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Man findet im folgenden ausftihrlich dargestellt, wie ich Psychoanalyse be
treibe. Weder ilbernehme ich die Verantwortung filr irgendeinen anderen Ana
lytiker, noch erwarte ich von allen Analytikern die Zustimmung, daB sie es ebenso 
machen. Mein Buch ist das Ergebnis eines Kurses, den ich im Frilhjahre 1925 
vor Medizinern gehalten habe. Die Herren wollten wissen, wie' man es praktisch 
ausfilhrt. Theorien meinten sie aus Bilchern lernen zu konnen. Die von Freud 
geschaffene Psychoanalyse ist heute in mehrere Richtungen geteilt. Man kann 
darilber in meinem Buche "Sigmund Freud"! nachlesen. In der arztlichen 
Praxis spielen die Besonderheiten dieser Richtungen - meiner Ansicht nach -
nicht jene differenzierende Rolle, die Ihnen von fanatischen Bekennern .zu
geschrieben wird. Konnte man in die Ordinationszimmer hineinhorchen, bald 
wilrde erkannt werden, daB der Praktiker in seiner Analyse, ob er des sen gewah~ 
wird oder nicht, kausale und finale Gesichtspunkte, aktive und passive Methoden, 
Analyse und Synthese abwechselnd verwendet. Nicht einmal die verponte 
Suggestion kann ganzlich vermieden werden. Zu solchem Eklektizismus zwingt 
die Praxis den Arzt, der Vor allem heilen will, und die ehrgeizigen Schiller Freuds, 
die von seinem groBartigen Schiffe ihre IndividualfloBe losgebrochen haben, auf 
denen sie segeln, werden nicht verhindern konnen, daB ihre Lehren und Lehrchen 
dorthin zurilckkehren, von wannen sie kommen. Dic Planeten fallen in die 
Sonne. 

Analysen ausfilhrlich darzustellen, unterliegt besonderen Schwierigkeiten. 
Unsere Krankengeschichten unterscheiden sich von sonstiger medizinischer 
Kasuistik dadurch, daB sie Romanen und Novellcn ahnlich sind. Von Romanen 
und Novellen unterscheiden sie sich durch eine gewisse Durre, durch das Uber
wuchern von Traumen und deren Deutung, endlich durch das trockene Hinaus
sagen "obszoner" Einzelheiten. So werden diese Darstellungen weder den poeti
schen Anforderungen gerecht, noch den hergebracht wissenschaftlichen. Jeder 
Fall enthalt ein Menschenschicksal. Man milBte ein groBer Dichter sein, urn etwas 
zu liefern, das den Leser befriedigen konnte. Aber selbst ein groBer Dichter 
ware nicht imstande, zwanzig Romane oder mehr im Verlaufe eines oder zweier 
Jahre zu komponieren und auszuftihren. Da die Naturwissenschaft ihre Schlusse 
induktiv zieht, d. h. auf Basis eines moglichst groBen Tatsachenmateriales, wird 
die Darstellung von Psychoanalysen, geballtes, massenhaftes Menschenschick
sal, wahrscheinlich immer unbefriedigend bleiben. Psychoanalysen muB man 
erleben. 

Hierzu tritt noch eine andere Schwierigkeit. Alle Patienten dieses Buches 
leben und konnten in den Krankengeschichten Indiskretionen erblicken. Des
halb sind aIle Namen verandert und, wo es notwendig war, auch die Umgebung, 
in der die Kranken leben. Es steht also nicht ganz einwandfrei mit der auBeren 
Wahrhaftigkeit dieser Geschichten. Ich beanspruche den Kredit der inneren 

1 1923 bei E. P. Tal & Co. in Wien. Englische Ubersetzung 1924 bei Allen & Unwin, 
London •. Franzosisrhe Ubersetzung 1925 bei Alean, Paris. 
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Wahrheit. Soweit das tragende Geriist der Neurose in Frage kommt, habe ich 
nichts verbogen. Die Darstellung muB fiir sich seIber sprechen. Aus ihr allein 
kann erkannt werden, ob man dem, der das geschrieben hat, trauen darf oder 
nicht. 

Besonders groBen Raurn habe ich Traumen und deren Deutung gewidmet. 
Die Deutungen stehen fiir gewohnlich in Klammern gieich im Traumtexte. Ich 
bin mir bewuBt, daB diese Deutungen bei Laien vielfach Befremden erregen 
werden. Immerhin glaube ich, daB man aus dem Studium des Buches die Uber
zeugung gewinnen wird, von welch fundamentaler Wichtigkeit Freuds Traum
deutung fiir die Erkenntnis der menschlichen Seele geworden ist. 

Noch ein ernstes Wort: Nur wer selbst analysiert worden ist, hat das Recht, 
in analytischen Fragen mitzusprechen. Abgesehen davon, daB zum Verstandnis 
der Probleme das Erlebnis der eigenen Analyse unbedingt notwendig ist, halte 
ich die "Lehranalyse" fiir einen unentbehrlichen Schutz gegen die Damonen 
des eigenen UnbewuBten. Man wird diesen Beruf sonst nicht ertragen konnen. 
Wir arbeiten mit aufgeregten, verstimmten, gehemmten und in jedern FaIle un
normalen Menschen. Wir sitzen mit ihnen durch viele Stunden taglich bei
sammen und horen sie an. Gelegentlich werden Saiten angeschlagen, die irn 
eigenen Inneren betrachtliche Resonanz finden. Der Vaterkomplex, den man 
etwa bei einem Patienten beriihrt, mag in einem seIber stecken. Ursachen, ver
stimmt zu sein, mogen sich mit geheimen eigenen Motiven decken, von denen der 
Analytiker nichts weiB, wenn nicht die Analyse seiner eigenen Person ein breites 
Tor geschaffen hat, das ins UnbewuBte seiner Seele hinunterfiihrt. In solchen 
Fallen iibertragt sich das fremde Leid auf den Analytiker, und er wird in seinern 
Berufe Schiffbruch leiden. Die Selbstmorde mehrerer Analytiker, die nicht 
analysiert waren, mogen da als warnendes Beispiel dienen. 



Erstes Kapi tel 

Psychotherapie vor Freud 
AIle A.rzte sind entweder bewuBt oder unbewuBt Psychotherapeuten. Dieser 

Einteilung voran geht eine Einteilung aller Menschen in bewuBte oder unbewuBte 
A.rzte. Der katholische Priester ist ein Arzt, wenn er die Beichte abnimmt. Er 
betreibt die einzige Form von Psychotherapie, die schon vor der Psychoanalyse 
aufdeckend genannt werden kann. Denn vor Freud betrieb man ausschlieB-, 
lich zudeckende Psychotherapie. Wie man Wunden vor dem Auftreten 
Listers lieber nicht anrtihrte, nicht wagte, nach Geschossel). zu suchen, sondern 
sie womoglich einheilen lieB, so hieB es und heiBt es wohl noch immer, seelische 
Wunden nicht zu betasten, die Kranken abzulenken und von dem, was sie auf
regt, von ihren Lebenstraumen, nicht zu sprechen. Von einer Aufdeckung psych i
scher Krankheitsursachen sah die frtihere Psychotherapie abo 1hre Kraft lag 
in der Suggestion und Roborierung. Besten Falles kam noch etwas Erziehung 
dazu. 1ch kenne einen bertihmten Professor ftir Nervenkrankheiten, der seinen 
Kranken ehrenwortlich versichert, daB sie wieder gesund werden. Diese Ver
sicherung hilft. Der Professor treibt Wucher mit seinem bertihmten Namen. 

Jeder Arzt also betreibt Psychotherapie. Wenn er Kamillenbader, Baldrian
tropfen oder Orangenbltitentee verordnet; wenn er unwirksame Praparate ein
spritzt, seine Patienten in Sanatorien undurchsichtigen Kuren unterwirft: 
alles das ist Psychotherapie. Die Wtirde, mit der er sich umkleidet, die lateinische 
Autoritat seiner Rezepte, der schwarze Rock, der Bart, die Brille, ein Stock mit 
altvaterischem Griff: das gehort oder gehorte bis vor kurzem zum unentbehr
lichen Rtistzeug des Arztes. Der moderne Arzt verzichtet vielfach auf solches 
Rtistzeug. Das rationale Zeitalter und die naturwissenschaftliche Richtung 
haben diesen Verzicht erzwungen. Damit fallt ein StUck zudeckender Psycho
therapie den Kurpfuschern in die Hand. Die Menschen konnen auf das Ge
heimnisvolle und Autoritare nicht verzichten. Kranke Menschen am allerwenig
sten. Der Arzt muB zudeckende Psychotherapie betreiben, auch gegen seinen 
Willen. 

Eine Frau brachte mir ihren Gatten, der das Bild einer schweren Ver· 
stimmung darbot. Er hatte schon vor drei Jahren einen Anfall von Verstimmung 
erlitten und damals habe ihn der Magnetiseur G. in drei Sitzungen aus dem 
Bette geholt. G. sei leider gestorben. Man habe aber von mir gehort und hoffe, 
daB ich helfen konne. Ich sagte, daB ich Heilmagnetismus nicht austibe, sondern 
eine andere Methode und daB ich den Mann zunachst kennen lernen wolle. Nach 
einer Woche wtirde ich sagen konnen, welche Behandlung ich ftir richtig hielte. 
Der Mann kam dreimal zu mir, wurde taglich ein StUck besser und erklarte mir 
am vierten Tage, ganz verandert, mit strahlenden Augen, daB er gesund sei und 
geschaftlich ins Ausland reise. Er werde mir ewig dankbar bleiben. Was hatte 
ieh in diesem Falle geleistet? Von meiner Seite gesehen so gut wie nichts. 1ch 

1* 



4 Psychotherapie wider Willen. 

war nicht einmal zu den Anfangsgrunden meiner Kunst vorgedrungen. Der 
Patient sieht die Sache anders. Gegen meinen Willen war ich zum Magneti
seur ernannt und blieb es. Der Patient meinte, von mir strahle noch mehr Kraft 
aus als von dem verstorbenen G. Spater ist dieser Mann in seine Melancholie 
zuruckgefallen. Es handelte sich urn eine zirkulare Psychose, die immer gegen 
Ende der depressiven Phase zum Arzte ging. So heilte der Arzt, was auch ohne 
ihn der Heilung entgegenging. Die Methode war gleichgultig. 

DaD es auch Psychotherapeuten gibt, die gar nicht wissen, daD sie Kranke 
behandeln, geht aus einer Mitteilung hervor, die ich dem beruhmten Zoologen 
B. Hatschek verdanke. 

Er weilte urn 1880 in Sizilien, urn dort Tierstudien durchzufiihren. Das 
Gelehrtenhaupt mit dem wallenden Barte fiel den Eingeborenen auf, und der 
Dorfalteste bat urn die Erlaubnis, ihm Kranke zufuhren zu diirfen, damit er sic 
heile. Hatschck sagte, daD er kein Arzt sei. Zwei Jahre spater war er wieder 
in der Gegend. Der Dorfalteste kam, urn sich zu bedanken, er wiiDte schon, 
woran er sei, und die Kranken seien durch den bloDen Dunstkreis des Gelehrten 
genesen. Hier sieht man ein erstaunliches Merkmal der Psychotherapie: sie'ist 
unter Umstanden vom BewuDtsein der heilenden Person unabhangig. 

Kranke sind geneigt, selbst die vernunftigsten Heilmethoden durch ihren 
unbandigen Glauben an Magie als ein Wunder anzusehen. Der Arzt muD ihrer 
Ansicht nach ein Zauberer sein. 

Ein osterreichischer Militararzt, der aus der russischen Gefangenschaft 
entfloh, wurde in Mesopotamien von einem fast ganzlich ertaubten Beduinen
scheich urn Hilfe gebeten. Taub ist fiir den Laien eindeutig. Wer nicht hort, 
der ist taub. Fiir den Ohrenarzt aber ist der Begriff vieldeutig, da er verschiedene 
Ursachen fiir Ertaubung kennt, Der Sohn der Wuste hatte schon mehrere 
Hexen gefragt, seine Ohren mit dem Elute einer Jungfrau bestrichen und andere 
Schweinereien versucht. Der k. u. k. Gagist schaute dem Wiistensohne ins Ohr 
und bemerkte enorme Massen von Cerumen, das sich da angesammelt hatte. 
Er spritzte die Pfropfen heraus, worauf der Scheich aufleuchtenden Gesichtes 
in seine Satteltasche griff und kleine Berge von Gold vor dem Arzte aufhaufte. 
Dieser bedeutete ihm mit dem Zeigefinger, daD er nur ein einziges Goldstiick 
beanspruche, aber der Scheich bestieg sein Pferd und ritt schnell von dannen. 
Er fiirchtete sich. Ein Zauberer hatte ihn horend gemacht, und Zauberern ist 
nicht zu trauen. . 

Die besten Erfolge wird ein Arzt erzielen, wenn er den Sinn fiir das Wunder
bare befriedigt und zugleich im Besitze griindlicher medizinischer Kenntnisse 
ist. Diese Mischung ist aus psychologischen Grunden selten. Der wissenschaft
lich gebildete Arzt ist hochmutig und verlacht das Magische. Der Magier wieder
urn merkt bald, daD er zu seinem Geschafte medizinische Kenntnisse kaum be
notigt. Wie soll da beides zusammenkommen? Unvergessen in Wien ist die 
groDe Praxis eines Professors, der D a vi d hieD. 

Er hatte seine Jugend in Laboratorien und Spitalern verbracht und viel 
gelernt. Erst nach Erlangung der Professur geriet er in einen Ozean von Praxis. 
Dieser ausgezeichnete Arzt iibte eine besondere Spezialitat: er heilte Hart
leibigkeit. Seine Kur war eine Schnellkur und heilte in fiinf Tagen. Er gab 
etwas Brom und Belladonna. Am ersten Tage muD ten die Damen - es waren 
fast immer Damen - sich zu Bette legen und erhielten aBe Stunden etwas fliissig
breiige Nahrung. Am nachsten Tage aBe zwei Stunden. Am dritten Tage wurden 
sie mit einer Kost von unerhortem Grobgehalte iiberfallen. Sie muDten rohe 
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Runkelriiben verzehren und allerlei Gras und erhielten Brot, in das Sagespane 
eingebacken waren. Der Erfolg war zauberhaft. Die Patienten kamen groBten
teils aus ungarischen Provinzstadten. Ungarn schien unerschopflich in der 
lIervorbringung immer gleicher Typen, die mit tragischem Gesichtsausdruck er
klarten, daB sie seit zwanzig, fiinfundzwanzig, dreiBig Jahren des natiirlichen 
Endes Cler Verdauung entbehrten und daB sie wohl wiiBten, wie nichts auf dieser 
Welt ihnen helfen konne. Aber Professor Da vid half. Wie verjiingt liefen die 
Typen dann zum interurbanen Telephon und meldeten nach Hause, daB ein 
Wunder an ihnen geschehen sei. 

Als Professor David nach vielen Jahren segensreicher Tatigkeit vom Schau
platz abtrat, versuchten wir, die ihm solange auf die Finger geschaut hatten, 
seine Methode nachzumachen. Wir gaben Brom und Belladonna wie er, wir 
gaben zuerst Yoghurt, Apfelpiiree, Hiihnergelee, hernach Runkelriiben wie er. 
Aber wir erzielten nicht annahernd seine Erfolge. Das eigentiimliche Patienten
material, friiher von keuchenden Schnellzugslokomotiven so massenhaft herbei
geschleppt, blieb aus; es begniigte sich mit den heimischen Bitterquellen. Mit 
Professor David war seine Kunst dahin. 

Die Wunder Davids erreichten einen hohen Grad von Zuverlassigkeit, 
weil sie wissenschaftIich durchsetzt waren. Aber wir konnten sie nicht nach
machen: gerade darin liegt ja das Wunderbare. In seinen spateren Jahren sagte 
Da vid, obgleich er sehr kurzsichtig war, daB sein Blick unwiderstehlich sei; 
kein Kranker konne ihn ertragen. Ob er sich bewuBt war, daB er in seinem 
Namen eine Kraft besaB, die anzog und niederwarf? Professor heiBen ist schon 
viel und nun gar David! 

a) Wunderkuren. 

Die Anfange der Medizin fiihren zu den agyptischen Priestern und Chaldaern 
Assyriens. Sie halfen durch gottliche Kraft, weil damals von menschlicher Hilfe 
bei Krankheiten wenig zu hoffen war. Die Kranken muBten entweder an die 
krankheitsbeschworenden Krafte ihrer Priester glauben, oder sie konnten iiber
haupt nichts gegen die Krankheit unternehmen. Die Priester waren nicht zu
frieden mit ihren Erfolgen, und aus dieser Unzufriedenheit entstand der An
fang det wissenschaftIichen Medizin. Schon die aIten Priester suchten heilende 
Krauter, iibten sich im Einrenken verstauchter und gebrochener GliedmaBen 
und unterstiitzten die wundertatige Gottheit mit dem, was menschlicher Verstand 
leisten konnte. Sie vermengten Suggestion und objektive Einwirkung. Wenn 
infolge der Fortschritte, die der wissenschaftIichen Medizin seit damals beschieden 
waren, heute ein Kranker "\ ielleicht was Besseres tun kanri> als mit der Krank
heit zum Geistlichen zu laufen, so ist leider die Verlaf31ichkeit der wissenschaft
lichen Heilkunde, wie sie auf Universitaten gelehrt wird, noch immer nicht so 
groB, daB der Kranke des Trostes ganzlich entraten konnte, der in der Religion 
und ihrer Mystik liegt. Zwar gibt es heute in zivilisierten Erdteilen keinen Konig 
mehr, der wie die Konige von Frankreich und von England durch Handauf
legen heilte. Aber es gibt noch immer heilende Grotten, wundertatige Gotter
bilder, geweihte Amuletts und Zauberspriiche. Es ist merkwiirdig, wie wenig 
sich im Laufe der Jahrtausende der Rahmen solcher Wunderkuren verandert 
hat. Es geht heute in Lourdes und in den anderen Orten, wo der Glaube heilt, 
kaum anders zu als bei den agyptischen, griechischen, romischen Priestern und 
neden des Mittelalters. Der leidende Pilger kommt Von weit her. Schon die 
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Reise muB unter gewissen vorgeschriebenen Zeremonien durchgeftihrt werden. 
Die Einheimischen haben keinen Vorteil von den wunderbaren Eigenschaften 
ihrer Heiligtiimer, wenn man davon absieht, daB sie dick verdienen. Sonst 
konnte man nicht erklaren, wieso es in Pau, der Ortschaft bei Lourdes, noch 
immer Kranke gibt. Diese auffallende Tatsache wird schon von antiken Schrift
stellern bemerkt, wenn sie wundertatige Grotten beschreiben. Der endlich 
mtihsam angelangte Pilger muB sich im Vorraum des Heiligtums gewissen Vor
bereitungen unterwerfen, Weihegeschenke ablegen, vorgeschriebene Gebete 
sprechen und anhoren und sich den Priestern der Gottheit, fast immer mehreren, 
die sich in Gruppen teilen, unterwerfen. Auf viele hundert ausgesprochene MiD
erfolge kommt nur e i n Erfolg, von dem soviel ais moglich gesprochen wird. 
Nichts ist schwerer zu beurteilen als so ein Erfolg. Wer sich naher ftir diese 
Dinge interessiert, kann die Frage in Zolas bertihmtem Romane "Lourdes" 
ktinstlerisch umrissen finden. "Man denke sich", sagt Janet, dessen Ausftih
rungen ich in vielen Punkten folge, "einen armseligen Kranke.n, der nichts ver
dienen kann, von seiner Umgebung zu einem Minderwertigen gestempelt, der 
nun auf einmal die Moglichkeit sieht, sichtbar zu Gottes Auserwahlten vo·rzu
rticken. Steht es nicht daftir, Schmerzen, Sonderbarkeiten aller Art zu unter
drticken, um mit einem Schlage aus einem Minderwertigen ein Begnadeter zu 
werden, bertihmt, gepriesen und mit der Anwartschaft auf den Himmel?" Man 
mtif3te soIche Heilungen auch in ihrem weiteren Ablauf beobachten. Wie oft 
kann man in der Umgebung des Kranken horen: "Er sagt zwar, daB er jetzt 
gesund ist, aber er ist gerade so wie frtiher. Es hat sich nichts geandert." Trotz 
aller dieser Einschrankungen kann man nicht leugnen, daB an geweihter Statte 
unzweifelhaft gewisse Erfolge erzielt worden sind, und es liegt im Sinne unserer 
Zeit, die alles verstehen will, daB wir uns fragen, wie soIche Erfolge im Innersten 
zusammenhangen, in weIches Rezept wir sie zusammcnfassen konnen, damit 
wir sie ftir uns dienstbar und veriaBlich machen. Es hat eine Zeit gegeben, 
wo die Priester es nicht gestattet haben, soIche Fragen zu stellen, und auch die 
Mystiker von heute erkIaren, daf3 schon in der Frage nach dem GesetzmaBigen 
dieser Wunder ein Frevel enthalten sei, ein unerlaubter Versuch, in den heiligen 
Bereich der Gottheit einzudringen, und mindestens cin Zeichcn, daB der Frager, 
im Irdischen befangen, den Hauch des Gottlichen nicht ftihlen konne. Christum 
kann man nicht verstehen, man muB ihn fiihlen. Wahrend aber die Vorganger der 
heutigen Verstandesmenschen von den Mystikern frtiherer Zeiten auf Scheiter
haufen verbrannt wurden, ist es heute im wissenschaftlichen Zeitalter doch 
schon weniger gefahrlich, den Gesetzen des Wunderbaren nachzusptiren. Die 
Aufklarer frtiherer Jahrhunderte, Galilei, Kopernikus, Newton und deren mach
tigster Sachwalter, Voltaire, haben nicht umsonst gelebt. 

Jeder Arzt mochte gerne Wunderkuren machen und muB sich fragen: 
Worin liegt das Wunderbare? Wo fangt es an? Zu wieviel Prozent ist es mit 
dem Verstandlichen vermischt? Wieviel Prozent Sicherheit des Erfolges liegt 
darin? Und schlief31ich: WeIche Aussichten hat es in dieser gottlosen Zeit und 
in der nachsten Zeit, die auf unsere folgen wird? 

Wenn wir die Gesetze des Wunderbaren studieren wollen, mtissen wir zu
nachst daran gehen, den Bereich des Wunderbaren zu umgrenzen. Eine ver
wirrende Ftille von Wunderkuren wird uns angeboten. AuBer den Gnaden der 
Kirche gibt es zahlreiche halbreligiose und viertelreligiose Heilmethoden, vieI
fach aus Amerika stammend, die sich seIber Wissenschaft nennen, die aber 
von der Wissenschaft abgelehnt werden, weil sic von tibersinnlichen Elementen 



Christian science. 7 

durchsetzt sind, die man nicht durchschauen und deren Wirksamkeit man nicht 
beweisen kann. 

Was die Menschen anbelangt, die Wunderkuren anbieten und ausuben, sO" 
muB man sie strenge in zwei Gruppen teilen. Soweit sie behaupten, sie' seien 
der gottlichen Gnade teilhaftig, nur das Werkzeug uberirdischer' Gewalten, 
kann man von ihnen nicht verlangen, daB sie ihre Zeit mit der Erlernung der 
wissenschaftlichen Medizin vergeuden, um ein Doktordiplom zu erlangen. Mensch
liches Wissen ist bekanntlich Stiickwerk, und wer Gott schaut, der kann irdischer 
Wissensquellen entraten. Aber die andere Gruppe der WunderUiter: Magneti
seure, Osteopathen und deren Verwandte, allen diesen darf man mit schwerem 
MiBtrauen entgegentreten, wenn sie es nicht der Muhe wert gefunden haben, 
sich anzueignen, was die Wissenschaft der Heilkunde vor ihnen und gleich
zeitig mit ihnen leisten kann. Die Unsittlichkeit des Kurpfuschertums liegt 
nicht darin, daB sie den gelernten Anten das Brot wegnehmen - das konnte 
ja den Kranken weniger wichtig sein -, sondern darin, daB sie vorgeben, sie 
konnten heilen, und nicht einmal wissen, nach welchen Methoden die Wissen
schaft heilt. Wenn einer den Beruf in sich spurt, auf die Menschheit loszugehen; 
um sie zu heilen, so kann man wohl von ihm verlangen, daB er genugend Interesse 
und FleiB aufbringt, um einarztliches Doktorat zu erwerben. Wenn er nach dem 
Studium der wissenschaftlichen Medizin und trotzdem auf seinen Praktiken 
beharrt, so ist das seine Sache und Sache derer, die ihm glauben. 

Eine der verbreitetsten halbreligiosen Heilmethoden ist die "Christian 
science", von einer amerikanischen Dame, Mrs. Eddie, zwischen 1870 und 1880 
eingeWhrt. Es ist eine philosophische Methode folgenden Gedankenganges: 
Alles ist von Gott, Gott ist das Gute. Fol!!lich ist alles gut. Die Krankheit ware 
etwas Boses. Folglich gibt es keine Krankheit. Krankheit ist nur Schein. Wenn 
man sich vor Augen halt, daB man seIber von Gott ist, muB die Krankheit als 
ein wesenloser Schein, der sie ist, in sich zusammenfallen. Das ist alles. So ein
fach wird das schlimmste Erbubel der Menschheit von Mrs. Ed die ausgerottet. 
In Amerika gibt es zahlreiche Kirchen, von den Anhangern der Dame errichtet; 
uber die ganze Welt zerstreut sind die Zweigstellen, und die Ubungen der Ge
meinde bestehen in taglichem Lesen gewisser Abschnitte der heiIigen Schrift, 
zu denen Mrs. Eddie entsprechende Erlauterungen hinzugefugt hat. Von der 
Begrunderin dieser Heilmethode wurden wunderbare Heilungen berichtet. Da 
furwitzige Frager wissen wollten, wie sich denn die "Christian science" zur 
Chirurgie verhalte, z. B. zu einem gebrochenen Knochen, wird folgendes erzahlt: 
Einmal stiirzte Mrs. Eddie so ungliicklich, daB sie sich nicht erheben konnte. 
Der herbeigerufene Arzt erklarte, sie habe sich den Oberschenkel gebrochen; 
einige Monate Heilungsdauer. Von dieser Eroffnung war Mrs. Eddie zuerst wie 
betaubt. Aber schnell besann sie sich, daB so etwas nicht moglich sei. Sie kraftigte 
sich, noch am Boden liegend,mit ihrer Uberzeugung vom Alleinbestand des 
Guten und erhob sich dann, als ob nichts geschehen ware. 

Das Wunder ist des Glaubens liebstes Kind. Solche Berichte, die in allen 
Kirchen der Scientisten hundertfach vermehrt vorgetragen wurden, dienten 
der Verstarkung des Glaubens. Mrs. Eddie erreichte ein hohes Alter. Als sie 
endlich starb, was noch nicht so lange her ist, wurde ihr Tod zu ciner nicht ge
ringen Verlegenheit fur ihre Anhanger. Die meisten Menschen sind geneigt, 
den Tod fur etwas Boses zu halten. Wie war dieses gefurchtete Ende alles Leben
digen mit den Lehren der Mrs. Eddie vereinbar? Man half sich auch hier mit 
jener Zweideutigkeit, die Religionen immer bereithalten, um schwache Punkte 
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zu verstarken. Man sagte: Mrs. Eddie ist nicht gestorben. Sie ist nur aus dem 
Fleische gegangen. 

Immerhin hat der Tod ihrer' Begrunderin der "Christian science" sehr ge
schadet, und es scheint, daB der Hohepunkt der Bewegung uberschritten ist. 
DaB die Grundidee der "Christian science" vom alleinigen Bestand des Guten 
und der Wesenlosigkeit des Bosen nicht das geistige Eigentum der Mrs. Eddie 
war, ahnt wohl jeder, der die geistreichen und flott geschriebenen, aber recht 
oberflachlichen Bucher von Prentice Mulford und anderen Amerikanern ge
lesen hat (sehr verbreitet die Bucher von Rolph W. Trine), die me is tens schones, 
in der Mitte gescheiteltes und glatt frisiertes Grauhaar tragen, manchmal aber 
auch einen wallenden Bart wie Gottvater. 

Von Kalifornien her wird seit einigen Jahrzehnten auch noch eine andere 
Lehre verbreitet, die angeblich aus Persien stammt und sich Mazdaznan nennt. 
Als ich einmal im Saale des wissenschaftlichen Klubs in Wien eine Vorlesung 
halten wollte, konnte ich den Raum nicht bekommen, weil er an einem Tage 
der Woche von den Scientisten und an nicht weniger als drei Tagen der Woche 
von den Mazdaznan-Leuten besetzt war. Ich bin in die Lehren des Mazdainan 
nicht genugend eingedrungen. Sie uben auch Heilkunst aus und, geben kuriose 
Ratschlage. In ihrer Zeitschrift "Zarathrustra", die aber mit Nietzsche nicht 
das geringste gemein hat, habe ich gelesen: "Materielle Temperamente beseitigen 
Storungen durch aIle roten Nahrungsmittel, spirituelle verwenden blaue, intellek
tuelle gelb ... 

