle vorstellte2, und am 16. Mai 1897 ist er
1

2
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,.._,
endgiiltig davon iiberzeugt, daB er rnit seiner Theorie des Traums seine
endgiiltige wissenschaftliche Bestimmung gefunden hat. An FlieB
schreibt er euphorisch:
lch ... komme mir vor wie das keltische Zaubermannchen
[d.h. Rumpelstilzchen], daB ... niemand, niemand .. .
weiB, daB der Traum kein Unsinn ist, sondem eine
Wunscherfullung. 1

Im Dezember 1897 halt Freud zwei weitere Vortrage iiber Traumdeutung, diesmal VQr dem jiidischen Humanitatsverein B 'nai B 'rith2 und
Ende Mai 189"9 entschlieBt er sich endgiiltig, Die Traumdeutung, an
der er schon .lange schreibt, zu veroffentlichen.
Mit dieser Entscheidung tritt ein grundsatzlicher Wandel in Freuds
Leben ein. Er ist nicht mehr der nach ungelosten wissenschaftlichen
Problemen Suchende, sondem er hat sein R.atsel gefunden und es
gelost. Von nun an wird er nie mehr sein Grundthema wechseln,
sondem nur noch Steine zu dem Gebaude zusammentragen, das wir
heute als psychoanalytisches Theoriensystem kennen.
Freuds Gymnasia!- und Studententraume, sein Ehrgeiz und seine
GroBensehnsucht haben sich erfullt und im Jahre 1911 formuliert er in
einer Denkschrift des »Vereins zur Unterstiitzung mittelloser
israelitischer Studierender in Wien« einen Satz, der als Motto iiber
seinem Leben stehen konnte:
Einst gait Askese ... als Mittel zur Macht; heute das Wissen. 3

1
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Lydia Marinelli

Eine fiktive Begegnung:
Freud und die Geschichtswissenschaft

Als Wissenschaft ist die Geschichte genauso alt wie die Psychoanalyse.
Die Geschichtswissenschaft ging im 19. Jahrhundert aus einer die
gesamten Human- und Sozialwissenschaften erfassenden szientistischen
Umwalzung hervor. Doch sie ist nicht nur ein Kind eines
wissenschaftlichen Zeitalters. Dieses Zeitalter war nicht nur Schauplatz
einer Rationalitiit, die jede Tatigkeit nach einer bestimmten ldee von
wissenschaftlicher Vernunft begreift, es war gleichzeitig auch die
Epoche der Literatur, das Zeitalter des Romans. Die poetische Fiktion
wurde zum historischen Begleiter des wissenschaftlichen Zeitalters, war
je nach Blickwinkel, <lessen Vorder- oder dessen Ruckseite. Damit
befand sich die Geschichtswissenschaft nun an einem dreifachen
Knotenpunkt: Bis dahin gait sie den Kritikern nur als Verbundete der
Politik, hinzu kam in Hinkunft ein weiteres Dilemma: Gehorten die
Werke, die die Historiker hervorbrachten, der Wissenschaft oder der
Literatur an? So lautete seit damals, je nachdem, ob es sich als Lob
oder als Tade! begreifen la.Bt, der Vorwurf, die Geschichtc sci bloB
Literatur, ein je nach schriftstellerischer Begabung des Verfassers,
besserer oder schlechterer historischer Roman. Das Arbeitsgebiet der
Historiker umspannte auf diese Weise genau das jetzt um noch eine
Facette erweiterte Kaleidoskop des Begriffs Geschichte: Geschichte
stand fur ein Erlebnis, einen Bericht, eine Erzahlung und jetzt auch fur
eine Wissenschaft .
Als wissenschaftliche Disziplin versuchte die Geschichte, ihre
Paradigmen als einzig legitimes Verhaltnis zur Vergangenheit
einzuklagen, dennoch gelang es ihr nie, die Geschichte zu ihrem
alleinigen Objekt zu autonomisieren. Ganz im Gegenteil zu ihren
Bemiihungen wuchs seit dem Ende des 19. Jahrhunderts die
historiographische Literatur, die auBerhalb ihres akademischen
Fachgebietes entstand, um ein Vielfaches an. Zwei Konfliktzonen
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umgaben so die Geschichtswissenschaft, mit denen sie m emen
Verteilungskarnpf treten muBte: auf der einen Seite eine
Historiographie, die nicht von Historikem produziert wurde auf der
anderen Seite das Interesse an der Historie, das nicht unbedingt die
Form der Historiographie und auch nicht die der Geschichtsforschung
annehmen muB.
Der Vorwurf, einem szientistischen SelbstmiBverstandnis aufzusitzen
und in Wirklichkeit eine nach bestimmten Regeln konstruierte Literatur
zu sein, ereilte nicht nur die Geschichte, sondem zur selben Zeit auch
die Psychoanalyse. Die wohlwollenderen Kritiker sahen in den
literarischen Qualitaten von Freuds Arbeiten nicht eine Art asthetischer
Mehrwert, sondem erst die Moglichkeitsbedingung psychoanalytischer
Erkenntnis uberhaup~... Gleichzeitig war das Bemuhen, der
Psychoanalyse wohl einen literarischen, nicht aber einen
wissenschaftlichen Status zuerkennen zu wollen, ein Versuch, ihren
Wahrheitsmodus an den der literarischen Fiktion anzugleichen, die
Wissenschaft selbst also davon freizuhalten . Freud sah sich als
Grunder der Psychoanalyse in dieser Lesart in dieselbe Position
gedrangt wie Michelet, der Grunderfigur der franzosischen
Geschichtswissenschaft, der stets gegen seine eigenen Bewunderer
antrat, die in ihm nur eine hervorragenden Poeten sehen wollten. »Die
Bezeichnung Poet, die sie mir zuerkennen,« schrieb Michelet an einen
seiner Verehrer, »ist eben die Beschuldigung, mit welcher man den
Historiker bisher niederzuhalten glaubte.« 1
Dennoch gelang es der »Geschichte« nie, bei alien Allianzen mit den
Methoden der modemen Sozialwissenschaften, sich vom Gebiet der
allgemeinen
Geschichtsschreibung
(der
Historiographie)
zu
verabschieden. Vielmehr sah sie sich mit dem Paradox konfrontiert,
daB sie einerseits gezwungen war, wollte sie nicht zur Soziologie oder
Politikwissenschaft werden, sich weiterhin an einen narrativen Vertrag
1

Zitiert nach: Roland Barthes: Michelet. Frankfurt am Main: 1980, S. 121 .

f.i,/'.

60

zu batten; gleichzeitig aber muBte sie sich von der uberall betriebenen
Historiographie. d.h. der au6erhalb ihres akademischen Faches,
betriebenen Geschichtsschreibung. »wissenschaftlich« absetzen.
Vielleicht war die beide durchziehende komplexe Spannung von
Literatur und Wissenschaft der Grund dafilr. warum das Verhaltnis von
Psychoanalyse und Geschichtswissenschaft zueinander in einer
Konstellation begann, die von einem tiefen Milltrauen zeugt. Was die
Seite der Geschichtswissenschaft angeht, lassen sich fiir Freuds
Zeitgenossen, zumindest den deutschsprachigen. eigenwillige Taktiken
der Distanznahme beobachten. Das lag nicht an einem Desinteresse an
Psychologie uberhaupt. Ganz im Gegenteil, dringt seit dem Ende des
19. Jahrhunderts die Psychologie immer weiter in die Geschichte vor
und wird, zwar nicht offentlich deklariert, so doch zu ihrer heimlichen
Hilfswissenschaft. Trotz des daraus folgenden methodischen und
thematischen Wandels la13t sich z.B. in den Werken osterreichischer
Historiker vor dem Zweiten Weltkrieg keine einzige explizite
Bezugnahme (nicht einmal eine abgrenzende) auf Freud finden. Selbst
bei den wenigen, mit Freud bekannten oder befreundeten Historikem,
wie dem spater nach Amerika emigrierten Gerhard Ladner und EngelJanos, taucht Freud nur ruckblickend in ihren Memoiren »als grofier
Denker« auf, dessen Theorien aber fiir die Historiker, selbst dort, wo
sie in die Nahe historischer Untersuchungen ruckten, ohne
Auswirkungen bleiben.
Die einzigen Zeichen, die ich hier aufgrund ihrer Seltenheit erwahnen
m0chte, einer beginnenden (zeitgenossischen) Rezeption lassen sich
nicht in der osterreichischen Geschichtswissenschaft, finden, sondem,
und bier kiindigte sich bereits einer der wenigen spateren
Rezeptionsstrange an, in Frankreich. Der Begrunder der Schule der
Annales, Marc Bloch, setzte sich in seinen Bemuhungen, die
Geschichte, dem Feld der Politik zu entreillen, nicht nur mit einer
historischen Psychologie der Affekte, sondem, was weniger bekannt ist,
auch mit Freud auseinander. Als Bloch in den 30er Jahren zur
Geschichte des Geldwesens arbeitete, stutzte er sich auf Freud und
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Psychoanalytiker wie Ernest Jones und Sandor Ferenczi. 1 So stand am
Beginn der spater als Mentalitiitengeschichte bezeichneten
methodischen Emeuerung der Geschichtswissenschaft eine kurze
Liaison mit der Psychoanalyse, um diese freilich eine Generation nach
Bloch wieder gegen eine historische Psychologie des Wandels
einzutauschen. Da6 die Psychoanalyse nicht geeignet sei,
Veranderungen, ja nicht einmal Entwicklungen zu beschreiben, und sie
darnit einer Ahistorizitiit verhafte sei, blieb der spater gegen sie von der
Geschichtswissenschaft immer wieder vorgebrachte Vorwurf. Im
Gegensatz zu alien anderen H~IJ.lanwissenschaften blieb es in der
Geschichtswissenschaft bis in die 70er Jahre sehr still um die
Psychoanalyse.
Wahrend die Geschichte in der Psychoanalyse bis auf diese erwahnte
Ausnahme keine methodische Absicherung ihrer Wissenschaftlichkeit
erblicken wollte, schrieb die Psychoanalyse umgekehrt wiederum auch
ohne Historiker langst schon ihre Geschichte. Sie verfa6te ihre
Geschichte genau genommen in Form einer zweifachen Krankung, die
Freud der Geschichtswissenschaft des ausgehenden 19. Jahrhunderts
zufiigte: Sie betrat, vielleicht zum Schrecken der gelehrten
Geschichtswisse~schaft, genau jenes Territorium, das diese nur als ihr
alleiniges legitllnes Objekt und ihre legitime Betiitigung betrachteten.
Fast scheint ,es so, als ob sie den Historikem darin zuvor kommen
wollte. Einerseits betrieb die Psychoanalyse auch ohne Historiker ihre
eigene Selbsthistorisierung, und andererseits zeigte Freud ein Interesse
an Themen aus der Geschichte, wie der Teufelsneurose oder der Figur
des Moses, ohne aber dabei eine Geschichte im wissenschaftlichen Sinn
zu produzieren; im Falle des Moses, ging er schlie.Blich so weit, seine
Untersuchung iiberhaupt als literarische Fiktion, als historischen
Roman, zu bezeichnen. Freud befand sich genau an jenem eingangs
erwahnten Ort, von dem sich die Geschichtswissenschaft zu Beginn des
Jahrhunderts abzusetzen versuchte: er ru·storisierte die Psychoanalyse
und ·schrieb eme Geschichte, die nicht die Form der
1
Vgl. dazu Ulrich Raulff: Ein Historiker im 20. Jahrhundert: Marc Bloch. Frankfurt
am Main: S.Fischer 1995, S. 173.
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Geschichtsschreibung annahm. Alie spateren Auseinandersetzungen
zwischen Geschichtswissenschaft und Freud mu6ten sich, ob sie es
wollten oder nicht, an diesen beiden Grundlinien, die die historische
Praxis der Psychoanalyse strukturierten, in irgendeiner Weise
orientieren oder sich ihnen entgegenstellen.
Der erste historische Grundzug der Psychoanalyse betriffi ihre
wissenschaftsgeschichtliche Praxis. Es gehort zu den Merkmalen der
Psychoanalyse, daJ3 sie nicht nur eine neue Theorie und klinische Praxis
hervorgebracht, sondem auch ihre eigene Historisierung betrieben hat.
Die Historisierung der Psychoanalyse ist kein Phanomen der
Gegenwart, auch keines der unrnittelbaren Nachwelt Freuds, vielmehr
begleitete sie die Psychoanalyse seit einem bestimmten Zeitpunkt und
einer ganz bestimmten Konstellation: Der erste Historiker der
Psychoanalyse war gleichzeitig auch ihr Begriinder. Freud schrieb den
ersten explizit historiographischen Text iiber die Psychoanalyse »Zur
Geschichte der psychoanalytischen Bewegung« 1914 in einem Moment,
als die Psychoanalyse nicht mehr die alleinige Geschichte Freuds war.
Vorausgegangen waren diesem Text der Bruch mit Adler und die
Kontroverse mit C.G.Jung. Wahrend Adler sich von alien offiziellen
Funktionen der psychoanalytischen Bewegung zuriickgezogen hatte und
auch keinen Anspruch mehr auf den Begriff »Psychoanalyse« erhob er unterschied sein System vom Freudschen durch die Bezeichnung
»lndividualpsychologie« -, gab C.G. Jung diese Benennung fur seine
Theorien vorerst nicht auf und war immer noch Prasident der
Intemationalen
Psychoanalytischen
Vereinigung.
Dieser
historiographische Text entstand als polemische Antwort auf einen
Konflikt, der um die sich abzeichnende Verwirrung um das, was die
Psychoanalyse sei, entziindete. Fiir einen kurzen Augenblick blieb
unentschieden, mit wessen Namen das Schicksal der Psychoanalyse
einmal untrennbar verbunden sein wiirde. Erst eine ferne Zukunft
konnte erweisen, wer der wirkliche Psychoanalytiker von den beiden
sein wiirde. Um der UngewiBheit der Zukunft entgegentreten zu
konnen, wollte Freud sich wenigstens der Vergangenheit bemachtigen
und ihr eine Geschichte schreiben, bevor dies andere tun konnten. Seine
Geschichte richtete sich zudem gegen den obersten Reprasentanten der
institutionalisierten Psychoanalyse, der Jung damals noch war. Es
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zeichnete sich ab, da6 durch die Trennung von Jung die Psychoanalyse
nicht mehr unbedingt mit dem Namen und der Biographie Freuds
verknupft war, sondem die Moglichkeit einer zweiten Geschichte,
hier
auf.
Die
vielleicht
einer
Gegengeschichte, · blitzte
Geschichtsschreibung der Psychoanalyse nimmt also genau in dieser
Spaltung ihren Ausgang, als zwei Parteien ihr Anrecht auf ein und
denselben Begriff erheben, zwei Geschichten geschrieben werden
konnen.
Die Strategie dieser ersten Selbsthistorisierung ist, wie Freud berichtet,
»durch Aufrollen dieser Entstehungsgeschichte« besser »als durch eine
systematische Darstellung« zeigen zu konnen, »was die Psychoanalyse
ist«.1 Erst die Geschichte kann, wie Freud hier zeigt, erweisen, was die
Psychoanalyse »wirklich« ist. Obwohl der Text die Pose eines
chronologischen Berichts einnimmt, der die schrittweise Entfaltung der
psychoanalytischen Bewegung nachzeichnet, beschreibt er ein Paradox:
Da6 die Psychoanalyse nicht nur eine »Entdeckung« Freuds ist under
die einzige Instanz verkorpert, die weiB, was die Psychoanalyse ist,
sondem da6 auch ihre·Geschichte eigentlich nur von Freud geschrieben
werden kann. Damit war die Geschichtsschreibung der Psychoanalyse
eine Art Unterkapitel der Autobiographie Freuds, in der jeder ob Adler,
Stekel oder Jung seinen Platz zugewiesen bekommt.
Was Freud in seiner Auseinandersetzung mit Jung begonnen hatte,
setzte der engste Mitarbeiterkreis um ihn nach dem ersten Weltkrieg
fort. Die psychoanalytische Bewegung konnte bis 1918 auf eine
sporadische historische Dokumentation zuruckblicken. Es gab die
unveroffentlichten Protokolle der Mittwochgesellschaft, die eine erste
Chronik der Bewegung darstellten, die Korrespondenzblatter, die
burokratische Informationen uber Mitglieder und Sympathisanten
kolportierten und Zeitschriften. Was es aber nicht gab, war eine
Institution, ein Archiv, das all jene Quellen versammelte, aus denen
einmal die Geschichte der Psychoanalyse geschrieben werden sollte. So
1

Freud, Sigmund: Zur Geschichte der psychoanalytischen Bewegung: GW I 0, S.
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wie Freud die Psychoanalyse in einer Phase historisierte, als zum ersten
Mal die Moglichkeit einer zweiten Geschichte drohte und er i.iber das
Aufrollen ihrer Geschichte zeigte, daB nur seine Version die einzig
moglich sein konnte, versuchte die erste Generation der Analytiker um
Freud sich ihre Geschichte zu sichem und ihrer zukiinftigen
Historisierung vorzugreifen. Zu diesem Zweck richteten sie ein
psychoanalytisches Archiv im lntemationalen Psychoanalytischen
Verlag ein. Freud selbst hatte gegen Kriegsende schon eine Sarnmlung
von Bi.ichem, Dokumenten und Korrespondenzen angelegt, die er
diesem Archiv, das 1919 errichtet wurde, vermachte. Die Mitglieder
des Geheimen Komitees deponierten in diesem Archiv, das sie stolz das
»Wiener Museum« nannten, ihre Briefe, Literatur zur Psychoanalyse
und vor allem Zeitungsausschnitte, die die zeitgenossische Abwehr der
Psychoanalyse gegeni.iber eirunal belegen sollten. Auf diese Weise
bauten
die
Mitarbeiter
Freuds
eine
erste
historische
Dokumentationsstelle zur Psychoanalyse auf, die bis 1938 ihrer
Sanuneltatigkeit nachging. Selbst aufgrund von lntrigen auf den Markt
gelangte Freud-Manuskripte wurden fur das Archiv des Intemationalen
Psychoanalytischen Verlags zuri.ickgekauft. Teile dieses Archivs,
sofem sie die nationalsozialistische Zerstorungspolitik i.iberlebt haben,
verwendete Ernest Jones nach dem Tod Freuds, um seine Version der
Freud-Geschichte zu schreiben.
Was auf den ersten Blick wie eine zunachst beilaufige, fast im Scherz
angelegte, informelle historische Dokumentation aussah, erweist sich
jedoch als wissenschaftspolitischer Akt: In dem AusmaB, in dem sich
die Psychoanalyse von einer mehr oder weniger indifferenten Bewegung
zu einer Institution entwickelte, schien es aus Grunden der Hegemonie
notwendig, daB die Geschichtsschreibung und die Historisierung der
Psychoanalyse unaufloslich mit dieser Institution verschrankt wurde.
Das bedeutete, da6 die Institution die Mittel bereitstellte, ahnlich wie
Freud irgendwann einmal ihre Geschichte als institutionelle
Autobiographie zu schreiben. In der Sorge um die eigene Historisierung
bedient sich die Psychoanalyse des eingangs zumindest als
Unterstellung erwahnten
politischen
Bi.indnischarakters
alter
Geschichtsschreibung, ohne sich jedoch der Geschichtswissenschaft
ausliefem zu wollen. Alie spateren Geschichten der Psychoanalyse
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mu6ten sich in diesen von den mitunter konkurrierenden
psychoanalytischen Institutionen aufgebauten Archiven bewegen, was
· AnlaB zu zahlreichen Spekulationen ·iiber diejenigen Dokumente gab,
die eben nicht in diesen Archiven zu finden seien oder verschlossen
gehalten wfirden.
Der Zusammenfall von Historisierung und der Sorge um die wahre
Psychoanalyse ist den psychoanalytischen Organisationen und
Gegenorganisationen nicht our erhalten geblieben, sondern gehort zu
ihren Grundziigen. Im Gegensatz zu den Naturwissenschaften etwa, fiir
die die Kenntriis der eigenen Wissenschaftsgeschichte
mitunter
h0chstens ein exzentrisches Hobby darstellt, la.Bt sich das Verhaltnis
der Psycho~lyse zu ihrer eigenen Geschichte nicht in ein geregeltes
Nacheinander iiberfiihren und in eine Fortschrittslogik umlenken. Die
Geschichte der zahlreichen Konflikte und Spaltungen, von denen Jung
nur eine erste exemplarische darstellt, erzahlt von dieser
Unmoglichkeit, der eigenen Historisierung zu entgehen.
Den zweiten fiir die Geschichtswissenschaft irritierenden Eingriff in ihr
Metier beging Freud auf der Ebene der Geschichte selbst. Die
Geschichte erhielt ihren Status als Wissenschaft, indem sie sich mittels
verschiedener Techniken der Alltagsrede entzog. Eine dieser Techniken
stammte aus der Philologie, die Quellenkritik, andere wiederum aus
anderen methodischen Gebieten; in jedem Fall versucht ein
Expertentum, nicht das, was das Objekt der Wissenschaft betriffi:, die
Geschichte, sondern, das was ihr technisches Vermogen betriffi:, zu
regeln und zu etablieren. Dadurch gelingt es, nur fiir den Fachhistoriker
zugangliche, seltene Quellen ans Tageslicht zu befordern, um diese
dann verschiedenen methodischen und interpretatorischen Prozess~n zu
unterwerfen.
Mitten in diesem seit dem Ende des 19. Jahrhunderts zwischen den
einzelnen historischen Fachem aufgeteilten Gebiet beginnt Freud nun
seine zweite Grenzveniickung der ·Analyse: er dehnt die als Arzt
gewonnen analytischen Erkenntnisse immer weiter auf die Werke der
Literatur und Kunst, aber auch auf die Geschichte aus. So befaBt er
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sich 1910 in der kleinen Schrift Ober den Gegensinn der Urworte mit
der sprachgeschichtlichen Arbeit des Sprachforschers und Agyptologen
Karl Abel. Abels Ergebnisse i.iber die altesten Wurzeln der agyptischen
Sprache, die auf einen anthitetischen Doppelsinn hinweisen, gelten
Freud als Bestatigung seiner Theorie der Traumarbeit. Diese Strategie
laBt sich an vielen seiner kulturhistorischen Arbeiten beobachten: da/3
die Geschichte (so wie die Kunst und die Literatur) die Wahrheit der
psychoanalytischen Theorie sti.itzt. Die Vorgangsweise, aus
geschichtlichen Details Beweismaterial fur die Richtigkeit der eigenen
Theorie abzuleiten, weist in zwei Richtungen: spatere Generationen von
Historikem und Analytikem zeigten oft genug, wie schnell aus der
»Anwendung« psychoanalytischer Konzepte auf vergangene Zeiten,
eine rhetorische Sackgasse wird. Im Ri.ickgriff auf analytische Begriffe
zeigte sich die Geschichte als Abfolge von Vatermorden, Odipalen
Konstellationen und Obertragungsphanomenen, an in denen die
Psychoanalyse als Stilfigur all das verdecken soil, was weder
okonomisch, noch politisch erklart werden kann.
Die zweite Richtung, die Freud bier vorgibt, geht jedoch Ober diese,
eine bestimmte Form, sich der Psychoanalyse zu bedienen, hinaus, d.h.
bleibt vielmehr einen Schritt vor dieser sclbstgewisscn Anwendung
stehen. Als historischer Dilettant ruft Freud, der sich ganz dem
wissenschaftlichen Untemchmen des ausgehenden 19. Jahrhunderts
verpflichtet sah, merkwordige Zeugen fur seine Erkenntnisse an:
Fabeln, Mythen, Spekulationen i.iber archaische Sprachen, die kurzc
Zeit spater wieder widerlegt warden sind, usw. sollen seine
Entdeckungen belegen, glaubwi.irdig machen. Zahlrciche Forscher
haben inzwischen die Ungiiltigkeit vieler von Freud verwendeter
kulturhistorischer Belege nachgewiesen. Was jedoch fur seine Arbeiten
gr06ere Wichtigkeit besa/3, als die Obemahme zeitgenossischer
Kulturgeschichte, ist die Position, die er sich damit gab. Der Schritt in
dieses geschichtliche Gebiet ist fur Freud in jedem Fall ein Schritt ins
unsichere Gelande. Er kann dart weder als Experte sprechen, noch auf
die Sicherheit der Anwendbarkeit der Psychoanalyse setzen . Er spricht
bier, wie er im Vorwort zu Totem und Tabu schreibt, als einer, »der
zwischen Ethnologen, Sprachforschem, Folkloristen usw. einerseits und
Psychoanalytikem andererseits vermitteln [will],« und kann >><.loch
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beiden nicht geben, was ihnen abgeht: den ersteren eine genugende
Einfiihrung in die neue psychoanalytische Technik, den letzteren eine
zureichende Beherrschung des der Erarbeitung harrenden Materials.«
Diese Schrift wird sich »wohl damit begni.igen mussen, hier wie dort
Aufinerksamkeit zu erregen« 1
Wenn er sich also in die Geschichte und Ethnologie vorwagt, so kann er
das nur zum Preis dessen tun, daB er seinen gesicherten Ort als Arzt
aufgibt und als Laie zwischen den Fronten zu sprechen beginnt rur ein
Publikum, das uberdies weder aijs Analytikem, noch aus Historikem
besteht. Freud macht sich in der Kulturgeschichte zu dem
Laienanalytiker, den der umgekehrt .in der Psychoanalyse immer wieder
verteidigen wird. Als dieser historische Laie kann er seine Ergebnisse
nicht zu einem Grad von GewiBheit treiben, wie es ihm das
arztlich/therapeutische Anwendungsgebiet erlaubt. Die Sicherheit wird
doppelt verletzt, wenn er sich zudem mehr der Prahistorie zuwendet als
der Historie, ungewissen Zeugnissen archaischer Kulturen und
historischen Monumenten wie der Bibel. Freud ist es verwehrt, an die
Ergebnisse der historischen Wissenschaften anzuschlieBen und ihre
Form von Geschichte weiterzuschreiben. Er rullt mit ihnen nicht einen
Manger de; PS}'~oanalytischen Theorie auf, vielmehr weist er durch
den Exkurs i.ri die Geschichte diesen Mangel als solchen aus. Die
formate Position, die er sich hier als Dilettant gibt, ist maBgeblicher, als
die Ergebnisse, die er den Historikem wiederum bereitstellen kann. An
den unsicheren Ort, an den er sich vorwagt, kann Freud keine
Einsichten anbieten, sondem nur in Verhandlung mit dem
»Unbekannten« eintreten. Und diese Position unterscheidet ihn auch
von der GewiBheit seiner Nachfolger, die als Experten z.B. rur
Psychohistorie sprechen konnen.
Wir begegnen hier derselben schwankenden Bewegung, die schon am
Beginn der Psychoanalyse stand: In der Traumdeutung bezeichnete
Freud den psychischen Apparat als »theoretische Fiktion«, die ihm
seine wissenschaftlichen Erkenntnisse ermoglicht hat. Die Wissenschaft
1
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ersetzt damit bei Freud nicht einfach die Fiktion, darf sich auch nicht
ihren Verfiihrungen hingeben, sondem muB, will sie nicht zur Ideologie
werden, mit ihr ein Biindnis schlieBen. Und an diesem Punkt erinnert
Freud vie! mehr an das, was der Geschichtswissenschaft voraus ging,
als an das, was sich nahtlos von der Psychoanalyse in sie iibemehmen
lieBe. Die Geschichtswissenschaft kennt die Fiktion nur als ihr eigenes
Negativ, und erhalt gerade erst dadurch ihre Bestimmung, daB sie in
unendlich vielen Falsifikationen die Fiktionen zuriickweist und in
Grenzen halt. Obwohl das Verhaltnis ein negatives ist, kann jedoch das
eine nicht ohne wechselseitige Bestimmung durch das andere gedacht
werden. So entstand sie im 19. Jahrhundert als Akt der Grenzziehung
zum Roman, zur Tauschung, zur Unwahrheit, aber auch zur
theoretischen Fiktion.
Freud hingegen holt diese phantastischen Elemente, Trugbilder und
Tauschungen wieder zuriick in sein Schreiben, ohne als Fachmann iiber
Methoden zu verfiigen, diese Tauschungen einfach als solche ausweisen
zu konnen. Die Unsicherheit, die er sich einhandelt, ermoglichte es ihm
jedoch, eine Wissenschaft zu begriinden, die ein Verhaltnis zum
»Unbekannten« unterhalten kann, das nicht das der Stabilisierung ist.
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Johannes Reichmayr