Bei Zerstreutheit nehme man eine HandvoIl Puffed Reis oder aromatische 
Haferflocken ... " 

Ich will nicht sagen, daB ich irgendwelche Einwendungen gegen solche Vor
schlage erhebe. Sie gehoren in die Gruppe der ubersinnlichen Vorschlage und 
sind der Wissenschaft unzuganglich. Es wird nicht gesagt, von wannen solche 
Weisheit koinmt. Sie scheint in den Wusten Persiens vom Himmel gefallen zu 
sein, und es steht jedem frei, sich danach zu richten. Gott hilft. 

Theosophie und Anthroposophie sind auch noch auf dem Platze. Rudolf 
Steiner (gest. April 1925), der Begrunder des anthroposophischen Gebaudes, 
hat durch mystische Vereinigung mit dem Ubersinnlichen heilkraftige Erfah
rungen gewonnen, und zahlreiche A.rzte haben diese Erfahrungen als seine Junger 
akzeptiert und sogar zu gewissen Heilmitteln, die fabrikmaBig hergestellt 
werden, materialisiert. Vor einigen Jahren haben sie eine AktiengeseIlschaft 
gegrundet, die sie "Den kommenden Tag" nannten. Steiner hat entdeckt, 
aber er sagt nicht klar genug wie, daB die Kieselsaure fast aIle Krankheiten 
heilen konne. Seine Anhanger verbreiteten kleine Broschuren uber die Migrane, 
die Grippe und aIle anderen Krankheiten, in denen sie ihre von der Aktiengesell
schaft hergesteIlten Drogen anpreisen. Leider ist die AktiengeseIlschaft vor 
kurzem verkracht. Rudolf Steiner lieB zwar verkunden, daB er immer gegen 
die Grundung dieser GeseIlschaft gewesen sei, aber er sagte es zu spat, und eine 
glaubige Gemeinde kann nichts so schwer vertragen wie eklatanten MiBerfolg. 
der sich in Unterbilanzen ausdruckt. Da muB man schon sagen, daB seine Vor
gangerin, Mrs. Ed die, die er wahrscheinlich verachtete, weil sie nicht halb so 
tief ist wie er, finanzieIl besser gearbeitet hat als er. Die scientistische Bewegung 
schwimmt in Geld, und das Volk der Dichter und Denker kann so etwas nicht 
nachmachen. 

Eine junge Lebedame, Anhangerin der "Christian science", hat mir ver
sichert, daB ihrem Freunde, einem Borseaner, die gewagtesten Transaktionen 
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gut ausgehen, seitdem sie auch fur ihn taglich scientistische Wissenschaft be
treibt. Er seIber hat keine Zeit dafUr. Als ich fragte, ob sie wirklich glaube, 
daB Christus am Kreuze gestorben sei, damit ein Borseaner gute Geschafte 
mache, griff sie ein wenig verlegen nach ihrem Perlenhalsband und sagte dann, 
daB ich von der ganzen Sache nichts verstunde. 

Und so ist es. Es ist mir in der Tat nicht gelungen, aus den ausfuhrlichen 
Buchern Rudolf Steiners etwas Greifbares festzuhalten. Ich ware nicht im
stande, ihren Inhalt zu referieren. Es ist eine andere Welt: eine verworrene, 
zweideutige, unwissenschaftliche Welt, die man nirgends packen kann, weil sie 
einem ausrutscht wie die Seife im Badewasser. So oft man einen dieser Pro
pheten auf irgend etwas festlegen will, was er gesagt hat, entgegnet er gekrankt, 
daB man ihn vollig miBverstanden und ihm die Worte im Mund verdreht habe. 

Unangreifbar ist der Glaube nur dort, wo offen bekannt wird, daB Gottes 
Reich mit der menschlichen Wissenschaft nichts zu tun habe. Wer in der Kirche 
Trost findet, der hat recht, wenn er hineingeht. Ein bedeutender Mann hat ein
mal gesagt: "Ich glaube an Gott, weil es mir angenehm ist, an Gott zu glauben." 
Das war freilich schon ein entarteter Glaube. Die Wissenschaft bedrangt ihri, 
und Modernisten glauben, ihm zu dienen, wenn sie ihn mit der Wissenschaft 
aussohnen wollen. Es ist nicht meine Aufgabe, zu untersuchen, ob das moglich 
ist. Viele Naturwissenschaftler haben ihren Kirchenglauben bewahren konnen. 
Aber ich sehe bruchige Zweideutigkeit, mit denen man Kinder zum Lachen 
bringen kann, in aHem, was die Halbreligionen in die Heilkunde dreinstammeln. 
Jedennoch: sie haben ihre Erfolge. 

b) Coue und seine Vorganger. 
Die Beruhmtheit Co u e s £allt zwar in unsere Zeit und also nicht vor das 

Auftreten Freuds und der Psychoanalyse. Manche Beurteiler halten sQgar den 
Coueismus fUr eine Reaktion auf das rucksichtslose Vorgehen der Psychoanalyse. 
Da aber die Methode des franzosischen A,pothekers aus Nancy exquisit zudeckend 
ist 'und so den Weg aller anderen Me\ihoden gehen wird, die seit dem Auftreten 
der Psychoanalyse nurmehr bedingte ~erechtigung haben, halte ich mich fur 
berechtigt, Coues Methode inmitten dieser kurzen Revue uber das Vergangene 
abzuhandeln. Man tate Coue unrecht, wenn man seine Methode den Wunder
kuren gleichsetzte. Leider fugt sich Cou e seIber dieses Unrecht zu, indem er 
eine lange Liste von Dankschreiben veroffentlicht, aus denen ersichtlich wird, 
daB er alles behandelt und alles heilt. Er wagt sich auch an die Chirurgie heran; 
Wunden schlieBen sich durch seinen Zauberspruch, Lungentuberkulose, die von 
anderen Anten aufgegeben waren, verdanken ihm ihre Heilung, und selbst der 
grune Star, eine furchtbare Krankheit des Auges, die nach Ansicht der wissen
schaftlichen Augenarzte unfehlbar zur Erblindung fiihrt, wenn man sie nicht 
rechtzeitig operiert, weicht den Formeln Co u es, der 70 Jahre alt geworden ist, 
urn zu erkennen, daB die Drogen seiner Offizin nichts taugen oder wenigstens 
zur Heilung von Krankheiten ganz uberflussig sind. Man kennt die Vorschlage, 
die er seinen Kranken macht. Wenn sie Schmerzen haben, sollen sie sich wieder
holt und eindringlich sagen: "Ein Nichts. Es geht voruber I" Wenn sie krank 
sind, sollen sie mehrmals im Tage unter Verwendung eines Rosenkranzes laut 
vor sich hinsagen: "Es geht mir taglich in jeder Beziehung besser." Co u e er
klart das Wesen der Krankheit aus einer falschen Suggestion. Der Kranke 
suggeriert sich, daB er krank ist. Er solI sich lieber die Gegensuggestion geben, 
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·daB er gesund ist, und er wird gesund. In einem Punkte steht Coue ganz auf 
·dem Boden der Wissenschaft: er nennt seine Methode Autosuggestion. Der 
Unterschied zwischen ihm und der Wissenschaft ist nur, daB er der Einbildungs
kraft des Menschen eine unbegrenzte Macht zutraut. Kein Arzt arbeitet, ohne 
die Einbildungskraft seiner Kranken zur Heilung zu bentitzen. In jedem FaIle, 
und me is tens ohne es zu wissen, wirkt der Arzt ahnlich wie der Zoologe Ha t
s ch e k auf die bauerliche Bevolkerung von Sizilien wirkte. Aber schwerlich 
hatte der osterreichische Militararzt allein mit der Formel Co u es den Beduinen
scheich geheilt, und ganz ohne Kenntnisse hatte auch Professor David seine 
Erfolge nicht erzielen konnen. 

Was die Theorie Cou es von Suggestion und Gegensuggestion anbelangt, 
so sieht man wohl, daB er ein Erbe von Mrs. Ed die ist. Beide sagen, daB die 
Krankheit nur eine ungltickliche Einbildung sei. Wahrend aber die Ubungen 
·der Mrs. Ed die wegen Verwendung der heiligen Schrift immerhin Adel und 
Poesie enthalten, liefert Coue eine so ungeistige Form, daB man wohl sagen 
kann, sein Optimismus, jeder Begrtindung bar, die auf den einzelnen Fall paBt, 
und ebenso bar jeden Anschlusses an Hoheres und aIlgemein Philosophisches, 
lauft in eine zu dtinne Spitze aus. Aller menschlichen Voraussicht nach muB 
·diese Klinge bei Gebrauch zerbrechen 1. 

In Frankreich und in der Schweiz hat Coue zahlreiche Vorganger. In 
Bern lebte bis vor kurzem Dubois, dessen Ruf weit tiber die Lande reichte. 
Seine Methode war eine moralisierende. Er redete den Kranken zu: "Sie sind 
nicht krank. Sie bilden sich nur ein, daB sie krank sind. Warum wollen sie nicht 
lieber das Leben genieBen? Warum zersti:iren Sie Ihr eigenes Lebensgliick und 
·das Ihrer Familie? Was Sie tun, ist unmoralisch. ReiBen Sie sich zusammen, 
und Sie werden sehen,' daB Sie die Krankheit tiberwinden konnen." Solche 
Reden wurden dann auch gesammelt und in Form von Btichern herausgegeben, 
nicht nur von Dub 0 is, sondern auch von anderen Seelenarzten (0 p pen h ei m) .. 
·die ihr Moralisieren sehr haufig mit gewissen Zeremonien verbinden. So muBten 
<lie Kranken, die ebenso wie nach Lourdes auch nach Bern, Lausanne und anderen 
'Orten von weit her pilgerten, zuerst einmal einige Tage lang ausschlief3lich von 
Milch leben. Sie wurden in einsame Kammern gelegt, durften niemanden sehen 
.auBer dem Arzte, der unter Umstanden dreimal taglich kam und jedesmal 
eintonig dieselben Reden wiederholte. Man wird zugeben, daB einer schon sehr 
krank sein muB, urn durch derartige MaBnahmen nicht gesund zu werden. Auch 
will man so weite Reisen nicht umsonst gemacht haben, und manche Kranke 
befinden sich i.n einem solchen Stadium ihres nervosen Leidens, daB sie froh sind, 
wenn sie einen anstandigen Weg zum Rtickzug in die Gesundheit gefunden haben. 
Man mtiBte sich sonst fragen, warum die· Kranken, die auf solche Reden hin 
genesen, sich all das nicht seIber sagen, und Coue hat in der Tat vor Dubois 

1 Nervose wiederholen geme vor ihrer Umgebung und besonders vor dem Arzte, sie wiillten 
genau, dall ihnen nieht zu helfen sei, sie ktinnten nieht geheilt werdpn und s;e wiirden nieht ge
heilt werden. Der Analytiker mull seinen Patienten dahin aufklaren, dall diese "Attitiide" be
.deute: "Ieh will nieht geheilt werden." Sie ist Anzeiehen eines verrotteten Gesundheitsgewissens. 
Da diese Verrottung unbewuDt ist, wird es zu Beginn der Analyse nieht gelingen, den Patienten 
von seiner unbewullten Einstelhmg zu iiberzeugen. Man kann da die Popularitat der Lehre Co u e s 
beniitzen und dem Patienten sagen: "Warum betreiben Sie Anti-Coue?" F reu d hat Be rn
heims Donnerwort iiberliefert: "Vous vous eontresugg~stionez!" Ieh kenne einen Analytiker, der 
'seine Patienten anherrseht, wenn sie jammern. Er sagt: "Wenn Sie noeh einmal sagen, dall 
Ihnen nieht zu helfen ist, breehe ieh die Behandlung ab." Dieses Vorgehen steht nieht ganz im 

.Einklang mit den Grundsatzen der Analyse. Und dennoeh ••. 
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den Vorzug, daB er seinen Kranken rat, sich selbst die heilende Suggestion zu 
geben. Wir werden bei alledem nicht vergessen, daB die Begriffe Suggestion und 
Autosuggestion zunachst nicht klar sind und daB wir gerne wissen mochten, 
was ftir eine Zauberei hinter diesen Worten steckt. 

Ich habe selbst einmal eine Wunderkur mit angesehen, die der bertihmte 
Chirurg Albert in seinem Horsaal ausftihrte. Er zeigte ein hysterisches Madchen, 
das auf der Bahre hereingebracht wurde, weil es gelahmt war. Albert war eine 
imposante Erscheinung von furchtein£loBendem AuBeren, buschigen Augenbrauen 
und einem grauen Barte, der in einer dtinnen Spitze bis auf den Gtirtel nieder
fiel. Zuerst zeigte er uns, daB die Lahmung der Kranken hysterisch war; dann 
stand er auf und rief dem Madchen, das einer solchen Wendung nicht gewartig 
war, mit rauher Stimme zu: "Auf und hinaus!" Worauf das Madchen sich er
hob und aus dem Saale lie£. Das war hochst eindrucksvoll, war Suggestion 
und tiber dieses Wort hinaus nicht recht verstandlich. 

Das Wesen der Suggestion und der Hypnose ist nirgends grtindlicher studiert 
worden als in Nancy, wo auch der Apotheker Coue her ist. Vor Nancy wurde 
die Hypnose von dem bertihmten Nervenarzt Charcot in Paris besehrieben. 
Vor Charcot und zu gleicher Zeit mit ihm arbeitete Charles Richet, der sich 
spater dem Okkultismus verschrieben hat. Noch weiter zurtick liegen die An
fange des Heilmagnetismus, dem wir unsere ersten Kenntnisse tiber Hypnose 
und Suggestion verdanken, geradeso wie die wissenschaftliche Chemie aus der 
mystischen Goldmacherkunst, der Alchimie, hervorging und die Astronomie 
auf die alten Sterndeuter zurtickgeht. Da der Heilmagnetismus noch heute 
oder heute wieder im Mittelpunkt von wunderbaren Heilungen steht, muB man 
sich mit der Geschichte des Magnetismus in der Medizin befassen, wenn man 
den Kernpunkt der Frage begreifen will. 

c) Heilmagnetismus und Hypnose. 

Der Heilmagnetismus ist uralt; me in historischer Rtickblick beginnt bei 
Mesmer. 

Mes mer hat seine Jugend bei den Astrologen verbracht und spater von 
Wien aus eigenartige Schriften tiber tierischen Magnetismus in die Welt ge
schickt. Sein Stern ging aber erst in Paris auf, wo er in den 70iger Jahren des 
18. Jahrhunderts auftauchte. Er stand im Zenith seines Ruhmes, als in dieser 
Stadt Vol taire, der Spotter, starb. In einem lilafarbenen Gemach stand der 
bertihmte Zuber Mesmers, mit Wasser, zerstampftem Glas und Eisenfeil
spanen angeftillt. Aus Lochern im Deckel ragten Eisenstabe, teilweise gelenkig, 
die Von den Leidenden ergriffen und an die erkrankte Stelle gepreBt wurden. 
Mesmer ging umher, angetan mit schwarzem Talar und hoher Magiermtitze, 
hielt einen Zauberstab in Handen und bertihrte die Kranken hie und da zur Ver
starkung der Wirkung. Dtifte durchrauchten den Saal, gedampfte Musik er
tonte, und die Kranken gebardeten sich in diesem beklemmenden Hauche wie 
toll. Konvulsivische Zuckungen, Krampfe, gellende Schreie, totenahnliche 
Starre wechselten ab, und wunderbare Heilungen waren an der Tagesordnung. 
Die Kranken wurden nicht mtide, die eigenartigen Empfindungen zu beschreiben, 
die sie versptirten. Manche hatten Strahlenvisionen, andere horten spharische 
Stimmen, und wieder andere, unter ihnen Baron Holbach, bertihmter Enzyklo
padist und Freund Vol taires, sptirte - gar nichts und sagte es so lange, bis 
er von den Sitzungen ausgeschlossen wurde. Daftir verktindeten andere, daB 
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sie sich erholt und verjiingt fiihlten, und ihre Dankschreiben fUllten die Gazetten~ 
Mesmers Ruhm drang in die Weite. In Amerika und sogar in San Domingo
auf Haiti wurden magnetische Institute eroffnet. Der GroBmeister des Malteser
ordens verpflichtete seine Ritter, Heilmagnetismus zu betreiben. Warum auch 
nicht? Marquis Po sa als Magnetiseur ist eine durchaus stilvolle Figur. 

Ais die Sache soweit war, mischte sich die Pariser Akademie ein, und das 
gelehrte Komitee, dem der groBe Chemiker La voisi er angehorte, erkHirte 
nach einigem Studium, daB Mesmers Praktiken nur aus der Einfalt und der 
Einbildungskraft Erfolge zogen, daB dieses Verfahren ein Unfug sei und iible 
Folgen haben mtisse. Seitdem wir das Wesen der Suggestion einigermaBen ver
stehen, wissen wir, daB die Akademie das Kind mit dem Bade ausschiittete_ 

Aber der Heilmagnetismus, der wahllos aIle Krankheiten und Schmerzen 
in den Bereich seiner Wirksamkeit zieht, tragt ja den Keirn zu seinem eigenen 
Niedergang in sich selbst. Der Enttauschten, Nichtgeheilten, ja Verschlechterten 
miissen immer mehr werden, und dieser Chor der Rache - es sind dieselben, 
die am Beginn der Welle zum Magnetismus drangen - schleudert die Methode 
immer wieder in den Abgrund der Vergessenheit. 

1m Paris des 18. Jahrhunderts wurden Spottlieder und Vaudevilles auf 
Mes mer gedichtet; man berichtete, daB eine angesehene Personlichkeit am 
namlichen Tage, als ihr Dankschreiben an Mes mer veroffentlicht wurde, ge
storben sei. M es mer verschwand aus Paris, und als er einige Jahre spater wieder 
kam, konnte er nichts mehr ausrichten. 

Die nachste magnetische Welle erreichte ihren Hohepunkt ungefahr 1840. 
Mittlerweile war Streit zwischen zwei Parteien entbrannt, die sich Fluidisten 
und Animisten nannten. Die Animisten behaupteten, daB es sich durchaus 
nicht urn ein Fluidum handle, das vom Magnetiseur iiberstrome, sondern urn 
eine psychische Einwirkung. Man hatte den Hypnotismus entdeckt; nicht so
wohl das Wort als die Sache. Die Erscheinungen der Hypnose sind allerdings 
schon vor 150 Jahren beschrieben worden: der eigentiimliche schlafahnliche 
Zustand, der Rapport zwischen Hypnotiseur und Medium, die Gefiigigkeit und 
selbst der posthypnotische Befehl. Diese Entdeckungen haben das Schicksal, 
daB sie immer wieder vergessen und dann neu entdeckt werden. Zeiten, in denen 
aIle Ante hypnotisieren, wechseln mit andern ab, in denen der Arzt seine Existenz 
riskiert, wenn man ihm daraufkommt, daB er hypnotisiert. Wir leben oder 
lebten bis vor kurzer Zeit in einer der Hypnose abgeneigten Epoche. Urn 1840 
brandeten die Wogen des Magnetismus wesentlich hoher als zur Zeit Mes mers. 
Zahlreiche Zeitschriften und Vereinigungen wurden in der ganzen Welt gegriindet, 
der Magnetismus schien Zutritt in hohere Welten zu gewahren, die trockene 
Wissenschaft sollte auf falschem Wege sein, und das magi~che Ich, beschworen 
von den Fingerspitzen des Magnetiseurs, vermittelte ein iibersinnliches Wissen, 
das· dem niichternen Geiste verschlossen war. Urn diese Zeit fiihrte der Eng
lander Braid das Wort Suggestion in die Wissenschaft ein. Auch diese zweite 
Bliitezeit des Magnetismus wurde durch einen Machtspruch der Pariser Akademie 
zu FaIle gebracht. Die groBe Gewalt solcher Spriiche liegt in dem unbedingten 
Vertrauen, das die Franzosen zu ihrer nationalen Wissenschaft und deren obersten 
Einrichtung hegen. Der Magnetismus war neuerdings urn sein Ansehen gebracht 
und seine Revuen verschwanden. 

Die Animisten unter den Magnetiseuren gelangten neuerlich zu Ansehen, 
als Charcot ungefahr 1880 begann, sich fUr Hypnose zu interessieren, und hochst 
eigenartige Entdeckungen auf diesem Gebiete zu machen schien. Charcot war 
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-ein Gelehrter von internationalem Rufe, der von der exakten Naturwissenschaft 
kam. Er war ursprtinglich Anatom und an die fiinfzig Jahre alt, als er das Sezier
messer weglegte, urn sichmit den Erscheinungen der Hysterie und der Hypnose 
zu beschaftigen. Er stellte fest, daB es unzweifelhaft einen Ausnahmezustand 
·des menschlichen Gemtites gabe, den man durch gewisse MaBnahmen vornehm
lich bei hysterischen Personen erzeugen konne. In diesem Ausnahmezustand 
:zeigten Medien alle die Erscheinungen, die schon vor Charcot und nach ihm 
tausendfach als hypnotische Erscheinungen beschrieben worden sind. Charcot 
:zeigte die Hypnose seinen Horern in der Salpetriere. Er glaubte nachweisen 
zu konnen, daB hypnotisierte Menschen eine andere elektrische Muskelerregbar
keit haben als normale, und er zeigte tiber das hinaus, daB man in der Hypnose 
·deutlich drei Stadien unterscheiden konne: den lethargischen Zustand, den 
kataleptischen und den somnambulen. Durch gewisse monotone Reden und 
Streichungen verfielen die Medien in den ersten Zustand. Wenn man ihnen die 
geschlossenen Augen mit den Fingern offnete, gerieten sie in den zweiten, und 
aus dem zweiten verfielen sie in den dritten Zustand, den Somnambulismus, 
wenn man an gewissen Stellen des Hinterhauptes strich. Das war der groBe 
Hypnotismus nach Charcot, der in der Vorlesung gezeigt werden konnte. 
AuBer dem groBen Hypnotismus gab es auch noch einen kle'inen, der ein ver
wickeltes Bild von seelischen Erscheinungen bot und dessen Stadium auf spater 
verschoben wurde. 

Vngefahr das war der Inhalt einer Denkschrift, die Charcot 1882 der fran
zosischen Akademie vorlegte. Was im 18. Jahrhundert und urn 1850 nicht ge
lungen war, die Akademie beugte sich vor clem Ansehen des beruhmten Ge
lehrten, der seIber eines ihrer gefeiertsten Mitglieder war, und von da an gab 
es ftir die wissenschaftliche Welt einen Hypnotismus. Die Hypnose, das ist der 
Magnetismus der Animisten, war ehrlich geworden. Ais ob die Arzte aller 
Lander nur auf dieses Zeichen gewartet hatten, wuchsen die Leistungen der 
Hypnose von da an bis in den Himmel. An Stelle der verschollenen Revuen 
tiber Magnetismus entstanden hunderte von Fachzeitschriften fUr Hypnose. 
Es gab bald keine Krankheit mehr, die man nicht mit Hypnose behandelte und 
beilte. Hatte Charcot vornehmlich Hysterische hypnotisiert, so konnte man 
bald auch angeblich gesunde Menschen in diesen Zauberschlaf versetzen. Die 
Angaben der Hypnotiseure 0 tiber ihre Erfolge gehen bis zu hundert Prozent. 
Vnter siebzig Prozent Erfolge meldete kein Hypnotiseur, der etwas auf sich hielt. 
Es war eine hoffnungsfrohe Zeit, die etwa bis 1896 reichte. Altere Zeitgenossen 
werden sich ihrer noch erinnern. 

Aber schon urn die Mitte der achtziger Jahre entstanden der SalpHrierc 
wissenschaftliche Widersacher in Nancy, deren letzter Auslaufer und Nutznie13er 
heute Coue ist. Damals ftihrte der franzosische Nervenarzt Bernheim. Er 
leugnete so ziemlich alles, was den wesentlichen Inhalt jener Eingabe Charcots 
an die franzosische Akademie ausmachte. Die elektrische Muskelerregbarkeit 
Hypnotisierter sei nicht anders als die normaler Menschen. Die drei Stadien 
·der groBen Hypnose seien cin Kunstprodukt Charcots, existierten nicht wirk
lich, sondern seien von C h arc 0 t irrttimlich in die Medien hineingesehen worden. 
Was Hypnotisierte zeigen, beruhe durchwegs auf Suggestion. Bernheim rief 
aus: ,,11 n'y a pas d'hypnotisme, il n'y a que de la suggestion!" Uber das Wesen 
·der Suggestion sagt er aus, daB es darin liege, das Medium zu tiberzeugen. Das 
Medium bildet sich schlieBlich ein, daB es in den ihm vom Hypnotiseur ein
geredeten Zustand verfallen sei. 
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Etwa zehn Jahre wogte der wissenschaftliche Streit zwischen den beiden 
Schulen, und. er ist schlieBlich zugunsten B ernh ei ms entschieden worden. Die 
drei Stadien Charcots kennt man heute nur mehr dem Namen nacho Der sonst 
so scharfsichtige Charcot ist scheinbar einem Bluff zum Opfer gefallen. Janet, 
dem ich auch in der Beschreibung dieser Entwicklung folge, versucht, den merk
wurdigen Irrtum des Gelehrten zu erkHiren. Charcot, auf dessen Wort der 
ganze Rummel bis 1896 zuruckgeht, habe, so unwahrscheinlich das klingt, niemals 
selbst einen Menschen hypnotisiert. Das besorgten seine Assistenten meistens 
im Vorraum des Horsaales. Charcot wuBte nicht, wen oder was er vorstellte. 
Janet hat in Erfahrung gebracht, daB die von Charcot beschriebenen drei 
Stadien in den Kreisen der Magnetiseure schon vor Charcot bekannt gewesen 
sind, und es ist wahrscheinlich, daB ein oder das andere ausgediente Medium 
aus diesen Kreisen in der Klinik C h arc 0 ts den Anfang gemacht hat. Alles andere 
erklare sich durch Nachahmung, durch kunstliche Hineinzwangung des Vor
gangs in die drei Stadien Charcots. 

Ais die Arztewelt erkennen muBte, daB man der Hypnose mit dem Reflex
hammer und der Elektrisiermaschine nicht beikommen konnte, war sie durchaus 
nicht bereit, der siegreichen Schule von Nancy Ge£olgschaft zu leisten. Es. 
ist interessant und fur die Geschichte der menschlichen Wissenschaft bezeichnend, 
daB die offizielle Gelehrsamkeit sich von der Hypnose gerade dann abzuwenden 
begann, als zum erstenmal die Wahrheit uber diese immerhin eigenartigen Er
scheinungen erkannt wurde. DaB ein Mann wie Charcot so irren konnte, 
enttauschte die Arzteschaft, und man wollte von der so hoch gepriesenen Hypnose 
nichts mehr wissen. Heute haben die zahlreichen Zeitschriften fUr Hypnose 
langst zu existieren aufgehort oder sich in allgemeinere Zeitschriften fur Psycho
therapie umgewandelt. Schuld an diesem Niedergang waren naturlich mit die 
Ubertreibungen der Hypnotiseure, die mit den Ergebnissen besonnener Arzte 
nicht in Einklang zu bringen waren. Nicht nur, daB von 100% Hypnotisier
barkeit keine Rede sein konnte, waren die Kranken, bei denen man die Hypnose 
am ehesten gebraucht hatte, Menschen, die mit Zwangshandlungen belastet waren 
oder mit Angstzustanden, Verstimmungen, fixen Ideen, allerlei Storungen des 
Trieblebens, gerade die waren leider nicht hypnotisierbar. 

Aber man kann mit Hypnose unzweifelhaft die Menstruation der Frauen 
verschieben, EinfluB nehmen auf die Verdauungstatigkeit des Darms, ja sogar 
bei geeigneten Individuen Rotung der Haut an bestimmten umschriebenen 
Stellen hervorrufen. Die Hypnose als Heilfaktor kann verschieden gewertet 
werden. Aber sie ist ein Heilfaktor und einer der machtigsten, wo aufdeckende 
Psychotherapie nicht indiziert ist. (Indikation der Psychoanalyse siehe im 
zweiten Kapitel.) Da man mit Hilfe von Hypnose auch aufdeckende Psycho
therapie betreiben kann, steht die Hypnose historisch am Eingang zur Psycho
analyse (die "kathartische Methode"). Das letzte Wort uber das Wesen der 
Hypnose ist noch lange nicht gesprochen. Sie macht auf jeden Menschen, der 
zum erstenmal ihre tieferen Stadien sieht, auBerordentlich groBen Eindruck. 
Wenn man sie ofters sieht, sie seIber ausubt und zeigt, dann gewohnt man sich 
an sie, vergiBt das Staunen, und wie man taglich an tausend Wundern vorbei
geht, ohne sie zu beachten, weil man ja eigentlich nichts von den Erscheinungen 
der Seele von Grund auf erklaren kann, so schiebt man schlieBlich die Hypnose 
argerlich beiseite, und weil man sie nicht erklaren kann, will man sie auch weiter 
nicht wunderbar finden. 
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d) Psychoanalytische Bemerkungen zur ErkUirung der Hypnose. 

Man spricht die Medien gerne mit ihren Vornamen an und mit "du". Der 
Hypnotisierte z.eigt schlaHihnlichen Zustand, erstaunliche Leichtglaubigkeit, 
automatische Nachahmung, schlechte Beobachtungsgabe und blinde Unter
werfung unter den Befehl der Autoritat. Er kennt eigentlich nur die Autoritat 
des Hypnotiseurs, die ubrige Welt scheint ihm versunken. Er verzichtet auf 
seine Intelligenz und verspeist eine Kartoffel fUr eine Birne. Er ist bereit, sich 
seines Ichs zu entauBern und auf Befehl als Konig oder als kleiner Knabe auf
zutreten. 

Wenn das die Erscheinungen der Hypnose sind, dann wird sinnfiillig, daB 
wir in die Psychologie des Kindes eintreten. Man kennt die groBe Einbildungs
kraft des Kindes, die in seinen Spielen, seinem Interesse fur Miirchen und alles 
Wunderbare zum Ausdruck kommt. Die Beobachtungsgabe des Kindes, seine 
Einsicht in die wirklichen Zusammenhange ist gering. Es ist hilflos und des 
Schutzes seiner Pflegepersonen sehr bediirftig. Es liebt seine Pfleger und lernt 
von ihnen durch Nachahmung. So lernt es sprechen, so lernt es gehen. Ein starker 
automatischer Apparat ist dem Kind eigen, der spater mehr in den Hinter
grund tritt. Deshalb lernen kleine Kinder Sprachen so voIlkommen wie spater 
nicht mehr, obgleich sie spater mehr Verstand besitzen. Die Kinder bringen 
aber auch das BewuBtsein ihrer Personlichkeit nicht mit zur Welt, sondern 
sie sprechen von sich gern in der dritten Person: e r will essen, e r will nicht schlafeo 
usw. Das Ich erwacht erst spater. 

Riesenhaft steht dem Kinde die Autoritat gegenuber. Vater, Mutter, 
aIle Pfleger erscheinen dem kleinen Kinde offen bar allmachtig, allwissend und 
ewig. Es fUhlt sich bedingungslos ihnen ausgeliefert, und die Pro teste erwacheo 
zwar ziemlich £ruh, sind aber gleichwohl ohnmachtig gegen so uberragende 
Gewalten. Sobald das Kind erkennt, daB bei den ihm ubergeordneten irdischen 
Autoritaten von gottlichen Eigenschaften keine Rede sein kann, sind die Er
zieher schon bereit, die Lucke mit· dem Begriffe eines Gottvaters auszufullen. 
und die Autoritiit wird in den Himmel projiziert. Spiiter verschwindet in unserer 
eher gottlosen Zeit auch die Religiositat bis auf einen kleinen Rest, soweit das 
BewuBtsein in Frage kommt. 1m UnbewuBten bleibt ein groBeres StUck davon 
erhalten, und was wir Gewissen nennen, kategorischen Imperativ, Sinn fur 
Tugend oder in letzter Zeit unser Ich- Ideal, das sind die Reste der Urautoritaten, 
gleichsam der verschluckte Autoritatsbegriff, den keiner vollig los wird. 

Zwischen dem Kinde (Medium, Patient) und der Autoritat (Hypnotiseur, 
Magnetiseur, Arzt) schwebt eine magische Bindung. Die Psychoanalyse hat 
nachdrucklich auf die Sexualitat des Kindes hingewiesen und daB sie eine Vor
stufe der Sexualitat des Erwachsenen sei. Das Kind will gestreichelt werden 
und begnugt sich damit. Seine Lustempfindungen sind noch nicht mit Sicher
heit an das hierfur bestimmte Organ geknupft, sondern die ganze Hautzone ist, 
nach dem Ausdrucke Freuds, erogen, und sie bleibt es auch im spateren Leben. 
Nur daB Streicheln, Kussen, irgendeine Form der Beruhrung durch holde Weseo 
spater nicht mehr genugen und, nach einem anderen Ausdruck Freuds, zur 
Vorl u s t herabsinken. 

Wir haben also im Kinde einen automatischen Apparat, eine uberwertende 
Vorstellung von der Autoritat und eine magische vorsexuelle Bindung zwischen 
beiden. Diese ganze Anlage versinkt im Laufe der Entwicklung mit aHem andern, 
was das Kindheitsparadies ausmacht. Solange wir gesund sind, fuhlen wir uns. 
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als stolze Verstandesmenschen, und nur die Infantilen unter uns, Narren und 
Kiinstler, stehen der Psychologie des Kindes nahe. Sowie wir krank werden, 
Schmerzen und Schwache erleiden, werden wir leicht kindisch, sehnen uns· nach 
der Mutter, nach der seligen Zeit, wo man uns die Leiden wegblies und wo nach 
unserer dunklen Erinnerung alles Ubel, aUe Schwierigkeit wie durch Zauber
kraft beseitigt werden konnte. Was Magnetiseure und ihresgleichen mit ihren 
Beriihrungen erreichen, ist ein Apell an unseren Automatismus. Indem sie sich 
hinstellen und unsauffordern, sie als Autoritat anzuerkennen, machen sie uns 
zum Kinde, zum gehorsamen, glaubigen, einfaltigen Kinde voU Kraft der Ein
bildung und binden uns mit dem niemals vergessenen Zauber der infantilen 
Sexualitat. Je naher ein Mensch der Kindheitsstufe steht, desto groBer der Er
folg. Deshalb eher bei Frauen als bei Mannern und vie I besser bei jiingeren 
Menschen als bei alteren. Aber es heiBt, daB man im Alter wieder kindisch wird~ 

Das Interessanteste am Automatismus und das nicht ganz Aufklarbare 
ist die ruckartige Versetzung in den Ausnahmezustand der Hypnose. Es ist, 
als ob in einem unbewuBten Teile der Seele ein kompletter Apparat ausgelost 
werden konnte, der nur auf sein Stichwort lauert. Wer in der Tiirkei gereist 
ist und weiter ostwarts in Asien, der kennt, was der Tiirke den "Kef" nennt. 
Als ich einmal beim osterreichischen Konsul in Aleppo zum Essen eingeladen 
war, unterbrach der freundliche Gastgeber plotzlich das Gesprach, kehrte sich 
nach dem Diener um und schrie ihn an: "Du verfluchter Hund, bist du schon 
wieder in den Kef verfaUen?" Der Diener stand mitten im Zimmer, starr wie 
eine Bildsaule, das Servierbrett in der Hand und starrte in die Luft. So glich 
er dem Personal im Konigsschlosse iDornroschens, das wie auf Kommando in 
seinen Stellungen eingeschlafen ist. Der Orientale besitzt durch Ubung die Fahig
keit, die komplizierte und unangenehme Realitat zu verlassen und in hypnoti
schen Schlaf zu verfallen. Er verstarkt diesen ihm offenbar angenehmen Zustand 
durch allerlei Gifte, von denen der Mohn (Opium) und der indische Hanf 
(Haschisch) die bekanntesten sind. Aber auch ohne diese Gifte, ganz von selbst, 
kann er in den kataleptischen Zustand verfallen. Dieser Zustand geht eigent
lich iiber das Infantile hinaus und fiihrt ins Embryonale. Nur im Mutterleib 
ist die Frucht so ganzlich abgesondert von allen Schwierigkeiten des Daseins. 
Uber die ruckartige AuslOsung des auiom<:l,tischen Apparates laBt sich nicht 
mehr sagen als Vom plotzlichen Ubergang des Wachens in den Schlaf. Es ist 
so. Dnd von den zahlreichen Theorien dariiber hat sich keine zur Alleinherr
schaft durchringen konnen. 

Charcot hat eine kleine Schrift geschrieben unter dem Titel "Der Glaube 
heilt" (La foi qui guerit). Er leugnet nicht, daB der Glaube in vielen Fallen, die 
dazu geeignet sind, den AnstoB zu Heilungcn geben kann. Nicht nur hysterische 
Lahmungen sondern auch manche Geschwiire werden durch den ApeIl an den 
Automatismus giinstig beeinfluBt. Freilich sucht man in den Berichten iiber 
Wunderheilungen vergebens nach der Mitteilung, daB eine amputierte Glied
maBe wieder nachgewachsen ware. Es ist Aufgabe des Arztes, aIle Reize zu be
niitzen und aUe Fahigkeiten aus dem menschlichen Korper herauszuholen, 
die zur Heilung beitragen konnen. Es ist nur theoretisch wichtig, wo diese 
Fahigkeiten stecken, ob und wie weit man sic versteht und wie sie wirken. Dem 
Praktiker kann das gleich sein. Gerade nervose Kranke haben eine starke Ein
bildungskraft und sind wohl auch manchmal religiosen Wundern zuganglich. 
Das niichterne Ordinationszimmer des modernen Arztes stoBt sie abo So ist auch 
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der wissenschaftliche Arzt gelegentlich geneigt, solche Kranke, deren Auto
matismus er nicht auslosen kann, ~zu irgendeinem Wundertater zu schicken. 
Da der Kirchenglaube in unse.rer Zeit stark abgenommen hat, muB man sich 
nach anderen Mitteln umsehen,an die unsere Kranken glauben. Eine Zeitlang 
und wohl auch noch heute wurden sie zu diesem Zwecke mit elektrischen Ma
schinen bearbeitet. Magnetiseure erreichen diesen Zweck ohne Beanspruchung 
des StraBenstromes durch Auflegen und Streichen mit den Handen. Es ist 
also durchaus nicht einzusehen, warum die Kranken, die einen starken auto
matischen Apparat besitzen, nicht zu Magnetiseuren gehen sollten. Es ist nur 
eine Ge£ahr dabei: wenn der Magnetiseur wahllos aIle Kranken behandelt, 
sich mit Untersuchungen nicht abgibt, teils weil er tiberhaupt kein Arzt ist 
und die medizinische Diagnostik nicht versteht, teils weil er in fast verbrecheri
schem Leichtsinn so etwas nicht fUr notig halt, so wird er Krankheitsfalle ver
schleppen, die der gewissenhafte Arzt im Anfangsstadium noch geheilt hatte. 
Hier han de It es sich vornehmlich um FaIle, die unter das Messer des Chirurgen 
gehoren, aber auch urn zahlreiche andere FaIle, die mit dem Arsenal der medi
zinischen Wissenschaft bekampft werden mtissen und auch erfolgreich bekampft 
werden konnen. Dazu kommt, daB unheilbare Kranke, denen auch der Magneti
seur erwiesenermaBen nicht helfen kann, harte Geldopfer bringen und nichts 
daftir erhalten als eine sehr vortibergehende Hoffnung auf Genesung. 

Aus diesen Erwagungen geht hervor, daB der Heilmagnetismus zweifellos 
Gutes leisten kann. lch selbst habe nervose Kopfschmerzen verschwinden sehen, 
die allen anderen Methoden trotzten. Die gleichen Erfolge hat allerdings der 
Holler-Hansl auch erzielt bei denen, die an ihn glaubten. Der Holler-Hans 
ist ein Bauerndoktor in der Steiermark, zu dem man sich gar nicht personlich 
zu bemtihen braucht. Man schickt ihm ein Flaschchen Urin, und das gentigt. 
Jede Zeit und jede Gesellschaftsschichte hat die Wundertater, die ftir sie ge
eignet sind und an die sie glauben kann. Leider gehort es zum Nimbus des Wun
dertuns, daB es der Wissenschaft den Fehdehandschuh hinwirft, anstatt sich 
mit ihr zu vertragen. Die Wissenschaft ist bereit oder sollte es wenigstens sein, 
den Wundertatern als Auslosern des Heilglaubens eine bescheidene Stellung in 
ihrem Palaste einzuraumen. Bevor die Magnetiseure die Stellung im Hause 
der Wissenschaft ablehnen, mogen sie tiberlegen, daB wir Menschen nichts Star
keres besitzen als die Wissenschaft und daB sie deshalb immer das letzte Wort 
behalt. Das biBchen Wundertun wird von der Prazision der wissenschaftlichen 
Heilkunst immer harter bedrangt und eingeengt. Seit undenklichen Zeiten hat 
sich in den Praktiken der Wundertater nichts geandert. Schon der Konig Nebu
kadnezar, um den altesten zu nennen, der mir gerade einfallt, hat vermutlich 
durch Handauflegen geheilt. Das ist nicht schwer und das konnten die Menschen 
lange, bevor sie wuBten, was eine Infektionskrankheit sei oder ein Krebsgeschwtir 
oder eine Blinddarmentztindung. Schon heute wird es wenig Menschen geben, 
die einen brandigen Wurmfortsatz dem Magnetiseur anvertrauen wollen. Un
zulanglich ist die menschliche Heilwissenschaft allerdings noch immer. Da 
aber ihre Fortschritte in immer schnellerem Tempo sich beschleunigen, so daB 
man heute schon imstande ist, selbst das Wunder und seine Gesetze bis zu einer 
gewissen Grenze zu fassen und der Wissenschaft einzuordnen, kann tiber die 
Zukunft der wunderbaren Heilungen, die sich gar nicht verandern und seit Jahr
tausenden keinerlei Fortschritte zu verzeichnen haben, kaum ein Zweifel sein_ 

1m Handwerk der Wundertater liegt ein prinzipieller Fehler; sie konnen 
ihren Nimbus nicht erhalten, wenn sie nicht seIber an ihre wunderbaren Krafte 
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glauben. Es gibt ja auch Schwindler unter ihnen. Aber der Schwindler muB 
immer konstruieren, immer aufpassen, daB man ihn nicht erwischt, immer den 
Mephisto spielen. Das ermtidet. Nur der Fanatiker ermtidet nie. Deshalb halten 
die Magnetiseure an ihrer unbeweisbaren Theorie fest, als gabe es wirklich ein 
geheimnisvolles Fluidum, das entweder allen Menschen eigen sei oder nur ge
wissen auserwahlten. Man kann ihnen den guten Glauben zubilligen. Sie mtissen 
so sein, wie sie sind, oder sie konnten gar nicht sein. Wenn sie aber gar nicht 
waren, dann kamen andere und immer wieder andere, solange es infantile Men
schen gibt, auf die sie wirken. Ais die Medizin eine Naturwissenschaft wurde 
und die Arzte die hohe Magiermtitze ablegten, die Paracelsus trug und Doktor 
Johann Faust, da setzten die Wundertater diese ehrwtirdige und altbewahrte 
Mtitze auf und traten ein Erbe an, das die Wissenschaft, aus der Natur ihrer 
Wahrhaftigkeit heraus, verschmahen muBte. Der moderne Arzt glaubt, diese 
Mtitze entbehren zu konnen. Manchmal vergiBt er zu sehr, daB Kranke Kindem 
ahnlich sind und am Zauber hangen. 

Allen Methoden der Psychotherapie, die exquisit zudecken, tritt die Psycho
analyse als exquisit aufdeckende Methode gegentiber. Sie hat das Eiapopeia 
tiber Bord geworfen, sie will nicht beruhigen, sondern beunruhigen. Jedes nervose 
Symptom ist determiniert, hat seine Ursache und die Psychoanalyse will nicht 
diese Ursachen durch Appell an den kindischen Automatismus noch tiefer 
nach innen jagen. Sie gdibt das Ubel aus, urn es im Lichte des Verstandes, 
der Sittlichkeit, des Gesundheitsgewissens zu zersetzen. Freud weigert sich, 
den Leidenden zu sagen: Ihr Leiden wird bald aufhoren oder: Sie leiden gar 
nicht, Sie bilden sich das nur ein. Er erniedrigt seine Kranken nicht mehr zu 
Kindern und Imbezillen, sondern er tritt als Vollwertiger dem Vollwertigen 
gegentiber und fragt: Warum leiden Sid Dieses Warum (indicatio causalis), 
zu einer komplizierten Technik ausgebildet, ist das Wesen cler Psychoanalyse. 
Urn die richtige Antwort zu erhalten, muB man mit dem Kranken zu den 
"Mtittern" hinabsteigen. 



Zwei tes Kapi tel 

Die Indikation 
Die psychoanalytische Behandlung muB, wie jede andere Behandlung 

eines Leidenden, mit der Indikationsstellung beginnen. Der Kranke muB zu
nachst mit allen dem Arzte zur Verftigung stehenden Hilfsmitteln grtindlich 
untersucht werden . .Hiermit ist auch schon die Frage entschieden, ob der Psycho
analytiker ein Arzt sein muB oder ob auch Laien psychoanalytisch behandeln 
sollen. Sicher wird ein Arzt, der aIle klinischen Methoden erlernt hat, aber von 
der praktischen Psychoanalyse nichts versteht, nicht imstande sein, einen Neu
rotiker zu analysieren. Aber ein Nichtarzt, der die Teehnik der Psychoanalyse 
vollkommen beherrscht, wird seinerseits nicht in der Lage sein, cine Indikation 
zu stellen. Es ist gefahrlich, Nichtarzten ein Stuck Heilkunst in die Hand zu 
geben. Der kltigste Analytiker wird ein Krebsgesehwtir, einen Diabetes oder eine 
beginnende Paralyse schwerlich von einer Neurose unterscheiden konnen. Er 
wird auch gar nicht behaupten, daB er es kann. Die Laienanalytiker beteuern 
gewohnlieh, daB sie ihre FaIle zunachst einem Arzte zur grtindlichcn Unter
suchung tibergeben. Alles ware in Ordnung, wenn das immer geschahe. Leider 
ist es nicht der Fall, und es liegt auch nicht in der Natur der Analytiker, ihren 
Schutzbefohlenen eine gewisse Schwache in der Auffassung des Falles zuzugeben. 
Der Kranke ntitzt namlich diese Schwache als Widerstand gegen die Behand
lung aus und wird immer den Gedanken im Hinterhalt haben: mein Arzt ist 
kein Arzt und kann infolgedessen meinen Fall nicht nach allen Seiten hin richtig 
beurteilen. Ich habe bemerkt, daB die Nichtarzte unter den Analytikern un
aufrichtig sind. Sie erstreben ein Doktorat, aber nicht das medizinische, und 
bentitzen dann den Doktortitel zu einer Tauschung, die so lange vorhalt, bis 
der Patient daraufkommt. Ieh bin sicher, daB viele Leser von Btichern, die aus 
der Feder von Laienanalytikern stammen, gar nicht ",issen, daB die betreffen
den Autoren mit der Medizin nur in einem losen Zusammenhange stehen. 

Es ist also notwendig, daB der Analytiker seinen Patienten zunaehst ordent
Heh untersucht. Es kann das naturlich aueh einem verlaBlichen Kollegen tiber
lassen. Haufig sind Nachuntersuehungen notwendig. Die Analysen dauern 
gewohnlieh langere Zeit und der analysierende Arzt bekommt im Laufe der 
Arbeit oft genug neue Anhaltspunkte, urn ein organisches Nervenleiden, etwa 
multiple Sklerose, die sich sehr sehleichend entwickelt, zu mutmaBen. Wenn 
der Patient ein Exanthem zeigt, so muB dieses Exanthem fachmannisch begut
achtet werden. Es kann sich urn eine Skabies handeln (Kratze), die mit einer 
Salbe in wenigen Tagen beseitigt werden muB. Ich habe ein Madchen mit Skabies 
gesehen, das lange Zeit von einem Psychoanalytiker wegen ihres angeblich 
nervosen Ausschlages behandelt worden war. Sehstorungen verlangen unbedingt 
fachmannische Beurteilung. Es gibt Gesichtsfeldeinschrankung, die auf Eiterung 
in der Kieferhohle basieren. Solche Skotome sind durch Psychoanalyse gewiB 
nicht auflosbar. Eine Patientin, die mir wegen ihres "nervosen" Leidens zu-

2* 
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geschickt wurde, klagte tiber Hammern im Magen. Die Untersuchung ergab 
Aorteninsuffizienz. Chorea ist eine Infektionskrankheit und nur in Ausnahme
fallen ein Gegenstand analytischer Behandlung. Diese Beispiele lieBen sich der 
Mannigfaltigkeit des Lebens entsprechend ins Endlose vermehren. 

Falls im Verlaufe der Analyse eine Erganzung der korperlichen Untersuchung 
sich als notwendig erweist, wird es besser sein, wenn der Analytiker diese Unter
suchung nicht mehr selbst vornimmt, sondern regelmaBig einen Kollegen zu Rate 
zieht. Die Grtinde hiefUr liegen in dem, was wir Ubertragung nennen. Von 
der Ubertragung muB spater ausfUhrlich die Rede sein. In der ersten Technik, 
die F r e u d vor 30 J ahren angab, war noch der Kunstgriff enthalten, daB 
der Analytiker seinem Kranken, der auf einem Sofa lag, die Hand auf die Stirne 
legte, urn so Einfalle zu provozieren, die anders nicht kommen wollten. Diese 
Technik haben wir aufgegeben, seitdem wir uns gewohnt haben, die Bindung 
des Kranken an den Analytiker im Lichte der Ubertragungslehre anzusehen. 
Wir vermeiden die korperliche Beruhrung. 

Es ist tiblich, die Krankheiten in funktionelle und organische einzuteilen. 
Es ware sehr einfach, wenn man sagen konnte, daB fUr Psychoanalyse aus
schlie!31ich funktionelle Erkrankungen in Betracht kamen, das sind Krankheiten, 
fUr die eine pathologisch-anatomische Grundlage nicht gefunden werden kann. 
Man muBte da heute auch noch die Krankheiten ausschalten, die man als endokrin 
(bedingt durch Veranderungen der Blutsafte) ansieht. Die Einteilung der Krank
heiten in funktionelle und organische ist aber in einem fortwahrenden Flusse. 
Man hat fur Krankheiten, die als funktionell gelten, im Verlaufe der Forschung 
anatomische Grundlagen gefunden, wodurch diese Krankheiten in die viel an
gesehenere Gruppe der organ is chen Leiden ubersiedeln. So hat man in letzter 
Zeit fUr die Schuttellahmung (Paralysis agitans oder Parkinsonsche Krank
heit) Verariderungen im Streifenhugel des Gehirnes verantwortlich gemacht. 
Die Verwaschenheit der Einteilung in funktionelle und organische Krankheiten 
wird nirgends deutlicher als bei der Epilepsie. Wer den bewuBtlosen Epilep
tiker in seinem Anfalle beobachtet, seinen Schrei, seine heftigen Krampfe, den 
ZungenbiB und die Veranderungen der Reflexe, der gewinnt, wenn er medi
zinisch gebildet ist, den unabweisbaren Eindruck, daB hier eine organische 
Krankheit vorliegt. Auch gibt es eine Form der Epilepsie (J aks on), die nach 
Verletzungen, im Verlaufe von Geschwulstbildungen der Schadeldecke oder 
des Gehirnes, nach Blutaustritten, die auf das Gehirn drticken, oder nach anderen 
anatomisch feststellbaren Veranderungen entsteht. Hier liegt das eine Ende 
des epileptischen Problemes. Am anderen Ende aber steht die Hysterie (Hystero
Epilepsie). Es gibt Falle, bei denen der erfahrenste Nervenarzt die Differential
diagnose zwischen Hysterie und Epilepsie nicht zu stellen vermag. Da sich nun 
die Annahme, daB die Hysterie eine psychogene Krankheit sei, allgemein Bahn 
gebrochen hat, muBte man eine Grenze finden, von der an die Epilepsie nicht 
mehr psychogen ware. Man kann die Frage von beiden Seiten aufzaumen. 
Entweder haben auch die psychogenen Krankheiten eine organische Grundlage, 
die wir nur vorlaufig noch nicht entdeckt haben, oder auch die organischen 
Krankheiten sind psychisch beeinfluBbar und das zwar nicht bloB im Wege 
der Suggestion und der Exzitation, sondern auf dem spezifisch psychoanalyti
schen Wege durch Aufdeckung psychischer Ursachen und eines psychischen 
Inhaltes. Es ware sehr wunschenswert, wenn bei allen diesen wissenschaftlichen 
Fragen der Fanatismus ausgeschaltet werden konnte. Laienanalytiker haben 
behauptet, daB man alle inneren Krankheiten psychoanalytisch heilen konne, 
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mindestens daB wahrend einer gut verlaufenden Analyse eine Immunitat gegen 
aIle Krankheiten besttinde. Davon kann nach meinen Erfahrungen nicht die 
Rede sein. Fanatische Gegner der Psychoanalyse, unter denen der Wiener 
Professor Emil Rai mann sich besonders hervortut, nennen die Analyse von 
Epilepsie "einen besonders skrupellosen VorstoB der Psychoanalyse". Die 
Analyse von Epilepsie ist aber schon deshalb notwendig, weil man ohne Analyse, 
die von Freud eine Mikroskopie der Seele genannt wurde, gar nicht feststellen 
kann, ob es sich urn einen Fall handle, der so weit im Organischen fixiert ist, 
daB die Analyse nicht mehr bis ans Ende vordringen kann, oder ob das, was wir 
vor uns sehen, miter den Begriff der Hystero-Epilepsie fallt. AuBerdtm ist ja 
die Heilung nicht der ausschlieBliche Zweck der Psychoanalyse und es gibt 
keinen Fall von Epilepsie, der nicht die wunderbarsten psychologischen Auf
schlUsse enthielte, die rein wissenschaftlich genommen, die wichtigsten Bausteine 
zum "Langschnitt" der Seele liefern 1. 

Es gibt funktionelle Krankheiten genug, an die sich der Psychoanalytiker 
aus auBeren oder aus inneren Grunden nicht gerne heranmacht. Viele funktionelle 
Psychosen sind zur psychoanalytischen Behandlung nicht geeignet, weil es un
moglich ist, zwischen Arzt und Patienten den notwendigen Kontakt herzu
stellen. Bei den haheren Graden von Demenz ist das ohne weiteres verstandlich. 
Aber auch die hoheren Grade von Melancholie haren nicht auf das, was der Arzt 
zu ihnen sagt, sie konnen in ihr eigenes Inneres nicht hineinhoren, sondern 
wiederholen vollkommen unzuganglich ihre ewigen Klagen, Befurchtungen 
und Wahnideen (Die "Gramophonplatte"). Dasselbe gilt von der Paranoia 
und vielen Fallen von Schizophrenie. C. G. Jung hat vorgeschlagen, die psychi
schen Erkrankungen in introvertierte und extrovertierte einzuteilen. Diese 
Einteilung wurde von Freud als nicht eindeutig durch eineandere ersetzt. 
In der Tat sind auch die Neurosen, mit denen man in Kontakt kommen kann, 
durchaus introvertiert, das heiBt sie blicken nach innen und in ihre eigene Ver
gangenheit und die Aufgabe des Arztes besteht darin, den Blick von dieser 
Fixierung nach innen zu befreien, auf daB die Welt erkannt und erobert werden 
konne. Freuds eigene Einteilung fuBt auf dem Phanomene der Ubertragung, 
und zurPsychoanalyse geeignet sind aIle Erkrankungen, die eine Ubertragung 
auf den Arzt zulassen. Krankheiten, die eine solche Ubertragung nicht zu
lassen, nennt Freud narzistische Erkrankungen. Ein deutliches Beispiel hie£ur 
ist die echte Hypochondrie. Der Kranke ist in sein Leiden verliebt, seine kranke, 
Leber oder seine Kopfschmerzen ersetzen ihm alles, was anderen das Leben ver
schanert, und er ist durchaus nicht imstande, den tieferen Willen aufzubringen, 
der zur wirksamen Bekampfung der Krankheit notwendig ist. Man erkennt 
solche Kranke daran, daB sie mi t strahlendem Gesich te dem Arzte berichten, 
es ginge ihnen durchaus nicht besser, sie hatten furchtbare Schmerzen, waren 
dem Selbstmorde nahe und sie wuBten bestimmt, daB keine Behandlungsmethode 
der Welt ihnen helfen konne. 