Freud und die Linke
Ein Thema wie »Freud und die Linke« kann von vielen Seiten her
aufgerollt werden, weil in ihm die gesamte Geschichte der
psychoanalytischen Bewegung enthalten ist. Ich babe einen
personlichen Zugang gewahlt und werde i.iber meine eigene Arbeit
sprechen. Ich mochte Ihnen i.iber drei meiner Arbeitsschwerpunkte
erzahlen, die mit dem Vortragsthema eng verbunden sind. Zunachst
m6chte ich Ihnen i.iber meine erste Studie berichten, die ich auf dem
Gebiet der Geschichte der psychoanalytischen Bewegung durchgefuhrt
babe. Sie wurde unter dem Titel »Das Verhaltnis von Sozialdemokratie
und Psychoanalyse in Osterreich zwischen 1900 und 1938« vor knapp
20 Jahren veroffentlicht. In den letzten eineinhalb Jahren babe ich mich
mit den geheimen Rundbriefen von Otto Fenichel beschaftigt. Ich werde
in einem zweiten Teil Ober diese Rundbriefe sprechen, die eine
besonders wichtige Quelle zur Geschichte der Psychoanalyse fur den
Zeitraum von 1934 bis 1945 sind. Anfang nachsten Jahres werde ich
dieses Material gemeinsam mit Elke Mi.ihlleitner herausgeben. In einem
dritten Teil m6chte ich auf die Ethnopsychoanalyse zu sprechen
kommen, die in meinem ursprOnglichen Vortragstitel Ober »Freud und
die Ethnopsychoanalyse« schon angekilndigt war. Dieser Titel nahm
Bezug auf mein im Vorjahr erschienenes Buch »Einfuhrung in die
Ethnopsychoanalyse«, in dem ich die Verbindungen zwischen
Psychoanalyse und Ethnologie untersuchte. Im ersten Teil geht es mir
darum, Ihnen naherzubringen, welchem weltanschaulichen oder
politisch-kulturellen Lager sich Freud und die Mitglieder der Wiener
Psychoanalytischen Vereinigung zugehorig fuhlten. In den beiden
anderen Teilen mochte ich Ihre Aufinerksamkeit auf die Bedeutung von
Psychoanalytikerinnen und
Psychoanalytikern
innerhalb
der
psychoanalytischen Bewegung hinlenken, welche sich der politischen
und sozialen lmplikationen der Freudschen Psychoanalyse bewul3t
waren und welche sie als kulturwissenschaftliche Theorie und
sozialwissenchaftliche
oder
ethnologische
Forschungsmethode
ernstgenommen, erprobt und weiterentwickelt haben. Eine Bemerkung
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zu meinem eigenen Standort. Meine wissenschaftlichen Interessen und
Arbeitsschwerpunkte . bildeten sich im ideologischen und kulturellen
Rahmen der Studentenrebellion von 1968 . Die durch den
Austrofaschismus und Nationalsozialismus unterdrOckten und als deren
Folgen in der Nachkriegszeit ausgegrenzten Bereiche der
osterreichischen
Wissenschaftsgeschichte
erregten
meine
wissenschaftliche Neugierde. Parallel zur historischen Rekonstruktion
und der historiographischen Dokumentation fand eine theoretische
Debatte iiber die Vereinbarkeit von Freud und Marx statt. Gleichzeitig
war eine Auseinandersetzung mit aktuellen Konzeptionen einer auf
soziale und politische Phanomene angewandten Psychoanalyse in Gang
gekommen. Arn fruchtbarsten und interessantesten fand ich dabei die
ethnopsychoanalytischen Arbeiten der Zurcher Psychoanalytiker Paul
Parin, Fritz Morgenthaler und Goldy Parin-Matthey. Soviet m0chte ich
zur Einleitung und als Hinweis darauf sagen, was Sie in diesem
Vortrag erwarten wird.
I) Ich komme zum ersten Punkt. In der Arbeit iiber die Beziehungen
zwischen Austromarxismus und Psychoanalyse, - ich habe diese Studie
gemeinsam mit der Historikerin Elisabeth Menasse-Wiesbauer
durchgefuhrt - verfolgten wir zunachst die sozialdemokratischen
Spuren auf Freuds Wegen bis zum Beginn der »Psychologischen
Mittwoch-Gesellschaft« im Jahre 1902 und weiter bis zum Ende des
Ersten Weltkrieges. Drei Episoden dazu: Personliche Sympathien hatte
Sigmund Freud zu Viktor Adler geauBert, dem Grunder und
prominenten Fuhrer der ostert'eichischen sozialistischen Arbeiterbewegung, der in einem »revolutionaren Traum« auftaucht, den Freud
in seine Traumdeutung aufgenominen hat. Diesen Traum traumte
Freud in der ehemaligen Wohnung der Familie Adler in der Berggasse
19, in die er 1891 mit seiner Familie eingezogen war und auch seine
Praxis fuhrte. Und das Motto der Traumdeutung »Kann ich die hoheren
Machte nicht beugen, bewege ich doch die Unterwelt« war von denselben »revolutionaren Regungen« bestimmt, die Freud 1869 auch in
der Ablehnung der Schule und was in ihr gelehrt wurde bestarkten, so
daB er gemeinsam mit seinem Freund Heinrich Braun entschlossen war,
Jus zu .studieren und eine politische Laufbahn einzuschlagen (Freud
1927). Heinrich Braun ist ein bekannter sozialdemokratischer
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Journalist und Politiker in Deutschland geworden. Ich werde nicht
weiter ins Detail gehen und nur das Ergebnis festhalten .
Sozialdemokraten und politisch links Stehende waren ein nicht
wegdenkbarer Teil der friihen psychoanalytischen Bewegung, wie auch
umgekehrt psychoanalytischer Geist in die Sozialdemokratische Partei
Osterreichs Eingang fand. Im Zeitraum bis zum Ende des Ersten
Weltkrieges wurde vorwiegend auf der Ebene familiarer, personlichfreundschaftlicher und beruflich-arztlicher Querverbindungen ein hohes
Mafi gegense1t1gen Verstandnisses und Vertrauens zwischen
Psychoanalyse und Sozialdemokratie erreicht. In der Wiener
Psychoanalytischen Vereinigung hielt am 10. Marz 1909 Alfred Adler
den Vortrag »Zur Psychologie des Marxismus«,
die als erste
»offizielle« Diskussion dieses Themenkreises innerhalb der
psychoanalytischen Bewegung angesehen werden kann. Die
wohlmeinende und interessierte Aufnahme, die das Referat gefunden
hat, war in diesem Personenkreis nichts Au6ergewohnliches. Ernst
Glaser schrieb in seiner Analyse dieser Sitzung: »Unter liberalen,
zumeist judischen Arzten und Intellektuellen gab es in Wien der ersten
Dekade unseres Jahrhunderts ausreichend viele, die der damals im
rasanten Aufstieg begriffenen Sozialdemokratie nahestanden oder ihr
gar zugehorten. Der osterreichische Sozialismus und der
Austromarxismus zeichneten sich in diesen Jahren nicht zuletzt dadurch
aus, dall ihre Vertreter in vielfaltiger Weise mit Reprascntantcn des
allgemeinen geistigen Lebens verknupft waren«. Es kann angenommen
werden, dall Sigmund Freud bei Wahlen den Sozialdemokraten seine
Stimme gab, was auch fur 80 bis 90 Prozent der Mitglieder der Wiener
Psychoanalytischen Vereinigung zutreffen mochte. Vergleicht man
dazu die Freud-Biographie von Ernest Jones oder kontrastiert man
diese mit der von Michael Molnar herausgegebenen und kommentierten
»Kiirzesten Chronik« Freuds (die soeben auf Deutsch erschienen ist) ,
wird besonders Jones politischer Konservativismus und seine
antisozialistischen Tendenzen deutlich, die ihn als politischen
Wei6wascher der psychoanalytischen Geschichtsschreibung charakterisieren !assen. Spannt man einen Bogen von der theoretischen
Diskussion Ober Marxismus in der erwahnten Sitzung im Jahre 1909
bis zur Rede Freuds auf dem Internationalen Psychoanalytischen
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KongreB in Budapest im Jahre 1918, in welcher er die
Massenanwendung der psychoanalytischen Therapie propagierte ,
konnte man meinen, Freud hatte sich die 11 . Feuerbachthese von Marx
zu Herzen genominen und ware von der weltinterpretierenden Theorie
zur gesellschaftsverandemden Praxis geschritten. Auf dem bereits
erreichten Niveau von gegenseitigem Verstiindnis basierend, erweiterten
sich nach dem Zusammenbruch der Habsburger Monarchie in der Zeit
der Ersten Republik Osterreich die Beziehungen zwischen
Psychoanalyse und Sozialdemokratie auch auf institutionelle und
offentliche Ebenen. Als Beispiel mochte ich die von Sigmund Freud
1927 unterzeichnete Unterstiitzungserklarung zugunsten des »Roten
Wien« anfuhren, die in der von Viktor Adler 1891 gegriindeten
»Arbeiter-Zeitung« abgedruckt wurde. Freuds Unterschrift war auch
eine Anerkennung der Leistungen des . Austromarxismus fur die
Psychoanalyse. Die Psychoanalytiker konnten die Autbruchsstimmung
und das politisch-kulturelle Milieu im sozialdemokratischen Wien zur
Weiterentwicklung ihrer Wissenschaft nutzen, ohne daB ein
ausgesprochenes Naheverhaltnis zur Sozialdemokratie zustandekam,
wie das fur die lndividualpsychologie Alfred Adlers zutraf. Neben
Psychoanalytikem, die schon vor dem Ersten Weltkrieg
Sozialdemokraten gewesen waren (wie Paul Fedem, Josef Karl
Friedjung, Alfred Adler, Margarete Hilferding und andere) traten nun
in der Wiener Gruppe der Psychoanalytiker Vertreter einer neuen
Generation in den Vordergrund, die durch ihre Erfahrungen aus der
Jugendkulturbewegung und durch die Kriegszeiten politisch und sozial
sensibilisiert waren unQ dem Ziel der Sozialisten, eine neue
Gesellschaft aufzubauen;"verbunden waren (Siegfried Bemfeld, Helene
Deutsch, Otto Fenichel, Anna Freud, Willi Hoffer, Annie und Wilhelm
Reich und andere). Von ihnen gingen Versuche aus, psychoanalytisches
und marxistisches ldeengut zu verbinden und eine Ausdehnung des
Erfahrungs- und Wirkungsbereiches der Psychoanalyse auf das
Fiirsorge, Schul- und Erziehungswesen und die Erwachsenenbildung zu
erreichen. Obwohl die Einsichten der Psychoanalytiker im Hinblick auf
die Erziehung eines sozialistischen »Neuen Menschen« pessimistisch
waren, weil sich das psychoanalytische Gedankengut und die
psychoanalytischen Erfahrungen gegen eine direkte Umsetzung in
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Konzepte einer gezielten Fonnbarkeit des Individuums durch Erziehung
sperrten, konnte sich in Wien eine padagogisch orientierte
Psychoanalyse herausbilden, die mit Namen wie Hennine HugHellmuth, August Aichhom, Siegfried Bemfeld, Anna Freud, Willi
Hoffer, Editha Sterba und anderen verbunden war. Diese stimmten mit
der kritischen Haltung uberein, wie sie Bemfeld in seinem »Sisyphos
oder die Grenzen der Erziehung« aller Padagogik und Erziehung
gegenuber auBerte. Dem 1922 eroffneten psychoanalytischen Ambulatorium blieb zwar eine offentliche Finanzierung versagt, von Seiten
fuhrender Sozialdemokraten gab es jedoch Verstiindnis fur das Problem
des psychischen Elends. »Es ist sicherlich wtinschenswert«, schrieb
Therese Schlesinger 192 7, >>da.6 die Arbeiterschaft sich mit den
Grundgedanken der Heilmethode und der Psychologie Freuds bekannt
mache, um die erstere in ihren Dienst zu stellen, sobald es gelingen
wird, den Arbeiterkrankenkassen entsprechende Mittel zuzufuhren.«
Als Mitglied der sozialdemokratischen Partei griindete Wilhelm Reich
Ende 1928 mit der kommunistischen Arztin Marie Frischauf in Wien
die »Sozialistische Gesellschaft fur Sexualberatung und Sexualforschung. In sechs Sexualberatungsstellen wurde auf psychoanalytischer Grundlage Aufklarungsarbeit, unentgeltliche Beratung und
Forschungstatigkeit zu individuellen und gesellschaftlichen Konflikten
geleistet.
Mit der Errichtung des austrofaschistischen Standestaates wurde 1934
der psychoanalytischen Aufklarungarbeit durch die Illegalisierung der
Sozialdemokratie und ihrer Einrichtungen und durch die Emigration
einer Reihe bedeutender linker Freudianer der kulturclle und
intellektuelle Boden entzogen. Freud nahm von einer Veroffcntlichung
seiner religionskritischen Thesen in »Der Mann Moses und die
monotheistische ~eligion« Abstand, da er ein staatliches Verbot der
Psychoanalyse nicht riskieren wollte, nachdem im katholischen
autoritaren Stiindestaat seine Theorie der Religion leicht als Kritik der
»Grundfesten« dieses undemokratischen Staatsgebildes gewertet
werden konnte. Die Angriffe der klerikal-faschistischen Kulturkampfer
drangten die Psychoanalyse in professionelle Selbstbeschrankung und
kulturpolitische Isolation und dazu, sich von der bedrohlichen
Au6enwelt abzuwenden. Aus verschiedenen Quellen ist die »Angst vor
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Politik« in den Reihen der Wiener Psychoanalytiker belegbar, die sich
bis in die Verleugnung der auBeren Realitat auch in der
psychoanalytische Theoriebildung verfolgen laBt. Aus unserer
Untersuchung ging hervor, daB sich die Sozialdemokraten der
Psychoanalyse gegenilber ab dem Beginn der dreiBiger Jahren
wesentlich offener zeigten, als es umgekehrt der Fall war, mit
Ausnahme der politischen Freudianer, die ihrerseits innerhalb der
psychoanalytischen Bewegung in Isolation gerieten. Speziell fur die
Wiener Psychoanalytische Vereinigung und darilber hinaus fur die
Internationale Psychoanalytische Vereinigung insgesamt waren Frcuds
politische Haltungen und Angste maBgeblich und bestimmten den Grad
der Anpassung und das AusmaB der Zugestandnisse an die politische
Reaktion ebenso mit wie die Distanz zur Linken. DaB sich die
Au6erungen des heimischen Klerikofaschismus schnell und ohne
Schwierigkeiten in die nationalsozialistischen Tonarten transformieren
lie6en, hat Jean Amery treffend beschrieben. Dies war auch Freud
klar.
Die Flucht von funfzii(,Psychoanalytikerinnen und Psychoanalytikern
und vielen in Ausbildung stehenden Personen nach dem Einmarsch der
Nationalsozialisten im Marz 1938 bedeutete das Ende der
Psychoanalyse in Wien. Die Folgen dieses Bruchs sind bis heute
offensichtlich und ein bestimmender Teil der Wissenschaftsgeschichte
der osterreichischen Psychoanalyse nach 1945. Ich m0chte diesen
ersten Teil meines Vortrages folgendermaBen zusammenfassen: Wie die
Psychoanalyse zu Beginn des Jahrhunderts im ehemaligen Wohnhaus
Victor Adlers, des Grtinders und Fuhrers der osterreichischen
Sozialdemokratie, entstand, endete die sozialdemokratische Bewegung
in Osterreich 1938 im Haus der amerikanischen Psychoanalytikerin
Muriel Gardiner, in welchem die illegalisierten und im Untergrund
operierenden Sozialisten ihr Zentrum batten. Muriel Gardiners Mann
Joseph Buttinger war seit 1935 Prasident des Zentralkomitees der
revolutionaren Sozialisten und nach 1938 deren Vertreter in Paris, von
wo aus er Ende 1939 nach den Vereinigten Staaten emigrierte. Wurde
ich das Thema der Naheverhaltnisse zwisc~en Psychoanalyse und
Sozialdemokratie heute nochmals bearbeiten wollen, so koiinte ich dies
mit viel weniger Aufwand als vor 20 Jahren und noch dazu in
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systematischer Hinsicht leisten. Fur die Beantwortung meiner Fragen
steht heute das »Biographische Lexikon der Psychoanalyse« von Elke
Miihlleitner zur Verfiigung, welches das umfangreichste und
detaillierteste historiographisch-biographische Material zusammenstellt, das wir zur Gruppe der 150 Wiener Psychoanalytiker besitzen,
die zwischen 1902 und 1938 Mitglieder der Psychologischen MittwochGesellschaft und der Wiener Psychoalytischen Vereinigung waren .
Damit ist das erste Mal die Moglichkeit gegeben, Ober einc koharente
Psychoanalytikergruppe, die gleichzeitig die Pioniergruppc dcr
psychoanalytischen Bewegung war, empirisch belegbare Aussagcn zu
machen, vergleichende Studien zu betreiben oder dieses Material im
Hinblick aufunser Thema auszuwerten .
2) lch komme nun zu den geheimen Rundbriefen Otto Fenichels. Ich
mochte zunachst kurz beschreiben, was die Rundbriefe sind und
welchen Personenkreis sie betrafen. AnschlieBend mochte ich die
Geschichte der Rundbriefe skizzieren aus der deutlich wird, welches
Bild sich die in auBerer und innerer Emigration befindliche
psychoanalytische Linke von der Lage der intemationalen
Psychoanalyse machte und mit welche Ansatze und Strategien
entwickelt wurden, diese Situation zu verandem. Ich werde die
Vemachlassigung der auBeren Realitat in Theorie und Praxis und die
Verflilchtigung
der
gesellschaftlichen
Wirklichkeit
in
der
Psychoanalyse aufgreifen, die Fenichel beobachtete, ein Phanomen, das
parallel zur »Angst vor Politik« in den Reihen der Wiener
Psychoanalytiker entstanden war.
Der aus Wien stanunende Otto Fenichel (1897-1946) genieBt den Ruf
eines »Enzyklopadisten der Psychoanalyse«. Diesen Ruf hatte er sich
nicht zuletzt durch das kurz vor seinem friihen Tod crschiencne
Lehrbuch »The Psychoanalytic Theory of Neurosis« (Fenichel 1945)
erworben, das auch fiinfzig Jahre nach seiner Ersterscheinung als
einfluBreiches Standardwerk fiir die psychoanalytische Lehre und
Ausbildung angesehen wird. Ein anderes Projekt, das vom Umfang her
dem seiner gesarnten Veroffentlichungen entspricht, hatte Otto Fenichel
ein halbes Jahr vor seinem Tod beendet. Am 14. Juni 1945 sandte er
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den letzten seiner 119 Rundbriefe ails, die er seit Marz 1934 fiir einen
e!lgen und vertrauten Persone~reis von Psychoanalytikem
zusammengestellt hatte und ilber elf Jahre lang alle drei bis sechs
Wochen verschickte. Das gesamte Briefkonvolut umfaBt mehr als 2000
Typoskriptseiten. Mit der Veroffentlichung dieses Materials wird sich
Fenichel posthum den Ruf eines »Historiographen« der Psychoanalyse
erwerben konnen und sich als Autor einer ersten konsistenten
Sozialgeschichte der psychoanalytischen Bewegung fur diesen
Zeitraum Geltung verschaffen. Die Rundbriefe decken einen
bedeutsamen Zeitraum ab. Zwischen 1933 und 1945, der Epoche der
Vertreibung der.·Psychoanalyse aus ihren zentraleuropaischen Zentren
und ihrer Etablierung in Amerika brachten fur die Psychoanalyse
diejenigen thooretischen und organisatorischen Veranderungen im
Spannungsfeid von Bruch und Kontinuitat ihrer Traditionen, die fur
ihre weitere Entwicklung ausschlaggebend waren und um deren
bemi.iht
sind.
Der
Kreis
der
Verstandnis
wir
heute
Rundbriefeempfanger, auch »engerer Kreis« genannt, setzte sich aus
Personen zusammen, die Kollegen am Berliner Psychoanalytischen
lnstitut waren und die sich aus dem sogenannten »Kinderseminar«
kannten, das Otto Fenichel 1924 als Diskussionsforum fur ji.ingere
Psychoanalytiker initiiert hatte. Ab 1932 traf sich ein Teil von ihnen
informell zur Diskussion psychoanalytisch-marxistischer Fragen. Aus
dieser Gruppierung entstand der >>engere Kreis«. Mit Ausnahme von
Edith Jacobson emigrierten alle 1933. Ab Fruhjahr 1934, dem Beginn
der Rundbriefe, gehOrten zum engeren Kreis: Otto Fenichel, George
Gero, Samuel Goldschein (Golan) (ab Anfang 1935), Edith Gyomroi
(Gluck), Nie Hoel (Waal) (bis Anfang 1935), Edith Jacobson, Barbara
Lantos (Schneider), Kathe Misch (Friedlander), Annie Reich und
Wilhelm Reich (bis Ende 1934). Nach dem ersten von Fenichel
verfaBten Rundbrief vom Frilhjahr 1934 entstanden aus den Antworten,
Reaktionen, Berichten und Diskussionsbeitragen Textteile fur einen der
folgenden Rundbriefe; dariiber hinaus benutzte Fenichel seine eigenen
Beobachtungen, die aus .Oesprachen gewonnenen Informationen und
seine umfassende Korrespondenz, die er mit Vertretem aller
psychoanalytischen Gruppen fuhrte, als Informationsbasis fur die
Rundbriefe. Fenichels Engagement wahrend der Jahre in Oslo (193378