Es gibt Krankheitsfalle, unter ihnen die echte Melancholie, bei denen der 
Analytiker besonders auf seiner Hut sein muB. Diese Kranken sind bereit, 
jedes Wort, das der Analytiker oder irgendein Mensch zu ihnen spricht, zum 
Krankheitssymptom zu machen. Wenn ein Anfanger in der Analyse oder ein 

1 Uber Analyse von Epilepsie siehe Wi I h elm S t eke I, Stiirungen des Trieb- und Affekt
lebens. Ed. VIII. (1925, Urban & Schwarzenberg). - Ferner die merkwiirdige Kasuistik in des
selben Autors Jahrbuch: Fortschritte der Sexualwissenschaft und Psychanalyse. Bd. I. 1924, bei 
Deuticke. SchlieBlich meine eigenen Eeitrage in den beiden letzten Kapiteln dieses Euches. 
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Ubereifriger sich verleiten laBt, einen Komplex, den er erraten hat, dem Kranken 
zilr Verfugung zu stellen, so kann er mit Bestimmtheit annehmen, daB der Kranke 
diese Kenntnis gegen den Analytiker verwenden wird. Wenn z. B. ein Melan
choliker nach einer schweren, aber glucklich ausgegangenen Krankheit seiner 
Frau, die er im Innersten nicht mag, in sein Leiden verfallen ist, so gibt es oft 
Anhaltspunkte dafUr, daB die gluckliche Genesung der anscheinend teueren 
Gattin wesentlich zur Verstimmung beigetragen hat. Nichts ware verfehlter, 
als dem Patienten, der diesen Zusammenhang verdrangt hat, zu sagen, daB er 
wahrend der Krankheit der Frau mitdem Gedanken, seine Freiheit zu erlangen, 
gespielt habe und nunmehr beinahe seelisch ersticke. Der Kranke wird diese 
"niedertrachtige Schlechtigkeit" zum Hauptinhalte seiner Lamentationen 
machen und die Umgebung des Kranken wird mit einigem Rechte behaupten, 
dieser Analytiker habe dem Kranken geschadet. In Wirklichkeit schadet solcher 
Vorwitz der Analyse, die sich noch immer in exponierter Stellung befindet und 
urn ihre Anerkennung in der Wissenschaft ringen muB, mehr als dem Kranken, der 
doch .nun einmal melancholisch ist und fur eine Zeitlang bleiben muB. Anderer
seits gibt es Melancholien, die man analysieren kann, namlich dann, wenn es einem 
gelingt, das Vertrauen und das Interesse des Patienten zu erwerben. Eben dieses 
Vertrauen, von dem noch ausfUhrlich die Rede sein muB, nennen wir Ubertt:agung. 
Gegner der Analyse werden auch die gluckliche Heilung eines Melancholikers 
niemals als Ruhmestitel der Psychoanalyse gelten lassen, weil sie immer sagen 
konnen, daB die Melancholie, die im allgemeinen nach einigen Monaten (bei 
alten Leuten manchmal Jahren) von seiber ausheilt, eben gerade im letzten 
Stadium gewesen sei, in dem der Kranke auch von selbst gesund werden muBte. 
Dasselbe gilt von man chen Lahmungserscheinungen, polyneuritischen Schmerzen 
und anderen vorubergehenden Nervenkrankheiten. Der stolze Analytiker wird 
deshalb seine Hand von allen Krankheiten lassen, die auch ohne ihn ausheilen. 
Er hat besseres zu tun und es gibt Menschen genug, die ohne ihn fur sich und 
die Gesellschaft verloren waren. Er kann die Suggestionstherapie und die Ver
abreichung von wertlosen oder schadlichen Drogen dem Schulmediziner uber
lassen, welcher seinen Kranken Extrakte von Grassamen, Asa foetida oder 
Baldriantee verschreibt und dabei auf die muhsame Arbeit des Analytikers mit 
Verachtung hinabblicken zu durfen glaubt. Es ist vie I leichter, Aufregungs
zustande aller Art mit Opium und Schlafmitteln zu behandeln, als Mann gegen 
Mann mit dem Damon in die Schranken zu treten, der: in solchen Kranken steckt. 

Psychosen sind also im allgemeinen kein Arbeitsfeld fUr den Psychoana
lytiker. Zwar haben sich einzelne tapfere Analytiker auch an Psychosen heran
gemacht und gewisse Erfolge erzielt. Am ehesten bietet noch die Schizophrenie 
manchmal Aussichten. Wenn die Spaltung der Personlichkeit nicht zu weite 
Fortschritte gemacht hat, kann der Kranke noch weitgehend sozial gemacht 
werden. Aber die Aussichten auch bei der Schizophrenie (Dementia praecox) 
sind nicht besser aIs zehn von hundert. 

Andererseits gibt es organische Krankheiten genug, die psychoanalytisch 
attackierbar sind. Es gibt namlich keine chronische Krankheit, sei es ein Gallen
leiden oder sogar eine Ruckenmarksschwindsucht, bei der nicht der Kranke 
einen mehr oder weniger groBartigen psychischen Uberbau leistet und das orga
nische Zentrum in ein dichtes Netz von psychogenen Krankheitssymptomen 
einspinnt. Was ihm die Krankheit schwer ertraglich macht, ist dann nicht 
sowohl die organische Grundlage als dieser psychische Uberbau und die Psycho
analyse ist imstande, diesen Uberbau zu zerstoren. Manchmal ist die organis.che 
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Grundlage nur wie ein Sandkornchen und die Neurose ist ein Berg. Schon die 
Frage, wie dieses Verhaltnis zwischen funktional und organisch dimensional zu 
beurteilen sei, kann nur durch Psychoanalyse beantwortet werden. Man dad 
nicht vergessen, daB die an sich fur den Kranken zwecklose organische Ver
anderung durch seelischen Aufbau zu einem Wertgegenstand werden kann. 
Der Neurotiker genieBt bekanntlich das Symptom, an dem er leidet. Er ist 
suchtig seiner Leiden. VoHig klar ist dieses Verhaltnis bei Morphinisten, welche 
irgendeine Kleinigkeit von Schmerz, dessen Beurteilung ohne Analyse unmog
lich ist, zur Erlangung des ihnen kostbaren Morphiums verwenden. Man dad 
bei keinem Leidenden auBer acht lassen, daB die Krankheit durch Einrahmung 
oder Verbackung in eine Neurose dem Kranken durchaus leichter ertraglich ist 
als ohne das. Sie wird libidinos besetzt. In diesem Sinne kann ein wenig Psycho
analyse bei fast allen Krankheiten und Unglucksfallen Gutes leisten, und jeder 
Arzt sollte etwas davon verstehen. Man hat vorgeschlagen, solche Analysen, 
die am Krankenbette ohne jede Feierlichkeit wie nebenbei durchgefuhrt werden, 
die kleine Analyse zu nennen analog der Unterscheidung in kleine und groBe 
Chirurgie. Ich selbst bin fur die kleine Analyse nicht sehr eingenommen. Es 
liegt in ihr zuviel verborgenes Gift, und man soIl sie anstandig machen oder 
gar nicht. 

Kontraindiziert ist die Analyse bei unheilbaren Krankheiten, die zum Tode 
fuhren. Da namlich jeder Kranke in seinem UnbewuBtsein die richtige Vor
stellung von seinem Zustande verbirgt, halte ich es fur unmenschlich, einem solchen 
Kranken die Tauschung zu nehmen, der er durch die zudeckende Psychotherapie, 
von der ich im ersten Kapitel gesprochen habe, teilhaftig wird. Freilich ist die 
Angst vor dem Tode an sich eine Neurose und ein' geistig und seelisch normaler 
Mensch sollte selbst mit der Todeskrankheit im Leibe den Tod nicht furchten. 
Aber soweit sind wir heute nicht. Zwei Jahrtausende lang operiert die Religion 
mit der Todesangst und hat so ziemlich aIle Menschen in dieser Hinsicht zu 
Neurotikern gemacht. Zu den unheilbaren Krankheiten, die in den Tod fuhren, 
zahle ich auch das Greisenalter. Senectus ipsa morbus. Man sollte auch einen 
Greis nicht mit der Nase darauf stoBen, daB er alles hinter sich und nichts mehr 
vor sich hat. Auch dieser Standpunkt ist cine Wehleidigkeit. Aber Arzt und 
Patient sind Kinder ihrer Zeit und man kann nicht dem einzelnen die richtige 
Einstellung zum natiirlichen Ablauf des Lebens beibringen, wenn die Allgemein
heit glaubt, daB nur HeIden dazu imstande seien. 

An der Grenze zwischen den Fallen, die der Psychoanalyse zuganglich sind 
und denen, die ihr unuberwindlichen Widerstand leisten, stehen die Zweifler. 
Freud hat ais erster darauf aufmerksam gemacht, daB die mit Zwangsneurose 
behafteten Menschen pathologische Zweifler. sind. Das sind die Menschen, die 
nicht wissen, ob sie die Wohnungstur zugesperrt, ob sie die Kassaschlussel ab
gezogen haben, ob der Gashahn abgedreht ist, Leute, die an aHem zweifeln und 
aus dieser im Kampfe urns Dasein unentbehrlichen Fahigkeit des menschlichen 
Verstandes eine Plage fur sich und ihre Mitmenschen gemacht haben. Der 
Zweifel fuhrt als wissenschaftliche Skepsis bis in die hochsten Hohen mensch
licher Leistungen. Die indische Philosophie ebenso wie die griechische verdankt 
lhre Elute dem Zweifel. Da alles psychische Geschehen bipolar. ist, dad man 
'sich nicht wundern, daB der namliche Zweifel auch in die Tie£en der mensch
"lichen Seele fuhrt und alles zersetzt, was zum Genusse des Lebens notwendig 
1st. Wir durfen bei jedermann, der in unsereSprechstunde kommt, voraus
-setzen, daB er an der Wirksamkeit unserer Methode zweifelt. Er tut recht daran, 
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und wir brauehen seinen Glauben an unsere Unfehlbarkeit keineswegs. Wir 
uben keine Suggestionsmethode. Es ist aber unsinnig, eine Kur durehzufuhren 
und anstatt dem Arzt ein gewisses AusmaB von Vertrauen zu sehenken, jedem 
Worte und jeder MaBnahme des Arztes Zweifel entgegenzusetzen. Beim Zwangs
oder Zweifelcharakter gibt es kein Bekampfen dieses Zweifels dureh Methoden 
der Vernunft. Solche Patienten geben gar niehts zu, aueh nieht das, was sonnen
klar geworden ist. Ieh hatte einen Fall, der mir erzahlte, daB er dureh viele 
Jahre mit einem Freunde gegenseitige Masturbation betrieben habe. Als ieh 
ihm von seiner homosexuellen Komponente spraeh, sagte er beinahe emport, 
daB bei ihm von Homosexualitat keine Rede sein konne. Er glaube nieht, daB 
sein Erlebnis mit dem Freunde diese Beurteilung erlaube. Derselbe Patient 
sagte mir im Verlaufe unserer Gespraehe, daB er sieh selbst fur einen femininen 
Charakter halte. In der Tat hatte er beinahe weibliehe Zuge, war empfindlieh 
wie eine Mimose und seine Kleidung war sorgfaltig bis zum Koketten. Als ieh 
auf diesen Aussprueh des Patienten wiederholt zuruekkam, sagte er: "Ieh moehte 
nieht, daB Sie das so besonders hervorheben." Als ieh darauf bestand, daB er 
es ja selber gesagt habe - und man ist froh in der Analyse, wenn ein Patient 
sein inneres Ieh an irgendeiner Stelle erkannt hat - meinte er, das sei nur so 
eine fac;;on de parler gewesen. Er zweifelte also aueh an dem, was er selber ge
sagt hatte. Nieht immer ist der Zweifler so aufriehtig, daB man Gelegenheit 
hatte, ihm zu zeigen, wie sehr seine Seele vom Zweifel durehfressen ist. Wir 
haben uns in der Analyse gewohnt, aus auffallenden und ubertriebenen Be
merkungen auf das Gegenteil zu sehlieBen. Ein Impotenter kommt zu mir 
und sagt, daB er grenzenloses Zutrauen in die analytisehe Methode setze. Er 
wisse, daB er ganz bestimmt und in kurzer Zeit dureh Analyse von seinem Leiden 
befreit werden konne. In diesem FaIle weiB ieh, daB der Patient in seinem 
Innersten fest uberzeugt ist, daB ihm die Analyse gar nieht nutzen konne. Nieht 
als ob das, was er sagt, eine bewuBte Luge ware. 1m Gegenteil, das UnbewuBte 
klopft an und sagt: Zweifle, zweifle! Da der Zweifler in seinem Leben von seiner 
ungluekseligen Eigensehaft verfolgt und gequalt wird, antwortet das BewuBt
sein: Nein, ieh zweifle nieht, ieh habe unbegrenztes Zutrauen. 

Ein anderer Patient sagte mir in der Tur, bevor er wegging: "Sie tun mir 
leid, Herr Doktor. Sie geben sieh so groBe Muhe und ... " Was er unterdruekte, 
konnte ieh leieht erganzen: "ieh gebe meine Neurose doeh nieht her." In diesem 
Ausspruehe liegt eine sadistisehe Komponente. Er hullt in Mitleid (also in das 
Gegenteil) die Tatsaehe, daB er aus der Analyse und aus meinen vergebliehen 
Bemuhungen sadistisehen GenuB bezieht. Solche Patienten sagen einem aueh 
gelegentlich: "Was konnten Sie dagegen tun, wenn ieh Ihnen fingierte Traume 
bringen wurde, die ieh gar nieht getraumt habe?" Endlich wollen solche Pa
tienten immer wieder wissen, was denn das nutzen solIe, wenn man ihnen Tat
saehen ihres unbewuBten Seelenlebens zur Kenntnis bringe. Hier ist die Stelle, 
wo das Krankhafte ins Normale ubergeht. Wir werden ausfuhrlieh daruber zu 
spreehen haben, warum es nutzt, wenn man Ordnung in Bilanz und Buehhaltung 
eines nur wegen der sehleehten Buehfuhrung passiven Betriebes bringt. Aber der 
Zweifler ist mit einer wissensehaftliehen und logisehen Aufklarung nieht zu
friedengestellt. Er hort kaum zu, wenn man ihm logisehe Auseinandersetzungen 
bringt. Er benutzt den Zweifel als Widerstand gegen die Analyse und an der 
Form des Widerstandes ist ihm wenig gelegen. Wie der Hydra zwei Kopfe naeh
waehsen, wenn man ihr einen abgesehlagen hat, so hat der Zweifler immer 
Grunde genug, urn neue Zweifel zu gebaren. Deshalb ist es unriehtig, wenn 
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man in der Analyse versucht, einen Zweifler zu uberzeugen. Es ist genug, wenn 
man ihn daruber aufkl1irt, daB er ein Zweifler ist, und daB man ihn nicht heilen 
kanne, wenn man sich mit ihm in die Irrgarten seines Zweifels verliert. Solche 
Patienten zu einem gunstigen Ende zu fuhren, ist uberaus schwierig und stellt 
an die Geschicklichkeit des Analytikers die hOchsten Anforderungen. Die 
analytische Situation ist so, daB ein Zwei£ler manchmal logisch im Rechte sein 
mag, wenn er zweifelt, und dennoch muB seine Argumentation weggeblasen 
werden, wenn man auf seine Komplexe stoBen will. Hier liegt ein Stein des 
AnstoBes fur die Psychoanalyse, und Kritiker haben immer wieder hervor
gehoben, daB der Analytiker es sich leicht mache, indem er jeden Zweifel an 
seinem Vorgehen als Widerstand und als indiskutabel beseitigen wolle. Es ist 
aber ein anderes, ob man vor einem wissenschaftlichen Forum diskutiert und 
cin anderes, ob der Arzt einem Patienten gegenubersteht. Wir werden im 
Kapitcl Widerstand und Ubertragung auf diese Verhaltnisse naher einzugehen 
haben. 

Manche Patienten fragen haufig, ob sie nicht lieber Medizin einnehmen, 
zu einem Chirurgen gehen, eincn Internisten zu Rate ziehen sollten. Diese Be
merkungen aus dem Munde eines Patienten mussen unbedingt als Widerstand 
und als basartiger Gegenwille gewertet werden. Denn die Frage, ob ein Kranker 
al1alytisch oder organisch behandelt werden solI, muB vor dem Beginn der 
Analyse endgultig entschieden sein. Man kann sich nachher nicht mehr durch 
Zweifel staren lassen. In der Frage des Patienten, ob er nicht einen anderen 
Arzt aufsuchen solIe, erblicken wir immer die drohende Beendigung unserer Be
muhungen. Diese Bemuhungen sind sehr groB und gehen weit uber das hinaus, 
was Arzte sonst ihren Patienten bieten. Wir kannen unsere Patienten nicht 
anders heilen als durch Inanspruchnahme unseres eigenen Ichs, unserer Liebes
fahigkeit und unseres Bereitwillens zur Freundschaft. Der Analytiker selbst 
ist sich dieser tieferen Regung in seinem eigenen Ich nicht immer bewuBt. Auch 
er hat ein UnbewuBtes, das mit dem UnbewuBten des Paiienten in direktem 
Kontakte steht. Wenn die Analyse bis zu einem gewissen Grade fortgeschritten 
ist und der Patient noch immer den Zweifel zur Form seines Widerstandes wahlt, 
dann hat der Arzt das Recht - und das gehart mit zu seiner Technik - grob 
zu werden und einem solchen Patienten etwa anzudrohen, daB er die Analyse 
abbrechen musse, wenn der Patient weiter davon sprache, daB er auch noch einen 
anderen Arzt zu Rate ziehen wolle. Ahnlich liegen ja die Verhaltnisse in der 
arztlichen Praxis uberhaupt. Kein Arzt, der seiner Sache sicher ist, sieht es 
gerne, wenn sein Patient andere Arzte neben ihm zu Rate zieht. Der Unter
schied ist nur der, daB der Analytiker zur Aufrichtigkeit verp£lichtet ist. Er 
muB dem Patienten, der ihn zwischen Tur und Angel bemitleidet, ins Gesicht 
sagen, daB hinter dem Mitleide Sadismus stecke. Er muB dem Patienten, def 
in der ersten Stunde ihn seines grenzenlosen Vertrauens versichert, beibringen, 
daB hinter diesem angeblichen Vertrauen Zweifel und MiBtrauen stecken. Frage 
der Technik und Geschicklichkeit sind nur, wie er seinem Patienten solche Wahr
heiten beibringt. Denn weder dem Arzte noch dem Patienten ist geholfen, 
wenn der Patient davonlauft und den Abbruch der Analyse als auBerste und 
endgultige Form des Widerstandes wahlt. Manchmal - und das ist auch eine 
Erfahrung aus der allgemeinen Praxis - wird Grobheit zum Heilfaktor. Ein 
anderes Mal ist sie kontraindiziert. Die Wahrheit zu erraten, ist in der Psycho
analyse nur die Halfte der Leistung. Die andere Halfte, die weitaus schwierigere, 
ist, den Patienten dahin zu bringen, daB er die Wahrheit annimmt. Ein Patient 
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sagte zu mir: "Sie sprechen immer von der Wahrheit. Konnen Sie sich denn 
nicht auch einmal irren?" Darauf war zu antworten: ,,!eh kann irren, 
aber das geht Sie nichts an. Was Irrtum ist, wird schon rechtzeitig abfallen. 
Es ist Ihnen nicht dienlich, wenn Sie teils bewuBt, teils unbewuBt sich immer 
wieder sagen, daB ich mich moglicherweise geirrt habe." 

Das Hauptgebiet der Psychoanalyse sind die ausgesprochenen Psycho
neurosen. Ihre Triumphe feiert sie bei Angstzustanden, Verstimmungen des 
Gemtites, Veranderungen des Trieblebens, Perversionen, psychischer Impotenz, 
Zwangsneurosen, Stottern und allen anderen Hemmungskrankheiten. Popular 
gesprochen: mit Psychoanalyse behandelt man "nervose" Menschen. Jeder 
Arzt ist seiner individuellen Erfahrung entsprechend subjektiv eingestellt Ich, 
fUr meinen Teil, ubernehme nicht gerne schwere Alkoholiker, Morphinisten und 
andere Giftsuchtige. Aber kein Zweifel besteht, daB auch sie in das Kraftfeld 
der Analyse gehoren. Das ganze unbegrenzte Gebiet der Hysterie ist die Arena 
der Psychoanalyse. Korperliche oder seelische Symptome, zwischen denen als 
drittes der Schmerz (Nervenschmerz, Migrane usw.) steht, machen da keinen 
Unterschied. Fur die Technik der Psychoanalyse ist die Einteilung 
derNeurosen unwichtig. Ein Stotterer kann psychoanalytisch nicht anders 
angegangen werden als ein Epileptiker oder eine hysterische Lahmung. 
Uberall trachten wir ohne Voreingenommenheit und mit moglichst wenig 
Erwartungsvorstellungen in das unbewuBte Seelenleben einzudringen. 

Zur Indikationsstellung gehOrt die Frage, ob man nicht viele Falle mit 
dem Apothekenarzt· gemeinsam bchandeln konne. Soweit das Medikament 
nur larvierte Psychotherapie, und zwar zudeckende Psychotherapie ist, lehnt 
die Psychoanalyse es prinzipiell abo Man kann nicht gut gleichzeitig behaupten, 
ein Leiden habe psychische Ursachen, die aufgedeckt werden muBten und -
Tropfen verordnen. In der Praxis ist man oft genug zu solchen Inkonsequenzen 
genotigt. 

Die Lehre von der inneren Sekretion (Endokrinologie) hat in letzter Zeit 
zahlreiche Anhaltspunkte zur Behandlung von nervosen Storungen mit Hor· 
monpraparaten gewonnen. Ich lasse - soweit es mir moglich ist - meine Pa· 
tienten endokrinologisch begutachten, bevor ich eine Analyse beginne. Man 
findet haufig Unterfunktionen der Keimdruse und anderer endokriner Organe. 
Die Methoden zur Feststellung endokriner Storungen sind verhaltnismaBig 
grob. Man darf vielleicht fUr alle Neurosen Vertretungen im Safteverlauf des 
Korpers annehmen. Jeder Angstzustand ist ein kleiner Basedow, wenn er 
chronisch schwebt, und eine Stenokardie, wenn er paroxysmal auftritt. Jeder 
Krampf mag mit der Parathyreoidea etwas zu tun haben und wie der Pawlowschc 
Hund mit der Magenfistel bewies, daB psychische Vorstellungen den Magensaft 
anregen, so ist kein Zweifel, daB sehr viele unserer Genusse - nicht nur die grob· 
sexuellen - die Keimdruse anregen oder von ihr aus angeregt werden. Von 
diesem Standpunkte aus konnte man die gleichzeitige Behandlung mit Analyse 
und entsprechenden Medikamenten be£urworten. Schwache des sexuellen Aus
fuhrungsapparates ist ja die Regel. Man konnte also Impotente und Homo
sexuelle, die in unsere Behandlung kommen, mit Injektionen und Tabletten 
aus Hodenextrakt oder Hormonum femininum behandeln. (Der Frage der 
Keimdrusentransplantation auf operativem Wege stehe ich noch abwartend 
gegenuber.) Die Besonderheit der analytischen Methode erfordert aber besondere 
Vorsicht. Wir verstarken den Widerstand des Patienten gegen unserc Arbeit, 
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wenn wir ihm eine andere Hoffnung eroffnen. Der Patient spielt das eine Ver
fahren gegen das andere aus. Mit Logik kommt man hier nicht aus. Patienten 
haben ein so unabweisbares Bedurfnis, den Arzt zur Autoritat (Vaterimago) 
zu ernennen, daB wir uns selbst entwerten, wenn wir uns verdoppeln. Denn 
zwei Vater kann es zugleich nicht geben. Da wir immer sagen, daB wir die Sug
-gestion aus unserer Behandlung ausschalten, werden wir nicht leicht verstand
lich machen konnen, warum wir gleichwohl darauf bestehen, lieber keine Gotter 
neben uns zu dulden. Die Beantwortung dieser Frage bleibt dem Kapitel der 
Ubertragung vorbehalten. 

Ich verwende die kombinierte Behandlung mit Hormonpraparaten ziem
lich haufig. Aber ich beginne damit erst, wenn der Hohepunkt der Analyse 
iiberschritten ist und ich den Patienten schon ziemlich genau erkannt habe. 
!eh lasse diese Behandlung (Injektion, Medizinieren, physikalische Therapie) 
von einem verlaBlichen Kollegen durchflihren, den ich bitte, allen Fragen des 
Patienten uber den inneren Zusammenhang seiner Symptome auszuweichen. 
Er verweist den aufklarungsbedurftigen Patienten auf mich. Was die Wirkung 
:speziell der Keimdrusenpraparate anbelangt, so ist sehr schwer zu sagen, wo die 
Suggestionswirkung aufhort und die Organwirkung beginnt. Da die Schul
medizin von der Psychoanalyse dasselbe aussagt, werde ich mit meinem die In
je_ktionsspritze schwingenden Kollegen von vielen als eine Kompanie des Blinden 
mit dem Lahmen angesehen werden. Dies ware nicht schlimm, wenn man nicht 
beflirchten muBte, daB auch der Patient diesen Eindruck gewinnen konnte. 
Es ist normal, daB ein Patient in der ersten Stunde sagt, er habe auch von Organ
praparaten gehort und ob er nicht durch diese eher gesunden konnte als durch 
Psychoanalyse. Es ist aber schlimm, wenn der Patient im weiteren Verlaufe 
·der Analyse darauf zuruckkommt. Wir nennen das mit einem Worte, das ewig 
wiederkehrt, den Widerstand des Patienten. Vielleicht werden diese Verhalt
nisse durch folgende Beispiele klarer werden: 

!eh behandelte einen Patienten (F.) wegen psychischer Impotenz. Nach
dem sein Widerstand alle moglichen Formen angenommen hatte, unter anderem 
·die des Zuspatkommens, ruckte er in der funften Woche der Behandlung mit 
-clem Vorschlag heraus, ich salle ihm gestatten, daB er sich neben der Analyse 
auch mit In jektionen von Keimdrusenpraparaten behandeln lasse: AuBerdem 
habe er manch Gutes von Prostatamassagen gehort. Ich machte ihn auf die 
analerotische Gefahr aufmerksam. Er war an dies em Tage zynisch aufgelegt 
und sagte lachend: "Lassen Sie mir meine Freude, ich sehe ja ein, daB es Wider
stand sein konnte. Da es aber auBerdem eine logische Begrundung hat, brauchen 
Sie nichts dagegen zu haben." Auf das empfahl ich den Patienten einem Uro
logen, und dieser begann mit Massage und Injektionen und endigte bei Yohimbin 
und der Kuhlsonde. Vormittag ging der Patient zu dem Urologen und Nach
mittag kam er zu mir. Das war so eine Behandlung von beiden Seiten und das 
Resultat war nicht gut. Der Patient fand irgendeine Ausrede, urn die Kur bei 
mir abzubrechen, und als ich einige Wochen spater den Urologen traf, erfuhr 
ich, daB F. bei ihm am namlichen Tage ausgeblieben war, an dem er bei mir die 
Kur beendigt hatte. Der Urologe war nur mein Schatten gewesen. Seine Be
.deutung und die Bedeutung seiner Behandlung fur den Patienten bestand aus
schlieBlich darin, meine Bemuhungen zu entwerten. Der Patient wuBte nach 
·einer Behandlung von flinf Wochen genau, daB die Ursache seines Leidens rein 
psychisch war. Aber er wollte es nicht zugeben: weder mir noch sich seIber. 
Es ware vielleicht besser gewesen, wenn ich mich gegen die Zuziehung eines Uro-
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logen gewehrt hatte. Manche Analytiker brechen die Behandlung ab, wenn der 
Patient das Ansinnen nach einer Behandlung von der anderen Seite her auBert. 
Es wird vom einzelnen FaIle abhangen, was da zu tun ist. 

Andere FaIle, denen man zu Beginn der Behandlung vorschlagt, sie mogen 
sich auf ihren EnergiestoHwechsel hin (nach Krogh) untersuchen lassen, ver
weigern das. Ich lege bei Homosexuellen Gewicht darauf, ihre Becken
maBe zu bekommen, ihre anderen sekundaren Geschlechtsmerkmale (Kor
perbau, Behaarung, Fettansatz) und mit dem Kroghschen Apparat ihren 
Grundumsatz festzustellen. Sehr haufig verweigern die Patienten eine der
artige Untersuchung. Sie haben Angst, daB man bei ihnen einen femininen 
Habitus finden konnte. Sie sagen, daB sie sich korperlich in nichts von anderen 
Menschen unterschieden. Man kann diese Unterschiede, insbesondere soweit 
es auf die Funktion der endokrinen Drusen ankommt, nur durch schwierige 
StoHwechseluntersuchungen und Feststellung des SauerstoHverbrauches nach 
einer Standardkost herausbekommen. Infolgedessen ist die Weigerung des 
Patienten keineswegs begrundet. Aber will man mit einem Neurotiker rechten? 
Die einen drangen zur organischen Medizin, urn dem Analytiker ein Schnippchen 
zu schlagen, die andern weigern sich, es zu tun, obgleich der Analytiker es vor
schlagt. Bei ihnen hat der Widerstand das en tgegengesetzte Vorzeichen. Des
halb sage ich, daB die Technik der Psychoanalyse nicht immer mit der Logik 
parallel geht. 
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Das UnbewuBte und seine Aufdeckung 
Der Begriff des UnbewuBten ist bis zum heutigen Tage vielfach umstritten. 

Wundt sagte, alles Psychische sei bewuBt und unbewuBte Vorstellungen seien 
undenkbar. Da es sich hier nicht um die Theorie der Psychoanalyse, sondern 
um deren Technik handelt, kann ich auf diesen Streit nicht eingehen. Die medi
zinische Psychologie ist seit langem genotigt, eine Spaltung der Personlichkeit 
anzuerkennen, da sie immer wieder Erscheinungen beobachtet, die ohne An
nahme eines doppelten Ichs nicht erkHirt werden konnen. Hierher gehoren die 
Falle von Somnambulismus, nachtwandlerischen Handlungen, von denen der 
Somnambule im Wachszustande nichts weiB. 1m somnambulen Zustande werden 
rrianchmal sehr komplizierte Handlungen ausgefiihrt. Man berichtete mir von 
einem Herrn aus Wien, der sich plotzlich auf dem Marktplatz in Briisse1 befand 
und nicht wuBte, wie er dahin gekommen sei. Er hatte die ganze Reise mit 
allen EntschlieBungen und Durchfiihrungen, die dazu notig sind, nicht nur in 
einem schlafahnlichen Zustande ausgefiihrt, sondern er war auch- unterwegs 
niemandem aufgefallen. Das Mitwirken eines unbewuBten Teiles unserer Person
lichkeit geht aus allerlei Versuchen hervor, die von Okkultisten gepflegt werden. 
Am bekanntesten ist das Phanomen des Tischriickens. Eine kleine Gesellschaft 
steht im Kreise um einen Tisch, beriihrt ihn mit den Fingerspitzen und der 
Tisch beginnt sich zu bewegen. Haufig ist Betrug vollkommen ausgeschlossen. 
Die Mitwirkenden kennen sich untereinander genau und wissen, daB keiner unter 
ihnen des wissentlichen Betruges fahig ware. Dennoch lauft das Tischchen. 
Wenn man das Tischchen mit einer dicken Schichte Reismehl bedeckt, so daB 
die Fingerspitzen bei dem Versuche, das Tischchen zu bewegen, dariiber hinweg
gleiten, oder wenn man mit dem gleichen Erfolge das Tischchen mit einigen 
zurechtgeschnittenen Lagen ganz glatten Papieres bedeckt, so daB die Muskel
bewegungen nicht zur Geltung kommen konnen, dann lauft das Tischchen nicht. 