1935), in Prag (1935-1938) und in Los Angeles (1938-1945) stellte die
Kontinuitiit
der
Diskussionen
des
engeren
Kreises
der
Rundbrieefempfanger sicher. Fenichel war kein distanzierter Chronist.
Er schrieb gleichsam das intellektuelle Tagebuch einer Gruppe von
marxistisch denkenden und politisch links stehenden Psychoanalytikem,
die sich der kulturwissenschaftlichen Bedeutung der Psychoanalyse
bewu6t waren und »Erhaltung, Ausbau und richtige Verwendung« der
Freudschen Erkenntnisse zu ihrer »Lebensaufgabe« gemacht batten. Es
ist an dieser Stelle nicht moglich, einen Gesamruberblick i.iber die
Vielfalt und Breite der in den Rundbriefen enthaltcnen Themen,
Problemstellungen, Literaturrezeptionen und -kritiken, i.iber die
detaillierten Berichte, den Tratsch oder i.iber die bewegungspolitischen
Konfliktstoffe und deren Analyse zu geben. Um nur ein Beispiel
herauszugreifen: In den Rundbriefen der Jahre 1934 bis 1937 sind 24
Einzelberichte
enthalten,
welche
die
Psychoanalyse
im
nationalsozialistischen
Deutschland
zum
Thema
batten.
Zusammengefa6t ergeben sie eine ebenso knappe wie prazise
Darstellung der Lage der Psychoanalyse unter Hitler. In den
Rundbriefen werden das Wechselspiel zwischen der thcoretischen,
praktischen und organisatorischen Entwicklung der Psychoanalyse
beri.icksichtigt, kultur- und sozialhistorische Zusammenhangc herstellt
und die politischen und okonomischen Bedingungcn des
Wissenschaftsprozesses nicht ausklammert. Die Positionen, von dcnen
aus die Rundbriefadressaten als Akteure in dieses Geschehen
eingriffen, um ihren Einflul3 zur Geltung zu bringen und um
Veranderungen herbeizufuhren, um »Geschichte der Psychoanalyse zu
machen«, wurden offengelegt. In einer Ri.ickschau auf die Entstehung
und Entwicklung der Rundbriefe hat Otto Fenichel im Rundbrief
LXXII vom 25. November 1940 eine Skizze zu ihrer Geschichte
verfa6t, die uns einen guten Einblick in die Bildung, Arbeit und in die
Absichten dieser Gruppe vennittelt. Ich machte eine Erlauterung zum
besseren Verstiindnis des Beginns des folgenden Berichtes von Fenchel
machen. Sigmund Freud hat die Redaktion der beiden Zeitschriften, der
Intemationalen Zeitschrift fur Psychoanalyse und der Imago 1932 von
Berlin nach Wien verlegt, wodurch Otto Fenichel den Redakteursposten
verlor, den er 1931 als Nachfolger Sandor Rados i.ibemommen hatte,
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als dieser nach New York ilbersiedelte. In diesem Zusammenhang
wurden Fenichel und Reich von Freud als »bolschewistische Angreifern
bezeichnet, welche die Zeitschriften fur Propagandazwecke zu
mi.Bbrauchen suchten. Freud wollte in einer Fu.Bnote zu einem Artikel
Reichs, in dem dieser gegen Freuds Todestrieb-Hypothese
argumentierte darauf hinweisen, da.B Reich Parteikommunist sei und
da.B der Bolschewismus bekannterma.Ben die Forschungsfreiheit
gleicherma.Ben einenge wie die Kirche. Fenichel schreibt in seinem
Bericht:
1·

Im Jahre 1931, als ich die Redaktion der »Zeitschrift«
innehatte, hatte Freud nach Lektilre der Fahnen von
Reich's Aufsatz »Der masochistische Charaktern
angeordnet, daB dieser Aufsatz nur mit einer von ihm
verfaBten Fu.Bnote erscheinen diirfte, deren Publikation ·
allen sozialistischen Analytikern h6chst unwillkommen
gewesen ware. Aus diesem Anlas berief ich die »linken«
Analytiker Berlins zusanunen, um mit ihnen zu beraten,
was zu tun sei. Wir versuchten, Reich zu gewissen
Anderungen zu bewegen, die dieser strikt ablehnte. Die
Sache wurde spa~r dadurch aus der Welt geschafft, daB
Freud unter der Bedingung der Publikation des
Bernfeld'schen Gegenaufsatzes auf seine Fu.Bnote
verzichtete. - Dies war unsere erste Zusammenkunft. (Sie
war einberufen worden, um in gemeinsamer Arbeit Reichs
Halsstarrigkeit zu bekampfen; nicht, wie Reich spater
einmal publiziert hat, weil Reich mich gebeten hatte, seine
Anschauungen den Kollegen darzulegen, weil er dazu
keine Zeit hatte.) - Bald darauf erschien das reaktionare
Heft »Psychoanalyse und Politik« der Zeitschrift
»Psychoanalytische Bewegung«. Dies wurde der Anla.B zu
einer zweiten Zusanunenkunft. Wir trafen uns von nun an
»informally«, zunachst zur Beratung »bewegungspolitischern Fragen, wobei wir in der Berliner Vereinigung
oft genug sehr ungeschickt als »Fraktion« auftraten. Bald
gesellte sich zu dieser »politischen« Tatigkeit die
wissenschaftliche: Wir kamen bei Reich zur Diskussion
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marxistisch-analytischer
Fragen
zusammen,
und
besonders die beiden Abende iiber »Psychoanalyse und
Religion« und »Psychoanalyse und Padagogik« habe ich
in sehr guter Erinnerung, weil sie die Fehler der iiblichen
»biirgerlich-analytischen Auffassung« klarten. Diese erste
Zeit unserer Arbeit fand ein Ende mit Hitler's
Machtantritt. Die Berliner Kollegen zerstreuten sich iiber
die ganze Welt. Wir sehnten uns nacheinander und hatten
gleichzeitig, - berechtigterweise - den Eindruck, daB eine
Einflu6nahme auf die vom Faschismus auch innerlich
bedrohte psychoanalytische Bewegung notiger war als je.
Im Friihjahr 1934 sandte ich den ersten »Rundbrief« in die
Welt, der die Situation in den einzelnen Ortsgruppen der
intemationalen psychoanalytischen Vereinigung schilderte,
die damals wirklich trostlos war. Zu Ostem 1934 hielt ich
in Oslo einen Vortrag »Gegenwartige Richtungen
innerhalb der Psychoanalyse«, dessen Manuskript ich
unlangst wieder las, und ich urns sagen, ich babe von dem
damals Ausgefiihrten nichts zuriickzunehmen; vor dem
Luzerner Vortrag war die wissenschaftliche Situation
wirklich so, da6 der vollkommene Zerfall der
Psychoanalyse unmittelbar drohte. Diejenigen von uns, die
an jener Osloer Tagung Ostem 1934 teilnahmen,
beschlossen daraufhin eine engere Zusammenkunft, bei
der die bewegungspolitische Aufgabe: »Rettung der
naturwissenschaftlichen Analyse« im Vordergrund stand,
die aber auch marxistisch-analytische Forschungsarbeit
leisten wollte. lch wurde beauftragt, den Kontakt unter
den Kollegen durch regelmaBige Rundbriefe aufrecht zu
erhalten.- Die Rundbriefe batten anfangs, so scheint es mir
jetzt, einen meistens »politischen« Charakter. Sie hatten
sich dann langwierig und in unerfreulicher Weise mit
Reich auseinanderzusetzen, der sich, • Gott sei Dank nach dem Luzerner Vortrag von uns trennte.
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lch breche bier Fenicht;ls Bericht ab, die Ihnen die Anfange der
oppositionellen Psych~lytikergruppe schilderte. Mit dem Material
der Rundbriefe konnen viele offene Fragen und Streitpunkte, die sich in
und um die Geschichte der Psychoanalyse ranken geklart werden. Zurn
Beispiel die Frage um den AusschluB Wilhelm Reichs aus der
Intemationalen Psychoanalytischen Vereinigung oder Fragen im
Zusammenhang mit den Vorgangen innerhalb der Deutschen
Psychoanaytischen Gesellschaft in ihrem Anpassungsprozess an das
Hitler-Regime. Auch die Konflikte zwischen Fenichel und Reich, die
zur Trennung der beiden fuhrten, konnen mit dem Material der
Rundbriefe nachvollzogen werden. Reichs Meinung, da.6 die
Psychoanalyse nur im Lager der politischen Linken und nie im Lager
der Rechten ihre Funktion erfiillen kann und seine Absichten, die
Internationale Psychoanalytische Vereinigung auf diese Position zu
verpflichten, kontrastierte zu stark mit Fenichels liberal-burgerlichem
Bemuhungen, da.6 innerhalb der lntemationalen Psychoanalytischen
Vereinigung die Forschungs- und Meinungsfreiheit zu verteidigen sei.
Fenichel
war
gegen
eine
Spaltung
der
Intemationalen
Psychoanalytischen Vereinigung, welche Reich mit seiner Politik in
Kauf genommen hatte. Die von den linken Psychoanalytikem
konstatierte Krise der intemationalen psychoanalytischen Bewegung
hatte Mitte der dreIBiger Jahre ein Ausma.6 erreicht, welches ihren
volligen wissenschaftlichen und organisatorischen Zerfall der
befurchten lieB. Auf Grund dieser Beurteilung der Situation wurde von
den sozialistischen Psychoanalyttkem um Fenichel die dringendste
Aufgabe
darin gesehen,
die
Freudsche Auffassung der
naturwissenschaftlich konzipierten Psychoanalyse zu retten und zu
bewahren. Nicht nur eine von ·Georg Gero vorgeschlagene
»Einheitsfront zum Schutze der Realitat« sollte den verschiedenen
Konzepten, wie etwa in denen von Melanie Klein, Edward Glover,
Rene Laforgue und anderen, in denen die auBere Realitat in der
klinischen und angewandten Psychoanalyse systematisch vernachlassigt
und in psychologistischer oder biologistischer Reduktion geleugnet
wurde, entgegengesetzt werden, sondem selbst Kurse zur »Einfuhrung
in die Psychoanalyse fur Psychoanalytiker« wurden in dieser Situation
als fur notig .· befunden. Fenichel bemerkte das Phanomen der
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Verleugnung der Realitat irmerhalb der Psychoanalyse auf klinischtheoretischer Ebene im Zusammenhang mit der »Angst vor Politik«. lch
gebe Ihnen AuszOge aus dem Bericht Fenichels iiber die Lage der
Psychoanalyse in Osterreich aus seinem ersten Rundbrief vom Marz
1934 wieder:
Als ich im Sommer dieses Jahres von einem der Analyse
Femstehenden gefragt wurde, was die momentanen
aktuellen Probleme der psychoanalytischen Forschung
seien, antwortete ich: »Ob in Wien Naziregierung kommt
oder nicht.« lch wuBte damals noch nicht, in welchem
Grade ich recht hatte, und wie Politik und sogar die
wissenschaftliche Arbeit der Wiener Vereinigung volt ist
von Rilcksichtnahmen auf politische Begebenheiten. Am
deutlichsten zeigt sich dies bereits in der Handhabung der
Redaktion der Zeitschrift, die ja, statt wie fiiiher von
einem, von 4 Leuten geleistet wird, weshalb die Kollegen
nicht Zeit finden, auch nur einen einzigen Brief zu
beantworten oder ein eingegangenes Manuskript zu
bestatigen. Was in den Zeitschriften erscheint, ist jedem
Leser deutlich, braucht daher weniger besprochen zu
werden, als das, was nicht erscheint. lmmerhin seien
hervorgehoben: Die Arbeit von Weizsacker, die knapp vor
dessen Emermung zum Unterfuhrer der Deutschen
Fachschaft noch gliicklich erscheinen muBte, deren
Abdruck den traurigen Versuch einer »Brucke zu den
bisherigen Gegnem« darstellt, - leider gerade zu den
Gegnem, zu denen uns eine Verbindung nicht
wilnschenswert erscheint: Nachdem auf 120 Seiten
auseinandergesetzt wurde, daB ein Patient emen
Odipuskomplex u.dgl. hat, heiBt das Fazit der Arbeit
etwa: es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde etc.
etc. und die Naturwissenschaft soll sich bescheiden, nicht
alles auf dieser Welt ist naturwissenschaftlicher Erfassung
zuganglich. - Dieser Versuch zum Bruckenschlagen zeigt
sich auch im Referatenteil. Die Referate iiber gegnerische
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Veroffentlichungen sind auf eirunal in einem erstaunlich
freundlichen und akademischen Ton gehalten; kein Tade!
und keine Polemik. Gero erzahlte mir, daB aus seinen
Referaten einzelne kritische Satze einfach ausgelassen
wurden. Ich urns um jedes kritische Wort in meinen
Referaten lange Korrespotft:l'enzfehden fiihren. - Um so
erstaunlicher ist es, daB Referate iiber Werke mancher
Mitglieder
unserer
Vereinigung
keineswegs
so
zuriickhalten sind. Mir wurde es verboten, Fedem
anzuprangem, der empfohlen hatte, man moge Kinder, die
Zeichen sexueller Erregung zeigen, dazu veranlassen, den
Atem anzuhalten; oder auf Dalys himmelschreiende Arbeit
iiber die revolutionaren Hindus zu sagen, daB mit gro6erer
soziologischer Unkenntnis wohl noch nie iiber Revolution
geschrieben worden sei; oder auch nur iiber Jeliffes
Ansicht, daB kurzsichtig werde, wer nicht in die Ferne
sehen wolle, zu sagen sie sei oberflachlich und primitiv;
aber man vergleiche damit das Referat Roheims iiber das
Buch
Reich »Der Einbruch der Sexual-Moral« in der
letzte~ »Imago«. - Mit diesem Referat hat es iibrigens
seine Bewandtnis: Im Sommer erzahlten mir Walder und
Kris, Roheim hatte ihnen ein Referat · iiber Reichs
»Einbruch der Sexual-Moral« zugeschickt, daB derart
unsachlich und gespickt von Schimpfworten sei, daB sie es
nicht abdrucken konnten. Sie wii6ten noch nicht, wen sie
statt dessen mit einem Referat beauftragen sollten.
Offenbar sind inzwischen in der. gro6en Welt Dinge
eingetreten, die es Walder und Kris opportun erscheinen
lassen, das zuerst Abgelehnte doch abzudrucken.

von

~ .

Ich lasse jetzt eine langere Passage aus und zitiere Thnen noch Fenichels
Resiimee:
Kein Zweifel, in einem Punkt stimmen die Vereinigungen
in Wien und Berlin bereits iiberein: In der schlottemden
Angst.
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3) Ich komme nun zum dritten und letzten Teil meines Vortrages, zur
Ethnopsychoanalyse. Die Ethnopsychoanalyse kann als die
bedeutendste
Weiterentwicklung
der
Psychoanalyse
im
deutschsprachigen Raum nach dem Zweiten Weltkrieg angesehen
werden. Die Pioniere auf diesem Gebiet, die Schweizer
Psychoanalytiker Paul Parin, Fritz Morgenthaler und Goldy ParinMatthey haben bei ihren Feldforschungen in Westafrika in den
fiinfziger und sechziger Jahren erstmals die psychoanalytische Technik
als Forschungsmethode angewandt. Mit ihren ethnopsychoanalytischen
Untersuchungen bei den Dogon und den Agni in Westafrika war ihnen
der Nachweis gelungen, da6 sich die Psychoanalyse praktisch und
theoretisch eignet, Menschen, die einer fremden Ethnie angehoren, zu
verstehen. Paul Parin, Goldy Parin-Matthey und Fritz Morgenthaler
arbeiteten ab 1952 in Zurich hauptberuflich als Psychoanalytiker.
Daneben untemahmen sie von 1954 bis 1971 sechs Expeditionen nach
Westafrika, die im Abstand von zwei oder drei Jahren stattfanden und
jeweils etwa sechs Monate dauerten. Auf diesen Reisen hatten sie ihre
ethnopsychoanalytischen Beobachtungen begonnen und spater die
ethnopsychoanalytischen Feldforschungen durchgefilhrt.
Die Erfahrungen mit der Psychoanalyse in der fremden Kultur batten
Auswirkungen auf die psychoanalytische Arbeit in dcr cigcncn Kultur.
Aus dieser Wechselwirkung ist die Ethnopsychoanalyse (die auch als
»vergleichende Psychoanalyse« bezeichnet wurde) entstanden. Der
Psychoanalytiker und Ethnologe Mario Erdheim bemerkte, da6 mit
diesen Erfahrungen die Psychoanalyse gleichsam neu erfunden wurde,
und sie aus einer einseitigen Forschungsperspektive befreit wurde. In
diese war sie gekommen, weil sie sich auf eine rein klinische Sicht und
eine blo6e therapeutische Anwendung einengte. Die Psychoanalytiker
muBten sich in der fremden Kultur aus ihrer konventionellen
Berufsrolle losen und sie lemten, ihre psychoanalytische Praxis in der
eigenen Kultur mit anderen Augen zu sehen. Sie nutzten ihre neuen
Erfahrungen zu einer Ausweitung, Erganzung und Kritik der
psychoanalytischen Theorie und Praxis. Erdheim schreibt: »Durch die
Versetzung der psychoanalytischen Tatigkeit in eine dem Analytiker
fremde Kultur kommt ein ahnlich verbluffender Effekt zustande wie
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einst bei der Einfuhrung der bekannten Anordnung: Analysand auf der
Couch, Analytiker dahinter. Damals brachte sie Freud die notige
Entlastung, um auf die UnbewuBtheit schaffenden, durch den
Blickkontakt aufrechterhaltenen Konventionen zu verzichten und seine
gleichschwebende Aufmerksamkeit auf die freien Assoziationen des
Analysanden zu richten. Das Setting entlastete Freud von den Rollen
des Hausarztes, Priesters, Vertrauten usw. Das ethnologische Setting
hat nun eine ahnlich entbindende Funktion, und zwar von der
therapeutischen Aufgabe, die in unserer Kultur die wichtigste
Legitimation abgibt, um sich im Rahmen einer sozialen Beziehung mit
dem UnbewuBten auseinanderzusetzen .. . Die (wie einst in Wien)
zeitlich auf .~huge Monate beschrankten Analysen in der fremden
Kultur erweisen sich als ein Gegenmittel gegen die Routinisierung der
Psychoanalyse in der eigenen Kultur. Die Situation der Feldforschung
lost zuerst einmal die Identifikation mit der Rolle des Analytikers auf«.
1963 erschien die Studie »Die WeiBen denken zuviel.
Psychoanalytische Untersuchungen bei den Dogon in Westafrika«, in
der erstmals Ober die Anwendung der psychoanalytischen Technik als
Forschungsmethode in einer auBereuropaischen traditionellen Kultur
berichtet wurde. Das Forschungsziel bestand darin, Einzelheiten iiber
das lnnenleben und die unbewuBten seelischen Strukturen der
untersuchten Personen zu erfahren, statt zu allgemeinen Feststellungen
iiber die Personlichkeit der Dogon oder die der Westafrikaner zu
kommen und »zu prOfen, ob sich die Technik der Psychoanalyse dazu
eignet, das Innenleben von Menschen zu verstehen, die in einem
traditionsgeleiteten westafrikanischen Gesellschaftsgefuge leben«.
Vom Dezember 1965 bis Mai 1966 dauerte eine weitere
Forschungsreise, deren Ziel es war, bei den Agni, die im tropischen
Regenwald an der ElfenbeinkOste leben, eine ethnopsychoanalytische
Feldstudie durchzufuhren. Das umfangreiche Material, das bei dieser ·
Untersuchung erhoben werden konnte, .wurde in dem 1971
veroffentlichten Buch »,Fiirchte deinen Nachsten wie dich selbst;
Psychoanalyse und Gesellschaft am Modell der Agni in Westafrika«
verarbeitet.
Auch die Arbeit iiber die Agni basierte auf den
methodischen und theoretischen Grundlagen der Psychoanalyse. Sie
versucht, mit den gewonnenen Oaten die theoretischen und
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metapsychologischen Konstruktionen der Psychoanalyse zu erweitem,
zu vertiefen und zu differenzieren. Im Unterschied zur Untersuchung
iiber die Dogon, in deren Mittelpunkt die Erfassung der psychischen
Struktur einzelner Personen stand, wird bei den Agni die
Wechselwirkung zwischen individuellen und gesellschaftlichen
Strukturen besonders beachtet und das Studium des Individuums im
Rahmen seiner Kultur hervorgehoben. Die ethnopsychoanalytischen
Beobachtungen und Untersuchungen, die in den Jahren 1954 bis 1971
in Westafrika gemacht wurden, haben zu »Einsichten iiber bis dahin
unerkannte oder zu wenig beachtete Zusammenhange gesellschaftlicher
Einrichtungen mit unbewuBten Prozessen« gefuhrt, die sich »geradezu
aufdrangten« 1 Das Ergebnis war, daB vor allem die Wirkungen der
gesellschaftlichen Krafte im Individuum zum Ausdruck kommen und
im Vordergrund stehen und die biologischen Momente gcgeniiber den
kulturellen Bedingungen zuriicktreten. Wenn Sie dieses Ergebnis im
Zusammenhang mit meinen Bemerkungen in den beiden
vorangegangenen Teile des Vortrages sehen m6chten, konnen wir
sagen, daB die Ethnopsychoanalyse die gesellschaftliche Wirklichkeit in
die Psychoanalyse theoretisch und praktisch zuriickgebracht und von
neuem verankert hat und auch der defonnation professionelle, der
Gesellschafts- und Wirklichkeitsblindheit der Psychoanalytiker, einen
Ausweg gewiesen hat.
Die Erfahrungen der Psychoanalytiker in der fremden Kultur standen
im Wechselverhaltnis mit der psychoanalytischen Tatigkeit in dcr
eigenen Kultur. Die ethnopsychoanalytischen Anschauungen wurden
»bei' den Afrikanem und gleichzeitig und danach bei unscrcn
Analysanden in der Schweiz in direkten Untersuchungen von
Individuen entwickelt. Dabei haben wir die psychoanalytische Theorie,
oder Metapsychologie von Sigmund Freud, seinen Mitarbeitem und
Nachfolgem vorerst unverandert angewandt. Erst wenn sich diese
Theorie einmal nicht eignete, um unsere Beobachtungen zu erklaren,
haben wir sie modifiziert, etwas hinzugefugt, anderes weggelassen oder
1

Parin, Paul: Zur Kritik der Gesellschaftskritik imn DeutungsprozeB. Psyche
(43)1989, S.103.