Daraus geht hervor, daB soIche Zaubertisehchen durch Muskelimpulse be
trieben werden, von denen der Besitzer des Muskels nichts weiB. Diese Muskel
bewegungen, die zu komplizierten Leistungen (z. B. der automatisehen Schrift) 
beniitzt werden konnen, zeigen, daB die Muske1 unseres Korpers, die man will
kiirliche nennt, auBer von unserem BewuBtsein auch noch von einer unbewuBten 
Instanz Befehle empfangen. Das gleiche gilt von dem "siderischen Pendel". 
Wenn man einen goldenen Ring oder sonst einen sehweren Gegenstand an einem 
diinnen Faden aufhangt und mit zwei Fingern frei schwebend halt, so beginnt dieser 
Ring, auch gegen unseren Willen, nach einiger Zeit zu pende1n. Da dies ohne 
Muskelbewegung undenbkar ist, bleibt nur die Erklarung iibrig, daB wir ohne 
und gegen unseren Willen Handlungen ausfiihren. 

Ieh habe mir angewohnt, meinen Patienten in der ersten Sitzung zu erklaren, 
daB es ein zweites Ieh gibt. In der Theorie bin ich mit Mach, Nietzsche und 
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der naturalistischen Philo.so.phie, vo.n der ich tro.tz H u sse r1 in meinem Leben 
vermutlich nicht mehr Io.sko.mmen werde, auf das Ich schlecht zu sprechen. Ich 
halte es fUr eine "Verfuhrung Vo.n der Grammatik her" 1. Aber in der Praxis 
versuche ich, mit meinen Patienten unter der Annahme vo.n zwei disaggregierten 
Personlichkeiten zu verhandeln. Man ko.mmt der Einbildungskraft des Patienten 
am nachsten, wenn man ihn an die Auffassung der mittelalterlichen Kirche er
innert: die Krankheit sitzt im anderen Ich, vo.n dem der Patient nichts weiB, 
wie der Teufel im Besessenen. Die Krankheit Hihrt aus dem Patienten heraus, 
wenn man sie erkennt, so, wie Beelzebub aus dem Besessenen hinausmuBte, wenn 
er in einer seiner hunderttausend Gestalten erkannt und mit Namen benannt 
war. Das ist ein Vergleich so, gut wie jeder andere, und hat vo.r der gelehrten 
Ausdrucksweise den Vo.rteil der Anschaulichkeit. Da es sich bei der Behandlung 
einer psychischen Erkrankung nicht um theo.retische Auseinandersetzungen 
handelt, so.ndern darum, dem Patienten zu helfen, wird man zu Beginn der Ana
lyse uberhaupt so, wenig als moglich vo.n den theoretischen Vo.raussetzungen 
sprechen. Man wird lieber so.gleich einen fur die Psycho.analyse gangbaren Weg 
zum anderen Ich betreten und vo.n der Theo.rie nur das No.twendigste im Ver
laufe der Arbeit tro.pfenweise beibringen. Es ist klar, daB man mit einem philo.
So.phisch gebildeten Patienten anders sprechen muB als mit einem Menschen aus 
dem ungebildeten Vo.lke. 

Die Vo.raussetzung ist also" daB die Wurzeln der Krankheit im UnbewuBten 
sitzen. Ob man dieses UnbewuBte auBerpsychisch, pSYCho.id o.der anders be
nennt, ist fur Arzt und Patient gleichgultig. Ich finde im anderen Ich die ver
steckte Ursache der Krankheit, und das Studium des anderen Ichs belehrt auch 
uber ein geheimes Ziel der Krankheit. Ich versuche, Ursache und Ziel aufzu
decken, bin also, ZUr Neuro.se als Psycho.therapeut kausal und final eingesteIlt, 
o.hne mich darum zu kummern, daB Alfred Adler die finale Einstellung zu mo.no.
Po.lisieren versucht. Sicherlich hat jede Neuro.se ihren geheimen Zweck 2. Dieser 
Zweck ist teilweise unsinnig und teilweise sinnig. In jedem FaIle steht er im 
Gegensatz zu dem, was- das bewuBte Ich fur richtig halL Das UnbewuBte kann 
unmo.ralisch sein, es kann aber auch tiefreligios und ubermaBig mo.ralisch sein, 
wenn das bewuBte Ich die Religio.sitat und einen gewissen Hang zur Heiligkeit 
ins UnbewuBte verdrangt hat. Das andere Ich besteht aus den im bewuBten 
Ich und im Lichte des Ideals unmoglichen Vorstellungen und Triebrichtungen. 
Es besteht wo.hl no.ch aus anderen Elementen. Aber die Psycho.analyse hat es 
ausschlieBlich mit dem verdrangten Material zu tun. Man muB dem Patienten 
beibringen, daB sein anderes Ich ihm vo.Ilko.mmen fremd ist, so, daB er, im FaIle 
man ihm seinen Spiegel vo.rhalt, dieses andere Ich durchaus nicht als ein StUck 
seines eigenen Inneren zu erkennen vermag. So, ist man mit seinem Patienten 
nicht zu zweit so.ndern zu dritt, indem zwei Personlichkeiten, namlich der Arzt 
und der Patient verbundet das andere Ich als Drittes bekampfen. Dieses Dritte 
leistet Widerstand, verbirgt sich und benutzt die Fremdartigkeit seines Wesens, 
um unerkannt zu bleiben. Je tiefer eine Wahrheit sitzt, desto. leidenschaft
licher wird der Patient leugnen, daB er davo.n getro.ffen sei. Die Menschen kennen 
ihr AuBeres so, wenig, daB sie meistens mit ihren Pho.to.graphien nicht zufrieden 
sind, wahrend andere erklaren, sie seien sehr gut getro.ffen. Ihr Inneres aber 

1 Sithe tiber dieses Thema mein Buch "Sigmund Freud", Seite 141 ff. 
2 Kritik der Individualpsychologie - ein schreckliches Wortgebilde - Adlers faUt nicht 

in den Rahmen dieses Buches. Einiges dariiber ist in meinem mehrfach zitierten Buche tiber 
Fre u d gesagt. 
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kennen sie gar nicht, und die Psychoanalyse erwirbt sich wenig Freunde, wenn 
sie das Innere nach auBen kehrt. 

Bei dem allgemeinen Widerstande, den die Menschen der Psychoanalyse 
entgegensetzen, ware diese neue Richtung in der Psychologie und Medizin 
dazu verurteilt, wiederum zu verschwinden. Freud selbst hat einmal.gesagt, 
er glaube das, denn die Menschheit sei nicht imstande, die Psychoanalyse zu 
ertragen. Gliicklicherweise ist die Beschaffenheit des menschlichenBewuBt
seins eine solche, daB die Wahrheit, wenn sie einmal erkannt ist, sich gegen aIle 
Widerstande durchsetzt. Der Mensch muB den Schleier des Bildes zu SaYs heben 
auf die Ge£ahr hin, daB er dadurch ungliicklich wird. Wir A.rzte brauchen uns 
auf philosophische Auseinandersetzungen nicht weiter einzulassen. Unsere Auf
gabe ist, leidende Menschen gesund zu machen. Es gibt allerdings Menschen, 
die mit ihrem Leiden gliicklicher sind als ohne das. Aber solche Menschen lassen 
sich ihre Leiden ohnehin nicht entreiBen. Es gehort viel Takt dazu, urn zu wissen, 
wann eine Psychoanalyse abgebrochen werden muB. Wenn der Arzt diesen 
Takt nicht aufbringt, dann lauft ihm der Patient davon und das Resultat bleibt 
gewohnlich das gleiche. 

Urn gegen den Widerstand, der im Verlaufe einer Analyse seine Gestalt 
proteusartig andert, zu den verdrangten Vorstellungen ins UnbewuBte vor
dringen zu konnen, beschreitet die Analyse von heute drei Wege: den freien 
Einfall, die Traumdeutung, die Beobachtung der Fehlleistungen 
des Patienten. In den Anfangen der Psychoanalyse wurde auch noch die 
Hypnose verwendet und es gibt Analytiker, die sie noch jetzt gelegentlich an
wenden. In Amerika entwickelt sich eine neue Richtung, die auf das Benehmen 
des Menschen achtet, und es ist kein Zweifel, daB man dem Menschen sehr viel 
ansehen kann. Alfred Adler hat darauf aufmerksam gemacht, daB man der 
Schlafstellung der Menschen viel Charakteristisches entnehmen konne. Manche 
Menschen ziehen die Decke iiber die Ohren, manche liegen eingerollt wi.e ein Igel, 
manche decken sich prinzipiell ab, manche fallen aus dem Bett usw. Von solchen 
losen Beobachtungen bis zu einer Wissenschaft ist es noch weit. Etwas ·ahn
licher einer Wissenschaft sind die Graphologie und die Physiognomik. Es ist 
kein Zweifel, daB man der Schrift und selbst den Linien der Hand sehr viel ent
nehmen kann, was der Patient in seinem bewuBten Auftreten verbirgt. Ich 
selbst habe mich mit diesen Dingen nicht geniigend beschaftigt, weil mir die 
angegebenen drei. Wege geniigen und der Deutung aus Handschrift, Gesichts
ziigen und der Chiromantik iiberlegen zu sein scheinen. 

a) Hypnose. 

Die Hypnose beansprucht in der Psychoanalyse historisches Interesse. 
Der beriihmte Fall von Josef Breuer (1882), auf dessen Erkenntnissen die 
Psychoanalyse zwar nicht beruht, von dem sie aber ausgegangen ist, dieser Fall 
wurde mit Hypnose behandelt. Es han de It sich darum, dem Patienten im Zu
stande der Hypnose eine Erinnerung wachzurufen, iiber die er im normalen 
Wachzustande nicht verfiigt. Man muB sein BewuBtsein einschlafern, urn da& 
UnbewuBte zu erwecken. Die Hypnose beseitigt den Widerstand, den der Pa
tient sonst der Erweckung seiner psychischen Traumen entgegenstellt. Breuer 
und Freud nannten ihre Methode die kathartische. Sie reinigten das Seelen
leben des Patienten von den vergessenen (verdrangten) schrecklichen Erlebnissen,. 
die sie in der Vergangenheit des Patienten vermuteten. Spater ist Freud zu 
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einer anderen Methode ubergegangen. Er hypnotisierte seine Kranken nicht 
roehr, sondern er legte sie im Wachzustande auf ein Sofa 'und redete ihnen zu, 
:sie solIten sich Muhe geben, um sich zu erinnern. Er unterstUtzte dieses Zu
reden damit, daB er, der hinter dem Patienten saB, ihnen gelegentlich die Hand 
:auf die Stirne legte und nun behauptete, jetzt muBten sie sich erinnern und 
jetzt wurden sie sich erinnern. Diese Methode, die seit langem von Freud 
,ebenso verlassen ist wie die Hypnose, wird heute noch von vie len Arzten geubt 
und ger.uhmt (Frank in Zurich). Die Hypnose hat Freud aus verschiedenen 
'Grunden verlassen. Erstens konnte man nicht alle Patienten hypnotisieren, 
und gerade wo man es am notigsten gebraucht hatte, bei Obsessionen alIer Art, 
hei Angstzustanden, Zwangsvorstellungen und starker Verstimmung konnte 
Freud ebensowenig hypnotisieren wie andere Nervenarzte, wenn sie nicht 
:gerade Vom Hypnotisierrausch ergriffen waren, der zwischen 1885 und 1895 
·die Kulturwelt durchtobte. Wir verstehen heute, warum stark obsedierte Men
.schen nicht in Hypnose verfallen konnen. Der Widerstand, den sie dem Wieder
auftauchen ihrer verdrangten Ideen entgegensetzen, fangt schon dort an, wo 
·der Arzt versucht, einen tieferen Kontakt mit ihnen zu erlangen. Die Hypnose 
ist nicht sowohl eine Leistung des Hypnotiseurs, als eine des Hypnotisierten. 
Wenn ein Kranker allen Grund hat, vor sich und seinem UnbewuBten davon
zulaufen, wird er sich weigern, die Konzentration aufzubringen, die letzten 
:Endes dazu fuhrt, ihn zu sich selbst zu bringen, wo er am allerwenigsten sein 
mochte. Diese Unzuverlassigkeit der Hypnose war der eine Grund, warum 
Freud sie verlieB. Ein anderer Grund war der, daB die gelungene Hypnose 
zwar den Widerstand aus dem Wege raumte oder betrachtlich herabsetzte, 
·daB man aber in diesem verwickelten Gebaude, wie es jede Neurose darstellt, 
jede Ubersicht verliert, wenn man auf Einsicht in Schichtung und Starke des 
Widerstandes verzichtet. Es kann geschehen, daB man in tiefer Hypnose Er
lebnisse von Patienten zu horen bekommt, die in der Schichtung der Neurose 
tiefer unten liegen. Da man nun einmal von der Seele nicht anders als in Ver
·gleichen sprechen kann und schon die Worte Schichtung und Widerstand keines
wegs beanspruchen durfen, mit der Phanomenologie der Seele identisch zu sein, 
:so wird man mir den Vergleich erlauben, daB der Neurose in der Hypnose ahn
lich mitgespielt werden konnte, wie wenn einer aus einem vollgepackten Koffer 
·die unterste Schichte herauszieht. Die oberen Schichten geraten dann durch
einander, man kennt sich gar nicht mehr aus und der Koffer wird zwar um einiges 
weniger gefullt sein, aber der Besitzer des Koffers kann fur diese Art der Ent
leerung nicht dankbar sein. Die psychoanalytische Schule verwendet fur diese 
Verhaltnisse die Worte: Okonomie, Topik und Dynamik des Seelenlebens. 
Ich setze noch einen dritten und vierten Grund hierher, warum die Hypnose 

besser zu vermeiden ist. Die Hypnose ist nach der psychoanalytischcn Auf-
fassung eine Bindung des passiven Partners an den aktiven vermoge der maso
·chistischen Komponente seines Liebeslebens. Die Ubertragung, die wir bis 
zu einem gewissen Grade zur Durchfuhrung der Analyse notwendig brauchen, 
-wird zu stark und in die durchaus nuchternen Beziehungen zwischen Arzt und 
Patient wird ein StUck Zauberei hineingetragen, das man entweder auflosen 
muB, und dann bringt man die Hypnose um ihre magische Gewalt, oder man 
begibt sich ins Finstere und man kann doch nicht zugleich Aufklarer und Dunkel
mann sein. Letzten Endes wird man in der Hypnose leicht angelogen. Der 
Patient, der einem zuliebe einschlaft, wird leicht geneigt sein, unter dem Schutze 
,des Trans, der ihn der Verantwortlichkeit enthebt, uns zuliebe das zu sagen, 
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was wir gerne horen wollen. \iVir mogen uns noch so sehr der Suggestion 'Und 
der Beeinflussung des Patienten enthalten, er wird doch hie und da merken", 
daB wir gewisse Erwartungen hegen. Heute ist die Psychoanalyse schon so weit 
Gemeingut aller Gebildeten, daB die meisten Patienten wissen, was fur Kom
plexe nach der Theorie einer Neurose zugrunde liegen. Die Patienten konnen 
uns in der Hypnose von inzestuosen EinsteIlungen erzahlen, von denen wir zu
nachst nicht sagen konnen, ob sie Wirklichkeit oder Phantasie sind. Auch 
Phantasien sind wichtig und manchmal pathogener als wirkliche Erlebnisse. 
Aber man will dem Patienten das Lilgen nicht aIlzusehr erleichtern. 

Da die Technik der Hypnose nicht mehr zur Technik der Psychoanalyse 
gehort, enthalte ich mich hier aIler Angaben, wie man einen Menschen am besten 
in Hypnose versetzt. Man findet Beschreibungen dieser" Technik in zahlreichen 
Buchern. Fur die Analyse ist nur von Interesse, daB wir mit Ferenczi eine 
Vater- und eine Mutterhypnose unterscheiden. Die eine ist die Beeinflussung 
des einzuschlafernden Patienten mit Strenge und Uberrumpelung, die andere 
besteht in freundlichem, muttcrlichem Zureden. Es gibt Hypnotiseure, die 
beide Methoden verwenden. Sie reden dem Patienten freundlich, beinahe zart
lich zu, urn ihn dann, wenn er bis zu einem gewissen Grade willenlos ge\vorden 
ist, plotzlich mit den Worten anzuschreien: "Schlafen Sie ein I" !eh kann gar 
nrcht sagen, wie sehr mir diese Praktiken zuwider sind. Es kommt ja noch dazu, 
was Wag n e r -J a u reg g so treffend bemerkte: "Bei der Hypnose weiB man nie, 
wer den anderen anschmiert." 

Freud hat auch die zweite Phase seiner kathartischen Methode verlassen. 
Das Handauflegen und gleichmaBige Zureden war ein direkter Abkommling 
cler Hypnose und in mehr als einem Stucke mit ihr verwandt. Wenn sie half, 
so muBte das bis zu einem hohen Grade der Suggestivwirkung des Arztes zu
geschrieben werden. Wir haben im ersten Kapitel von der Suggestion gesprochen 
und daB es FaIle genug gibt, in denen Suggestion heilsame Wirkung ausuben 
kann. Es liegt aber im Wesen der Suggestion, daB sie in jedem FaIle zudeckt, 
und wie soIlte eine zudeckende Methode mit einer so exquisit aufdeckenden 
Methode wie die Psychoanalyse vereinbar sein? Freud erzahlt, daB ihm seine 
Patienten oft trotz des Auflegens der Hand und trotz allen Zuredens gar nichts 
sagten. Ein andermalwieder sagten sie ihm Dinge, die ihn wegen ihrer Unglaub
wurdigkeit immer mehr stutzig machten. Als er schlie:B1ich die furchtbarsten 
Greuel horte, welche dem Patienten von Leuten zugefUgt worden sein sollten, 
die Freud genau kannte und denen er etwas Derartiges unmoglich zutrauen 
konnte, war er nahe daran, die Richtigkeit der von ihm in die Welt gesetzten 
Lehre zu bezweifeln. Was waren das fUr psychische Traumen, von denen er 
mit Sicherheit annehmen konnte, daB sie von seinen Patienten erfunden wurden? 
Dabei muBte er nur uber die groBe Sicherheit und Hartnackigkeit staunen, mit 
cler seine Patienten diese offenbar erfundenen Sachen wiederholten und auf 
ihnen bestanden. Endlich entdeckte Freud, daB die psychischen Traumen 
gar nicht vorgefallen sein muBten, urn eine pathogene Wirkung auszuuben. 
Die Phantasie der Patienten waren unter Umstanden wirklichen Erlebnissen 
ungefahr gleichwertig. Mit dieser Annahme aber hatte Freud den Boden unter 
den FuBen verloren. Was einem jungen Menschen wirklich passieren kann, ist 
immerhin beschrankt. Wenn es sich aber urn Phantasien handelt, so ist hier 
cine unubersehbare Mannigfaltigkeit zu erwarten, und es handelt sich auch nicht 
mehr urn ein direktes Erinnern, sondern urn ein Herausarbeiten der phantasti
schen Neurose, die mit der Realitat zu einer un16sbar scheinenden Einheit 
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verbacken ist, ahnlich wie das Forum Romanum mit seinen gHi.nzenden Ruinen bis 
vor kurzem in der neuromischen Erde steckte. Um dieses komplizierte Gebilde 
auszugraben, genugte die kathartische Methode nicht mehr und Freud erfand 
eine andere Methode, mittels welcher er zu den "Muttern" hinabstieg. 

b) Der freie Einfall. 

Es gib t Patienten, die auf den Arzt einen unendlichen Redestrom loslassen, 
den man nur mit Muhe oder gar nicht eindiimmen kann. Solange Freud von 
seinen Patienten verlangte, daB sie sich an bestimmte Traumen erinnern soIl ten, 
mu13te er gegen diesen Redestrom ankampfen. Durch eine Eingebung, deren 
Ursprunge sich nicht vollkommen erkennen lassen, die aber jedenfalls Freuds 
Konigsgedanken darstellt, entdeckte er, daB man am besten vorwarts kam, 
wenn man die Patienten reden lieB, was sie wollten. Sie kamen vom Hundertsten 
ins Tausendste, und je weniger Kritik man an dem ubte, was sie sagten, des to 
sicherer und desto schneller stieB man auf die fur den Patienten und den Arzt 
wichtigen verdrangten Erlebnisse und Triebrichtungen. Der Psychoanalytiker 
liiBt also gerne auch heute noch seinen Patienten auf einem Sofa liegen und setzt 
sich hinter ihn, um den Patienten nicht zu storen und ihn mit seinen Gedanken 
und Assoziationen wie allein zu lassen. Die meisten Analytiker halten an dieser 
Stellung fest: Patient auf einem Sofa liegend und der Arzt in einem bequemen 
Stuhle dahinter. Freud hat einmal mitgeteilt, daB er es nicht vertragt, seinen 
ganzen Arbeitstag acht Stunden lang von Mensehen angestarrt zu werden. Ich 
selbst ziehe es vor, dem Patienten Aug in Auge gegenuber zu sitzen und verwende 
das klassische Kanapee nur gelegelltlieh. Es kommt mir vor, als ware dieses 
Kanapee noch ein letzter Uberrest aus den Zeitell der Hypnose .und der kathar
tischen Methode. Die Psychoanalyse ist eine dureh ihre stolze Einfachheit so 
groBartige Methode, daB sie es nicht notig hat, irgend etwas zu verwenden, was 
an den Hokuspokus fruherer Zeiten erinnert. Sie ist heute schon so .bekannt, 
daB die Patienten gleich naeh dem Sofa schielen, wcnn sie das Ordinations
zimmer betreten. Andere sagen: "Ich muB auf einem Sofa liegen und Sie setzen 
sich dahinter. Kenne schon den - entschuldigen Sie schon - Sehwindel." 
Die Menschen nehmen also eine .AuBerlichkeit fur das Wichtigste und vergessen, 
daB die Form und das Ritual in der Psychoanalyse fur niehts zahlt. 

Die meisten Patienten legen sich gerne auf das Sofa. Neurotiker sind ruhe
lose Menschen, und wenn sie eine Stunde lang bei sieh seIber gewesen sind, wahrend 
dieser Stunde immerhin liegen konnten und einem halb bewuBten Zustande 
nahekommen, so empfinden sie ein vorubergehendes Ge£uhl der Be£reiung. 
Nach jeder Stunde, ausgenommen wenn man ihren Widerstand besonders stark 
wachgerufen hat, fuhlen sie sich eine Zeitlang wohl. Es gibt andere FaIle, die 
sich nur mit deutliehen Zeichen des MiBbehagens auf das analytische Sofa legen. 
Sie empfinden in der Aufforderung dazu eine Notigung, und diese Notigung 
reizt sie zum Protest. In dem Verhiiltnis von Arzt zu Patienten liegt ja an und 
fur sieh eine freiwillige Unterordnung des Leidenden und die Anerkennung 
einer Autoritat. Rebellische Mensehen solI man im Anfange nicht reizen. Es 
ist am besten, dem Patienten mitzuteilen, daB die klassische Psychoanalyse 
ein Niederlegen auf das Kanapee verlangt. Man kann dann warten, bis der 
Patient selbst fragt, warum man ihn denn nicht auffordere, sich zwecks Asso
ziationsversuches niederzulegen. 

Die Grundregel der Psychoanalyse ist, dem Patienten zu eroffnen, daB er 



Der Assozia tionsversuch. 35 

die reine Wahrheit und die volle Wahrheit sagen musse. Er solIe einfach sagen, 
was ihm durch den Kopf schieBe. Jeder EinfaIl sei wichtig. Er durfe nicht 
einen EinfaIl zuruckhalten, weil er ihm unwichtig, einfaltig oder demutigend er
scheine. Die Wohltat, weIche das Gesetz ftir den Beschuldigten enthalt, daB 
er namlich nicht gezwungen sei, die Wahrheit zu sagen, und auch jene Wohltat 
des Gesetzes fur Zeugen, daB sie nicht auszusagen brauchen, wenn die Aussage 
ihnen Schimpf oder Nachteil bringen konnte, und daB sie sich der Aussage gegen 
nahe Verwandte entschlagen durften: diese Wohltat kann die Psychoanalyse 
ihren Kranken nicht einraumen. Sie steht auf dem Standpunkt der katholischen 
Beichte und unterscheidet sich von ihr nur dadurch, daB wir von unseren Pa
tienten keineswegs verlangen, sie sollten ihre Sunden beichten, sondern die bei 
Ausschaltung aller Kritik aus ihnen herausfallenden Ein£alle und Gedanken
verbindungen zu wissen verlangen. Wir schlieBen also mit dem Patienten einen 
Pakt, wonach er uns die ganze Wahrheit zu sagen hatte. Wir haben nattirlich 
infolgedessen kein Recht, uns zu beleidigen, wenn in dieser Wahrheit manches 
enthalten ist, was sich gegen die Person des Analytikers richtet, z. B. daB er ein 
Schwindler sei, daB er viel zu teuer sei, daB die Tante Resi gesagt habe, aIle 
Psychoanalytiker seien Juden oder Schweine oder beides, daB sie Ehen ausein
anderreiBen, den Mannern raten, ihre Frauen zu verlassen, den Frauen, daB sie 
siGh Liebhaber nehmen und vieles andere mehr. 

Man muB sich auch klar daruber sein, daB die Unterstellung der absoluten 
Wahrhaftigkeit durGh einen groBen Teil der Analyse cine Fiktion bleibt. Wir 
sind aIle niGht gewohnt, die Wahrheit zu sprechen und das Lugen und Verbergen 
ist so sehr unsere zweite Natur geworden, daB man sie durch einen einfachen 
Pakt und durGh ein Sofa nicht aus der Welt schaffen kann. Man wird den Pa
tienten immer wieder an sein Versprechen erinnern mussen. 

AuBerdem ist fur den ungeubten Patienten die Technik des freien Einfalles 
und seiner Assoziation gar nicht so einfach. Die Konservation des gewohnlichen 
Lebens verlangt gerade das Gegenteil. In der GeseIlschaft muB man auf den 
logischen Zusammenhang achten und nichtige Bemerkungen, oder soIche, die 
anstoBig wirken konnten, muB man unterdrucken. Leute, die sich soIchen Be
schrankungen nicht ftigen, sondern vom Hundertsten ins Tausendste kommen, 
setzen die Gesellschaft in Erstaunen und machen sich als zerstreut und als Son
derlinge unbeliebt. In der Analyse soIl der logische Zusammenhang ~oviel als 
moglich in den Hintergrund treten und die Bilder soIlen einander nach anderen 
Gesetzen folgen als denen der Logik und des guten Geschmackes. Umdem 
Patienten das Geftihl der Haltlosigkeit zu nehmen, habcn C. G. J un g und die 
Schweizer Schule diese Methode nach dem Vorgang der experimentellen Psycho
logie mit Reizworten geubt. Sie haben sich eine Reihe von Reizworten, etwa 
zwanzig, aufgeschrieben und dem Patienten zugerufen. Auf jedes Reizwort 
muB der Patient mit einem anderen Worte antworten, wie es ihm gerade ein
faIlt. Die Antworten des Patienten werden notiert, und es wird auch die Zeit 
gemessen, die zwischen dem Zuruf des Reizwortes und der Antwort des Patienten 
verstreicht. Analytiker, die von der experimenteIlen Psychologie herkommen, 
finden diese Methode angenehmer und exakter. Man kann sich an etwas MeB
bares halten. Die Wiener Schule verzichtet auf soIche Anhaltspunkte und laBt 
dem Patienten vollstandig freie Bahn. Es ist aber kein Zweifel, daB man auch 
mit der Jungschen Methode bald die Grenze zwischen bewuBt und unbewuBt 
durchbricht und die Komplexe entdecken kann, die im Unterirdischen des Pa
tienten wirksam sind. 

3* 
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Die Analyse ist heute so weit, daB der erfahrene Analytiker schon bei den 
ersten Worten, die der Patient spricht, manchmal erraten kann, von wo der 
Wind weht. Er wird aber schweigen, weil er weiB, daB er seinem Patienten gar 
nicht nutzt, sondern me is tens schadet und den glucklichen Fortgang der Analyse 
in Frage stellt, wenn er die schonsten Wahrheiten seinem Patienten uilvor
bereitet an den Kopf schleudert. Es ist schwer, theoretisch und allgemein zu 
sagen, wann man dem Patienten eine Wahrheit, die man entdeckt und genugend 
sichergestellt hat, aufdecken darf. Es ist am besten, den Patienten so zu fuhren, 
daB er selbst auf seine Wahrheit stoBt. Mindestens muB man ihn aber so nahe 
als moglich heranfuhren, so daB nur - wie Freud sagt - eine dunne Scheide
wand zu durchstoBen bleibt. Es gibt aber gewisse Deutungen, die man dem 
Patienten sogleich sagen muB, nur braucht es Takt und Vorsicht, urn die richtigen 
Worte zu finden. Weibliche Patienten und auch Manner mit starker homo
sexueller oder masochistischer Komponente zeigen oft Unruhe, manchmal sogar 
Zittern, Kopfschmerzen und andere Symptome, wenn sie sich auf das Kanapee 
legen sollen. Die Ursache davon ist regelmaBig der kaum bewuBte Gedanke, 
daB sie sich hier in eine Position begeben, die der Vorbereitung zu sexuellen 
Handlungen ahnlich ist. Sie nehmen, ohne es zu wissen, den Arzt zum Sexual
ziel und kampfen gegen eine Erwartungsvorstellung, die sich in Angst oder 
deren Aquivalente verwandelt. Der taktvolle Arzt wird die Worte finden mussen, 
urn den Patienten aufzuklaren, worauf dieses unangenehme AnfangsgefUhl mit 
Sicherheit verschwindet. 

Wenn man seinen Patienten nunmehr zum Sprechen auffordert, so kann 
man haufig horen: "Mir Hi.1lt gar nichts ein." - Darauf ist zu sagen: "Es ist 
volIkommen unmoglich, daB Ihnen gar nichts einfallt. Lassen Sie sich Zeit, 
es wird schon etwas kommen." Der Widerstand mancher Patienten ist so groB, 
daB sie stundenlang gar nicht sprechen, und es gibt Analytiker, die dem schwei
genden Patienten ihr eigenes Schweigen entgegensetzen und so tatsachlich die 
Stunde verstreichen lassen, ohne daB von den beiden Partnern etwas gesprochen 
wird. Sie nennen das: dem Widerstand des Patienten den Widerstand des Arztes 
entgegensetzen. Hochstens daB sie das Schweigen unterbrechen mit den Worten: 
"Nun? Kommt denn gar nichts? Jetzt muBte aber doch endlich einmal etwas 
aufsteigen? " 

leh. ube diese Technik nicht. Wenn der Patient nicht spricht, so reize ich 
ihn, bis er spricht, und habe die Erfahrung, daB man diesen anfanglichen Wider
stand leicht durchbrechen kann. Meistens beruht auch er auf Ubertragung, 
die man durch Aufdeckung beseitigt. 

Manche Patienten beginnen ihre Assoziation mit Gegenstanden, die zu der 
Person des Arztes gehoren: "Mir fallt ein, daB dieses Zimmer sehr hoch ist." 
Oder: "Dieses Bild an der Wand sieht einem Bilde ahnlich, welches usw." Oder: 
"leh bin auf der Stiege einem kleinen Knaben begegnet und habe mir gedacht, 
ob das nieht der Sohn des Herrn Doktors ist." Aus solchen Einfallen entnimmt 
der Arzt, daD der Patient sich yom Anfang an stark mit seiner Person beschaftigt. 

Andere Falle beginllcugleich so, daB man das mitgeteilte Material als wichtig, 
wenngleieh als nicht vollkommen durchsiehtig, erkennt. Freud verlangt, daB 
man dem, was der Patient bringt, eine "gleichmaBig schwebende Aufmerksam
keit" entgegensetze. Man kanu erst am Ende der Analyse wissen, was fur eine 
symbolische Bedeutung die Mitteilungen des Patienten fUr die Gesamtstruktur 
der Neurose besitzen. Hier ist die Frage zu erortern, ob man das, was der Pa
tient sagt, in der Sitzung mitsehreiben solle. Freud warnt davor. Andere 
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Analytiker legen ungeheuere stenographische Protokolle an. Es hat sich aber 
gezeigt, daB die stenographischen Protokolle keine Gewahr fUr Richtigkeit mid 
objektive Wahrheit sind. Der Analytiker kann, wenn er ein schlechter Analytiker 
ist, die Reden des Patienten durch Suggestivfragen in eine Richtung drangen, 
in welche er will. Freud gibt an, daB er am Abend nach Beendigung seiner 
Sitzungen einige Worte aufzeiehnet. Er hat mehrfach Proben seines ungeheueren 
Gedaehtnisses gegeben. Nicht jeder Analytiker wird sich auf die Treue seiner 
Erinnerung genugend verlassen konnen. leh p£lege wahrend der Sitzung Schlag
worte zu notieren und unterlasse diese Ubung nur, wenn ich bemerke, daB ein 
Patient unruhig wird und Angst vor Indiskretion hat. Es gibt aber Patienten 
genug, die sich durch Notierungen des Arztes geehrt fuhlen. Traume lassen wohl 
alle Analytiker von Patienten aufschreiben. Die Patienten tun das meistens 
gerne, nur daB sie gerade die wiehtigsten Traume aus irgendeinem Versehen 
nicht zu Papier bringen. Das ist wieder eine Form des Widerstandes. Solche 
Traume halte ieh stenographisch fest. 

AuBer der gleiehmaBig schwebenden Aufmerksamkeit, die der Analytiker 
dem Materiale, das der Patient liefert, entgegenzubringen hat, muB der Analytiker 
seinen Patienten aueh kontrollieren, ob er im Geleise der vorgesehriebenen 
Regeln der Analyse bleibt. Der geubte Analytiker wird bewuBte Lugen des 
Patienten, ungefahr wie ein anderer seharfsinniger Zuhorer und Menschen
kenner, haufig als solche erkennen. Er braueht sieh aber vor Lugen nieht zu 
furehten und aueh nicht vor fingierten Traumen. Die Analyse hat langst ent
deckt, daB Lugen und erfundene Triiume ebenso als Material zu werten sind, 
wie alles andere, was dem Gehege der Zahne entstromt. Es ist alles determiniert, 
kommt alles naeh fest umsehriebenen Gesetzen des unbewuBten lehs zutage, 
und wenn man den Ablauf des Materiales nur nicht kunstlieh einengt, kommt 
man auf Wegen zum Ziel, die man nicht einmal Umwege nennen kann. Denn 
der Patient erfindet nur, weil er muB. Von Freiheit des Willens ist da keine 
Spur. Dem Analytiker kann es gleich sein, ob der Widerstand die Form der 
Luge annimmt oder die Form des trotzigen Stillsehweigens, des Zuspatkommens, 
des Zweifels oder irgendeine andere. Ein halbes Dutzend Lugen sagen immer
hin etwas uber die Personliehkeit des Patienten aus, und es ist besser, daB ein 
Patient lugt, als daB er ganzlieh davonlauft, weil es ihm zu sehmerzhaft ist, die 
\Vahrheit zu sagen. Ubrigens ist die bewuBte Luge um ihrer selbst willen Selten
heit und muB es sein. Der Patient gibt sich Muhe und bezahlt den Arzt, um 
gesund zu werden. Er kann sich seIber sagen, daB ein Arzt, der das Ausspreehen 
der Wahrheit fur das Gelingen seiner Kur zur Bedingung macht, lieber nicht an
zulugen ist. Die Kosten dieser Luge tragt der Patient und nicht der Arzt. 

Die groBere Schwierigkeit findet der kontrollierende Analytiker darin, daB 
eine andere Regel mehr oder weniger zwangsmaBig durchbrochen wird. Es 
gehort Ubung und guter Wille dazu, um sich dem Ablauf der freien Einfalle hin
zugeben. Der Patient solI gleichgultig zuhoren und zusehen, wie Bilder, Ge
danken und Erinnerungen filmartig an ihm voruberziehen. Dazu ist an und fur 
sieh eine ge\visse Ubung notwendig. Wer nicht selbst analysiert worden ist, 
dem kann gar nicht mit Worten beigebracht werden, was fur ein Ausnahme
zustand des Gemutes hier von ihm verlangt wird. Es ist ein Zustand, der in 
seihen tieferen Schichten der Hypnose nahesteht. Aueh ist die Fiktion, daB dei 
Patient mit sich allein sei, weil er den Analytiker hinter sieh nieht sieht, keines
wegs vollstandig aufreehtzuerhalten, und der vViderstand des Patienten wird 
durch das BewuBtsein verstarkt, daB da immerhin ein anderer whort. Der andere 
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ist immer bis zu einem gewissen Grade ein Feind. Dazu brauchen wir ja die 
'Obertragung, urn dem Patienten dieses Ge£uhl zu hehm€n. Er darf den Analytiker 
nicht fur seinen Feind halten oder, wenn das Gefuhl der Feindschaft des anderen 
vielleicht so tief in allem Lebendigen wurzelt, daB es sich niemals ausrotten 
HiBt, soIl wenigstens durch die Zuneigung und das Vertrauen, welches der Pa
tient dem Analytiker entgegenbringt, ein Gegengewicht zu jenem Gefuhl ge
schaffen werden. Der Patient verfallt immer wieder aus dem Zustande der 
freien Assoziation in den Zustand der durch Logik, Moral, Eitelkeit und Vor
sicht gedeckten Konversation. Er beginnt so, wie man es von ihm verlangt hat. 
Wenn aber der Analytiker die Damme nicht beachtet, gelangt der andere als
bald in eine Erzahlung, die sich durch nichts von den Erzahlungen des Alltags 
unterscheidet. Ein Beispiel: "lch denke, daB Sie einen schonen Bronzeluster 
haben. Gestern war ich im Museum und habe die Waffen aus der Bronzezeit 
angesehen. Jetzt kommt etwas Dummes. MuB ich das sagen?" - "Sie mussen 
alles sagen. Es gibt in der Analyse nichts Dummes. Man kann nicht wissen, 
was dahinter steckt." - "Das Wort angesehen bringt mich darauf, daB einer 
meiner Freunde, von dem ich glaube, daB er tief unter mir steht, ein groBeres 
Ansehen erlangt hat als ich." Man bemerkt hier, daB der Patient nach kurzem 
Verweilen bei gleichgiiltigem Thema sich seinem Komplexe, das heiBt der leieht 
verwundbaren Stelle nahert. Da das UnbewuBte des Patienten nicht beabsichtigt, 
diese verwundbare Stelle preiszugeben, springt er hier von der angegebenen 
Regel, ausschlieBlich auf seine freien Einfalle zu achten, ab und beginnt zu er
zahlen: "Das Museum ist fast immer leer und dennoch enthalt es eine Fulle von 
auBerordentlieh interessanten Funden. Die Ausgrabungen von Hallstatt sind 
hierher gebracht worden und ich fur meinen Teil finde ein besonderes Vergnugen 
daran, aus den vereinzelten Funden das Leben der Vorzeit zu rekonstruieren. 
Nehmen Sie z. B. die Venus von WillendorL Sie stellt ein Schonheitsideal jener 
Zeiten dar und dennoch ist sie nach unseren Begriffen haBiich ... " Man sieht, 
daB der Patient, anstatt seine freien Einfalle und deren Assoziation kritiklos 
aufzunehmen, einen Vortrag halt, der ja fur die meisten Menschen interessanter 
sein mag als die scheinbar zusammenhanglosen Assoziationen. Solchen Rede
schwall muB man unterbrechen und den Patienten vorsichtig in die angegebenen 
Geleise zuruckfuhren. lch sage dann gewohnlich: "So angenehm es ware, Ihren 
geistreichen und belehrenden Ausfiihrungen zu folgen, muB ich doch darauf 
aufmerksam machen, daB sie von dieser Art zu sprechen keinen analytischen 
Vorteil haben werden. Sie befinden sich im Widerstande und der Widerstand 
hat die Form der zusammenhangenden Rede angenommen." Kluge Patienten 
finden in diesem meinem Vorgehen einen Widerspruch: "Zuerst sagen Sie, daB 
ich alles sagen soIl, was mir in den Sinn kommt, und jetzt, wo mir das Museum 
und seine Sammlungen in den Sinn gckommen sind, wollen Sie nicht haben, 
daB ich spreche." Diese Kritik ist teilweise berechtigt und teilweise unberechtigt. 
Man konnte ja in der Tat den Patienten weitersprechen lassen, und er wird 
schlieBlich unter der Gewalt der Suggestion, weil er ja weiB, daB er nicht zu mir 
gekommen ist, urn mit seinen anthropologischen Kenntnissen zu brillieren, 
stocken, und man kann auf solche Stockungen, die regelmaBig eintreten, warten. 
Ieh glaube sogar, daB geduldige Analytiker es nicht anders halten. Es steckt 
ja auch in der zusammenhangenden Rede Material genug und die Venus von 
Willendorf taucht nicht auf, ohne daB sic im UnbewuBtcn cine entsprechende 
Vertretung hatte. Wenn man aber einige Ubung hat und deutlich bemerkt, 
wo ein Patient die Hauptlinien des freien Einfalles verlaBt, um in Konversation 
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zu verfallen, wird man diese Grenze nicht leicht anstandslos uberschreiten 
lassen. 

Eine andere Frage ist, wann man in den Ablauf der Assoziation mit der 
Kunst der Deutung eingreifen solI. Darauf ist zu antworten: So spat als mog
lich. Ich behandelte einen HomosexueHen, 40 Jahre alt, der sich in einem Zu
stande von Verzweiflung und LebensuberdruB befand, weil ein ihm teurer Mann, 
mit dem er viele Jahre zusammen gelebt hatte, gestorben war. Die Verzweiflung 
des Patienten schien ihm seIber die normalen Grenzen weit zu ubersteigen. Der 
Verstorbene war um 25 Jahre alter gewesen als er und sie hatten seit IO Jahren 
keine sexuellen Beziehungen mehr gepflogen. Der Patient furchtete sieh, das 
Haus zu betreten, in welchem sein Bett stand und in dem eine Tochter des Ver
blichenen aHein hinterblieben war. Er war ins Hotel ubersiedelt und konnte 
sieh nicht einmal entschlieBen, dem trauernden Madchen mitzuteilen, wo er 
war. Der erste Assoziationsversuch verlief folgendermaBen: "Ich denke daran, 
was ich morgen tun werde. Ich werde morgen vielleicht zur Frau Horak gehen 
(die Horak war die Witwe eines ehemaligen Bureaukollegen) ..• " Ich konnte 
erraten, daB dieser Mann sich, ohne daB er es wuBte, mit dem Morgen, d. h. mit 
der nachsten Zukunft beschaftigte und daB er seine Homosexualitat, die er seit 
mehr als 20 Jahren als endgultig hingenommen hatte, neuerdings zur Diskussion 
gestellt sah. Frau Horak steht hier fUr das ganze weibliche Geschlecht. Dieser 
Homosexuelle hat Angst vor der Moglichkeit, daB er nach dem Hingang seines 
langjahrigen Freundes zum Kampfe der Geschlechter gezwungen sein konnte, 
dem er durch seine Ubersiedlung in die Inversion den groBeren Teil seines Lebens 
ausgewichen war. Eine solche Entdeckung kann ich dem Patienten in diesem 
Anfangsstadium der Analyse gewifi nicht mitteilen. Zunachst schon deshalb 
nicht, weil ich mich irren kann. Ich muB meinen Gedankenblitz fur mich be
halten und auf Bestatigungen meiner Deutung warten, die nicht ausbleiben, 
konnen, falls ich richtig gedeutet habe. Ich hatte noch einen zweiten Anhalts· 
punkt, und das war die Angst vor der hinterbliebenen Tochter des verstorbenen 
Freundes. Er traute sich nicht, mit ihr unter einem Dache zu bleiben. Weitere 
BesHitigungen kamen spater in zahlreiehen Traumen. Er triiumte, daB er im 
Gasthaus sitze und dieses Madchen kame, um ihn zu holen. Eill andermal 
traumte er, daB er einem homosexuellen Freund ein schon geschnitztes Kastchen 
ubergab, das mit wohlriechenden Blumell angefullt war. Dieser Traum. ist bipolar. 
Er bedeutet einen Annaherungsversuch an diesen Freund, bedeutet aber auch, 
daB er seine feminine Komponente, dargestellt durch ein weibliches Sexual
symbol, weggab. 

Ich hatte abel' meine Deutung diesem Patienten auch dann nicht sagen 
konnen, wenn ich ihrel' bis zu IOO % sieher gewesen ware. Der Patient hatte sie 
namlich nicht angenommen. Die Zwischenschicht zwischen dem unbewuBt 
drangenden Komplexe (das ist in diesem Falle das Wiederel'wachen des normalen 
Triebes) und dem BewuBtsein des Patienten war zu Beginn unserer Bespre· 
chungen sehl' dick und die Moglichkeit hindurchzukommen nieht gegeben. 
Was durch vorzeitige Erklarungen erreieht werden kann, ist eine Vermehrung 
del' Unruhe des Patienten, eine Warnung an die Machte der Unterwelt, sich 
noch tiefer zu verkriechen, den Verrat durch eine "sekundare Verdrangung" 
zu uberbauen. Der Analytiker ist wie ein Feldherr, der wissen muB, wann eine 
SteHung sturmreif geschossen ist. Ein miBgluckter Angriff ist schlimmer als 
gar kein Angriff und der Gegenangriff kann die schon gewonnene Position uber 
den Haufen werfen. 
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c) Der Traum. 
Ais Freud sich entschlossen hatte, seine Patienten sagen zu lassen, was 

sie wollten \ bemerkte er, daD sie ihm hie und da auch Traume erzahlten. Ent
schlossen, alles Material zu beachten, begann Freud auch die Traume seiner 
Patienten zu studieren und las, was in der Literatur uber Traume geschrieben 
war. Daraus entstand eine der groBartigsten Entdeckungen F r e u d s. Wahrend man 
bis zu Freuds Entdeckung (seine erste groDe Publikation daruber erschien I900) 
Traume durchaus fur sinnlos gehalten hatte, besitzen wir heute eine komplizierte 
Technik der Traumdeutung. Nur mehr ganz dumme Menschen glauben, daD 
derTraum sinnlos sei. Es gibt einige Bucher, die eine Beschreibung der Sprache 
des Traumes enthalten. Man kann diese Sprache aber aus Buchern nicht lernen. 
Es ist durchaus notwendig, daD man seine eigenen Traume mit einem erfahrenen 
Analytiker durchspricht, wenn man einen Eindruck vom Wesen des Traumes 
bekommen will. Die Lehre vom Traum muB theoretisch und praktisch studiert 
werden. Zum theoretischen Studium stehen genugend Bucher zur Verfugung, 
so daB ich mich hier damit nicht abzugeben brauche 2. 

Wir sagen unseren Patienten, daB sie auf ihre Traume achten sol1en. Manche 
Menschen erwidern, daB sie niemals traumten. Darauf ist zu sagen, das k6nne 
nicht sein, jeder Mensch traume in jeder Nacht, sie hatten nur ihre Traume 

'Vergessen. Man kann es als Regel hinstellen, daD selbst Patienten, die von ihren 
Traumen sonst nichts wissen, Traume produzieren, wenn man sie darauf auf
merksam gemacht hat, daD man beabsichtige, die Traume zu beachten. Es ist, 
als ob der Traumgott sich geehrt WhIte, wenn man seine Produkte nicht mehr 
als Schau me, sondern fur beachtenswert ansieht. Die Traumdeutung nimmt 
einen immer gr6Beren Platz in unseren Analysen ein, und es gibt Analysen, 
die fast ausschlie131ich aus aneinandergereihten Traumen und deren Deutung 
bestehen. Der Widerstand nistet sich nattirlich auch in diese Angelegenheit. 
Es gibt Patienten, die uns zu jeder Sitzung so vie I Traummaterial mitbringen, 
daD wir uns ganzlich uberschwemmt fuhlen und gar nicht wissen, was wir in 
dem kurzen Zeitraum einer Stunde damit anfangen sol1en. Auch das ist cine 
Form des Widerstandes. Endlich gibt es Patienten, die Tag fur Tag erscheinen 
und mit steinernem Gesichte mitteilen, sie hatten keinen Traum gehabt. Diese 
Patienten fassen das Mitbringen von Traumen so auf, wie die Schulbuben das 
Mitbringen ihrer Aufgabe. Freud hat wiederholt darauf aufmerksam gemacht, 
daB man beim Patienten die Ansicht nicht aufkommen lassen durfe, als hinge der 
Fortgang der Analyse davon ab, daD er Traume mitbringe. Diese Ehre darf 
man dem Widerstand nicht antun. Fuhlt man sich von der Ful1e des Traum
materials ubersc.hwemmt, so legt man am besten die vol1geschriebenen Papicre 
mit Traumen beiseite und sagt, daD man fur heute vorziehe, den freien Einfall 
zu beachten. Al1es das ist Angelegenheit des Taktes, und man kann bestimmte 
Regeln, die fur jeden einzelnen Fall passen, nicht aufstellen. 

Es ist, wie ich schon sagte, nicht Aufgabe dieses Buches, die Gesetze der 
Traumdeuttmg und das Wesen des Traumes abzuhandeln. Hingegen geh6rt 
zur Technik der Analyse, was man dem Patienten in bezug auf Traume zu sagen 

1 Naheres hieriiber siehe Sigmund Freud, S.74ff.. 
2 Sigmund Freud, Die Traumdeutung, zahlreiche Auflagen und in mehrere Sprachen 

ilbersetzt. Sigmund Freud, Vorlesungen, zweiter Band. Wilhelm Stekel, Die Sprache 
des Traumes, \Viesbaden bei Bergmann. Herb e r t S i I be r er, Der Traum, I9I8, bei Enke in 
Stuttgart. Vollstandiges Literaturverzeichnis bei S i 1 b er e r. 
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hat. Denn der Patient ist ja im allgemeinen der Ansicht, daB der Traum kein 
Material ist, das man bearbeiten konnte und in dem ein tieferer Sinn zu finden 
ware. Theoretische Auseinandersetzungen sind auch hier auf das MindestmaB 
einzuschranken. Es geniigt, wenn der Patient erfaBt, daB die Sprache des Traumes 
eine Symbolsprache ist und daB der vorliegende Traum einer Chiffrenschrift 
gleichzusetzen sei. Mit einem bestimmten Schliissel muB man die Chiffren
schrift deuten. Man kann die Situation, sowohl was die Symbolik, als was die 
Chiffrenschrift anbelangt, mit den agyptischen Hieroglyphen vergleichen. Die 
Agypter bedeckten ihre Steine mit seltsainen Bildern, V6geln, Schlangen, anderen 
Tieren und Gegenstanden. Das war ihre Schrift. Der Vogel bedeutete fliegen 
und aIle abstrakten Begriffe waren durch symbolische Gegenstande ausgedriickL 
Zwei nebeneinanderstehende Frauen bedeuteten: Zanken. Diese Schrift war 
uns unlesbar, bis man anla13lich des Zuges Napoleons nach Agypten bei Rosette 
einen Stein fand, auf dem eine Urkunde in Hieroglyphen und daneben in griechi
scher Sprache aufgeschrieben war. Mit Hilfe dieses Steines gelangte die Wissen
schaft (Champollion) in den Besitz des Chiffrenschliissels. Andere Schriften des 
Altertums sind bis auf den heutigen Tag unlesbar geblieben. Wir bentitzen seit 
25 Jahren Freuds Schltissel, urn Traume lesen zu konnen, und haben in dieser 
Kunst einige Fortschritte gemacht. Auch der Traum ist mei~tens nicht imstande, 
abstrakte Begriffe darzustellen. Er wahlt dazu einen Umweg tiber das bildhaft 
Anschauliche; z. B. ein Riese setzt tiber eine Stadtmauer hinweg. Dieses Bild 
bedeutet, daB der Traumer sich tiber eine Schranke, die untiberwindlieh schien, 
hi n w e g z use t zen beabsichtige. Man wird im Anfang der Behandlung die 
schwierigen Formen der Traumdeutung zwar austiben, aber ftir sich behalten. 
Ich hatte einen Patienten, der sehr an seiner Schwester hing. Als die Schwester 
heiratete, war er ungliieklich. Ais die Schwester ein Kind bekam, brach seine 
Krankheit aus. Er hatte die Ehe seiner Schwester annulliert bis zur Ankunft 
des Kindes. Naeh der Geburt des Kindes konnte er die Annullierung nicht mehr 
fortsetzen, und er muBte den Verlust der Schwester als definitiv hinnehmen. 
1ch konnte diese Verhaltnisse aus einem Traum herauslesen, in welchem der 
Patient traumte, daB er mit seiner Schwester spazicrcn ging. Der Traum schloB 
mit den \Vorten: "Wir kommen naeh Niederdorf." In diesem Traumstticke 
stech das Wort und der Begriff des Niederkommens. Nach den strengen Regcln 
der Traumdeutung muBte man den Patienten zu scinem Traumstiicke assoziieren 
lassen, und wenn man Gltick hat, dann fallt ihm tatsachlich die Niederkunft 
der Schwester dazu ein. Man kann ihm dann begreiflich machen, daB dieses 
Ereignis ftir ihn von groBer Wichtigkeit gewesen sein mtissc. Da die Nieder
kunft der Schwester den Kern seines Komplexes bildet, ist kaum zu hoHen, 
daB der Patient zu Beginn der Analyse die richtige Assoziation bringen k<mn. 
Das Material ist noch zu tief verdrangt. In einem solchen Falle muB der Ana
lytiker schweigen, wenn er seine Vorwitzigkeit nicht mit einem Achselzuckcn 
des Patienten oder mit dem Ausrufe: "Das scheint mir aber weit hergeholt" 
abgelehnt sehen will. Es ist wiederum Sache des Taktes, wie weit man die cr
kannte Deutung eines Traumes dem Patienten mitteilen solI 'und was zu ver
schweigen ist. Nach der klassischen Regel Freuds ware tiberhaupt gar nichts 
von dem, was der Analytiker errat, mitzuteilen, man hatte rein passiv zu bleiben 
und die Deutung des Traumes ausschlie13lich den Einfallen des Patienten zu 
tiberlassen. Ftir den erfahrenen und intuitiv begabten Analytiker ist aber das 
ein Ding der Unmoglichkeit. Wo die Intuition anfangt, dort geht die Wissen
schaft in Kunst tiber und wer wollte dem Ktinstler, der in einem Analytiker 
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steekt, Vorsehriften maehen. Andererseits bedeutet die Wissensehaft Sieherheit 
und die Intuition bewegt sieh auf sehwankendem Boden. Eine Patient in von 
43 Jahren traumte von einem Tasehentueh, das ihr abhanden gekommen. Sic 
krankte sieh sehr daruber, weil es ein ganz besonderes Taschentuch gewesen 
sei, und erwaehte traurig. Ieh fragte sie, was fur eine Besonderheit dieses Tasehen
tueh gehabt habe. Sie sagte, es sei blaDrosa gewesen. In diesem Augenblieke 
wuDte ieh auch, was fur eine Bewandtnis es mit diesem Verluste habe. Ich lieS 
sie aber dennoeh assoziieren und sie sagte, das Tasehentueh erinnere sie in cler 
Farbe an ihre Monatsbinde. Diese unverheiratete Patientin furehtete, daD sie 
unweit yom Klimakterium stehe, in Balde ihre verlorene Jugend zu beweinen 
haben wurde. Diese Deutung des Traumes, auf die ieh sie dureh ihre eigenen 
Einfalle hinfiihren konnte, maehte auf die Patientin einen groDen Eindruck. 
Batte ieh, ohne die Einfalle der Patientin abzuwarten, die gleiehe Deutung 
gebraeht, so Mtte ich vielleieht mit einer abfalligen und ablehnenden Kritik 
zu reehnen gehabt. Vielleicht aueh nicht. Manehe Patienten lassen sieh an
sehieDert und schenken dem Analytiker das Vertrauen, welches zur Annahme 
von Deutungen notwendig ist. 

Die Traume werden in den meisten Analysen nur oberflaehlich gedeutet. 
Es ist ein Untersehied, ob man einen Traum zu wissensehaftliehen Zwecken 
bearbeitet oder zu Heilzwecken. Man kann - und Freud ist mit dieser An
sieht einverstanden - unmoglieh bei der Deutung eines Traumes, die viele 
Stunden beanspruchen wurde, verharren, wenn der Patient neues Material bringt. 
Man muD den alten Traum zugunsten eines neuen zur Seite legen. Man muD 
ja aueh die Erforsehung der Vergangenheit unterbrechen, wenn der Patient er
regt mit neuen Erlebnissen aufwartet. Einmal kam ein Patient zu einem Ana
lytiker und sagte, daB er es zu Hause nieht aushalten konne. Gestern sei wieder 
so eine schreckliehe Familienszene gewesen. Worauf der Analytiker antwortete, 
das interessiere ihn gar nicht, der Patient moge sich auf das Sofa legen und sie 
wollten in der Erforschung der Kindheit des Patienten fortfahren. Ein solches 
Vorgehen ist unbedingt falsch. "Daran erkenn' ich den gelehrten Herrn." Er 
sueht das Meilenferne und will sich durehaus nieht mit dem bluhenden Leben 
befassen, das ihm entgegengetragen wird. , 

Man kann den Traum von verschiedenen Seiten her attaekieren. Die wissen
schaftliehe Traumdeutung wahlt nacheinander alle diese vVege. Die praktische 
wird sich meistens mit einem oder dem anderen begnugen mussen. S t eke 1 
geht gerne auf den Affekt los, der im Traum lebendig war. Er fragt: "Welchen 
Affekt haben Sie in diesem Traume verspurt?" Der Affekt namlich besitzt 
nur eine einzige Moglichkeit der Entstellung: er kann in sein Gegenteil verkehrt 
sein. Er ist entweder echt oder aus seiner Falschung durch einfache Umkehrung 
leicht in die Echtheit zu verwandeln. Trauer kann nur entweder Trauer oder 
Freude bedeuten. Mitleid kann Schadenfreude sein und Angst vor etwas kann 
den Wunsch bedeuten, gerade das zu tun, wovor man scheinbar Angst hat. 
Wenn wir den Affekt sichergestellt haben, ist es etwas leichter, aus dem 
Traummaterial herauszufinden, zu welcher verdrangten Vorstellung der Affekt 
gehort. 