87

abgeandert. So kommen wir natiirlich nicht zu einer neuen,
geschlossenen Theorie. Doch wirken unsere Hypothesen und Annahmen
auf die psychoanalytischen Anschauungen zuriick, beeinflussen unser
Handeln als Analytiker, konnen anderen Analytikern vielleicht helfen,
die Probleme ihrer Analysanden besser zu verstehen«. Auch fur das
eigene professionelles Selbstverstandnis waren diese Erfahrungen
ma6geblich: »Als Psych~analytiker sind wir wegen der lebendigen
Erfahrung mit Afrikanern freier und mutiger geworden, besser im
Stande, auf die sozialen Beziehungen unserer Analysanden in Europa
einzugehen, und weniger geneigt, ein Verhalten, das von unserem
eigenen abweicht, als krankhaft anzusehen. Das hat auch auf unsere
theoretischen Anschauungen zuriickgewirkt«. Parin stellte zusammenfassend fest, was bei den ethnopsychoanalytischen Untersuchungen
offensichtlich geworden ist: - da6 es eine kulturunabhangige Normalitat
nicht gibt; - da6 jede Abwehr (auch solche, die bei uns pathologisch
genannt werden) unter Umstanden Ich-synton ist; - da6 nicht nur die
Erlebnisse der friihen Kindheit, sondern in hohem Masse die
Adoleszenz und gesellschaftliche Einwirkungen auf das erwachsene
Individuum das Seelenleben tiefgehend mitbestimmen; - da6 dem
Analytiker Rollenerwartungen und Rollenprojektionen zukommen, die
in die Analyse einbezogen werden miissen, damit sich die Obertragung
jeweils optimal entfalten und au6ern kann; - da6 sich eine geniigende
emotionale Offenheit nur einstellt, wenn der Analytiker es zulafit, die
genannten Gegebenheiten zu beachten.
Die Erfahrungen in der fremden Kultur haben die Wahrnehmung fur
die Verhaltnisse in der eigenen Gesellschaft gescharft. Die
psychoanalytischen Untersuchungen bei den Dogon und den Agni
hatten die Wirkung der gesells<;~aftlichen Krafte im lndividuum
unmittelbar deutlich werden lass~: Diese Erfahrungen schufen die
notwendige Distanz, um bei der p~ychoanalytischen Arbeit in der
eigenen Kultur die komplexen gesellschaftlichen Prozesse zu erfassen
und in die psychoanalytische Theorie und Praxis miteinzubeziehen. Auf
der theoretischen Ebene wurde diesen Erfahrungen mit dem Modell der
Anpassungsmechanismen des Ichs Rechnung getragen. Die
Anpassungsmechanismen entlasten »das Ich in ahnlicher Weise von der
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stiindigen Auseinandersetzung mit der AuBenwelt ... wie die Abwehrmechanismen das gegeniiber den abgewiesenen Triebanspriichen
leisten«. Nun wurde dem Funktionieren von Anpassungsmechanismen
in der eigenen Kultur nachgegangen, was zur Elaborierung der
»ldentifikation mit der ldeologie einer Rolle« fiihrte und die Phanomene
der Macht und Herrschaft ins Blickfeld riickten. Damit konnte die
soziale Umwelt nicht mehr wie bisher als unveranderliche GroBe
angesetzt werden, sondem es war moglich, unterschiedliche soziale und
gesellschaftliche Gegebenheiten und Verhaltnisse in der Struktur und
fur die Funktion des Ichs zu studieren und so die Leistungen des Ichs in
einer sich verandernden und auf es einwirkenden Umwelt zu
bestimmen. Diese »ethnopsychoanalytische« Erweiterung der
Psychoanalyse ennoglichte eine umfassendere psychoanalytische
Untersuchung des Einzelnen in seiner Gesellschaft. Die Hindernisse bei
der Ausarbeitung des Verfahrens lagen nicht auf der theoretischen
Ebene oder in den Grundannalunen der psychoanalytischen Theorie, die
in ihren Ansatzen, etwa dem Konzept der Verdrangung oder der
Auffassung des Ober-Ich, die Wirkung gesellschaftlicher Krafte
beriicksichtigt hatte, sondern vielmehr in den Umstanden, unter denen
die psychoanalytische Forschung in der eigenen Kultur betrieben
wurde: »Der psychoanalytische Beobachter gehorte immer der gleichen
Gesellschaft und oft der gleichen Klasse an wie sein Analysand, den er
untersuchte, und beide batten mehr oder weniger die gleiche
Sozialisation durchgemacht. Die notige Distanz zur Erfassung
gesellschaftlicher Prozesse war kaum zu gewinnen. Zumindest diese
eine Schwierigkeit fallt weg, wenn man das Instrument der
Psychoanalyse auf Angehorige eines anderen Volkes anwendet,
besonders wenn man sich damit auBerhalb dessen begibt, was man den
'abendlandischen Kulturkreis' genannt hat. Dann tritt der
Zusammenhang gesellschaftlicher Einrichtungen und Prozesse mit
psychischen Strukturen und Funktionen ungleich klarer hervor«. Bei
den Forschungen in Westafrika war es notwendig, »die jeweilige
gesellschaftliche Wirklichkeit unserer Gesprachspartner von Grund auf
neu zu studieren«. Wie tief Gesellschaftliches in die Psyche jener
Menschen eingriff, haben die aus den Beobachtungen hervorgehenden
Annahmen iiber die psychischen Strukturen und Funktionen bei den
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Dogon und Agni gezeigt. Analog dazu sollte der Analytiker bei den
Patienten seiner eigenen Kultur erkennen konnen, »welche Einfliisse die
Makrosozietiit eines Volkes, einer Klasse, einer sozialen Schicht auf
seinen Analysanden ausgeiibt hat ,U,Qd noch ausiibt. Er urns in Betracht
ziehen, daB ein Beamter nicht nur niitzliche organisatorische
Funktionen hat, sondern dal3 er Mitmenschen durch seine Macht
unterdriickt, dal3 ein Unternehmer nicht nur einen interessanten und
initiativen Beruf hat, sondern auch Herrschaft ausiibt und Ausbeutung
betreibt, daB ein lndustriearbeiter nicht nur eine eintonige manuelle
Beschaftigung ausiibt, sondern dabei das Ausfilhrungsorgan eines ihm
fremden und feindlichen Interesses ist. Erst rnit solchem Wissen kann
die Ich-Analyse an die Deutung der zur Anpassung dienenden
Mechanismen herangehen~ das heillt, es konnen jene Anteile des lch
analysiert werden, die durch Angleichung geformt oder deformiert
worden ·sind«. 1 .Die Aufgabe, das Zusanunenspiel psychischer Vorgange und gesellschaftlicher Prozesse mit den Mitteln der
Psychoanalyse zu erfassen, hat in der psychoanalytischen Bewegung
Tradition. Sigmund Freud versuchte in seiner »Massenpsychologie und
Ich-Analyse« im Jahre 1921 eine Antwort auf d.iese Fragestellung zu
finden und legte damit den Grundstein zur psychoanalytischen
Sozialpsychologie. Im 1923 ausformulierten Strukturmodell (Es, Ich,
Ober-Ich) vermittelt das Ober-Ich die von der sozialen Realitat
ausgehenden Verdrangungen. Ein Teil der sozialistischen und
kommunistischen Psychoanalytiker und Psychoanalytikerinnen batten
ein politisch motiviertes Interesse an der wissenschaftlichen Aufklarung
des Verhaltnisses von Individuum und Gesellschaft und unternahmen
verschiedene Versuche einer Konzeptualisierung (Otto Fenichel,
Wilhelm Reich, Siegfried Bernfeld, Erich Fromm, Edith Jacobson,
Annie Reich und andere). Die Ethnopsychoanalyse kann auch in
historischer Perspektive als Teil des Themas »Freud und die Linke«
angesehen werden, insofern ihre Entstehung und Entwicklung mit der
Tradition derjenigen Fragestellungen verkniipft ist, mit welchen die
linken Freudianer sich bemiihten, das Wechselspiel zwischen
lndividuellem und Gesellschaftlichem zu erforschen. Denken Sie dabei
1
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an Siegfried Bernfelds 1925 erschienenen Essay »Sisyphos oder die
Grenzen der Erziehung« oder an Wilhelm Reichs 1933 veroffentlichte
Studie »Massenpsychologie des Faschismus«, so haben Sie zwei
Beispiele, die auf den Erkenntnissen von Freuds »Massenpsychologie
und Ich-Analyse« aufbauen. Der Ansatz, Ober die Anpassungsmechanismen des Ichs zur Psychoanalyse gesellschaftlicher Prozesse zu
gelangen, hebt sich von anderen Versuchen dieser Art dadurch ab, daB
er es mit den Mitteln der Psychoanalyse selbst, ihrer Methode und
Theorie, unter Beibehaltung des Trieb- und Konfliktmodells der
Psychoanalyse, leistet. Die Psychologie des lchs wurde so ausgebaut,
da8 das Wirken gesellschaftlicher Prozesse dort aufgeklart werden
konnte, »wo sie sich jedenfalls bemerkbar machen: im Seelenleben des
Einzelnen«. »Es sind die gesellschaftlichen Strukturen selbst, die sich in
Ideologien iibermitteln und im Jch zur psychischen Struktur geworden
(zeitweise) unser Fiihlen, Denken und Handeln bestimmen. Unser Jch
handelt als Agent der Gesellschaft, deren Einrichtungen eine neue
Qualitat, die psychische, angenonunen haben. Diese Aussage tont nicht
neu. Soziologen haben das immer schon gesagt. Nur batten wir
Psychoanalytiker gute Argumente gegen die Krankung, die darin liegt,
daB wir nun auch der sonst so feindlich entgegenstehenden
Gesellschaft, der wir andererseits durch den Eros verbunden sind, im
Innem unseres seelischen Haushalts begegnen und ihr oft gar
bewuBtlos gehorchen sollen«. Mit der Aufgabe der Ruckgewinnung der
inneren und der auBeren Realitat sind Analysand und Analytiker im
Verlauf der analytischen Prozesses gleichermaBen befaBt. Beide sind
den Krankungen der versagenden und den Verfuhrungen der
lustspendenden Wirklichkeit ausgesetzt. Beiden geht es darum, wie es
Freud als Schlu6satz in den »Studien iiber Hysterie« formulierte, das
»hysterische Elend in das gemeine Ungliick zu verwandeln«, gegen das
man sich schlieBlich gemeinsam zur Wehr setzten kann.
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Michael Molnar

Freud's »Kiirzeste Chronik«:
Vorgeschichte einer Antibiographie
Ein gewisser Roy Winn aus Australien schrieb einmal an Freud, er
solle eine intimere Autobiographie schreiben. Freud lehnte hoflich ab;
in seiner Antwort vom 23. April 1933 schreibt er: »lch personlich
erwarte von der Welt nur, dal3 sie mich in Ruhe lasse und ihr Interesse
lieber der Psychoanalyse zuwende.« 1 lch lasse diese Aussage ohne
Kommentar, oder vielmehr ich lasse sie als Kommentar zu meinem
Vortrag so stehen.
Historiker diirfen nicht zu viel Phantasie haben, mindestens nicht in
ihren Publikationen, diese sollten sachlich sein. Ihre Forschungen
dagegen sind oft phantasievoll bis phantastisch. Und vielen Historiker
gemein ist die Phantasie von der Entdeckung erstaunlicher Dokumente,
tief versteckt in Archiven. Und wenn diese Archive dann noch FreudArchive sind, und wenn die Leiter dieser Archive allerlei Verbote und
Beschrankungen erlassen haben, dann fangt diese Phantasie erst richtig
an zu florieren. Forscher traumen von verlorenen Liebesbriefen,
hoffentlich an die Schwagerin, wenigstens aber an die Verlobte, sie
traumen von der immer noch gesperrten sogenannten »Geheimen
Chronik«.
lch kann nicht behaupten, ganz immun zu sein gegeniiber der
Faszination solcher Geheimnisse, aber um fasziniert zu sein, mun man
erst einmal wissen, was bereits bekannt ist und was noch unbekannt.
Als ich im Jahre 1986 meine Arbeit im Freud Museum in London
aufhahm, war ich noch nicht Historiker und wufite viel zu wenig vom
Zustand der Freud-Forschung, um das beurteilen zu konnen. Zu jener
Zeit war man dabei, die Archive zu raumen; ich war der einzige im
1
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Gebaude der genugend Deutsch ~te, und wurde deswegen gebeten
einige Blatter, die der Kustos in einer Schreibtischschublade gefunden
hatte, durchzulesen und zu identifizieren.
Es waren die 20 Seiten der »Kiirzesten Chronilrn, eine Art
Notiztagebuch von Freuds letztem Jahrzehnt, von 1929 bis 1939. Es
war keineswegs eine geheime Chronik und die Blatter enthielten keine
skandalosen Geschichten, obwohl man das auf den ersten Blick noch
nicht sagen konnte, da die Notizen sehr kurz und ratselhaft sind. Und
weil sie so ratselhaft waren, wurde ich sehr schnell von ihnen
eingenommen. Als ich 4 oder 5 Jahre spater mit entratseln fertig war,
war ein Buch <ijlraus geworden und ich genon den Ruf eines Historiker
und Spezialisten. So kam das Ganze. Sieber ist, das ich jetzt mehr iiber
die Familie Freud weifi, als iiber meiner eigene.

~·

Zuerst sollte ich erzahlen, was die Chronik eigentlich darstellt.. Wie
gesagt, es ist kein geheimes Tagebuch, nichts Herzzereinendes findet
sich darin. Eine Chronik ist ein neutrales Register von Vorgangen,
personlich oder historisch. Freuds Chronik notiert seine letzte zehn
Jahre, d.h. die letzten Jahre in Wien, die wachsende Gefahr aus NaziDeutschland, den Anschlufi, seine Emigration nach England. »Ein
gemeines, unehrliches Jahrzehnt« nannte es der Dichter W.H. Auden,
und auch heute noch fallt das Lesen nicht leicht, denn wir leben noch
Schatten jener Zeiten. Wir furchten
immer irgendwie im
Wiederholungen, sicher nicht ohne Grund.
lndem ich nun meine Arbeit an der Chronik beschreibe, will ich auch
verwandte Themen wie »Biographie« und »Autobiographie«
diskutieren. Oft gibt es irgend etwas - sei es personliche oder politische
Obertragung oder andere Sympathien -, das ein bestimmtes Thema fur
einen Forscher anziehend macht. Obwohl es reiner Zufall war, dafi man
diese Chronik in meiner Gegenwart ans Tageslicht zog, gab es Griinde,
warum ich eben in diese Forschung »verstrickt« wurde. Meine Eltem
und ihren Familien hatt~n unter denselben Verhaltnissen gelebt wie
Freud. Mein Yater wohDte in Freuds Wien der dreifiiger Jahren. Seine
Familie waren assimilierte und nichtreligiose Judea. Sie wurden wie
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Freud nach dem AnschluB in Wien eingesperrt, und mein Yater konnte
sich erst im letzten Moment retten. Seine Eltem, die zu alt waren, um
ohne auslandische Unterstiltzung Einreisevisa zu bekommen, blieben
zurilck. Obwohl das alles vor meiner Geburt geschah, wuchs ich auf
mit dem Gefiihl, das ich von meiner Eltem Ubemahm, einer Falle
entkommen zu sein. Vorher wollte ich niemals in diese Falle der
Familiengeschichte blicken. Indem ich nun an Freuds Chronik arbeitete,
zwang ich mich - obwohl sozusagen aus zweiter Hand - mich mit dieser
Familiengeschichte auseinanderzusetzen.
Man hat mir gesagt - unter anderem auch der beriihmte Historiker Peter
Gay -, daB diese Chronik ein triviales Dokument sei, und das es sich
nicht lohne, sie herauszugeben. Offensichtlich teilen viele diese
Meinung, denn niemand vor mir hatte versucht sie zu veroffentlichen,
obwohl sie den Historikem bekannt war. Auf den ersten Blick
verspricht sie wirklich nicht viel; sie schaut eher aus wie eine
Einkaufsliste oder ein Filofax aus: eine Reihe ratselhafter Worte,
Namen, Treffen, Geschenke, politische Vorgange - alles nur mit 2 oder
3 Worten dargelegt, wahrscheinlich nur um den Benutzer daran zu
erinnem. Es war dieser ratselhafte Aspekt, der mich anfangs
interessierte und ich begann die Forschungen fast wie ein Spiel, eine
Art historisches Kreuzwortratsel, bei dem man die lcercn Felder
ausfullen muB.
Nehmen wir zum Beispiele das heutige Datum im Jahre 1938. Am 23.
Juni waren knapp 18 Tagen seit Freuds Ankunft in England vergangen.
Die Notizen an diesem Tag tauten: »PrinzeB - Cyprischer Kopf Besuch der R.S. - Filme.« Das erste Wort ist klar: »PrinzeB« bedeutet
PrinzeB Marie Bonaparte, eine glamourose und interessante Frau, nicht
nur SproBling der Familie von Napoleons Bruder, sondern auch Frau
des Prinzen Georg von Griechenland.
Nebenbei bemerkt, wegen ihr ~uBte ich zweimal mit der Verlagszensur
kampfen. In meinem Kommentar schrieb ich, daB sie eine Adelige sei,
aber »nichtsdestoweniger« eine h0chst intelligente Frau. Der
amerikanische Herausgeber wollte
vielleicht wegen seiner
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snobistischen Tendenzen - das Wort »nichtsdestoweniger« streichen.
Als Christfried Togel das Wort »nevertheless« ganz korrekt ins
Deutsche iibersetzte, wollten die Leute vom Stroemfeld Verlag - die ich
mir bis dahin nicht als Verteidiger der Monarchie vorgestellt hatte genau dasselbe machen .

..