Jeder Traum enthalt eine Beziehung zur Analyse und zum Analytiker. 
Das kann gar nicht anders sein, sobald der Traumende einmal weiB, daB er seine 
Traumgebilde am anderen Tage clem Analytiker vorzulegen hat. 1m Traume 
kann man lesen, in welchen Beziehungen cler Traumer zum Analytiker steht 
ocler stehen mochte. Wenn die Person des Analytikers im Traume erscheint, 
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so ist das ohne weiteres klar. Aber auch wenn sie nicht manifest ist, steckt 
sie darin. Ein Beispiel: 

Ein junger Mann, denich in Behandlung habe, traumt: 
Ich stehe vor der Assentierungskommission und werde von. einem Arzte 

untersucht, den ich schon irgendwo gesehen habe. Ich bin fiir tauglich befunden. 
Denselben Arzt treffe ich nach einiger Zeit auf der StraBe. Ich griiBe sehr hoi· 
lich, er dankt freundlich. Dadurch ermutigt, spreche ich ihn an und frage ihn, 
ob er tatsachlich glaube, daB ich den Strapazen gewachsen bin. Er sagt, es seien 
noch drei Monate Zeit (Analyse) zum Einriicken, ich solle bis dahin fleiBig trai
nieren, dann werde es bestimmt gehen (dieser Patient litt an psychischer Im
potenz) .... 

Es findet die mathematische schriftliche Matura (Reifepriifung) statt. Der 
Professor gibt sich den Anschein, als wiirde er uns genau iiberwachen; in Wirk
lichkeit duldet er alles. Er sieht sehr schlecht und ist ungeschickt. Der Schwindel 
gedeiht prachtig .... 

DaB der Traum die korperlichen Zustande des Schlafers, wie Schmerzen, 
Gasgeruch im Zimmer, den Druck der Decke und .Ahnliches zu seinem Gespinst 
verwendet, war schon zuzeiten klar, als man noch sagtc, Triiume kamen aus 
dem Bauch. Ebenso, daB Erlebnisse der letzten Zeit, Eindriicke von Lektiire, 
von gefiihrten oder angehorten Gesprachen zum Materiale des Traumes Ver
wendet werden. Die Aufdeckung der Tagesankniipfung ist nur von bedingter 
Wichtigkeit. Wenn ein Patient sagt, ein bestimmter Traum sei ihm vollkommen 
verstandlich, er habe von einem Eisenbahnungliick gelesen und nun habe er 
davon getraumt, so ist er dahin aufzuklaren, daB man diesen Zusammenhang 
gar nicht leugnen wolle. Aber warum verwendet der Traum unter den unzahligen 
Erlebnissen aus der Wachzeit gerade dieses eine? Antwort: Weil gerade dieses 
Erlebnis geeignet ist, einen Komplex aus dem UnbewuBten des Patienten zu 
symbolisieren. Ein Kollege traumte von einem Kanoe, wie es die Eingeborenen 
auf den Siidseeinseln, verwenden und sagte, er sei damals iiber der Lektiire einer 
Reisebeschreibung eingeschlafen. Es handelt sich urn ein Boot aus einem ein
zigen ausgehohlten Baumstamm, in dem auch nur eine Person Platz hat. Solche 
Boote kippen leicht urn. Der Kollege hat nur ein einziges Kind und geht mit 
clem Gedanken urn, ob er sich nicht ein zweites anschaffen solle. Ein einziges 
Kind (einziger Baumstamm, einziger Insasse des Bootes) ist eine zitterncle 
Freude. Aber man lebt nicht in cler Siidsee, wo Gott die Menschheit speist 
wie die Lilien auf dem Felde. Zwei Kinder kosten doppelt soviel als eines. In 
cliesem Sinne war die Lektiire des Kollegen geeignet, seine Sorgen zu symboli
:sieren. 

Der Traum enthiilt ferner cine symbolischc Darstellung der seelischen 
Situation, in der sich der Traumcr' befindet, soweit er sie beurteilen kann. Er 
beurteilt sie aber im Schlafen etwas anders und meistens richtiger als im Wachen. 
Zu Beginn cler Analyse wird haufig von Zimmern getraumt, die sich in der groBten 
Unordnung befinden, von Chaos, Siimpfen mit ekelhaftem Getier, von gefiihr
lichen Abgriinden u. dgl. Diese Seite der Traumdeutung ist von Herbert 
Silberer die funktionale Traumdeutung genannt worden. Die Bedeutung der 
funktionalen Traumdeutung wircl verschieden eingeschatzt. Sie ist meistens 
.am leichtesten zu finden, und man kann sie zu Beginn der Analyse am ehesten 
·clazu verwenden, urn dem Kranken die Ansicht beizubringen, daB der Traum 
wirklich einen Sinn habe. Sie bringt aber eigentlich nichts Neues. Man dreht 
sich im Kreise, wenn man, wie manche Analytiker es tun, sich mit der funk-
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tionalen Traumdeutung begnugt. Anders ist es, wenn man mit der funktionalen 
Deutung die retrospektive und prospektive (M a cdc r) Deutung des Traumes ver
bindet. Unter Retrospektive verstehen wir die vergessene Vergangenheit, die im 
Traume ihre Vertretung hat und die wir durch Deutung des Traumes aufdecken. 
Jeder Traum fuhrt in die Vergangenheit und hat seine Wurzeln in der fruhesten Kind
heit. Psychische Traumen aus der Kindheit (und der Vergangenheit uberhaupt) 
erscheinen von der Traumzensur entstellt und mussen vom Analytiker aus dem 
Schutt und der Verballhornung rekonstruiert werden. Unter Prospektive Ver
stehen wir den Blick in die Zukunft, die geheimen Leitlinien des Traumers, 
was er von der Zukunft erwartet, was er gerne tun mochte und was er fiirchtet. 
Da jeder Mensch ein Doppelideal im Innern tragt und zugleich eine Bestie und 
ein Idealmensch sein will, wird man in der prospektiven Sphare sowohl nach 
abwarts als nach aufwarts gefiihrt werden. Der langjahrige Streit zwischen Freud 
und der Zuricher Schule lauft darauf hinaus, daB Freud in der ersten Periodc 
der Psychoanalyse den verdrangten antikulturellen Trieben nachging, wahrend 
die Schweizer die "anagoge" Richtung bevorzugten. Heute ist Frieden geschlossen 
und das Vorhandensein einer anagogen Tendenz im Traum von allen Parteien 
zugegeben. 

Eine Patientin traumte, sie und ihre Schwester hatten rote Kleider an, 
aber ihr eigenes Kleid sei aufgetrennt und das ihrer Schwester sei unversehrt. 
Daruber krarikte sie sich sehr. Die Bearbeitung dieses Traumes fiihrte zur Auf
deckung eines schrecklichen Traumas, das die Patient in in ihrem zwolften 
Lebensjahre erIebt hatte. Sie war damals von einem Bauernburschen defloriert 
worden. Sic fiihlte sich der Schwester gegenuber minderwertig. Das war die 
retrospektive Tendenz in diesem Traume. Diese Patientin fiihrte das Leben 
einer BuBerin. Aber im Unbe\vuBten steckte der Wunsch nach Wiederholung 
des ErIebnisses. Die beiden Schwestern im Traume bedeuten auch die beiden 
Naturen dieses Madchens, deren cine genief3en wollte, wahrend die andere dem Ge
nusse abgesagt hatte. Das ist die funktionale Bedeutung dieses Traumes 1. 

Sehr schon vermischen sich funktionale, retrospektive und prospektive 
Tendenz in folgendem Traume cines Gelehrten, der heute an die fiinfzig Jahre 
alt ist. Er traumte, daB er mit dem Schnellzug von Wien nach Graz fahrc. 
Auf dem Semmering, das ist in der Halfte des Weges, verIieB er den Zug und 
beschloB, den Rest des Weges zu FuB zuruckzulegen. Er kam nur muhsam und 
langsam vorwarts. Da beschloB er, die nachste Station aufzusuchen, urn doch 
mit der Eisenbahn weitcrzufahrcn. Er konnte auf dieser Station zwar nur auf 
einen Bummelzug rechncn, aber er wurdc immerhin schneller vorwarts kommen 
als zu FuB. 

Dieser Philosoph hatte in seiner Jugend zu den groBten Hoffnungen be
rechtigt. Eine Professur an der Universitat schien ihm sieher. Er konnte es 
aber in der Disziplin des philosophischen Seminars nicht aushalten und machte 
sich beim Kollegium unangenehm bemerkbar, indem er uber die wissenschaft
lichen Strange schlug. Er wollte seinen eigenen Weg gehen. Heute, nahezu ein 
Funfziger, bedauert er das. War er doch schon im SchneIlzug gesessen, der ihn 
mit groDer Geschwindigkeit nach der Universitatsstadt beforderte. Auf einem 
scheinbaren Hohepunkt (Semmering 1000 m hoch) hat er diesen bequemen 
Zug verIassen, um seinen eigenen \Veg zu gehen. Jetzt ist er bereit, irgendeine 

1 Silb er er vprsteht nieht ganz dasselbe unter "funktional" wie ieh. Er macht noeh cine 
Unterteilung, die ieh zweeks Vereinfaehung fallen lasse. 
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Gelegenheit zu bentitzen, die ihn doch noch nach Graz bringt. Auf seinem eigenen 
Wege kann er nicht dahin gelangen. (Die Mitteilung stammt von Stekel.) 

Von ganz besonderer Wichtigkeit sind die ersten Traume, die Patienten in 
die Analyse mitbringen. So ziemlich jeder Mensch hat einzelne Traume in Er
innerung, die entweder besonders eindrucksvoll waren oder durch haufige Wieder
kehr (typische Traume) sich der Erinnerung aufgezwungen haben. Solche 
Traume sind immer bedeutungsvoll. Eine eigenartige Stellung nimmt der Traum 
ein, der vor der ersten Unterredung mit dem Analytiker oder zwischen einer 
Vorbesprechung und der ersten Sitzung getraumt wird. Dieser Traum ent
steht namlich bereits unter dem Eindruck, daB man einem anderen Menschen 
die geheimsten Regungen seines Innern mitzuteilen habe. Sowohl der Wille, 
dieser Kardinalbedingung der Analyse zu geniigen, ist am Werke, als auch der 
Gegenwille, der sogleich beschlieBt, das Innere nicht preiszugeben. Durch die 
Spannung zwischen dem Gesundheitswillen und der anderen Tendenz, die Neurose 
nicht herzugeben, entsteht ein Traumgebilde, in \velchem das andere Ich in der 
Sprache des Traumes alles mitteilt, was der Analytiker erfahren will. Es wird 
aber in einer solchen Form mitgeteilt, daB man die Chiffrenschrift zunachst 
nicht lesen kann. Immerhin kommt der Patient in die erste Sitzung ziemlich 
naiv, kennt noch nicht unseren Chiffrenschliissel und dessen Anwendung, so 
daB er dem erfahrenen Analytiker manches verrat. Die Entstellung kann in 
diesem Stadium der Analyse leichter durchschaut werden als spater, wenn der 
Patient unsere 'Fahigkeit, die Entstellung aufzulosen, erkannt hat und der 
Widerstand vorsichtiger geworden ist. Hier ist die Regel zu wiederholen, daB 
es ganz unangebracht ist, einem Patienten die Deutung eines Traumes ins Ge
sicht zu schleudern. So wird man die Neurose niemals aus einem Kranken, 
der die Analyse erst beginnt, austreiben, sondern man jagt die Komplexe in 
das, was man sekundare Verdrangung genannt hat, zwingt sie zu einem Riick
zug in Stellungen, die von dem gewit~igten anderen Ich besonders ausgebaut 
werden. Man darf nie vergessen, daB die analytischen Beziehungen zwischen 
Arzt und Patient durchaus einem Kampfe gleichen, in dem der Analytiker 
seinen Scharfsinn/ se,ine Geschicklichkeit, seine Energie und Beharrlichkeit ein
setzt, der Patient aber seinem Arzte den damonischen Willen des anderen Ichs 
entgegenstellt, als ware die Neurose ein Wertgegenstand, den er nicht hergeben 
will. Man wird also die ersten Traume sorgfaltig notieren, einige Einfalle des 
Patienten dazu sammeln, jedoch von einer tiefergehenden Deutung lieber Ab
stand nehmen. Spater kommt man immer wieder auf diesen Traum zuriick 
und gegen Ende der Analyse entpuppt der Traum sich oft in seiner ganzen Schon
heit einer verwickelten Struktur, die den Kern der Neurose in zierlich verschlun
genen symbolischen Arabesken zutage treten laBt. 

Einer meiner Patienten, ein Sozialist, der starken Ehrgeiz hatte, in seiner 
Partei etwas zu werden, jedoch das notige Talent und die notige Energie zur 
Erreichung seines Zieles nicht besaB, hatte folgenden Traum als ersten: "Ich 
war in einer groBen Versammlung. Entweder war ich der Bebel oder hat der 
Bebel gesprochen. Die Leute waren begeistert." Zu Bebel assoziierte er: Bebels 
Hauptwerk, Die Frau und der Sozialismus. In der Analyse dieses Mannes, der 
an epileptischen Anfallen litt, stell ten sich die beiden Motive, die F r au und der 
So z i al ism u s als Brennpunkte der Neurose heraus. Er besaB einen Freund, der 
ihn in seiner Jugend zum Sozialismus bekehrt hatte und selbst vermoge einer 
besonderen Rednergabe von Stufe zu Stufe bis zu einersehr hohen Stellung in 
der Partei aufstieg. Diesem Freunde zu gleichen, mit ihm das Leben zu teilen, 



46 Gewinnung von Zielvorstellungen. 

eine Art Bebel zu werden, war die eine geheime Leitlinie des Patienten. Dieser 
Patient hatte aber auch in seinem sexuellen Leben Schiffbruch erlitten, war an 
seine Schwester fixiert und seine Krankheit begann; als die Schwester heiratete 
und ein Kind zur Welt brachte. So konnte er den Sozialismus nicht erobern 
und die Frau auch nicht. 1m Gegenteil, er hatte eine stark feminine Tendenz, 
war selbst eine Frau und der Sozialismus bedeutete fiir sein anderes Ich nicht 
so sehr einen abstrakten Begriff als einen bestimmten Sozialisten, eben seinen 
Freund, der sich nicht mehr vie I urn ihn kiimmerte, seitdem er in der Partei 
so hoch gekommen war. Diese Deutung und noch weit mehr, was iiberden 
Rahmen der vorliegenden technischen Bemerkungenhinausgeht (siehe die aus
fiihrliche Mitteilung dieses Falles in Kapitel XIX), wurde in einer Analyse,. 
die acht Monate dauerte, miihselig aus dem Materiale des Patienten gewonnen. 
Aber die Partie zwischen mir und dem Patienten war doch mit zwei bestimmten 
Schachziigen eroffnet, und ich konnte mir Zielvorstellungen bilden. Man solt 
voraussetzungslos arbeiten und der Analytiker muB immer bereit sein, seine 
Zielvorstellungen fallen zu lassen, aber ganz ohne solche Ziele ist die Arbeit 
im Finstern und Bodenlosen fast unmoglich. 

Ein anderer Patient eroffnete die Analyse mit folgendem Traum: "Meine 
Mutter ist irgendwo am Meere und ich bin im Gebirge. Sie schreibt mir oder 
verstandigt mich auf eine andere Weise, daB ich morgen bei ihr sein solI. Ich 
denke mir, das ist unmoglich. Ich gehe dann auf einer schiefen Ebene und falle. 
Dieser Teil des Traumes ist versehwommen, aber ich weiB schon, daB Fallen 
ein sexuelles Motiv ist." Es handelte sich hier urn einen gebildeten Patienten, 
der schon einiges von der Psychoanalyse gehort hat. Deshalb sagte er, daB 
Fallen ein sexuelles Motiv sei. In Wirklichkeit spricht man von Fallen im 
sexuellen Sinn nur bei Frauen. Mir war also von Anfang an klar, daB hier eine 
stark feminine Komponente vorhanden sei. Der Patient hatte vor etwa einem 
halben Jahre seine Mutter durch den Tod verloren. Sein Leiden bestand in tiefer 
Verstimmung und einem auffalligen Nachlassen der Potenz. Aus dem Traume 
konnte man entnehmen, daB seine Mutter ihn zu sich rufe. Da sie tot ist, hatte 
er recht, wenn er das Verlangen der Mutter unmoglich nennt. Eine starke 
Fixierung an die Mutter ist hier als sicher anzunehmen. Dieser Patient 
brachte mir nach einigen Wochen Analyse eine merkwiirdige Illusion. Als er 
eines Tages nach der Sitzung von mir nach Hause fuhr, kam plotzlich eine 
Klarheit iiber ihn und er sagte sich: "Warum habe ich dem Doktor nicht 
gesagt, daB ich mit meiner Mutter ein Verhaltnis habe?" DieseI11 Gedanken 
stand er vollstandig kritiklos gegeniiber. Er versetzte seine Illusion in die Gegen
wart, wobei er den Tod der Mutter annullieren muBte. Aber auch in der Ver
gangenheit war natiirlich nichts vorgefallen, was einer solchen Ungeheuerlich
keit auch nur in die Nahe gekommen ware. Ein zartlicher Sohn und nichts 
weiter. Jeder Sonntag sah ihn auf dem Friedhofe bei dem Grabe seiner Mutter. 
Seine erste Liebe, die ihn sehr enttauschte, war urn viele Jahre alter als er. 
Auch ein Verhaltnis, das er in den letzten Jahren pflegte, war so alt, daB sie 
seine Mutter hatte sein konnen. Bei ihr funktionierte er immer. Bei anderen 
war er sehr unverlaf31ich. In einem zweiten Stadium der Analyse brachte er 
eine ganze Reihe von Odipustraumen, die er aber nicht jetzt getraumt hatter 
sondern die aus friiherer Zeit stammten und die er vergessen hatte. Die Mutter 
rief ihn aber noch in einem anderen Sinn zu sich. Er lebte mit seinem verwitweten 
Vater zu zweit in der vereinsamten Wohnung. AIle anderen Kinder hatten Hingst 
hinausgeheiratet. Er hatte dem Vater die verstorbene Mutter zu ersetzen, 



Seriendeu tungen. 47 

stand an Stelle der dahingegangenen LebensgeHihrtin und verwandelte sich so 
in die Mutter. Mit eifersuchtiger Aufmerksamkeit ver£olgte er das bescheidene 
Sexualleben seines Vaters und hegte heimlich Angst, daB der Vater wieder 
heiraten konnte. Alle diese Aufdeckungen er£orderten die Arbeit von mehreren 
Monaten. Aber sie waren doch schon im ersten Traume enthalten, wenn man 
nur imstande gewesen ware, ihn zu deuten. 

Interessant sind Seriendeutungen von Traumen (S te k e 1). Gewisse Elemente 
des Traumes kehren immer wieder und verschwinden erst, bis ihr, Sinn deutlich 
erkennbar ist. So kehren gewisse Ortsbezeichnungen haufig wieder und man 
kann sicher sein, daB an soIchen Orten etwas fur den Patienten Wichtiges ge
schehen ist. Manche Patienten traumten von historischen Personlichkeiten 
oder anderen, die in der Gesellschaft oder in der Zeitung eine Rolle spielen. 
Diese Personlichkeiten stellen das Ideal des Patienten dar. Es ist sehr naWr
lich, daB Frauen gerne von beruhmten Schonheiten oder von stolzen, sieghaften 
Frauen traumen. Derartiges dringt ja auch in die Wachtraume und je beschei
dener einer ist, desto sicherer ist Napoleon sein Ideal. Bei manchen Patienten 
sind die Wachtraume wichtiger als die des Schlafes. Aber die Wachtraume 
gibt der Mensch viel schwieriger preis als die eigentlichen Traume. Wahrend 
er namlich fur die Traume seines Schlafes keine Verantwortung spurt, schamt 
er >sich seiner Wachtraume und verbirgt sie vor dem Analytiker und sogar vor 
sich selbst. So mancher traumt im Wachen von groBen Heldentaten, Erlosungen, 
Reichtum oder Grausamkeit und weiB es nicht. Soferne er aber die Grundregel 
der Psychoanalyse, immer bei der Wahrheit zu bleiben, tatsachlich befolgt, 
wird er nicht lange auf dem Kanapee liegen bleiben konnen, ohne daB soIche 
Wachtraume als freier Einfall zutage treten. Besonders das Kindesalter ist 
reich an Wachtraumen und das Kind ist stumm. Es ist schwer, den Schlussel 
zur verschlossenen kindlichen Seele zu finden. Die Technik der Kinderanalyse 
ist ein Kapitel fur sich. 

d) Die Fehlleistungen. 

Es gibt keinen Menschen, der sich nicht gelegentlich durch sein Benehmen 
verriete. Freud hat uber die Ursachen fur Vergessen, Versprechen, Verlieren 
und ahnliches sein reizendes Buch, "Psychopathologie des Alltagslebens" ge
schrieben. In der eigentlichen Analyse treten derartige Fehlleistungen, von 
Freud auch Symptomhandlungen genannt, mehr in den Hintergrund. Wo sie 
vorkommen, lassen sie sich direkt packen. Eine der haufigsten Fehlleistungen 
der Patienten ist das Zuspatkommen oder das Absagen einer Sitzung. Wir 
fassen derartige Ereignisse durchaus als Widerstand auf und haben uns zur Regel 
gemacht, Aufklarungen von seiten des Patienten nicht zu akzeptieren. Ahnlich 
gehen manche Mittelschulprofessoren vor, weIche das Vergessen oder Verlieren 
des Aufgabenheftes unbarmherzig mit einem Ungenugend beantworten, ohne 
die Entschuldigung des unglucklichen Schulers anzuhoren. Sie haben die Er
fahrung gemacht, daB sie durch diese Methode die Aufgabenlosigkeit dieser 
Schuler auf eine Minimum reduzieren. Aus ahnlichen Grunden empfiehlt Freud. 
der Analytiker moge sich eine abgesagte Stunde ebenso bezahlen lassen wie 
eine durchgefuhrte. Seitdem er das so halt, kommt er selten in die Lage, die 
Freiheit einer abgesagten Stunde zu genieBen. Ich hatte Patienten, die auf 
Zuspatkommen als Form des Widerstandes so gut dressiert waren, daB sie die 
quantitative Angabe machten: "Heute 25 % Widerstand", wenn sie urn eine 
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Viertelstunde zu spat kamen. Man vetsteht, daB in dieser humoristischcn Wen
dung eine VerhOhnung des Arztes liegt. 

Genau genommen ist jedes Vergessen eines Traumes als Fehlleistung zu 
buchen. Wenn ein Patient mehrere Traume aufschreibt und einen anderen, 
·den er getraumt hat, nur nebenbei erwahnt, weil er ihn filr unwichtig halt, so 
enthalt gerade dieser vernachlaBigte Traum regelmaBig wichtigeres Material 
als die ausfiihrlich notierten. Wenn in einem schriftlich mitgebrachten Traum
text etwas korrigiert ist, so steckt im durchstrichenen oder iiberschriebenen Teil 
ein Knoten, den man womoglich auf10sen solI. Alles das versteht sich aus der 
Theorie des Widerstandes von selbst. 

Wenn der Patient immer nur von der Tiir bis zum Kanapee korilmt und 
nach der Stunde wieder zuriick, begibt man sich fast aller Moglichkeiten, die 
Sonderbarkeiten seines Benehmens zu konstatieren. Es gibt Analytiker, die 
ihrenPatienten kaum ansehen. Sie merken nicht einmal so charakteristische 
Symptomhancllungen, wie das Spielen von Frauen mit ihrem Taschchen oder 
mit ihrem Ehering und vieles anderes, wovon man eine ergotzliche Zusammen
stellung bei Groddeck finden kann. Ich hatte einen Patienten, bei dem ich 
nach langerer Analyse eine starke homosexuelle Komponente feststellte. Erst 
spater bemerkte ich, daB er einen weiblichen Gang mit kurzen, trippelnden 
Schritten hatte. Hatte ich von Anfang an auf diesen Gang geachtet, so warc 
ich um eine wichtige Zielvorste11ung reicher geworden. In diesen Zusammen
hang fallt auch die Frage, ob man seinen Patienten auBerhalb der Sitzung aus
weichen solI, oder ob man es so halten soIl wie manche Analytiker, die in Sana
torien oder an anderen Orten mitten unter ihren Kranken leben. Die Wiener 
Schule zieht nach dem Beispiele Freuds die erste Einstellung vor. Aber es ist 
kein Zweifel, daB man den Patienten manches ansehen kann, was sie wahrend 
der Sitzung unterdriicken, aber doch herzeigen miissen, wenn man sie in ihrem 
natiirlichen Leben beobachtet. Die Sitzung mit ihren zeitlichen und raumlichen 
Notwendigkeiten ist cine kiinstliche Konstruktion und der Kranke benimmt 
sich a.uch kiinstlich. Es ist leicht, eine Stunde zu dissimulieren, es ist unmog

'lich, die Dissimulation den ganzen Tag fortzusetzen. Andererseits stellt das 
Leben mitten unterneurotischen Menschen, die man analysiert, an die Person 
·des Analytikers Anspriiche, denen nicht jeder Mensch gewach,sen ist. Es gehort 
viel Geschicklichkeit und Diplomatie dazu, urn eine groBere Gesellschaft, deren 
Interessen auf den Analytiker konvergieren, ordentlich auseinander- und zu

sammenzuhalten. Endlose Traume und Verstocktheiten, die auf Eifersucht 
und andere personliche Krankung zuriickgehen, bleiben da aufzulosen. Immerhin 
kann ich mir vorstellen, daB ein unverdrossener Analytiker dieser Schwierig
keiten Herr wird und dadurch einen Vorteil gewinnt, dessen sich ein anderer 
Analytiker begibt, wenn er seine Tatigkeit auf die eine Stunde im Ordinations
zimmer beschrankt. 

Die wichtigste Regel, die man zusammenfassend aufstellen muB, ist: alles, 
was der Patient bringt, ist als Material aufzufassen. Es gibt keinc 
Einteilung der Arbeit in offlzieH und gemiitlich. Der Analytiker darf sich nicht 
einbilden, er konnte die Sitzung beendigen und nachher einen gemiitlichen 
Plausch durchfiihren, der mit der Analyse in keinem Zusammenhang stehen 
solI. So etwas ist schon in der gewohnlichen Praxis zwischen Arzt und Patient 
nicht gut und wird dem Arzt iibelgenommen. Man verspottet A.rzte mit Recht, 
·die sich im Krankenzimmer schone Gemalde anschauen oder gar den Kranken 
nach der Behandlung um finanzielle Ratschlage ersuchen, wenn dieser etwa 
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ein Bankier ist. In der Analyse liegen die Verhaltnisse noch erilpfindlicher,und 
man hat mit Recht einen scharfen Unterschied zwischen der analytischenund 
realen Situation gemacht. Wer diesen Unterschied nicht erfaBt, der ist kein 
Analytiker, und ein gutes Stuck Widerstand von seiten der Gegner der Analyse 
beruht darauf, daB man den Unterschied zwischen der analytischen und realen 
Situation nicht erfassen will. Ein Beispiel: Eine meiner Patientinnen kam von 
weither nach Wien, um den Professor Freud aufzusuchen. Sie hatte ihm schon 
·ein halbes Jahr vorher geschrieben und die Antwort erhalten, sie konne im nach
sten Fruhjahr wieder anfragen. Als sie um diese Zeit neuerdings schrieb, erhielt 
sie keine Antwort und begab sich zu einem Schuler Freuds. Dieser Schuler 
erklarte ihr nach Anfrage bei seil1em Meister, daB Freud sich nicht erinnern 
konne, ihren Namen jemals gehort zu haben. Diese unerklarliche Raltung 
Freuds verstimmte die Patientin derart, daB sie auch den Schuler nicht mehr 
sehen wollte und zu mir kam. Sie sagte mit rotem Kopf und blitzenden Augen, 
aaB sie immer gehort habe, wie hoflich Freud sei, jetzt aber hatte sie sich yom 
Gegenteil uberzeugt. Ich erwiderte, daB hier ein MiBverstandl1is vorliegen musse, 
aerartige Unhoflichkeiten lagen durchaus nicht im Charakter des Meisters und 
ich sei gerne bereit, das MiBverstandnis durch Anfrage bei Freud aufzukHiren. 
Sie sagte aber in hochster Erregung, daB ich das ja nicht tun solIe, sie wolle nicht, 
aaf3 ihr Name jemals vor Freud genannt werde. 