Also, Marie Bonaparte begann 1926 eine Analyse bei Freud, wurde
selbst Analytiki::rin, und benutzte spater ihr Geld und ihren EinfluB, um
die Franz0sische Psychoanalytische Gesellschaft aufzubauen. In den
dreiBiger Jahren wurde sie zu einer engen Freundin Freuds; man konnte
sagen, daB sie Ferenczis Stelle einnahm.
lch muB eiwahnen, daB die Chronik bier, wie fast iiberall, our den
Namen enthalt - sie sagt nicht, ob es sich um einen Besuch oder Anruf
oder Brief oder was auch immer handelt. Das muB man meistens selbst
herausfinden.
Die nachsten Worte - »Cyprischer Kopf« - haben sicher mit Freuds
Antiquitatensammlung zu tun. Jeder, der die Bilder von Engelmann, die
er im Mai J938 in Berggasse aufuahm, gesehen hat, wei6, das Freud in
einem selbstgemachten Museum wohnte. Zu dieser Zeit aber, kurz nach
seiner Ankunft in England, lebte er ohne seine Sammlung, denn sie war
vor der Auswanderung am 4. Juni verpackt worden und wartete in
einem Lager, bis man sie verschickt werden konnte. Aber, wie Freud in
einem Brief an Eitingon schrieb, »die Gangster sind nicht zu
berechnen«, und er zweifelte, ob er seine geliebte Sammlung jemals
wiedersehen wiirde. Diese Sammlung war ein Stuck von ihm, das er
zuriickgelassen hatte: er~t,wenn sie in England sei, sagte er, wiirde er
sich wirklich »nazifrei« fohlen.
Aile seine Besucher wuBten, wie sehr er Antiquitaten liebte, und sie
wuBten auch, daB der Weg zu Freuds Herzen am besten durch eine
Antiquitat geebnet wiirde. Nur zwei Tage spater finden wir den Eintrag
»Mrs Gunn mit agypt. Antiqu.«. Unter den Adressen in Freuds
englischem AdreBbuch sieht man die eines Antiquitatenhandlers aus
Nord-London, und in einem anderen Notizbuch, in dem er auch
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Besucher eintragen, findet sich der Name des beriihmten Kunsthandlers
Kalman. Marie Bonaparte war reich und dazu auch Prinzessin von
Griechenland, hatte also Zugang zum Pariser griechischen
Antiquitaten-Markt. Sie pflegte Freud Sachen mitzubringen, wann
immer sie ihn besuchte. Spater im selben Jahr schenkte sie ihm eine
Bronze-Venus. Auch scheint sie es gewesen zu sein, die ihm die schone
griechische Vase mitbrachte, die spater zu Freuds Urne wurde.
Man konnte vieles uber Marie Bonaparte sagen, aber hier will ich nur
das, was sich in der Kurzesten Chronik findet, mitteilen. In den zehn
Jahren der Chronik wurde sie nur dreimal Marie genannt, in alle
anderen 26 Erwahnungen nennt Freud sie entweder PrinzeB oder
Prinzessin. War er ein Snob? Oder erinnerte er sich an die Liebesbriefe
an seine Verlobte von vor mehr als 50 Jahren, in denen er seine
zukiinftige Braut »Prinzessin« nannte? Ich Oberlasse es anderen,
Schlu6folgerungen zu ziehen.
Die nachsten Worte in diesem Eintrag tauten »Besuch der R.S.« Das ist
die weltbekannte Royal Society. Zwei Jahre friiher, am 30. Juni 1936,
wurde Freud zum Auslandischen Mitglied der Royal Society ernannt >>die h6chste wissenschaftliche Ehre Englands und, nehme ich an, der
Welt« schrieb Ernest Jones. Was hier im Juni passierte, war das zwei
Mitglieder der Gesellschaft Freud das Charter-Buch in sein ncucs Heim
brachten. Das war schon an und filr sich auBerordentlich, wie die
Londoner »Times« in einem Bericht hervorhob, denn normalerweise
verlieB das Buch niemals den Sitz der Royal Society im Burlington
House. Nur der Konig im Buckingham Palace besaB dieses besondere
Privileg. Also war es filr Freud eine doppelte Ehre. In dem Film heute
abend 1 werden Sie diese Ehrung sehen konnen. In ihrem Kommentar
zur Filrnszene, in der Freud mit den Vertretern der Royal Society im
Garten erscheint, sagt die Anna Freud schlicht »that was a very nice
moment«. Und sie macht uns aufmerksam darauf, das die Unterschrift
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Charles Darwins, einer von Freuds Vorbildem, auf der selben Seite
steht.
Um dieses Ereignis gibt eine Merkwi.irdigkeit. Das Buch mu.Bte zu
Freud gebracht werden, weil er anscheinend zu krank war, um ins
Burlington House zu fahren . In der Chronik ist Gesundheit, oder ehe
Leiden, ein Hauptthema und sehr gut dokumentiert, jedoch scheint um
diese Zeit nichts Erwahnenswertes zu geschehen. Und im Film sieht
Freud ganz heiter und riistig aus, auch wenn man die vielleicht
unrichtige Filmgeschwi.ndigkeit beriicksichtigt. Au.Berdem hatte der
Freud zwei Wochen frliher keine Schwierigkeiten gehabt, das Haus zu
verlassen, um im Tierheim in Notting Hill seinen geliebten Hund Lun,
der dort in Quarantane war, zu besuchen. Und das war erheblich weiter
als Burlington House. Vielleicht konnen wir daraus auf Freuds
Einstellung zu Werten schlieBen; sie waren fur ihn sehr relativ.
Die Zeitschrift der Royal Society berichtete, da.B auch Anna Freud und
Prinze.B Marie Bonaparte die Society Mitglieder empfingen. Und es war
wahrscheinlich die Prinzessin, die die Zeremonie auch filmte. Sie war
eine Photoamateurin und die Halfte des Filmes heute abend ist ihr
Werk. Da sieht man auch eine ganz komische Szene, in der sie in der
Berggasse nervos auf ihre analytische Stunde wartet (wahrscheinlich
hat das ihre Tochter Eugenie gefilmt).
Das letzte Wort dieses Eintrags fur den 23 . Juni ist »Filme«, bedeutet
aber wahrscheinlich nicht die Aufuahme sondem eine Vorfuhrung von
Filmen, die auf vorigen Besuchen aufgenommen worden waren. Es war
nicht die erste Filmvorfuhrung, denn schon am 14. November 1937
liest man den Eintrag »Prinzessin Kinovorstellung.«
Bei der Beschreibung dieses Eintrags, babe ich die Frage beiseite
gelassen, auf welche Weise ich Hintergrundinformationen recherchiert
habe. Meistens war dies ganz,....einfach. Zuerst habe ich in den
wichtigsten Biographien nach moglichen Oaten gesucht, dann die
Korrespondenz um diesen Tag durchgesehen. Das klingt vielleicht
etwas zu systematisch. Oft spielen Gluck oder Zufall eine Rolle. In
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diesem Fall, z.B., gibt es einen Brief von Martha Freud iiber diesen
Tag, den ich auf systematische, Wege niemals gefunden hatte. Erstens
weil er im Archiv der Library of Congress, fur das es noch kein
detailliertes Verzeichnis gibt, und zweitens weil er im existierenden
Verzeichnis unter einem falschen Namen eingetragen ist. Da ist der
Brief als von Martin Freud an Lilly Marie aufgenommen. Doch als ich
ihn sah, erkannte ich sofort Marthas Schrift (Das ist einer der Vorteile,
wenn man sich !anger mit dem Material beschaftigt). In diesem Brief
schreibt Martha, daB die Prinzessin 3 Tage bei ihnen sein wird und
fiigt hinzu » ... also von Sommerruhe nicht viel zu spiiren!« Dies
macht, glaube ich, den Eindruck deutlich, den diese konigliche Frau auf
andere machte. Auch spurt man hier Marthas Gleichgewicht und
Humor, denn der Briefwirkt keineswegs bitter oder boswillig.
Obwohl ich jetzt einige Schliisse iiber Personlichkeiten und
Verhaltnisse ziehe, wollte ich das im Buch eigentlich nicht machen. Ich
wollte einfach nicht spekulieren - und das hangt mit meiner
Vermeidung der Biographie zusammen. Man konnte zwar denken, das
einzelne Eintrage eher trivial sind und sich daraus kein Thema ergibt.
Eine Biographie dagegen strebt der Bedeutung entgegen; sie beschreibt
ein Leben mit unter einem Thema, sie verbindet zufallige Ereignisse zu
einer gro13en Untemehmung, die ein bestimmtes Leben auszeichnet. Die
Frage, die sich bei der Arbeit an dieser Chronik stellte, war, ob man die
vielen kleinen Vorgange, die sich im letzten Lebensjahrzehnt Freud
ereigneten, von seiner gro13en Untemehmung trennen kann, sie aber
trotzdem von Wert bleiben.
In gewissem Sinne ist es unmoglich, den Mann Freud von seiner Sache
zu trennen; er und die Psychoanalyse sind untrennbar, und deswegen ist
diese Frage nicht ganz richtig gestellt. Ich spreche von der Pflicht des
Herausgebers: inwiefem ist er gezwungen, implizite oder versteckte
Verbindungen hervorzuheben? Soll er Richter werden, verurteilen,
riihmen oder moralisieren?
Am Anfang wollte ich iiberhaupt nichts Eigenes hinzufiigen. Ich hatte
lediglich vor, die Eintrage durch Zitate zu erklaren, ohne jegliche
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auBere Einmischung. Dies war eine durchaus literarische ldee und sie
stammt von Borges oder Walter Benjamin. Leider JieB sie sich nicht
umsetzen - es gab nicht geniigend Briefwechsel oder andere Unterlagen,
um die mehr als l 000 Eintrage zu dokumentieren. Es erhob sich auch
die Frage, ob ich erwarten konnte, daB die Leser den historischen
Hintergrund kennen.
Bei rein akademischen Biichem entstehen diese Fragen erst gar nicht,
denn man weiB mehr oder weniger fur wen man schreibt. Eigentlich
wuBte ich das auch, ab~,r meine Vorstellung deckte sich nicht mit der
des Verlags. Es war namlich ein kommerzieller Verlag, der das Buch
herausbrachte, und ich wurde von ihm gezwungen, fur die sogenannte
breite Offentlichkeit zu schreiben. Und wahrend ich schrieb, bekam ich
vom Verlag stiindig widerspriichliche Anweisungen. Ich sollte z.B. alle
psychoanalytische Termini erklaren, auf der anderen Seite dagegen
sollte ich allerlei Einzelheiten, die man als zu technisch ansah,
weglassen; auch sollte ich meine Kommentare kiirzen. Dann waren sie
wieder zu knapp, und ich sollte mehr schreiben u.s.w. Wegen dieser
Widerspriiche entschied ich mich, das Buch in zwei Ebenen aufzuteilen,
eine fur die besagte breite Offentlichkeit und eine andere fur die viel
engere Offentlichkeit der Freud-Historiker und Freud-Forscher.
Es war aber die schon erwahnte Frage der Biographie, die die meisten
Streitereien mit dem Verlag verursachte. Man erwartete namlich von
mir, daB ich aus den verstreuten Eintragen eine Art Erzahlung, eine
ordentliche Geschichte machte. Natiirlich versuchte ich zu erklaren,
· daB das unrnoglich sei: es gibt keine thematische Zusammenhange - der
Zufall regiert. Man braucht nur eine Seite der Chronik aiizuschauen,
um das zu verstehen. lch wollte auch keine Jahreseinfuhrungen
schreiben, wie man es von mir auch verlangte, denn die Aufteilung des
Lebensstroms nach Jahren ist eine ziemlich kiinstliche Sache. Doch bier
gab ich nach, und meine Strafe dafur war, daB diese l 0 Seiten mir fast
soviet Miihe und Sorge bereiteten, wie alles andere zusammen.
Ironischerweise wurden diese Jah~einfuhrungen oft gelobt. Mir wurde
klar, das ich ilberhaupt kein Gefuhl ·fur die Wilnsche dieser beriihmten
breiten
Offentlichkeit habe.
,. .
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Wovon ich traumte war, aus der Polyphonie der FuBnoten und
Annotationen, eine Antibiographie zusammenzustellen. Hierin wollte
ich die Widerspri.iche der Chronik nicht vermindem, was normalerweise
das Ziel von Erklarung und Kommentar ist, sondem ich wollte sie
~nterstreichen. An1 29. Januar 1933 liest man den Eintrag: »Ruth
Grippe, Hitler Reichskanzlern. Oder am 18. Mai 1934 nur ein einziges
Wort »Gardenia«, also eine Blume, wahrscheinlich ein Geschenk und
eine Erinnerung an die Tage in Rom vor fast 30 Jahren. Hier denkt man
wieder an den Besuch bei Lun 1938 und sein Verhaltnis zum Besuch
der Royal Society. Solche eigenartigen und zufalligen Notizen wollte
ich nicht zu einer zusammenhangenden Geschichte machen. Ihre
Bedeutung liegt eben gerade darin, daB sie das Wichtige und das
Willkurliche naiv nebeneinander stellen. Die Biographie hat
normalerweise Schwierigkeiten mit unbedeutende Tatsachen. Sie ist
eine sehr konventionelle und altmodische literarische Form. Man muB
zum Roman, ich denke z.B . an Stemes »Tristram Shandy« oder an
Joyccs »Ulysses« greifen, um eine echte Spiegelung des Chaos des
Leben zu finden. In Freuds komischer Chronik wollte ich den Kem des
Absurden und Willkurlichen darstellen.
Aber - die Offentlichkeit verlangt anscheinend Geschichten, und ein
Verlag muB ihr gefallig sein. Wahrend der Arbeit an dem Buch spielte
der Titel des englischen Ausgabe deswegen eine auBerordentliche Rolle.
Ich erfuhr sehr bald, daB das Buch unmoglich »Ktirzeste Chronik«
heiBen konnte, das Wort »Tagebuch« muBte im Titel vorkommen. Die
Rechte am Manuskript gehorten den Sigmund Freud Copyrights,
dessen Leiter dieses Wort nicht erlauben wollte. Im Laufe der nachsten
3 Jahre kampfte der Verleger hartnackig um das Recht, diesen Titel zu
benutzen und letzten Endes gaben die Sigmund Freud Copyrights nach.
In Frankreich ist der Buchtitel korrekt, aber der Untertitel lautet
»intime Notizen«. Kurz, uberall muB die Offentlichkeit glauben, sie
werde intime Geheimnisse prasentiert bekommen.
In gewissem Sinne war ich einverstanden, einen mt1men Freud zu
zeigen, aber eher unter dem schon erwahnten antibiographischem
Aspekt. Bei meiner Arbeit muBte ich fast die gesamte Freud-Literatur,
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oder wenigstens soviel wie moglich, durchschauen, und hatte bald
genug vom ewig wiederkehrende Urbild des strengen GroBvaters. Diese
Bild von Freud entwickelte sich aus den ~ oder 3 Portratphotos, die
seiner Schwiegersohn Max Halberstadt von ilun machte, und die man
iiberall sehen kann. Im · Buch wollte ich auch eine andere Seite von
Freud zeigen, nicht den allzu bekannten strengen Professor, sondem
den Familienmenschen. Deswegen suchte ich auch Photos aus, auf
denen er lachte oder mit den Hunden spielte, eben die intimeren
Augenblicke seines Lebens.
'

Hier stieB ich ubrigens auf etwas, das man die Tyrannei des Bekannten
nennen konnte, also eine Art Zensur. Wenn man jemanden oder etwas
sehr gut kennt, will man von einer neuen oder unbekannten Seite nichts
wissen. Ich hatte ein bestimmtes Photo sehr gem, auf dem ein lachender
Freud mit der kleinen Tochter einer Verwandten spielt und wollte es
ganz an den Anfang des Buches stellen. Dariiber muBte ich lange mit
dem Designer ringen, denn fur ihn war das nicht sein Freud, der Denker
und Meister.
Oft werden die Eintrage vom Zufall regiert, aber nicht imrner:
manclunal gibt es versteckte Verbindungen zwischen ihnen. Ein
Beispiel: Am 22. Oktober ~936 liest man »Datum v. FlieB'
Geburtstag«. FlieB war der wichtigste Freund Freuds zur Zeit der
Selbstanalyse. Er war HNO-Arzt und hatte unter anderen eine
merkwiirdige
Theorie
zur
Verbindung
von
Nase
und
Geschlechtsorganen. In Freuds Briefwechsel mit ilun komrnen Nasen
und Nasenblutungen haufig vor. Der· nachste Eintrag vom 27. Oktober
lautet nun »Nasenblutung«. Ein zWeites Beispiel: Am 1. Mai 1933
schreibt Freud: »Sperre der Stadt gegen Umziige«. Dies bezieht sich
aiif eine Verbot von Demonstrationeri durch die Dollfu.B-Regierung,
nachdem linke Parteien, die Sozialdemokraten und die Kommunisten
bekanntgaben batten, daB sie den 1. Mai mit Umziigen feiem wollten.
Freud verbrachte jedes Jahr mit seiner Familie den Sommer entweder in
Grinzing oder einem anderen Vorort von Wien, da es dort kuhler war
und man einen Garten hatte. Und gerade nach diesem Eintrag vom I.
Mai liest man am 4. Mai, mit groBen Buchstaben geschrieben, »Hohe
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Warte«, die Adresse der Sommerwohnung. Und in etwas kleinerer
Schrift hat Freud davor das Wort »Umzug« eingeschoben., so daB da
der Eintrag jetzt »Umzug Hohe Warte« lautet. Das ist ein Beispiel fi.ir
den »esprit d'escalier« der Franzosen, d.h. ein Treppenwitz, der Witz,
den man spat, schon auf der Treppe, nachdem man das Zimmer schon
verlassen hat, erfindet. Wahrscheinlich ist das bier auch bei Freud so
gewesen, als er spater beide Eintrage zusammensah. Man kann es auch
als politischen Witz eines unpolitischen Menschen ansehen.
Hier sieht man auch wie sehr man stiindig zwischen den Zeilen lesen
muB. Je kurzer der Eintrag ist, desto mehr Zweideutigkeiten enthalt er.
Wenn man biol.\ einen Namen liest, weiB man anfangs uberhaupt nicht,
worum es sich handelt. Es gibt einen fiir mich besonderen argerlichen
Fall mit Thomas Mann. Hier hatte man denken konnen, daB ein solcher
Schriftsteller eine Zusammenkunft mit Freud unbedingt in seinem
Tagebuch notieren wlirde. Also - am 7. Mai 1936 steht bei Freud der
Name »Thomas Mann«. Aber wenn man in Manns Tagebuchem
nachschlagt, findet man zwischen dem 6. und 13. Mai eine Lucke. Und
weder Freud noch Mann, diese zwei unermudlichen Schriftsteller,
erwahnen den Tag an andere Stelle. Das nachste Mal kommt »Thomas
Mann« am 15. Januar 1937 vor. Hier aber gibt es einen Eintrag fiir
den Tag in den Manns Tagebuch. Er notiert seine Ankunft in Wien,
seine Unterkunft im Hotel Imperial, und seinen Abschicd; auch das cs
Telcfonanrufe gab. Aber kein Wort von Freud. Soll man annehmen, das
er Freud nur per Telefon gesprochen hat?
Es gibt viele Falle, wo weitere Nachforschungen Aufklarung gebracht
batten. Aber ich hatte 1100 Eintrage zu kommentieren und der Verlag
hat mir einen Termin gesetzt. Also muBte ich die Arbeit unvollstandig
abgeben. So ist es immer. Bei Mann und Freud wissen wir wenigstens
etwas Ober das Verhaltnisse zwischen beiden Mannem. In einem
anderen Fall blieb und bleibt es mir ein totales Geheimnis, worum es
geht. Am 2. August 1935 stcht »Rockefeller jr. Es gelang mir nicht,
bier eine brauchbare Spur zu finden . Vielleicht hatte ich mich bei der
Rockefeller-Stiftung bewerben und ein Stipendium fiir Nachforschungen im Rockefeller-Archiv beantragen sollen?
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Ich sprach vorhin von Biographie und Antibiographie. In einer
Biographie erwartet man vom Herausgeber, daB er eine klare Meinung
au.Bere. Er soll seinen Heiden oder seine Heldin entweder verteidigen
oder angreifen. Ich wollte mich aber in solche Angelegenheiten nicht
einmischen, wollte vielmehr neutral bleiben »als verla.Blicher Chronist«,
wie es Freud einst selbsJ in einem Brief an Anna ausdriickte. Ich
versuchte die Kommenta~e auf derselben Ebene wie die Eintrage zu
halten. Das gelang mir nicht immer. lrgendwo nannte ich Eva Freud,
Olivers Tochter, Freuds liebste Enkelin. Das war nur eine Meinung: als
Grund fiir sie waren mehrere Briefstellen, in denen er sie als sehr lieb
bezeichnet, insbesondere eine Stelle, wo er von ihrer korperlichen und
geistigen Ahnlichkeit mit dem verstorbenen Heinele spricht, der ganz
sicher in den zwanziger Jahren Freuds liebster Enke! war. Nach dem
Erscheinen des Buches bekam ich jedoch von Sophie Freud, der
Schwester Anton Walter Freuds, einen sehr lieben Brief, voll Lob fiir
das Buch, aber mit einem Einwand. Warum, so fragt sie, habe ich Eva
als liebste Enkelin bezeichnet, sie babe immer gedachte, sie sei das
Freud liebste Enkelkind gewesen. Hier kann und will ich nicht
versuchen zu entscheiden.
Wenn es um menschliche Beziehungen und Gefiihle geht, gibt es
meistens mehrere mogliche Standpunkte. In der Chronik konnte man
die Beziehung zwischen Freud und Ferenczi als Beispiel nelunen. In
seiner Freud-Biographie schreibt Jones, das Freud Ferenczi ganz und
gar aufgegeben babe. Und in der Tat: es gibt ein paar Briefe, die ganz
danach klingen. Kurz vor Ferenczis Tod dagegen gibt es einige Briefe
Freuds an seinem ehemaligen Freund, in denen man Spuren der guten
alten Beziehung findet. Jones, als verlaBlicher Biograph, hatte seine
eigene feste Meinung, und man mu&-1mmer aufpassen, wenn man seine
Biographie liest, denn er spielte selbst eine bedeutende Rolle in dieser
Geschichte und ist deshalb niemals · objektiv. In seinen Briefen aus
dieser Zeit sieht man, wie er Freud gegen Ferenczi aufhetzt, und das
Wort Eifersucht ist hier durchaus am Platze.
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Freud mag man verurteilen, weil er Berichte von Voreingenommen wie
Jones oder Rado nicht kritisch hinterfragte. Ich wollte mich aber aller
Urteile enthalten und sie dem Leser Oberlassen. Aus demselben
Material kann der Leser namlich ganz andere SchlOsse ziehen als ich.
Und das ist sein gutes Recht.
Was mich besonders stort bei Biographien, ist, daB man zu einem
endgOltigen Urteil gelangen soil. Am Ende kommt eine
Zusammenfassung - das Bild paBt zum Leben. lch wiinsche nicht
unbedingt wie Freud, das man ihn in Ruhe laBt und nur seine Werke
erforscht; ich wilnsche aber wohl, dafi die Biographen bescheidener
sind und zugeben konnen, dafi sie nur eine Seite ihres Heiden
beschreiben. Es geht namlich auch anders. Biographien konnten z.B.
polyphonisch sein, von mehreren Standpunkten aus geschrieben
werden. Ich hatte mir die »KOrzeste Chronik« urspriinglich als zweioder dreiteiliges Buch vorgestellt. Der Kem selbstverstandlich Freuds
Notizen, dann die historischen Anmerkungen und Kommentar, die
selbst wiederum geteilt sind in Haupttext und FuBnoten am Ende des
Buches, und schlieBlich die Einleitung zum Buch und die
Jahreseinfuhrungen. Und wie so oft Obrigens war die Einleitung das
letzte, das geschrieben wurde.
Deswegen will ich auch jetzt mit einer Art Einleitung, die sehr
autobiographisch klingen wird, enden. Wahrend meine Arbeit an der
Chronik fragte ich mich oft, warum ich jahrelang hartnackig an diescr
Arbeit gesessen habe; schlieBlich hatte ich auch mein eigenes Leben.
lch wuBte bald genau, wann Freud wo war in den dreiBiger Jahren,
konnte aber manchmal kaum sagen, was ich selbst noch vor einer
Woche gemacht hatte. Dazu kam, dafi ich viel mehr Ober Freuds
Familie wuBte als Ober das Leben meiner eigenen Eltem und
GroBeltem. Obwohl auch sie, wie schon gesagt, unter ahnlichen
Umstanden wie Familie Freud gelebt und gelitten batten.
Meine Mutter hatte unter derselben Bedrohung gelebt, nur in Berlin
und nicht in Wien. Ihr Stiefvater, Jochen Klepper, hatte auch ein
Tagebuch geschrieben. Keine Chronik, sondem wirklich ein richtiges
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Tagebuch, in dem er das Deutschland der dreilliger Jahre und den
wachsenden Nazi-Terror detaillie~beschrieb. Dieses Tagebuch wurde
nach dem Krieg herausgegeben. ·4-gendwann hat meine Mutter mir
erzahlt, da6 man einen Obersetzer in~ Englische suche. lch sagte nichts
dazu. Nicht da6 diese Tagebiicher langweilig waren. Keineswegs. Aber
ich spiirte eine ganz bewuBte Antipathie zu diesem StiefgroBvater. Er
war namlich ein tief religioser, und meines Erachtens tief neurotischer
Christ, und seine Art deutsch-lutheranischen Glaubens war mir total
fremd. Unter seinem Einflu6 wurden meine jiidische Gro6mutter und
meine Tante getauft. Im Jahr 1942, als die Deportation meiner Tante
unvermeidlich war, brachten sie sich alle drei gemeinsam um.
Freud blieb viet zu lange in Wien, teilweise weil er alt war und wohl
auch weil er langsam am Krebs starb. Wie viele andere, konnte er nicht
an einer Nazi•lnvasion glauben bis es zu spat war. Mein Stiefgro6vater
dagegen lebte unter den Nazis seit 1933. Er blieb da, weil er arisch war
und dachte, er konne seine judische Frau schiitzen. Zuerst gelang ihm
das auch, denn er war ein bekannter Schriftsteller. Auch war er tief
patriotisch. Ats meine Mutter 18 Jahre alt war sah sie, da6 sie
Deutschland verlassen mu6te und wollte mit ihrer jiingeren Schwester
mitfahren. Sie war aber der Liebling ihres Stiefvaters, und der wollte
sie nicht weglassen; au6erdem war sie auch erst 16 Jahre alt. Er
meinte, es sei zu friih fur sie. So kam meine Mutter alleine nach
England und ihre Schwester starb. Und mfr kam es vor, und vielleicht
kommt es mir noch immer so vor, als ob nicht die Nazis Schuld waren
an ihrem Tod, sondern er, der Klepper, mit seinem verdammten
Patriotismus und seiner Religion.
Hier nun habe ich eine Vermutung: Da6 ich namlich die Arbeit an der
Chronik als Ersatz fur die Beschaftigung mit meiner Familie
angenommen und ausgefuhrt babe. lcb wollte die Gescbichte neu
schreiben, ohne ihre Tragik und Unvermeidlichkeit. Das Tagebucb von
Klepper ist ein tragisches Werk, sein Ende ist von Anfang an
unvermeidlich. Trotz Leiden, Krebs und aller anderen widrigen
Umstanden ist Freuds Clu;onik dagegen nicht tragisch. Ich wollte auch
verhindern, da6 man sie· ~ie eine Tragooie liest. Deswegen babe icb das
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Erzahlen einer konsequenten Geschichte vennieden. Das Ganze sollte
wie eine Art Collage wirkeri und einen Weg in die Freiheit zeigen . Jetzt
scheint es mir, als ob die Arbeit an der »Kiirzesten Chronik« fur mich
eine Reaktion auf die Unvenneidlichkeit meiner Familiengeschichte
war. Als ob ich sie auch wiirde neu schreiben konnen, diesmal unter
dem Zeichen der Freiheit und Rettung. Auch deswegen habc ich ans
Ende meiner Einfuhrung folgendes Zitat von Freud gestellt: »Die
Psychoanalyse zeigt uns den Faden, der aus dem Labyrinth fuhrt .«
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Helmut Junker
Freud und die Folgen:
Die Internationalisierung der Psychoanalyse
Gegriindet wurde die Internationale Psychoanalytische Vereinigung in
Niimberg 1910. Der Ungar Sandor Ferenczi hielt die Rede, in der er
zum Zusammenschlul3 der Analytiker aufforderte. In der kampflustigen
und kriegerischen Sprache der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg forderte
er die Teilnehmer auf, den Guerillakrieg de einzelnen in der
Gesellschaft aufzugeben und sich als geschlossene Organisation der
Entwicklung de Psychoanalyse zu widmen. Sigmund Freud war in
Niirnberg 54 Jahre alt. Die wichtigsten Werke: »Studien tibe Hysterie«
(1895), die »Traumdeutung« (1900), »Zu Psychopathologie des
Alltagslebens« ( 190 I) und »Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie«
(I 905) waren veroffentlicht, die Grundlagen der Psychoanalyse
geschaffen und in der Analyse mit Patienten praktiziert. Ebenfalls
publiziert war die erste umfangreiche Fallgeschichte Freuds
»Bruchstiick einer Hysteric-Analyse«, der Fall »Dora« ( 1905 } .
Die geistige Intemationalisierung hat wenige Jahre frtiher bereits
eingesetzt, als um 1907 Freud seine spateren engsten Mitarbeiter, den
Deutschen Karl Abraham, den Englander Ernest Jones, den Schweizer
C. G. Jung und den Exilrussen Eitingon Ober das Burgholzli, die grol3e
Psychiatrische Klinik in Zurich unter Leitung von Egon Bleuler
kennengelemt hatte. Neben Wien und Zurich entwickelten sich bald
Berlin und London zu Zcntren der psychoanalytischen Ausbildung und
Praxis.
Die Internationalisierung fuhrte auch zu Rivalitaten unter den ersten
Analytikem, vorwiegend aus Wien gegen Zurich. Freud trennte sich
schmerzlich und gewaltsam van seinen Mitarbeitem Stckel und Adler
in Wien und brach die Beziehung zu C. G. Jung ab, den er ausdriicklich
bereits zum Nachfolger seines Werkes ausersehen und in Briefen als
»Kronprinzen« bezeichnet hatte.
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Nur vier Jahre dauerte diese stiirmische Entwicklungsphase der
Psychoanalyse, bis sie durch den Ausbruch des Ersten Weltkriegs im
August 1914, fast von einem Tag zum anderen, unterbrochen wurde.
Briefe aus Wien werden selbst vom kriegsverbundeten Deutschland
geofthet. Schon nach einem Kriegsjahr, 1915, hat Freud nur noch einen
Patienten, die Emahrungslage in Wien spitzt sich kritisch zu und alle
Mitarbeiter Freuds auBer Rank, dem Sekretar und Verfasser von »Der
Mythos von der Geburt des Heiden« ( 1909) - sind an der Front,
einschlieBlich seiner drei Sohne Martin, Ernst und Oliver.
Freud widmet sich intensiv analytischen Studien und es entstehen in der
Kriegszeit die umfangreicher »Vorlesungen zur Einfuhrung in die
Psychoanalyse«, eine Zusammenfassung des bereits Erreichten,
gewissermaBen der Bildungsroman fur Psychoanalytiker wie fruher der
Roman Wilhelm Meister von Goethe fur ein gebildetes Lesepublikum :worauf der kanadische. Analytiker Patrick Mahony hingewiesen hat.
Ferner entstehen die sogenannten metapsychologischen Schriften, in
denen Freud Grundbegriffe der Analyse erlautert und dogmatisiert:
Ober Trieb und Triebschicksale [die Libidotheorie und die sexuelle
uber
die
Verdrangung
(der
unertraglichen
Entwicklung),
Triebspannungen und die Symptombildung) und schlieBlich zum
Kemstiick seiner Lehre: Das UnbewuBte. Ebenfalls wahrend des
Krieges setzte Freud die begonnenen Technischen Schriften fort, eine
Art vorlaufiges Lehrbuch der Technik der Psychoanalyse, das bis tiber
seinen Tod (1939) hinaus die einzige Praxisanleitung aus der Feder
Freuds blieb und haufig als absoluter Kanon zur Technik der Analyse
gebraucht und miBbraucht wurde. Freud selbst hatte die funf Aufsatze
ausdrucklich als »Ratschlage« bezeichnet.
Nach dem Ersten Weltkrieg wird 1919 der Internationale
Psychoanalytische Verlag gegrundet und die bereits herausgegebenen
Zeitschriften Imago und die intemationale Zeitschrift fur
Psychoanalyse erleben ihre Bltitezeit. Inzwischen ist die erste
Generation nach Freud herangewachsen und publiziert. Ich nenne aus
dem engsten Kreis Abraham, Jones und Ferenczi, aus Wien Rank,
Federn, Hitschrnann und Reik, aus Ungarn Alexander, den Begrunder
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der Psychosomatik, Roheim, dessen anthropologische Studien beriihmt
wurden, Hollos, der als einer der ersten der analytische Therapie der
Psychosen angeht, Spitz, der zukiinftige Kinderanalytiker, und Michael
Balint, dem wir nach dem Zweiten Weltkrieg so viel verdanken und auf
den ich noch ausfuhrlicher eingehen werde. Aus England werden die
Gebriider Glover bekannt, aus Frankreich Laforgue und Marie
Bonaparte. Die IPV besteht aus mehreren hundert Mitgliedem. Die
Geschichte der Psychoanalyse hat begonnen und nur noch die
Prominentesten konnen benannt werden, wenn man sich nicht mit der
Geschichte in den einzelnen Landem befa.Bt. Freud ist 1919 63 Jahre
alt, bleibt Leiter der Bewegung, publiziert - man fahrt aus England.
Frankreich und vorwiegend den USA zu ihin zur Analyse, die
vorwiegend Lehranalysen sind, und kritische Stirnmen aus New York
nennen ihn »den Papst in Wien«.
In diesen Jahren wandelt sich das sprachliche Gesicht der
Psychoanalyse. Neben der originaren deutschen Sprache tritt die
englische. Die wichtigsten Werke Freuds, die gerade vor dem Weltkrieg
erstmals ins Englische iibersetzt wurden, erleben jetzt zu Beginn der
zwanziger Jahre in den Vereinigten Staaten von Amerika eine
sensationelle Entwicklung. Die Psychoanalyse lost gesellschaftlich cine
Art Flachenbrand aus: Die Sexualtheorie. das UnbewuBte. das
Verdrangte, die analytische Traumdeutung - vor allem aber die
Fehlleistungen des Alltagslebens dringen in das allgemeine Bewufitsein
ein. Sie werden von einer multikulturellen Gesellschaft aufgesogen,
popularisiert, verballhornt, verwassert - aber gewinnen Bedeutung. In
Romanen, Filmen, in der Alltagspresse und auch in den
Sensationsblattern finden Themen der Psychoanalyse Gestalt. So bietet
man Freud an, einen jugendlichen Morder in New York zu begutachtcn
- er lehnt ab. Dennoch behielten die Ausbildungsinstitute in Wien,
London und vor allem Berlin bis etwa 1930 absoluten Vorrang. Die
Ausbildungskandidaten Freuds sollten in den USA dort die
Institutsgriindungen vorantreiben und dann Ausbildungen im Sinne
Freuds durchfuhren. In der Auseinandersetzung um die Laienanalyse urspriinglich konnte in Europa jeder akademisch Ausgebildete
Analytiker werden - erleiden Freuds ldeen eine Niederlage. Ende der
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zwanziger Jahre verbietet ein amerikanisches Gesetz gegen die quacks
(deutsch: Quacksalber) alien Nicht-Medizinem die Ausubung der
Psychoanalyse. Damit hat die sogenannte Medizinalisierung der
Psychoanalyse eingesetzt: Als Therapieform darf sie nur von
Medizinem ausgeubt werden. Die kulturellen Leistungen auf dem
Gebiet der Anthropologie, Massenpsychologie, Literatur - , Kunst,
Wissenschaft und Religion verlieren an Bedeutung. Die Schubkraft der
therapeutischen Kapazitat der Psychoanalyse wird erhoht, sie dringt in
nahezu alle Bereiche der Psychiatrie und spater auch der
Allgemeinmedizin ein.
Was geschah in Europa in diesen zwanziger Jahren? Eine au6erst
wichtige Anwendung der Psychoanalyse hielt ihren Einzug: Die
Kinderanalyse bzw. Kindertherapie und mit ihr die ersten Frauen, ihre
Grunderinnen: Karen Homey, Helene Deutsch, Melanie KJein, auch E.
H. Erikson, August Aichhom und Siegfried Bemfeld. Anna Freud wird
27-jahrig eine der ersten ausgebildeten weiblichen Mitglieder der
Vereinigung, ubrigens beim Vater analysiert. Die Freudsche Theorie,
insbesondere die der kindlichen Sexualitiit und Odipalitiit, die sich
hauptsachlich auf die Entwicklung des Knaben bezogen hatte, erhielt in
der sexuellen
Entwicklung des Madchens eine wichtige
Weiterentwicklung, die schlie61ich auch die Rolle der Frau in einer nun
nicht mehr patriarchalischen Gesellschaft neu definierte. Seit dieser
Zeit ist die padagogische Wirkung der Psychoanalyse nicht mehr aus
den westlichen Kulturlandem wegzudenken. Publizistischer Hohepunkt
dieser Entwicklung wurde die 1936 erschienene und in alle
Weltsprachen Obersetzte - bis heute als Basisbuch der Kinderanalyse
geschatzt und gelehrt Anna Freuds: »Das Ich und die
Abwehrmechanismen«. Vor allem in den USA gelangte die
psychoanalytische Padagogik zu umfassender Geltung.
"'-'

Ich kann auf die Entwicklung ii\ Osteuropa hier nicht eingehen.
Kurzfristig bestand jedoch in Moska.u ein psychoanalytisches Institut,
bevor es der Stalinismus hinwegfegte. In Odessa praktizierte Sabine
Spielrein, von C. G. Jung in Zurich ausgebildet, Psychoanalyse.
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In diesen dreilliger Jahren, noch zu Lebzeiten Freuds also, wird eine
Veranderung in der Ausrichtung der Psychoanalyse deutlich, eine
Verlagerung der Triebtheorie zu einer Jch-Theorie, woriiber ich einige
Satze sprechen m6chte, da die Unterschiede auch heute von
theoretischer und praktischer Bedeutung sind: Bereits 1923 hatte Freud
vor seiner schweren Krebserkrankung, gegen die er sich sechzehn Jahre
Jang bis zu seinem Tod 1939 mit aller geistigen Vitalitat autbaumtc,
»Das Ich und das Es« veroffentlicht. Bis dahin waren die
Psychoanalytiker von einer Zweiteilung des »psychischen Apparates«
ausgegangen, das Bewu13te gegen das Unbewu6te, wobei die Analyse
dieses Unbewu6te gegen die verdrangenden Krafte wieder bewuBt
machen sollte. Jetzt hatte Freud eine Dreiteilung ausgearbeitet: Das Es,
das die Triebkrafte umfaBte, das Oberich, das die Kultumonnen, das
Gewissen, die Einschrankung der Triebe durch die erforderlichen und
erzwungenen Forderungen der Gemeinschaft umfaBte - und dazwischcn
das lch, die vennittelnde Instanz. Sie kennen das Aperyu aus spaterer
Zeit: Wo Es war soil Jch werden. Das lch sollte somit dem lndividuum
groBtmogliche Autonomie geben, sowohl iiber die Triebe als auch
gegen die Anforderungen eines zu unerbittlichen und grausamen
Oberichs im Sinne der Moralitat oder des kulturellen Anspruchs. Freud
selbst, nun 70-jahrig, blieb jedoch skeptisch gegeniiber der Reichweite
menschlicher Entwicklung. Oft verwendete er das Bild vom Reiter und
Pferd: Zwar soil der Reiter, das Ich, das Pferd, welchcs · den Trieb
darstellt, dominieren, doch nur allzu oft gehen die Pferde durch, handelt
der Mensch triebhaft, unbesonnen und hiltlos.
Wer wi.inscht seinem Kind nicht, daB es sich frei entwickelt und lchStarke gewinnt? Die Wendung der Psychoanalyse zum lch wurde dahcr
von alien offenen, progressiven padagogischen Richtungen bereitwillig
aufgenommen. Besonders in einer multikulturellen Gescllschaft wic in
den USA verhalf diese Idee zur Integration der rassisch und kulturell
oft extrem verschiedenen Einwandererpopulationen. Neben dcr
Medizinalisierung (dem Schwergewicht auf arztlich ausgeiibte Analyse)
fiihrte die jetzt so genannte Jch-Psychologie innerhalb der
Psychoanalyse auch zu Veranderungen des Grundautbaus und dcr
Wirkungsweise der Psychoanalyse . War sie einmal als Bewegung dcr
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sexuellen Aufklarung und gegen gesellschaftliche Einschrankungen det
Sexualmoral aufgetreten, war ihre Herkunft eindeutig aus der
Pathologie der Hysterien, Zwangsneurosen und Phobien abgeleitet und
durch die Analyse dieser Patientinnen und Patienten ausgearbeitet
war
jetzt
eine
Theorie
der
allgemeinen
worden,
so
Personlichkeitsentwicklung, also fur die normale Entwicklung des
Kindes ausgearbeitet. Oarmt war fur aufgeklarte Eltem eine Leitschnur,
eine Prophylaxe gegen Fehlentwicklungen verwendbar, konnte sie auch
von staatlichen lnstitutionen, Krankenhausem, Beratungsstellen
gefordert werden und hielt Einzug in so gut wie alle soziale
Einrichtungen, die sich mit Brennpunkten menschlicher Problematik
befa.13ten. Alie Entwicklungen, die sich auf das Gesundheitssystem und
die Einbindung in psychiatrische Leistungen bezogen, blieben Freud
fremd, er bekampfte sie bis zum Ende seines Lebens. Er verlangte eine
unabhangige Psychoanalyse, milltraute alien Einverleibungen, sei es in
der Medizin, der Padagogik oder Religion, furchtete Verwasserung bis
hin zur Auflosung. Einige Analytiker sind ihm bis heute in diese
Auffassung gefolgt.
Als 1933 der Nationalsozialismus Ober Deutschland und dann Ober
Europa hereinbrach, zerstOrte er in kurzester Zeit das Gewebe der
intemationalen Beziehungen der Psychoanalytiker. Bereits Wochen
nach der Machrubemahme im Januar war die Psychoanalyse als
jOdische Wissenschaft verboten, verbrannte die Hitler-Jugend in Berlin
Freuds Bucher. Ihr Feuerspruch lautete: Gegen seelenzerfasemdh
Oberschatzung des Trieblebens, fur den Adel der menschlichen Seele. '..
iibergeben wir den Flarnmen die Werke Sigmund Freuds. Es beginnt
der Exodus der zurneist judischen Analytiker. Fenichel flieht uber Frag
nach Skandinavien, England und schlieBlich in die USA. Einige
erreichen Holland als Obergangshmd. Mit zunehmender Verfolgung
werden die Vereinigten Staaten zufu wichtigsten Fluchtland. Wenige,
wie
. z. B. Kemper, finden in SOdamerlka. ein neues Arbeitsfeld.
Mit dieser Vertreibung aus der sprachlich-kulturellen Verankerung
wurden auch die gesellschaftlich-politischen Gruppierungen innerhalb
der Psychoanalyse zersplittert. Ober langere Zeit bestanden in Wien
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und Berlin Gruppierungen, die sich sozialdemokratisch, auch
sozialistisch-marxistisch verstanden. Ihre beriihmteste Figur: Wilhelm
Reich. Aichhom und Reik in Wien, auch Simmel und Jacobson in
Berlin, waren bestrebt, die ldeen der Psychoanalyse fur breitcrc
Bevolkerungsschichten zuganglich zu machen, bis hin in die sozialer
Brennpunkte wie Jugendkriminalitat und Strafvollzug. Freud selbst
verfolgte einen neutralen Kurs, verstand die Psychoanalyse als
ilberpolitisch im Sinne der parteigebundenen lnteressen, beharrte auf
ihrer Wissenschaftlichkeit.
In den Aufnahmelandem und verscharft mit Beginn des Zweiten
Weltkriegs 1939 kampften die exilierter Analytiker zunachst um ihr
materielles Dberleben. Arzte muBten Krankenhauspraktika und
Examina in englischer Sprache bestehen, bevor sie Analyse praktizieren
konnten~
Psychologen waren kraft Gesetzt von der Praxis
ausgeschlossen. Sie wandten sich p~dagogischen Einrichtungen und
Beratungsstellen zu. Obwohl Amerika als das Land der unbegrenzten
Moglichkeiten gait und die Popularitat der Psychoanalyse in der
Mittelstandsgesellschaft anhielt und ein groBen Bedarf an analytischen
Kenntnissen hatte, war das Fortkommen der zumeist deutschsprachigen
Analytiker milhsam. Aile unterlagen einem Sprachwechsel und einem
kulturellen Anpassungsdruck dieser Gesellschaft, in der die Normalitat
als ein hoheres Gut angesehen wurde als die lndividualitat, wic sie aus
dem Bildungsbereich des alten Europa kam. Die machtigen
medizinischen Organisationen, voran die amerikanische Psychiatrie,
zwangten die kulturell offene kulturkritische Psychoanalyse in die
Mauem einer aufTherapie ausgerichteten Methode ein .
1938 war auch Osterreich von den Nationalsozialisten iiberwaltigt
worden. Es gelang der engsten Familie um Freud, uber Paris nach
London zu emigrieren, wo der 83jahrige und schwer krebskranke Freud
noch ein Jahr Jang praktiziertc. Er starb im September 1939. Seine
Tochter Anna, die bereits !anger als funfzehn Jahre sowohl Sekretarin,
Vcrtraute und Pflegerin ihres Yater gewesen war, setzte in London scin
Lebenswerk fort . Sie betreute, zusammen mit ihrer Lebensgefahrtin,
Dorothy Burlingham, in unermiidlicher Arbeit Kriegswaisenhauser in
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London und setzte die Kinderanalyse bis in ihr hohes Lebensalter in den
achtziger Jahren fort. Mit strenger Hand verwaltete sie das Erbe ihres
Vatcrs, setzte den langjahrigen Mitarbeiter Freuds Ernest Jones als
cinzigen autorisierten Biographen ein und samrnelte alle aus der
Katastrophe geretteten Schriften, Materialien und Briefe Freuds, spater
unterstiitzt von K. R. Eissler in New York.
Als nach Beendigung des Zweiten Weltkriegs ab 1945 die
Psychoanalyse von England und den USA nach dem kontinentalen
Westeuropa zuruckkehrte, hatte sich ihr Gesicht grundlegend
gewandelt: Sie war ausschlieBlich englischsprachig geworden,
medizinisch gepragt und in eine liberate kapitalistische Gesellschaft
integriert. Nach 1950 setzte eine zunelunend beschleunigte Rezeption
der klassischen wie der. neuen psychoanalytischen ldeen ein, die Ende
der siebziger Jahre ihren Hohepunkt iiberschritt. In zahlreichen
Obersetzungen wurden die Werke von Winnicott, Bion, Melanie Klein
(England), von Hartmann, Kris, Lowenstein, Greenson {USA), auch
von Erich Fromm, Herbert Marcuse und Karen Homey, den
sogenannten »Kulturalisten« in deutscher Sprache zuganglich und
wurden von einem breiten akademischen Publikum aufgesogen. Um
1970 fand in der BRO eine sozial orientierte Bildungsreform statt, in
deren Folge viele Universitatsneugrundungen das Fach Psychoanalyse
in ihren Lehrbereich aufuahmen. Aus Frankreich kam das modifizierte
Theoriegebaude von Jacques Lacan. An deutschen Autoren mochte ich
Alexander Mitscherlich, Horst Eberhard Richter und Wolfgang Loch
nennen.
Analytische Psychotherapien wurden jetzt, auch in ihren zahlreichen
Anwendungen in der Psychiatrie, Padagogik (Kinderanalysen) und
Psychosomatik zunachst in den skandinavischen Landem, dann in den
Niederlanden, Deutschland, Osterreich zu Leistungen der allgemeinen
Krankenkassen; andere Lander schlossen sich an. Damit, so scheint es,
wurde die Psychoanalyse als tragende Idee ab den siebziger Jahren in
der sogenannten westlichen Welt etabliert. Auch die Lander, in denen
es keine Psychotherapie auf Krankenschein gibt und die Behandlung
aufgrund einer privaten Vereinbarung zwischen Arzt und Patient
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stattfindet, haben in ihrer klinischen Versorgung psychoanalytische
Kriterien aufgenommen. Neuere Konzepte der Familientherapie, auch
Paartherapie, fanden kaum Anerkennung Ober die jeweilige
Gruppierung hinaus.
Nicht mehr wegzudenken ist in Deutschland jedoch der Einflu6, den die
Gruppenverfahren, ausgehend von Michael Balint, einem Ungaro in
England, gewonnen haben . Sowohl in der Ausbildung von
Therapeuten, in ihrer Supervision sowie als Gruppen von sechs bis
zehn Personen, in der Mitglieder verschiedener arztlicher Disziplinen
ihre psychischen Problempatienten besprechen, werden analytische
Konzepte vermittelt, die sich mit der Obertragung und insbesondere mit
der Gegenubertragung der Therapeuten auf ihre Patienten befassen.
Neben dem arztlichen Wissen wird der Beziehung zwischen Arzt und
Patient ein entscheidendes Gewicht fur den Heilungsvorgang
beigemessen. Hinzuweisen ist auch, daf3 die Gruppentherapien in
Deutschland von den Krankenkassen bezahlt werden, sofem eine
fachspezifische Ausbildung vorliegt.
Was sagen die Kritiker zu dieser Entwicklung? Seit langem beklagen
sie, in der Nachfolge Freuds, der von der Legierung des Goldes der
Psychoanalyse mit dem Kupfer der Suggestion und immer wieder auf
die Verwasserung hingewiesen hatte, seit langerem cin Verschwindcn
der Schubkraft der psychoanalytischen Ideen. Herbert Marcuse sprach
bereits Ende der sechziger Jahre vom: »Uber das Veralten dcr
Psychoanalyse«. Der psychische Gesundheitsbegriff der Modeme deckt
sich zunehmend weniger mit den Zielen der klassischen Analyse. Dort
gait es, hauptsachlich um die Dimension des Menschen, die als sein
UnbewuBtes, ihm durch die Analyse in groBerer BewuBtheit zur
Verfugung stehen sollte. Das wissende lndividuum gait als hochstc
Kulturleistung. Dagegen erschcincn in neuerer Zeit nicht so sehr die
Fahigkeiten des lndividuums, sondem soziale Phanomene, wie die einer
Gruppen-Vertraglichkeit, einem sozio-Okobezogenen System der Kultur
als wtinschenswert. Dann ist aber die Anpassung an gegebene sozialc
Systeme wichtiger als die individuelle Abgrenzung und Entwicklung.
Der Psychoanalyse ware dann sozusagen »der Stachel« entzogen.
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Gleichzeitig ist.aos den letzten zwanzig Jahren deutlich geworden, wie
das gro6e Gebaude der Psychoanalyse fur die verschiedensten ncuen
Therapieformen wie ein Steinbruch verwendet wurde - wic
jahrhundertelang das Kolosseum in Rom . Man nimmt heraus, was man
gebrauchen kann, fur Kurztherapien, stationare Therapien,
Paartherapien, Fokaltherapien der verschiedensten Richtungen. Dieser
Vorgang hat sich in einer »freien Gesellschaft« als unurnkehrbar
erwicsen.

~·

Dennoch besteht die Analyse auch in ihrer klassischen Form. Am
striktesten vielleicht in der Ausarbeitung der ldeen Melanie Kleins in
der Kleinschen Analyse, die mit funf Wochenstunden tiber sehr langen
Zeitraum versucht, die sehr friihen unbewu6ten Phantasien des
Patienten aufzudecken und - wenn notig - bis zum »psychotischen
Kern« zu analysieren. Auch im Werk des Freudianers Kemberg finden
sich
explizite
psychoanalytische
Konzepte,
die
er
auf
Charakterstonmgen anwendet und die als Borderline-Storungen
klassifiziert wurden. Die Psychoanalyse hat sich weiterhin den friihen
Storungen zugewendet, sie untersucht auch die dyadischen Beziehungen
von Mutter und Kind und befa6t sich mit friihen Storungen des
Narzi.Bmus. Heinz Kohut hat in seiner sogenannten Selbst-Psychologie
innerhalb der Psychoanalyse darauf hingewiesen, da6 das Selbst ein
integrativer Bestandteil g.er Person ist, die Es-lchtiberich einschlie6en
und die scharfe Trennung dieser Topik mildern. Tendentiell steht dies
dem unausweichlichen, tragischen Konfliktmodell Freuds gegentiber,
der behauptete: »Das lch ist nicht Herr im eigenen Haus«. Kohut
verwandelte die Konfliktsituation in ein gut lebbares Konzept eines sich
selbstachtenden und geschatzten Selbst.
Kommen wir auf das Bild des Steinbruchs zuriick. Die Mauem die aus
dem Kolosseum gebrochen wurden, bilden ganze Stra6enztige von
verschiedenen, verwirrenden Hausem der Therapie. Vielleicht kennen
sie bereits die »Therapiefuhrern, die ahnlich wie Stadtplane dem armen
unwissenden Patienten Orientierung geben sollen. Eines der letzten
Bucher nannte im Untertitel: »Die 50 wichtigsten Therapien«! All~n
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diesen Therapien ist eigen, sofern sie sich noch auf analytische
Grundideen berufen, DaB, so m6chte ich iibertreibend sagen, sie
sozialpsychologische Verfahren geworden sind. Indem sie die
Abwehrmechanismen des Ich durch Einsicht in die Konflikte
modifizieren, bleiben sie im Bereich des Bewu6ten. Phanomene der
Obertragung und der Gegeniibertragung werden so gehandhabt, als
waren sie dem Bewu6tsein leicht zuganglich. Sowohl die genetische
Betrachtungsweise der Symptome wie auch das Durcharbeiten der
Problematik im strengeren Sinne wird vermieden. Es sieht im Westen
so aus - ist das nicht auch ein gesellschaftlicher Betrug am wirklichen
Leiden des Menschen? - als gabe es fur jede MiBbefindlichkeit
(Mi6stimmung), jedes Symptom, jede psychische Krankheit, eine
entsprechend richtige, wirksame Therapie. Auf dem freien Markt
kampfen Therapieformen um Einflu6 und Gelderwerb, sind
Dienstleistungen wie Reisen, Kuren, werden zu gesellschaftlicher
Unterhaltung. Jedes Wort aus der Zivilisation kann den Beinamen
Therapie erhalten: Verinnerlichte Verfahren wie Denktherapie,
emotional-rationale Therapie - iiber Anwendungen wie Beziehungsund Gruppentherapien und schlie61ich fast an jede gro6e Kulturleistung
angehangt:
Musiktherapie,
Tanztherapie,
Kunsttherapie,
Literaturtherapie und andere. Noch weiter entfemt sind die
Veranstaltungen, die von den gro6en Kritikem als UnterhaltungsTherapien angesehen werden, eine Form oft teurer gesellschaftlichcr
Spiele, Wochenend-Ereignisse, die Vereinsamung vorubergehend
aufheben, vielleicht interessant sind, sicher vom Ungliick ablenken, es
aber nicht durchdenken und durcharbeiten, wie die analytischen
Begriffe lauten.
Wie sieht die gegenwartige Entwicklung aus? Psychoanalyse und eine
Vielzahl aus der Analyse abgeleiteten Verfahren bestehen
nebeneinander und konkurrieren um mogliche Patienten. Neben den
analytischen
Therapien
hat
die
lemtheoretisch
orientierte
Verhaltenstherapie Einzug in das deutsche Krankenkassensystem
gefunden. Aus einem ursprunglich starren Reiz-Reflex, Lemen-,
Fehllernen-, Ablernen-Theorie vom russischen Forscher Pavlov und
iiber den amerikanischen Psychologen Skinner hinaus ist inzwischen
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eine flexible Form der Verhaltensmodifikation entstanden, in der auch
beziehungspsychologische Prozesse (die Rolle des Arzt-PatientVerhaltnisses) mitbedacht werden. In der Psychiatrie hat zur Zeit eine
starke Hinwendung zu biologischen Konzepten stattgefunden, die
verschiedenen Neurotransmitter an den Gehimsynapsen sollen
Depressionen und andere Zustande biochemisch heilen; der EinfluJ3 der
analytischen Therapie geht dort zuriick.
Betriiblich erscheint mir, daJ3 ,.;die psychoanalytische Padagogik,
Grundlage auch der Kinderanalyse", in Kindergarten und Schulen an
Bedeutung verliert. gesellschaftlicher Konservativismus vermittelt
Wissen, evaluiert das Lemen, entWickelt daraus eine Didaktik.
Beziehungspsychologische Konzepte der Lehrer-Schuler, Lehrer-Eltern
und Schuler-Schuler-Verhaltnisse, also das entscheidende emotionale
Klima, in dem Schuler und Lehrer sich wohl fuhlen und lemen, bleibt
einschlieJ31ich der Schaden eines rigiden Lernsystems unberiicksichtigt.
Die jetzt so oft erwahnte Gewalt an Schulen ist eine emstc
gcsellschaftliche Gefahr.
Man mag davon ausgehen, als ob zur Zeit weltweit eine Art Stillstand
in der Entwicklung neuer Therapie eingetreten ist, daJ3 aber alles
angewendet ui\d verwendet wird, was in den nun Ober hundert Jahren
aus der Psychoanalyse und verwandten Vorstellungen gewonnen wurde.
Es geht fur die neue Generation um Erarbeitung des immensen
Bestandes an psychoanalytischem Wissen. Neue geniale EntwOrfe und
gesellschaftswirksame Utopien liegen nicht vor.
Lassen Sie mich zum Schlul3 ein paar Satze zum Stichwort der
»lntemationalisierung der Kulturleistung Psychoanalyse sagen oder,
einfacher ausgedriickt - was wurde gewonnen? Entsprechend der 1904
veroffentlichten »Psychopathologie des Alltagslebens« kann die
Existenz eines unbewuJ3ten auch im Geschehen des Alltags beobachtet
und reflektiert werden. Popular gesprochen: Die Freudsche Fehlleistung
ist inzwischen eine alltagliche Chance unseres Nachdenkens. Wenn ich
diesen Vortrag begonnen hatte mit: »Verehrte A2wesende« anstatt
verehrte Anwesende hatte ich mit diesem einen Buchstaben im
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Deutscben einen unbewu6ten Sinn verraten. Sie alle batten gelacbt und
gewu6t, daB icb diesen Vortrag nicht batte balten wollen. In mir aber
hatte die Peinlichkeit anscblie6end zur Oberlegung gefubrt, warum icb
liebe: Abwesende als Anwesende gewilnscht hatte. Alie unsere
Versprecber, das Verscbreiben, Verboren, Verlesen Vergessen sind
nicbt etwa sinnlose Zufallsprodukte sondem, wie wir seit Freud wissen,
Fehlleistungen, eine Produktion unseres Unbewu6ten, das in das
Bewu6tsein eindringt. So ahnen wir beute zumindest um die
Zusammenhange unserer psychosomatischen Krankheiten, wo Arger
und Magengeschwilren, von Abhangigkeit und Asthma bronchiale, von
nicht beachtetem Stre6 und Herzkrankheiten - von funktioncllcn
Bescbwerden bis bin zur organischen Scbadigung, etwa des
Herzinfarkts. Wir sind darin viel weniger blind als unsere UrUrgroBeltem vor hundert Jahren. Denken Sie an die Aufgabe, die der
deutsche Philosoph Emanuel Kant bereits vor mehr als zweibundert
Jahren uns gestellt hat: »Aufklarung ist der Ausgang des Menscben aus
seiner selbstverscbuldeten Unmundigkeit« .

Unser Wissen iiber die Begrenztheit des lch zwischen Trieben und
verinnerlicbten kulturellen Normen, dem Oberich, auch iiber seine
Vermittlungsposition zwischen diesen Zwischeninstanzen, gibt uns cine
gr66erc Chance zur Selbstorientierung, Selbstentwicklung und einc
Anleitung zur LOsung von Konflikten. Es ist die wirklich alltaglichc
und reale Chance zur Reflexion, sie konnen auch sagen
»Selbsttherapie«. Die sogenannten Abwehrmechanismen wie sie Anna
Freud 1936 aufgelistet hatte, geben ein dynamisches Spiel unserer IchKrafte an, sind beobachtbar im Bewu6tsein und leiten zu unbewu6ten
Prozessen: Ich kann - in giinstigstem Fall spiiren, wann ich
Unliebsames wegschiebe (Verdrangung), wann ich emotional
Ereignisse ausklammere (lsolierung), in einen anderen Zusammenhang
schiebe (Verschiebung), wann ich meine Wut in den anderen hineinlege
(Projektion) oder mir etwas Gutes oder Schlechte: einverleibe, was mir
gar nicht gehort (lntrojektion), wenn ich etwas nicht wahrhaben will,
weil es mir peinlich ist (Verleugnung).
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SchlieBlich gibt es Traurne und Tagtraume, die uns gehoren, denen wir
assoziativ lauschen und die wir in uns analysieren konnen, wenn wir
wollen. Das alles, Sie wissen es, reicht nicht bei schweren Lebenskrisen
und psychischen Krankheiten. Aber die i>rophylaxe ist uns gegeben,
eine gewisse Voraussicht: Das Wissen der Psychoanalyse hat uns
gewamt und hellsichtiger gemacht. Wenn wir klug sind, verwenden wir
es. Ob daraus im Lebenskampf eine eher optimistische Einstellung
entsteht oder ob die Krafte nicht ausreichen und eine pessimistische
Lebenssicht bleibt, werden Sie je fur sich selbst entscheiden.
Alie diese Vorstellungen gehoren nicht mehr, so meine ich, zu einer
dunnen Bildungsschicht, sind keffi' esoterisches oder elitares Wissen.
Sie sind frei verfugbar in allen "auchem, die dariiber geschrieben
wurden, und in den Menschen, in denen sie leben. Sie werden uns in
jedem Gesprach mitgeteilt, das darauf angelegt ist, sich und den
anderen auch in Konflikten verstehen zu konnen .

.·

.

122

Nikola Atanassov

Psychoanalyse in Bulgarien 1

Die ldeen der Psychoanalyse fangen an sich in den Jahren nach dem
Ersten Weltkrieg in Bulgarien auszubreiten . Etwa 20 Jahre nach der
Veroffentlichung von Sigmund Freuds Traumdeutung und etwa 10
Jahre nach der Griindung der lntemationalen Psychoanalytischen
Vereinigung ( 1910). Vermittler dieser ldeen waren junge Wissenschaftler, die an westeuropaischen Universitaten studiert batten. Im
Jahre 1921 griindeten auf Initiative des Psychiaters Nikola Krestnikov
sieben Hochschullehrer der Sofioter Universitat eine Psychologische
Vereinigung. Dr. Krestnikov hatte in Paris und St. Petersburg studiert;
nach dem Krieg war er ma8geblich an der Griindung der medizinischen
Fakultat der Sofioter Universitat beteiligt; spater, im Jahre 1934,
wurde er Leiter der Neuropsychiatrischen Klinik. Die anderen
Mitglieder der Vereinigung waren: 2
• Dr. Nikolai Popov, Professor fur Psychiatrie und Neurologie
• Dr. Ivan Kinkel, Dozent (spater Professor) fur Soziologie und Jura
(Er war in RuBland geboren und hatte Sozialwissenschaft und
Philosophie in Leipzig und Zurich studiert)
• Dr. Mladen Nikolov, promovierte in Psychologie an der Berliner
Universitat

1
Meine Tochter Ina TOgel hat diesen Beitrag dankenswerter Weise Ubersetzt
!Arunerkung des Herausgebers, C.T.).
Vgl. dazu: Togel, C. (1983). Wilhelm WWldt Wld seine bulgarischen Schuler.
Zeitschrift flJr Psychologie, 191 (1983), S. 81-90; Kinkel, I. (1926). Zur Frage der
psychologischen Grundlagen des Ursprungs der Religion. Hefte der Psychologischen Gesel/schaft in Sofia I (1926) (in Bulgarisch); Milenkov, K. & Popov (H.
(Hg.). Die Vdter der bulgarischen Psychiatrie. Sofia: Medizin und Sport (in
Bulgarisch]; Stoev, S. (1969). Der Freudismus u11d seine Oberwi11dung i11
Bulgarien. Sofia: Akademieverlag 1969 (in Bulgarisch).
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• Dr. Spiridon .Kazandjiev, Dozent (spater Professor) fur Psychologie
(er hatte in Leipzig studiert und eine Dissertation uber Wundts
Psychologie in Zurich verteidigt)
• Michail -Dimitrov, Assistent fur Psychologie
• Dimiter Botschev, Rechtsanwalt

).

Es fallt auf, das in dieser Vereinigung zusammen mit Anhangem der
Psychoanalyse, wie Nikolov und Kinkel, auch akademische
Psychologen wie Kazandjiev und Dimitrov Mitglieder waren.
Offensichtlich war ein Ziel der Vereinigung die Diskussion von
Themen aus verschiedenen Gebieten der Psychologie. Es ist mir nicht
bekannt, dafi Sitzungsprotokolle der Vereinigung erhalten sind. Aus
andcren Veroffentlichungen wird aber deutlich, dafi man dort sowohl
thcoretische Probleme, als auch klinische Falle (z.B. durch Krestnikov
und Nikolov) besprochen wurden. Die Studie von Ivan Kinkel Zur
Frage der Psychologischen Grund/age und Ursprung der Religion ist
der wohl wichtigste theoretische Beitrag. 1 Zurn ersten Mal ist er auf der
Sitzung am 25. Marz 1921 vorgestellt und ein paar Monate spater in
der Zeitschrift Demokratische Rundschau
veroffentlicht worden.
Spater wurde diese Studie auch in drei Sprachen ubersetzt.
In dieser Studie versucht Ivan Kinkel die psychoanalytische Methode
auf die Erklarung des Ursprungs religioser Vorstellungen anzuwenden.
Er ist im wesentliche~ -ihspiriert worden durch Freuds in Totem und
Tabu entwickelte Ideen. Kinkel bringt viele Beispiele religioser
Vorstellungen, Traditionen und Sitten der slawischen Volker, besonders
der Bulgaren und Russen. Aufierdem greift er auf Material aus der
Analyse bulgarischer Patienten zuruck. Die erwahnte Studie enthalt die
Grundziige der Ideen des Autors, die spater in seinem Hauptwerk
Wissenschaft und Religion im Lichte der psychoanalytischen
Soziologie (Sofia, 1923 und 1924) entwickelt werden. Kinkels nachstes
Buch Wissenschaft und Religion aus der Sicht der Psychologie ist
l

1
Kinkel, J. ( 1922). Zur Frage der psychologischen Grundlagen des Ursprungs der
Religion. Imago, 8 ( 1922), S. 197-241.
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eine popularwissenschaftliche Darstellung derselben ldeen. Es besteht
aus der Einleitung und vier Kapiteln. In der Einleitung geht es um drei
Systemc des Weltverstandnisses: Animismus und Magie, Religion und
Wissenschaft. Die Idee des Verfasser ist, daB sich diese drei Systeme
als aufeinanderfolgende historische Schichten ablosen: das animistische
(magisch - mythologische) System ist fur die primitive Menschheit
typisch, das religiose fur die spatere infantile Periode der Entwicklung,
die bis zum 17. Jahrhundert andauert. Dann entwickelt sich das
objektiv- wissenschaftliche Weltverstandnis der erwachsenen
Menschheit. Jedem System ist im Buch ein Kapitel gewidmet. Arn
SchluB werden die Elemente und Reste der primitiven Psychologie im
geistigen Leben des modemen Menschen betrachtet. In den folgenden
Jahren veroffentlichte Kinkel weitere Artikel, die der Anwendung der
Psychoanalyse auf die Soziologie gewidmet sind: Die historischmateria/istische und die psychoana/ytische Methode in der
Soziologie 1 und Sozia/e Psychopathie und revo/utiontlre Bewegung. 2
Der Studie Zur Frage der psychologischen Grund/age des Ursprungs
der Religion verdankt Kinkel seine intemationale Anerkennung. Er
iibersetzte sie ins Deutsche, erweiterte ihren historischen und
analytischen Teil wesentlich, und schickte sie dann an Sigmund Freud.3
Otto Rank beantwortete den Brief und schrieb Kinkel, daB er und Freud
seine Arbeit gelesen batten und ihm vorschliigen, es Werk vollstandig
in der psychoanalytischen Zeitschrift Imago zu veroffentlichen.
Tatsachlich erscheint die Arbeit noch im gleichen Jahr in der
Zeitschrift4 , und als erweiterter Sonderdruck im International en

1

Kinkel, I. Die historisch-materialistische und die psychoanalytische Methode in
der Soziologie, Wissenschaft und Erziehung, 1(1924) (in Bulgarisch).
2
Kinkel, I. Soziale Psychopathie und revolutionare Bewegung. Ammaire de
l'UniversiteSofla, 19(1924) [in Bulgarisch).
3Kinkcl, I. Die Zerschlagung der analytischen Psychologie durch Herrn M.
Dimitrov. Popultirwissenschaftliche psychoa11alytische Bibliothek, I( 1926) (in
Bulgarisch).
4
Kinkel, J. ( 1922). Zur Frage der psychologischen Grundlagen des Ursprungs der
Religion. Imago, 8 ( 1922), S. 197-241.
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Psychoanalyt;ischen Verlag. 1 Spater ist dieselbe Studie ins Schwedische
iibersetzt und in einem psychoanalytischen Almanach veroffentlicht
worden 2; auch die Moskauer psychoanalytische Gruppe unter Moshe
Wulf und Ivan Ennakov) hat sie in Russisch herausgegeben. Eine
Rezension der Arbeit ist 1923 im Archiv far die Geschichte der
Philosophie erschienen. 3 In Henri Ellenberger Buch Die Entdeckung
des UnbewujJten 4 wird Ivan Kinkel an zwei Stellen erwahnt.

~·

In der oben erwahnten Studie von Kinkel wird an klinischen Fallen
deutlich. wie die ersten bulgarischen Anhanger der Psychoanalyse mit
Patienten gearbeitet haben. Ein Fall von GroBen- und Verfolgungswahn wird von Dr. Krestnikov vorgestellt; die Analyse fuhrt Dr.
Nikolov durch. Interessant ist. daB der Kranke trotz seiner Psychose
analysiert worden ist. Es war zu einer Zeit, in der Freud qic
Psychoanalyse von Psychosen (oder »narziBtischen Neurosen«) fur
unmoglich gehalten hat, weil die Patienten nicht fahig seinen zur
Obertragung. In einem anderen Fall handelt es sich ebenfalls um cine
Psychose. Im Laufe der Analyse verwendet Dr. Nikolov »die hundert
Schliisselworter von Jung«. Offensichtlich geht es um das
»Assoziationsexperiment« und die bulgarischen Analytiker warfen
Freuds Methode der freien Assoziation und Jungs Assoziationsexperiments in einen Topf. Weder Freud noch Jung waren von der
Kombination beider Methoden besonders begeistert gewesen.
Bei der Besprechung von klinischen Fallen scheinen Obertragungs- und
Gegeniibertragungsprozesse nicht beriicksichtigt worden zu sein.
Wahrscheinlicher ist, daB man sich auf die Analyse des vom Patienten
gelieferten Materials beschrankt hat - so wie es manche von Freuds
friihen Schiilern auch praktiziert haben. Offensichtlich ist es unter den
Mitgliedern der Psychologischen Vereinigung sehr bald zu uniiber1
Vgl. lntemationaler Psychoanalytischer Verlag 1919 - 1938. Herausgegeben vom
Sigmund Freud-Musewn. Wien 1995, S. 82.
2
PersOnliche Mitteihmg von Dr. Nikolai Kolev, Stockholm.
3
Herrn, Bernhard von, Arch iv fer Geschichte der Phi/osophie. 35( 1923), H. ill-IV.
4
Ellenberger, Henri. Die Entdeckung des UnbewujJten. Zilrich: Diogenes Verlga, 13.
1133, 1136.
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windlichen Differenzen gekommen. Schon Mitte der zwanziger Jahre
vertritt Michail Dimitrov Positionen, die auf eine radikale Ablehnung
der Psychoanalyse hinauslaufcn. Im Jahre 1926 veroffentlichte Kinkel
den Artikel Die Zerst6rung der analytischen Psychologie durch
Michail Dimitrov, in der er seinen Kollegen scharf kritisiert. Seine
Argumente haben aber eher emotionalen, als wissenschaftlichen
Charakter (das gilt auch fur alle Artikel im Rahmen der Polemik
zwischen Fursprechern und Gegnern der Psychoanalyse, hauptsachlich
in der Philosophischen Rundschau erschienen) . Der Initiator der
Grundung der Vereinigung - Dr. Krestnikov - entwickelte Ende dcr
zwanziger eine eigene psychotherapeutische Technik, die er
Reproduktion (genauer Reproduktion der pathogenen ajfektiven
Erlebnisse) nannte. Sie war den vor-psychoanalytischen Therapien wie
Hypnose und Katharsis ahnlicher als der Psychoanalyse. Es scheint,
daB ab Mitte der zwanziger Jahre von den Mitgliedern der ersten
Vereinigung nur Nikolov und Kinkel
psychoanalytische Positionen
vertreten haben.
In den zwanziger Jahren veroffentlichte Atanas Iliev einige Arbeiten zur
Psychoanalyse. lch babe aber keine Angaben, daB er Mitglied in der
Psychologischen Vereinigung war oder in irgendeiner Weise an ihrer
Arbcit teilgenommen hat. Iliev hatte Philosophie und Padagogik in St.
Petersburg, Paris und Sofia studiert. Er verbrachte zwci Jahre in Wien,
wo er sich vorwiegend fur Freuds Psychoanalyse interessierte. Seine
wichtigsten, mit der Psychoanalyse verbundenen Schriften, sind:

Probleme der Kunst. Von der Cisthetischen Forschung zur
psychoanalytischen Theorie der Asthetik, Psychoanalyse, Pansexualitttt und Kunst und A'sthetik und Psychoanalyse. 1934 wurde
Iliev Dozent fur Philosophie, und spater Professor fur Ethik und
Asthetik. Nach dem Krieg bezogt er marxistische Positionen. 1

1
Stoev, S. (1969). Der Freudismus und seine Oberwindung in Bulgarien. Sofia:
Akademieverlag 1969 [in Bulgarisch); Iliev, A. (1992). Das Rtltsel der Traume in
der Psychoanalyse Freuds. Verlag Ivan Vasov [in Bulgarisch)
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Ende der zwanziger Jalire wird in Sofia eine neue psychoanalytische
Vereinigung gegrtindet, d!.~ wahrscheinlich bis zum Anfang des Zweiten
Weltkrieges existierte. taut Dr. Andrei Andreev war sie »ein kleiner
psychoanalytischer Zirkel« von nicht mehr als zehn Leuten. Da Ivan
Kinkel und Mladen Nikolov zu dieser Zeit noch psychoanalytisch
arbeiteten - dafur sprechen ihre Publikationen -, kann man davon
ausgehen, daB sie in der Arbeit der Vereinigung teilgenommen haben.
Da ich keine Unterlagen iiber die Tatigkeit der Vereinigung finden
konnte, kann ich nur auf Personen verweisen, die in dieser Periode
psychoanalytische Werke veroffentlicht haben; walirscheinlich waren
die meisten von ihnen Mitglieder des »kleinen psychoanalytischen
Zirkels«.
•

•

•

•

Buko Isaev, der in Wien Staatswissenschaften studiert hatte und als
Rechtsanwalt praktizierte, hat mehrere psychoanalytische Bucher
geschrieben und viel fur die Popularisierung der Psychoanalyse
getan.
Ljubomir Russev hatte ebenfalls in Wien, und dann spater in Berlin
studiert. Er war Philosoph und Padagoge, arbeitete fur die
Verbreitung der Psychoanalyse und kann auf eine Reihe von
Veroffentlichungen verweisen.
Naiden Scheitanov hatte Philosophie, Geschichte und Philologie in
Leipzig und Prag studiert und einige Arbeiten zur Sexologie
veroffentlicht.
Ljuben Russev war Psychiater und Eigentiimer einer Privatklinik in
Sofia; auBerdem hat er dieMedffinische Zeitung herausgegeben.
Andrei Andreev war Arzt und hatte Freuds Vorlesungen zur
Ein.fahrung in der Psychoanalyse iibersetzt, die 1947 erscheinen.1
Er schrieb auch die Einleitung zur Obersetzung von Stefan Zweigs
Freud-Biographie, die 1946 in Bulgarisch erschien. Andreev selbst
veroffentlichte mehrere Arbeiten zur Psychoanalyse.
Ilia Langorski (Psychiater).
~-

•

•

1
Freud, Sigmund, Vorlesungen zur Einfllhrung in die Psychoanalyse. Sofia:
Arzteverbcind 1947 (ip Bulgarisch] .

..

128

,,

Zur selben Zeit veroffentlichen andere Arzte und Psychiater (z.B.
Nikola Schipkovenski, Kiri! Tscholakov) psychoanalytische Artikel,
vorwiegend in der Philosophische Rundschau. Sie vertraten aber nicht
explizit psychoanalytische Positionen. Spater entwickelten beide eine
eigene psychotherapeutische Technik, die bekannt wurde als
»befreiende Psychotherapie« bzw. »Dekapsulation«. Kiri! Tscholakov
veroffcntlichte 1947 sein Buch Freuds Psychoanalyse im Lichte der
Kritik, wo er versucht psychoanalytischer Grundkonzepte kritisch zu
beurteilen. Im selben Buch gibt es ein Kapitel, das der Verbreitung der
Psychoanalyse in Bulgarien gewidmet ist.
Leider ist es fast urunoglich herauszubekommen wie die Leute, die in
dieser Zeit Patienten analysiert haben, ausgebildet worden sind. Es gibt
keine Angaben, dal3 irgendeiner von ihnen eine Lehranalyse absolvicrt
hat. H6chstwahrscheinlich waren sie lediglich theoretisch vorbereitet.
Mir ist auch nicht bekannt, dal3 au13er Ivan Kinkel noch anderc
Bulgaren mit der Intemationalen Psychoanalytischen Vereinigung oder
mit Psychoanalytikem anderer Lander in Verbindung gewesen sind.
Allerdings gibt es aul3er Publikationen in wissenschaftlichen
Zcitschriften, in der Tagespresse oder in einzelnen Broschuren keinerlei
Dokumente Ober die Arbeit dieser Personen. Laut Georgi Kamenov, der
Anfang der sechziger Jahrc eine grol3ere Anzahl psychoanalytischcr
Artikel bulgarischer Autoren auffinden konnte, sind die ·mcistcn dcr
Vorkriegspublikationen in den Jahren 1944 - 1949 bewul3t vemichtet
worden. Mit Ausnahme von drei Arbeiten Ivan Kinkels sind die
wissenschaftlichen Publikationen bulgarischer Analytiker nicht
systematischer Forschung gewidmet, sondem beleuchten eher eine
bestimmte psychoanalytische These. Interessant ist auch, dal3 es
gewohnlich nicht um Fragen der Psychoanalyse selbst geht, sondem um
ihre Anwendung in der Soziologie, Philosophie, Kriminalistik (Mladen
Nikolov), Padagogik (Ljubomir Russev), Tierpsychologie (Andrei
Andreev), Sexologie, Psychiatrie.
Manche Autoren konzentrierten sich auf die Anwendung der
Psychoanalyse auf Kunst und Literatur: So versuchte z.B. Buko Isaev
die Werke Friedrich Nietzsches und Leo Tolstois und die Bedeutung
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Freuds fur die deutsche Belletristik zu analysieren. Ljubomir Russev
veroffentlichte Arbeiten zur Psychoanalyse in Botevs Werken 2 und
zum Autismus in Gvorovs Lyrik. 3
Die Mitglieder der psychoanalytischen Bewegung in Bulgarien haben
groBen Anstrengungen zur Popularisierung der Psychoanalyse und zur
Verbreitung psychoanalytischer Kenntnissen untemommen. Sie haben
Referate und Vorlesungen vor Studenten, Lehrem und Schulem
gehalten. In einem Interview fur die Zeitung Der Gedanke sagt Buko
Isaev, daB er uber 400 Vortrage uber Psychoanalyse gehalten babe, die
4
alle sehr gut besucht gewesen seien. Aktive Propagandisten der
Psychoanalyse waren auch Ivan Kinkel, Mladen Nikolov und Ljubomir
Russev. Ihre Obersetzungstiitigkeit dagegen war relativ bescheiden. Die
einzige groBere Obersetzung ist die schon erwa.hnte der Vor/esungen
zur Einfahrung in der Psychoanalyse von Andrei Andreev.
Der erste Versuch zur Etablierung der Psychoanalyse in Bulgarien geht
in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg zu Ende. Nicht mehr als
funfzehn Leute waren aktiv an ihn\'·beteiligt. AuBerhalb dieser kleinen
Gruppe finden die Ideen der Psy6hoanalyse kaum Anhanger. 1926
sprach Ivan Kinkel von dem · » ... breiten lnteresse, das die
psychoanalytische Lehre in der bulgarischen Intelligenz auslost«5;
allerdings gibt es keine Beweise dafur, daB dieses lnteresse mehr als
nur voriibergehend war. Auf jeden Fall erfordert dieses Phanomen eine
ausfuhrlichen Analyse. Die Umstande und Ergebnisse des sich heute
vollziehenden zweiten Versuchs, psychoanalytisches Denken der
bulgarischen Mentalitiit nahezubringen, sind sicher nicht weniger
interessant, als die Entwicklung vor 60 Jahren.
1

Isaev, Buko. Freud, Nietzsche, Tolstoi. Sofia 1931 [in Bulkgarisch); Isaev, Buko,
Freuds Bedeutung fUr die schOngeistige deutsche Literatur. Letopis. Russe 1933 [in
·~
Bulgarisch).
2
Russev, Ljubomir, Psychoanalyse in Botevs Werken. Sofia 1933 Sin Bulgarisch].
3
Russev, Ljubomir, Der Autismus in Gvorovs Lyrik. Philosophische Rundschau,
1933 [in Bulgarisch].
4
Isaev, Buko. Der Gedanke, 6. 4. 1930, Nr. 29 [in Bulgarisch).
s Kinkel, I. Die Zerschlagung der analytischen Psychologie <lurch Herm M.
Dimitrov. Popultirwissenschaftliche psychoanalytische Bibliothek, 1(1926) [in
Bulgarisch].
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Das kommunistische Regime, das sich nach dem Zweiten Weltkrieg in
Bulgarien etablierte, unterdrtickt die Verbreitung der Psychoanalyse in
Bulgarien weitgehend. Sie wird mal als »unwissenschaftlich«, mal als
»blirgerliche Wissenschaft« bezeichnet. Publikationen, die die
Psychoanalyse erwahnen, werden nur dann zugelassen, wenn sie
kritische Aufienmgen enthalten. Manche angesehene bulgarischc
Psychiater, wie z. B. Nikola Schipkovenski, sind beschuldigt worden,
daB sic psychoanalytische Ideen geaufiert batten, obwohl sie eigentlich
eine sehr kritische Haltung der Psychoanalyse gegenuber hattcn 1• In den
filnfziger und sechziger Jahren fahren manche Psychiater fort, die
Reproduktionstechnik von Krestnikov zu verwenden: Sein Sohn Angel
Krestnikov und Christo Dimitrov bewahren die ursprtingliche Methode,
wahrend Atanas Atanassov eine modifizierte Version, die von Pavlovs
Reflexologie beeinflufit worden ist, verwendet.
Die Geschichte der bulgarischen Psychoanalyse in den sechziger und
Anfang der siebziger Jahre ist mit den Namen Christo Dimitrov
verbunden. Er begann seine berufliche Karriere als Anhanger von
Pavlov und Marx 2. Nach eine Gehimoperation erblindet er und kann
seine Ausbildung als Psychiater nicht fortsetzen. Ihm wird
vorgeschlagen, die Theorie dcr Psychoanalyse vom Standpunkt der
marxistischen Philosophie zu kritisieren. Er widmet sich dieser
Aufgabe, und es wird ihm erlaubt, eine kleine Gruppe von Psychiatern,
die ihm beim Literaturstudium helfen sollten, um sich zu versammeln.
Dadurch bekommen sie die Moglichkeit, die Psychoanalyse
theoretische kennen zu lemen und psychoanalytische Begriffe ins
Bulgarische zu iibersetzen. Christo Dimitrov veroffentlichte zwei
Bucher, in denen er kurz psychoanalytische Theorien vorstellt. Er hattc
ein phanomenales Gedachtnis und ausgezeichnete theoretische
Kenntnisse; auBerdem sei er auch ein guter Psychotherapeut gewesen.
Im Jahre 1974 stirbt er vollig unerwartet.
1
Kamen, G. ( 1992). The development of the Bulgarian psychoalnalytic movement.
Paper presented at Yale University, June 18-20.
2
Ebenda.
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Einer seiner Anhanger - Nikolai Kolev - emigriert 1968 nach
Schweden. Dort erhalt er eine Ausbildung als Psychoanalytiker. Zur
Zeit ist er Mitglied der Intemationalen Psychoanalytischen Vereinigung
und Lehranalytiker der schwedischen Vereinigung. 1988 besuchte
Nikolai Kolev Bulgarien und nalun an der Arbeit des ersten
Intemationalen Symposium fur Psychotherapie in Sofia teil.

Ende der sechziger Jahre begann Georgi Kamenov, Psychiater im
Krankenhaus in Karlukovo, sich filr die Psychoanalyse zu interessieren.
Er korrespondierte mit Raymond Battegay und dieser ennunterte.
Kamenov, sich mit Gruppentherapie zu beschaftigen und sie als
Ausgangspunkt
und
Vorbereitung
individueller
analytischer
Behandlung einzusetzen. 1973 wechselte Georgi Kamenov an die
Medizinische Akademie Sofia und versammelte um sich einen kleinen
Kreis von Anhangem, die er in analytischen Techniken ausbildete. Er
machte sie mit Begriffen wie Obertragung und Gegeni.ibertragung,
Supervision und Lehranalyse bekannt. So bildete er eine neue
Generation von Psychotherapeuten aus und trug entscheidend zur
weiteren Entwicklung der Psychetherapie in Bulgarien bei. Einige
semer Schuler sind: Jenia 6eorgieva (sozialpsychologisches
Familienberatungszentrum
in
Lozenets),
Rumen
Georgiev
(Vorsitzender der Bulgarischen Assoziation fur Psychotherapie und
psychologische Konsultation), Alexander Marinov (niedergelassener
Psychotherapeut), Philip Dimitrov ( 1992-1993 Ministerprasident
Bulgariens).

Im Jahre 1979 drehte der Regisseur Velo Radev den Film
»Adaptation«. Er war inspiriert worden durch Dr. Kamenovs Arbeit
und behandelte zum ersten Mal psychoanalytische Themen fur eine
breites Publikui'.n. Offiziellen Stellen jedoch blieben Dr. Kamenovs
Arbeit gegeni.iher negativ eingestellt und zwangen ihn 1978 das Land
zu verlassen. Er lieB sich in New York nieder, wo er eine seine
psychoanalytische Ausbildung erhielt; zur Zeit lebt und arbeitet er dart
unter den Namen George Kamen. 1992/93 verbrachte er sechs Monate
in Bulgarien. Er beschaftigt sich intensiv mit den psychischen Schaden
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bei Gewaltopfem unter totalitaren Regimen; au6erdem organisiert er
viele Arbeitstreffen, Seminare und fiihrt Supervisionen durch.
Der grc56te Teil von Kamenovs Schulern in Bulgarien arbeitet heute in
der Psychotherapie. Zusammen mit anderen, die an der Psychotherapie
interessiert sind, grundeten sie ein Kollegium der Psychotherapie, das
bis 1985 existierte. Die Teilnehmer trafen sich jeden Freitagnachmittag,
um theoretische Probleme zu diskutieren, klinische Falle vorzulegen
und gcgenseitige Supervision auszuuben. (Hier finden sich
Ahnlichkeiten zu den Aktivitaten der ersten psychoanalytischcn
Vercinigung in den zwanziger und drei6iger Jahren). Damals
praktizierten
die
Mitgliedcr des
Kollegiums
hauptsachlich
Gruppenpsychotherapie. Aufierdem standen sie mit auslandischcn
Kollegcn in Verbindung, und obwohl es nicht ganz einfach war fuhrtc
z.B . Dr. Diana Waller aus London einige Seminare Ober analytisch
oricntierte Kunst-Therapie durch . 1984 besuchten die griechischen
Familien- und Gruppentherapeuten George und Vaso Vasiliu
Bulgarien. Spater kamen sie noch mehrere Male und trugen wesentlich
dazu bei. da6 die systematische Familientherapie bei uns Fu6 fa6te . Im
Rahmcn von gemeinsamen Projekten bilden sic bulgarische Kollegcn
aus und sind bis heute noch mit vielen von ihnen in fruchtbarer
Verbindung.
Nach 1985 wurden die internationale Kontakte intensiviert. Einigen
jungen Psychotherapeuten . gelang es,
an Weltkongrcssen fiir
Gruppenpsycho-therapie (Zagreb 1986) und Familientherapie (Prag
1987) teilzunehmen und dart Bekanntschaften zu schlie6en . Vielleicht
wird es dank dieser Kontakte moglich sein, in den nachsten Jahren in
Bulgarien eine Psychotherapie-Ausbildung zu organisieren.
Im Jahre 1988 fand im Nationalen Kulturpalast ein lntemationales
Symposium fiir Psychotherapie statt, an dem Kollegen aus Osteuropa,
Griechenland, Schweden, Canada und den USA teilnahmen . Im April
1989 begann cine Gruppe von etwa l 0 Psychotherapeuten eine
Ausbildung fiir Psychodrama nach internationalem Standard. Die
Ausbildung ist von den Mitgliedem des nicht mehr funktionierenden
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Kollegiums fur Psychotherapie orgamstert worden; auch der
wissenschaftliche Sekretar des damals existierende Programms zur
Erforschung des Menschen, der Psychiater und Psychotherapeut Dr.
Toma Tomov,
hat wesentlich zur Realisierung dicscs
Ausbildungsprogramms beigetragen. Die Ausbilder waren Gabriele
Wicsmann-Brun aus der Schweiz (damals Dozent am Moreno-lnstitut
in Dberlingen) und Joran Jogberg von dcr Schwedischcn Akadcmic fur
Psychodrama in Stockholm. Diese Gruppe hat ihre Ausbildung 1994
bccndet und beide Ausbilder halten bis heute Kontakt zu Bulgaricn
(z.B. supervisiert Frau Wiesmann-Brun z.Zt. bulgarische Kollegen) .
In den neunziger Jahren werden immer neue psychotherapeutische
Methoden in Bulgarien bekannt. Zwei andere Gruppen organisieren
cine Psychodrama-Ausbildung mit schweizerischen und deutschen
Therapeuten. 1991 wurde die Bulgarische Vereinigung fur
Psychodrama und Gruppe11psychotherapie gegriindet, die auch Mitglied
des lntemationalen Psychodrama-lnstituts fur Europa. Ein weiteres
gemeinsames Projekt, das mit Unterstlitzung des Programms zur
Erforschung des Menschen ins Leben gerufen wurde, war die
Ausbildung in systematischer Familienthcrapie mit Lektorcn von dcr
Universitat Lund in Schweden. Der Besuch von Anton Karschuki,
cinem schwedischen Therapeuten bulgarischer Abstammung, und Steve
de Sheizer (USA) hat eine Gruppe junger Leute fur die Kurztherapie
begeistert. Ein Schiller von Milton Erikson - Jeffrey Zaig - hat die
Eriksons Methoden bei uns vorgestellt. 1994 wurde dann in Sofia ein
Milton Erikson-Institut gegrundet. Eine Gruppe in Varna erhielt eine
Ausbildung »positiver Psychotherapie« (nach Nosrad Peseschkian),
eine
andere
kleine
Gruppe
nimmt
am
intemationalen
Ausbildungsprogramm fur persohlichkeits-zentrierte Therapie nach
Carl Rogers teil.
Obwohl die Psychotherapie in Bulgarien immer mehr an Popularitiit
gewinnt, stehen die meisten Therapeuten bei uns noch am Anfang ihrer
Ausbildung.
Sie
haben
keine
Erfahrung,
keine
richtige
Berufsidentifikation, keine Bucher und Zeitschriften und nicht
genilgend intemationale Kontakte; auBerdem arbeiten sie unter
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Bedingungen, die die Entwicklung der Psychotherapie nicht gerade
crleichtcm. Die Ausubung von Psychotherapie in Bulgaricn ist nicht
geregelt, cs gibt auch keine Berufsstand. Eine Reihe von
selbstemannten »Therapeuten« praktizieren ohnc jegliche Ausbildung.
1993 ist die Bulgarische Vereinigung far Psychotherapie und
psychologische Beratung gegrtindet worden. Ihr Ziel ist die Forderung
beruflicher Kontakte. Sie soil auBerdem Ausbildungsstandards
festlegen und eine Regelwerk fur die Praxis erarbeiten; die Vereinigung
sucht u.a. auch deswegen Kontakt zu intemationalen Institutionen. Vor
einiger Zcit hat sie sich um Mitgliedschaft im Wcltrat flir
Psychotherapie und in der Europaischen Psychotherapeutischcn
Vereinigung beworben. Es fallt auf, daB die Verbrcitung neucr
psychotherapcutischer Methodcn in Bulgaricn schneller vorangcht als
die Etablierung der Psychoanalyse. Und das obwohl die Psychoanalyse
die alteste der modemen psychotherapeutischen Schulen ist . Ich denkc.
daB ein eventuelle Fehlen der Psychoanalyse auf der bulgarischcn
psychotherapeutischen Szene negative Folgen haben wi.irde. Natlirlich
dauert die psychoanalytische Ausbildung sehr lange und ist besonders
schwierig in cinem Land, das keine Lehranalytiker hat. 1991 wurde in
Sofia die Bulgarische Psychoanalytische Gese//schaft gegrundet, dercn
Ziel die Vcrbreitung der Psychoanalyse in Bulgaricn ist.
Griindungsmitglieder waren drci Psychiater (Ljubomir Shivkov, Toma
Tomov und Nadja Polnarcva), cin klinischcr Psychologc. (Nikola
Atanassov}, ein Philologe (Dimiter Dotschev) und ein Historikcr (Emil
Georgiev). Spatcr hat sich Milena Kirova angeschlossen, die Dozcntin
an der Sofioter Universitat ist. Die Gesellschaft hat Kontaktc mit dcr
IPV und dem Instituts fur Psychoanalyse an der Univcrsitat in
Frankfurt am Main. Die Mehrheit seiner Grtindungsmitglieder gehort
zum Lehrkorper der Abteilung fur Verhaltenswissenschaften an der
Neuen Bulgarischen Universitat. Dort werden Ausbildungsprogramme
entwickelt, die auch psychod)'11amischen Theorien einbeziehen. Als
Ergebnis der Zusammenarbeit dieser Abteilung mit dem Zcntrums fur
psychoanalytische Forschungen an der Universitat in Kent und dcm
GRAB-Institut
m London
werden
in
Bulgarien jahrlich
psychoanalytishe Wochen und ein Ausbildungsprogramm fur
Gruppenbeziehungen durchgefuhrt. Auf Grund eines gemeinsamen
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Projekts steht eme Gruppe junger Wissenschaftler, die sich fur
Psychoanalyse interessicren, mit dcr Pariser Psychoanal~tischcn
Vcreinigung in Verbindung.
~·

Rein theoretische Forschungen zur Theorie und Geschichte dcr
Psychoanalyse sind verknupft mit den Arbeiten von Christfried Togel
vom Bereich Wissenschafstheorie und Wissenschaftsgeschichte der
Bulgarischen Akademie der Wissenschaften. Seine zahlreichen
Publikationen (darunter drei Bucher zur Freud-Biographik) 1 weisen ihn
als einen hervorragenden Freud-Kenner aus. Er hat als Supervisor zwei
Projekte zur Erfassung und Neuordnung der Freud-Archive in Wien
und London geleitet.
Zusammenfassend lafit sich sagen, daB wahrend in westlichen Landem
die Psychoanalyse und ihre Einsichten schon !angst ein Teil der Kultur
und der Gesellschaft geworden sind, sie in Bulgarien immer noch
wcitgehend unbekannt ist. lch hoffe, daB ihre Akzeptierung nur cine
Frage dcr Zeit ist. Doch wir sollten uns im klaren sein, daB Bulgarien
viel Zeit vergehen wird, bis das Jahrzehnten Versaumte aufgeholt
werden wird.

1

T<>gel, Christfried, Berggasse - Pompeji und zurllck. Sigm1111d Fre11ds Reisen in die
Verga11ge11heit. TUbingen: edition diskord 1989; T<>gel, Christfried » ... und gedenke
die Wissenscl1afl ausz11beute11.« Sigmund Fre11ds Weg zur Psychoana(vse. TUbingen:
edition diskord 1994; T<>gel, Christfried, Freuds Wien. Ei11e biographische Skizzti
11aclr Schauplt.ltzen. Wien: Turia + Kant 1996.
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