Wenn wir dieses unbedeutel1de Ereignis in seiner Realitat betrachten, so 
kann man nicht leugnen, daB die Patientin uber ihre Erfahrungen mit Recht 
befremdet war. Die Sache hat sich ubrigens spater voIlkommen aufgeklart 
und war tatsachlich niehts als ein Irrtum. Auffallend an dieser Situation war 
nur die maBlose Erregung der Dame, die mein Angebot, alles aufzuklaren, mit 
iibermaBigem Affekte ablehnte. Ich hatte die ganze Situation als Material ent
gegenzunehmen und konnte aus diesem einzigen Affekte auf das Vorhanden
sein eines heftigen Vaterkomplexes (Elektra) schlieBen. Ich gewann also durch 
Beachtung des mir unwillkurlich dargebotenen Materiales eine wichtige Ziel
vorstellung, die sich spater immer wieder bestatigte und ais Grundlage der 
Neurose erwies. 

1m weiteren Verlaufe der Analyse, aber noch in den ersten Tagen, hatte ich 
mit der Patientin einen kleinen Zusammenstoi3. Es ist niemals angenehm, 
Patientinnen zu ubernehmen, die eigentlich zu einem anderen Analytiker wollten 
und gewissermaBen par depit zu einem gekommen sind. 1st der andere gar 
Freud seIber, so sind die dimel1sionalen Unterschiede - von den qualitativen 
ganz abgesehen - fast unuberbruckbar. Meine Patientin war also schlecht auf
gelegt, traumte von einem Arzt, der zwar ein ganz anstandigcr Mensch war, 
aber von seinem Geschafte nicht viel verstand und argertc sich uber mich, so 
{)ft sie konnte. Sie nahm ubel, wenn ich zum Telephon gerufen wurde, wenn 
ich mir uber irgend etwas Notizen machte oder wenn ich ihr eine Aufklarung 
gab, die sie womoglich als weit hcrgeholt bezeichnete. Sie erzahlte mir von 
ihrem Bruder, der viel junger als sie war und im Kriege gefallen ist. Mit diesem 
Bruder lebte sie in Feindschaft. Er schrieb ihr aus dem Felde und sie antwortete 
nicht einmal. 1ch trat aus meiner Reserve heraus und glaubte, die menschliche 
Bemerkung wagen zu durfen: "Da machen Sie sich aber gewiB Vorwurfe, daB 
Sie ihn so schlecht behandelt haben." - Die Patientin wurde wutend und sagte, 
sie finde es unerhort, daB ich ein Urteil abgebe, bevor ich grundlich in die Sach
lage eingeweiht sei. 1ch konne nicht wissen, ob sie mit ihrem Verhalten dem 
Bruder gegenuber im Unrecht oder im Rechte gewesen sci. 1ch sei ungerecht 
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und voreilig und sie hasse ungerechte Menschen. Dieses Erlebnis war ebenfalls 
als Material zu werten, zum Teile als allgemeiner Widerstand gegen meine Per
son, mit der sie sich an Stelle Freuds begnugen muBte, zum anderen Teile war 
es die Dbertragung ihres Veihaltnisses zum Bruder, das sie im Verhaltnis zu 
mir von neuem erlebte .. In solchen Fallen heiBt es unerschutterliche Ruhe be
wahren, urn der Patient in die Sonderbarkeit ihres Benehmens moglichst deut· 
lich vor Augen zu fuhren. 1st es nicht eigentumlich, daB eine Person, die man 
drei Tage vorher noch gar nicht gekannt hat, einem ins Gesicht schleudert, 
daB sie einen hasse? Da muB ein Resonanzboden mitschwingen, den die Pa
tientin in die Sitzung schon mitgebracht hat und der von lange her ist. Auf diese 
Weise gewann ich eine zweite Zielvorstellung: dieser Patientin geschieht itnmer 
wieder Unrecht und das ist der Rhythmus ihres Lebens. Vom analytischen Stand
punkte ist es ganz gleichgultig, ob ihr wirklich Unrecht geschieht, oder ob sie es 
sich nur einbildet. Sie mag im Lichte der Realitat vollkommen in ihrem Rechte 
sein, fur den Analytiker ist das, was sie bringt, immer nur Material und nichts 
anderes. 



Viertes Kapi tel, 

Die Ubertragung 
Die Regel der Analyse, alles als Material aufzufassen, gehort eigentlich 

schon ins Kapitel der Ubertragung. Die Theorie der Dbertragung £alIt auBer
halb des Rahmens dieses Buches und in den Rahmen £alIt nur, was man seinen 
Patienten von der Ubertragung im Laufe der Besprechungen mitteilen muB. 
Man hat den Analytikern aufgebracht, sie behaupteten, daB jeder Patient sich 
in sie verlieben musse, sonst konnten sie ihn nicht heilen. Der Analytiker wird 
durch diese Unterstellung zu einer lacherlichen Figur und die Patienten werden 
abgeschreckt. Man konnte beinahe sagen, das Gegenteil sei wahr und was ein 
Patient zum Analytiker empfinde, sei niemals ein echtes Gefiihl, sondern immer 
nur die Ubertragung eines Gefiihles, das ursprunglich einer anderen Person ge
golten habe. In dem letzten Beispiel des vorigen Kapitels wurde klar, daB die 
Dame auf mich Gefuhle ubertrug, die ihrem Bruder gegoltcn haben, und solche) 
die von ihrem Vater stammen. Die Ubertragung ist kcine Besonderheit und 
keine Zauberei, die der Psychoanalyse eigentiimlich warc. Sie spielt die breiteste 
Rolle in allen Beziehungen der Menschen zueinander, so besonders in den Be
ziehungen zwischen Arzt und Patient. Der Arzt lebt davon, daB ihm de"r Patient 
Vertrauen entgegen bringt und der Arzt tut, was er kann, urn dieses Vertrauen 
zu erhalten und zu vcrstarkcn. Sein wurdevolles Benehmen, sein langer Bart 
solI den Eindruck cines Aldermann erwecken und urn desto leichter den Vater 
spielen zu konnen, legt cr in seinen Tonfall ein beruhigendes Register, wie es 
in Kinderstuben gewohnlich ist. Er beruhigt seinen Patienten, indem er ihn 
zum Kinde macht. Die Besonderheit der Psychoanalyse liegt aber darin, daB 
sie diese Ubertragung, von der jeder andere Arzt und auch jeder andere Psycho
therapeut profitiert, zuungunsten des Analytikers aufdeckt und womoglich 
auf die fruhere Situation, von der sie stammt, zuruckfuhrt. Ich muB als Ana
lytiker meiner Patientin sagen, daB ich nicht ihr Bruder bin und Freud nicht 
ihr Vater ist. Sie erkennt so, daB die maBlose Krankung, die sie scheinbar von 
Freud erfahren hat, in Wirklichkeit auf eine andere Krankung zuruckgeht, 
die vom Vater ausging und ihre Kindheit vergiftet hat. 

In der Tat brauchen wir die Ubertragung des Patienten und konnen Pa
tienten, die auf uns nicht ubertragen, nicht heilen. Der Neurotikcr ist ein NarziB, 
der mit sich allein ist, 'einsam wie eine Auster und den Eindrucken dieser Welt 
verschlossen. Wenn er zum Arzt geht, urn sich ihm zu eroffnen, so ist damit 
wenigstens ein einziges Interesse lebendig, das Interesse an seiner Gesundheit, 
welches sich naturgemaB auf den Arzt ubertragt, mit dem zusammen er die 
Gesundheit erobern will. Es ist alles daran gelegen, daB so ein Patient die Ana
lyse und den Analytiker wirklich erlebt, daB er aktiven Anteil daran nimmt, 
mit dem Analytiker in Kontakt zu kommen. Deshalb hat Freud die Neurosen 
in natzistische und in Ubertragungsneurosen eingeteilt. 

4* 
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Ein Musterbeispiel fur eine narzistische Erkrankung des Gemutes, die einen 
Kontakt zwischen Aizt und Patient vollkommen ausschlieBt, ist die echte 
Melancholie. Die gleichen Klagen werden in eintOnigen Satzen ewig wieder
holt, es ist fUr die Patientin vollkommen gleichgultig, wem sie gegenubersitzt, 
und sie hort nicht auf das, was man zu ihr sagt. Gebildete Kranke horen zwar 
110flich zu, aber man erkennt an ihrem ganzen Benehmen, an der Starrheit ihres 
Blickes und anderen Kennzeichen, daB die Schallwellen nicht weit uber das 
Trommelfell hinausgelangen, das sie in Schwingungen versetzen. Bei einem 
solchen Falle ist eine Analyse ausgeschlossen. Ohne Ubertragung gibt es keine 
Analyse. 

Wo aber ein Kontakt zwischen Patient und Arzt moglich ist, nimmt er in 
jedem Falle die Form an, die fur den Charakter des jeweiligen Patienten be
zeichnend ist. Jahzornige Personen werden auch in der Analyse zornmutige 
Stimmungen entwickeln und zartliche Naturen werden diese Zartlichkeit auf 
ihren Arzt ubertragen. Wenn man also die Regel befolgt, die Beziehungen, 
'\Vie sie sich zwischen Arzt und Patienten entwickeln, als Material zu nehmen, 
wird die Dbertragung zur eindeutigsten Form, urn den Charakter eines Patienten, 
-den Rhythmus seines Lebens und von da aus sein Schicksal zu studieren, wie es 
sich auf den Komplexen, die er von Kindesbeinen an erworben hat, aufbaut. 
Das Arbeiten mit _ der Ubertragung ist, neben der Traumdeutung und dem 
,direkten Aufdecken von Erinnerungen durch freien EinfaIl, zur Hauptarbeit des 
Analytikers geworden, und man erkennt den guten Analytiker daran, wie er die 
Ubertragung seiner Patienten handhabt und beherrscht. Freud hat in einem 
Gesprache mit mir die Ubertragung mit dem Erhitzen von Wasser in einem 
Kolben verglichen. Der Chemiker muB die Siedehitze erzeugen, er braucht sie 
zu seinen Rea,ktionen. Es kommt gelegentlich vor, daB bei dieser Prozedur der 
Kolben zerspringt. Man muB das riskieren, kann nicht auf die Siedehitze ver
:zichten, weil Glaskolben dabei zerspringen konnten. Der geschickte Chemiker 
wird sich bis zu einem hohen Grade vor solchen Ereignissen zu schutzen ver
stehen. So muB auch der geschickte Analytiker sich und den Patienten davor 
bewahren, daB die Ubertragung nach irgendeiner Richtung zu heftig wird. Das 
kann nach beiden Richtungen geschehen: in HaB und in Liebe. Es kommt vor, 
-daB man Patienten wegschicken muB oder daB sie von seIber ausbleiben, weil 
-die Ubertragung zu stark geworden ist. Das ist eigentlich in jedem FaIle ein 
Fehler des Analytikers. Aber ich glaube nicht, daBirgendein Mensch imstande 
ist, diesen Fehler in 100% seiner FaIle zu vermeiden. Die Analyse ist ein Spiegel
bild des Lebens. Da das Leben ein Kampf ist fur jedermann, wird auch die 
Analyse im ubertragenen Wirkungskreis zu einem Kampfe und in einem Kampfe 
muB immer einer unterliegen, wenn der Kampf zu Ende gefuhrt wird. Es gibt 
Sitzungen im Verlaufe mancher Analysen, die deutlich einem Kampfe ahnlich 
sind. Der ruhige FluB der Aufdeckung verwandelt sich in heftige Argumen
tation, der Patient will recht behalten, der Analytiker verfallt leicht in den 
Fehler, seinerseits recht behalten zu wollen und das Ende ist, daB der Patient 
sich entweder geschlagen fuhlt oder den Eindruck hat, daB er selbst im Argu
mentieren Sieger geblieben ist. Beides ist schlecht fur den Ablauf der Analyse, 
-wenn man nicht immer wieder aufdC1:kt, daB in der Analyse Recht oder Un
recht des gewohnlichen Lebens vollkommen gleichgultig ist. Wesentlich fUr den 
Analytiker ist nur, in welchem verborgenen Komplexe die Kampflust des Pa
tienten sich entzundet. Wenn der Patient den Vaterkomplex im Vordergrund 
tragt, muB man ihn darauf aufmerksam machen, daB er nur seheinbar mit dem 
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Analytiker argumentiert, in Wirklichkeit aber mit der Imago seines Vaters. 
Man muB ihn aber auch darauf aufmerksam machen, daB der Gegenstand des 
vorliegenden Streites keineswegs geeignet ware, den Patienten zu solcher 
Siedehitze des Eiferns zu bringen, wenn nicht frtihere Erlebnisse mit acm Vater 
den Resonanzboden fUr den an sich ziemlich bedeutungslosen Streit des Augen
blickes hergeben. Nur der praktische Analytiker weiB, wie schwer und dennoch 
notwendig es ist, d€n Konflikten mit seinen Patienten immer wieder die Spitze 
abzubrechen, indem man sie als Material und nur als Material zur Aufdeckung 
unbewuBter Komplexe verwendet. Nicht immer ist der Analytiker kltiger und 
schlagfertiger als sein Patient. Es ist immer gut, wenn der Arzt gescheiter ist 
als sein Patient, aber es trifft naturgemaB nicht immer zu. Wenn mir ein Patient 
mit intellektueller Argumentation heftig zusetzt, sage ich gerne: "Welche Ver
pflichtung habe ich, gescheiter zu sein als Sic. Es ist ftir die Analyse gleichgtiltig, 
ob Sic recht oder unrecht haben. Wichtig ist nur herauszubringen, welche 
Situation Sie derzeit in Ubertragung konstruieren." Wenn man einen Patienten 
hat, dessen Sport es geworden ist, immer recht zu behalten, so kann man ihn 
besonders schwer davon tiberzeugen, daB es einen Fall geben konne, eben die 
analytische Situation, ftir den es gleichgtiltig ist, ob er recht oder unrecht haL 

Am anderen Ende der Ubertragung liegt die zartliche Zuneigung zum Ana
lytiker. Man hat vorgeschlagen, Frauen von weiblichen Analytikern behandeln 
zu ·lassen, urn Siedehitzen nach dieser Richtung hin zu verIJieiden. Es ist aber 
in den meisten Fallen ganz gut moglich, tiber den Unterschied der Geschlechter 
hinwegzukommen, und wenn man die Ubertragung geschickt ~als Material zu 
werten versteht, dann wird das Andrangen der Patienten die ·Analyse vorwarts 
treiben, anstatt sie zu schadigen. Es gibt· Frauen genug, welche die weibliche 
Koketterie in der Analyse nicht ablegen konnen und auf den Analytiker los
gehen, urn ihn zu erobern. Wenn sic schon sind, dann verwenden sic ihre Reize 
zielbewuBt dazu, urn den Analytiker aus der Ruhe zu bringen, .die er zur Durch
fUhrung seiner Arbeit unbedingt notig hat. Je unerschtitterlicher der Analytiker 
bleibt, desto heftiger gehcn sic ins Zeug, und es ware ein Fehler, welcher der Ana
lyse schlieBlich das Genick bricht, wenn man das Benehmen solcher Patientinnen 
scheinbar ignorieren wtirde. 

Man muB es immer wieder aufdecken. Leidenschaftlicher Wille zur. Er
oberung ist auch ein Rhythmus des Lebens und der Sadismus steht dicht dahinter. 
Der Analytiker darf sich von seinen Patienten nicht qualen lassen. Verfanglichen 
Situationen muB man die Spitze abbrechen. Man wirdgerne in verftihrerischen 
Boudoirs und in einer Toilette empfangen, die in GeseIlschaft unmoglich ware, 
jedoch dem Arzte gegentiber scheinbar erlaubt ist. Dcr Analytiker solI tiber
haupt nicht dauernd zu Patienten gehen, wenn· es sich irgendwie vermeiden 
laBt, sondern er solI seine Patienten zu sich kommen lassen. Er wird dann besser 
in der Lage sein, den Widerstand zu beurteilen, den ihm Patienten jeweilig ent· 
gcgenbringen. Ich habe einmal eine Sadistin bchandelt, welche die Reize ihres 
Korpers vollkommen schamlos zur Schau stellte. Es schadet nichts, wenn man 
einer solchen Patientin ziemlich rauh den Befehl erteilt, sie rrioge auf ihr Feuer· 
werk verzichten. Diese Patientin hatte einmal einen jungen Mann in ihren 
Klauen, vor dem sie sich vollig entkleiclete, urn den auf diese Weise zur Raserei 
Getriebenen schlieBlich auszulachen\ und sich im Nebenzimmer einzusperren. 
Der junge Mann vertibte spater ein Mordattentat auf die Frau und im Ent
setzen tiber seine schreckliche Triebhandlung, die glticklicherweise noch gut 
ablief, hat er sich am namlichen Abend erschossen. Dieselbe Frau erzahlte 
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mir - nieht feststellbar, ob es Wahrheit war oder Phantasie - daG sie einmal 
ein mannliehes Modell in ihr Privatatelier bestellt habe, urn es Akt zu malen. 
Das Modell muGte mit erhobener Ferse auf einem FuGe stehen, da ein Genius 
gemalt werden sollte. So lieG sie das Modelliangere Zeit auf dem Tisehe sehweben, 
bis der Mann bewuGtlos zu Boden fiel. Solchen Erinnerungen und solchen 
Phantasien entsprach naUirlieh auch die Ubertragung dieser Patientin auf 
mieh. Auf dem Wege der Ubertragung konnte ieh den sadistisehen Grund
charakter dieser seheinbar sanften und reizenden Person frtiher erkennen, als 
ieh ihre Lebensgesehiehte erfuhr. 

Eine andere Patientin braehte schon in den ersten Stunden der Analyse 
folgenden Traum: 

Traum 1. Doktor W. und ieh. Sitze am Sehreibtiseh und korrigiere lose 
ManuskriptbHi.tter. (Gemeint sind ihre Tdume, die sie auf einzelne Manuskript
blatter sehrieb.) Doktor W. legt mir immer wieder ein neues Blatt auf den noeh 
ungelesenen StoG, der wird immer graGer und gr6Ger und ich komme nieht 
naeh mit dem Lesen (Anspielung auf die ungelesenen Geheimnisse des Un
bewuGten). Es ist schon ein ganzer Berg vor mir und ieh lese krampfhaft und 
bin sehreeklieh gequalt. Doktor W. sagt: "Sie dtirfen alles auslassen. Ail das 
ist ja gar nieht wiehtig. Wir wollen ein neues Kapitel anfangen." Dann sehe 
ieh einen Berg. 

Diesen Traum nennen wir einen Ubertragungstraum, da er sieh offen
kundig mit meiner Person besehaftigt. Der Sinn ist, daG ieh sie nieht mit theore
tisehen Erwagungen qualen solle, sondern mit ihr ein neues Kapitel ihres Lebens 
beginnen mage. Das wird aus folgendem Traum noeh deutlicher: 

Traum 2. Gesellsehaft bei mir: Anwesende wie bei meinem Polterabend. 
Man bittet mieh, ieh soIl spielen (Klavier). reh versuehe, kann aber nieht. Bin 
sehr in Verlegenheit, will improvisieren, um die Pause auszuftillen, es fallt mir 
aber kein Ton ein. reh quale mich sehr, da erscheint Doktor W. reh erzahle 
ihm, daG ieh nieht spielen kann. Er halt meine Hand und laeht. Freilich, weil 
es hier stoekfinster ist! Er ztindet das Licht an, ftihrt mieh zum Klavier und 
ich spiele (improvisiere) mit soviel Begeisterung, wie noeh nie im Leben. Alles 
wird weit und lieht in mir, ieh bin sehr gltieklich. Ieh ftihle, daG ieh beim Spielen 
sage: "Aile Probleme sind gel6st, niehts qualt mieh mehr. reh sehe alles, klar und 
scharf konturiert." P16tzlieh spiele ieh nieht mehr, schau mieh urn, Doktor W. 
und ich sind allein. Doktor W. sagt: "Gibt es keine dunklen Gassen mehr?" 
(Dunkle Gassen sind eine Anspielung auf einen Roman, in welehem dunkle 
Gassen vorkommen und Liebeshandel, die dort spielen.) reh laehe und sage: 
"Wir kannen jetzt endlieh aufharen mit der Anstrengung, uns ineinander nieht 
zu verlieben. Wir sind es ja doeh!" Doktor W. fragt: "Glauben Sie, daG ieh 
das als Gentleman darf? "- Da hare ieh mein Kind weinen und denke: "Mein 
Mann ist nicht da, jetzt muG ieh aufstehen zum Kinde und krieg wieder kalte 
FtiGe. " 

Der SchluG des Traumes ist besonders htibseh, weil ihr Kind sie vor einem 
Ehebruch zurtiekhalt. Ihr Mann ist nieht da, solI heiGen, daG sie ihn annulliert. 
Der mir in den Mund gelegte Satz: "Glauben Sie usw." zeigt die Spuren der 
Abwehr, welche ieh schon vor diesem Traume der sUirmisehen Ubertragung 
entgegengesetzt hatte. Wiederholt erklarte ich dieser Patientin, daG ich von 
ihrem sUirmisehen Losgehen auf mieh keinen Gebraueh maehen dtirfe, da er 
nur ein Schein, eben nur Ubertragung sei und die reale Situation mit der ana
lytischen nieht verweehselt werden dtirfe. 
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Traum 3. Ich verliere den Ring, suche iiberall, zu Hause, in einer Fabrik, 
im Sanatorium. - Was? Den Doktor W. - Nicht zu finden. Plotzlich, mit 
Biichern in der Hand, ist er da. Ich fiihle: das ist zuviel und schon. 

Diese drei Traume geniigen, um eine besonders heftige Dbertragung und eine 
ziemlich unverschamte Art, diese Dbertragung dem Arzte zu intimieren, dar
zustellen. Es ist mir in diesem FaIle nicht gelungen, die Ubertragung als Material 
zu werten, sondern die Patientin verlor das Interesse an der Analyse, als sie 
bemerkte, daB ich immer fortfuhr, ihr Benehmen als Material zu werten, an
statt es "ernst zu nehmen". So etwas passiert besonders dann, wenn eine Pa
tientin nicht ernstlich krank iilt und eine Analyse halb mit BewuBtsein zwecks 
Spie1es und Unterhaltung mit dem Arzte beginnt. Sie kampft mit dem Arzt 
den ewigen Kampf der Geschlechter und es soIl vorgekommen sein, daB Arzte 
in solchen Kampfen unterliegen. Das Moralische versteht sicJ:t immer von selbst. 
Mancher Arzt hat seine Lebensgefahrtin auf dem Wege gefunden, daB er sie 
als Patientin in der Analyse kennen lernte. Aber man hat schlie131ich nur eine 
einzige Lebensgefahrtin und mehr als eine kann man zu gleicher Zeit nicht 
brauchen. Ich halte es fiir bosartiges Gerede, wenn man manchen Analytikern 
vorwirft, daB sie die durch Ubertragung erzeugte Situation miBbrauchen. Wenn 
man schon gar nichts anderes gelten lassen will, so moge man doch bedenken, 
daB der Arzt von seiner Praxis lebt und daB die Bezahlung doch wohl in dem 
Momente aufhort, in welchem sich aus dem arztlichen Verhaltnisse ein intimeres 
entwickelt. Das offene Debetkonto der Patientin ist eine reale Situation, die 
kraftig genug ist, um die Moral zu schiitzen. 

Die Form, in der man immer wieder die analytische Situation herzustelIen 
versucht, ist ein Stiick analytischer Diplomatie. Auch der Analytiker muB 
Diplomatie entwicke1n neben alIer Wahrhaftigkeit, die sein Gewerbe fordert. 
Er darf der Patientin sagen - das ist ja oft die Wahrheit - daB es ihm mituntec 
schwer £alIt, seine Ruhe zu bewahren, daB ihm aber seine Berufstreue iiber 
a11em anderen stehe und infolgedessen keine Aussicht sei, auf diesem Wege 
etwas anderes zu erreichen, als entweder das Ende oder den gliicklichen Fort
gang einer Analyse. 

Nicht immer ist die Ubertragung so deutlich wie in den mitgeteilten Fallen. 
Man liest sie oft aus versteckten Andeutungen und in Traumsymbolen, die 
man den Patienten nicht immer mitzuteilen braucht. Wenn man eine Traum
deutung bringt, zu der nicht die Einfalle des Patienten Gevatter gestanden haben, 
so riskiert man den Widerspruch des Patienten, der solche Deutungen gerne 
als unrichtig oder als weit hergeholt bezeichnet. Soweit die Dbertragung dabei 
in Frage kommt, hat Freud die Regel aufgestelIt, daB man sie im Anfang an
wachsen lassen so11, ohne sie zu storen. Eine gewisse Warme der Beziehungen 
ist der Fortsetzung einer Analyse forderlich und die Dbertragung muB erst dann 
aufgedeckt werden, bis sie tatsachlich einen deutlichen Polarisationsstrom er
zeugt hat, welcher der Analyse entgegenlauft. 

Da die Dbertragung vo11kommen unbewuBt ist, unterliegt ihre Aufdeckung 
denselben Schwierigkeiten wie die Aufdeckung irgendeines anderen Symptoms. 
Der Patient ist geneigt, die Aufklarungen des Analytikers zuriickzuweisen. 
Wenn die Dbertragung bis zu Gefiihlsausbriichen angestiegen ist, wird man 
manchmal genotigt, die Analyse fiir einige Zeit zu unterbrechen, urn dem Strom 
des Affektes Zeit zum Ab£1uB zu lassen. Klughei.t und IntelIigenz eines Patienten 
stehen hier fiir nichts. Die kliigsten Menschen gleichen den diimmsten, wenn 
sie in den Wirbel der Affekte geraten sind. Wie der Steuermann im Sturm, 
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so zeigt sich def gute Analytiker im Sturm der Ubertragung. Es ist durchaus 
notwendig, gleichmUtig zu bleiben. Patienten, die sich in starker Ubertragung 
befinden, lassen kein Mittel unversucht, um den Analytiker aus seiner wissen
schaftlichen Ruhe und Objektivitat hinauszumanoyerieren. Gelcgentlich be
schimpfen sie ihn, zweifeln an seinem Charakter, werfen ihm alle moglichen 
Fehltritte vor, wollen auf einmal gar nichts profitiert haben, glauben nicht mehr 
an die Richtigkeit der Grundsatze, von denen sic noch vor wenigen Tagen be
geistert waren, erkHiren, daB der Analytiker sie schrecklich ertttauscht habe 
und so weiter. Die einzige Regel, die allgemein gegeben werden kann, ist: ab
warten. Der Analytiker hat kein Recht, sich zu beleidigen. Er soll auch nicht 
die Kabinettsfrage stellen, keineswegs den Mut verlieren und die Kur abbrechen. 
Ferner soIl er nieht nachgeben. Die Patienten sehen es nichtgerne, wenn der 
Analytiket nachgibt. Die Position des Patienten muB immer wieder mngangen 
werden, man muB ihm immer wieder sagen, daB Recht oder Unrecht oder irgend
eine intellektuelle Wertung hier nicht in Frage kamen, sondern daB der Affekt 
als Material betrachtet und gedeutet werden mUsse. 

Gegen Ende von Analysen ist der Ubertragungsturm beinahe die Regel 
und er nimmt mannigfaehe Form an, je nach dem Rhythmus des Lebens -und 
der Seele, die man analysiert. Enttauschung, Auflehnung, Wiederkehr von 
Sehmerzen und scheinbar vollig aufgelosten Symptomen alIer Art, zartliche 
Zuneigung oder beleidigendes Benehmen wechseln abo Traume, so reichlich 
diese Quelle sonst geflossen sein mag, versiegen; es ist, als ob das andere Ich 
sagen wollte: genug der Traumdeutung, laB mieh nun endlieh Taten sehn. Ich 
halte cs wie viele Analytiker so, daB ich einen fixen Termin setze, an dem die 
Analyse beendigt sein muB. Ich setze den Termin natiirlich nicht zu Beginn 
der Arbcit - das ware unmoglich - sondern erst dann, wenn ich glaube, das 
ganze Material Uberblicken zu konnen. An dem einmal Festgesetzten halte ich 
unerbittlich fest. Patienten kommen dann oft mit den Klagen, daB sie sich sehr 
unwohl, deprimiert, dem Leben nicht gewachsen und voll Angst fuhlen. Man 
crwidere, daB diese Anzeichen nur dem Zweeke entsprachen, noch langer am 
Analytiker zu kleben. Eine Patientin erklarte mir mit heftigen Worten, sie 
habe bemerkt, daB ieh mein Kind schlecht ernahre, wcil ich ihm gekochte Milch 
gebe und gekochte Milch cnthielte keine Vitamine, sei wertlos. Es war auf dem 
Lande und ich antwortete erst hoflich und real, daB ungekochte Milch Ieider 
die Gefahr schwcrer Infektionen in sich berge. Sic sagte erregt, das sei nicht 
richtig, nur ein Aberglaube der Wissensehaft. Nunmehr wurde ich analytisch 
und sagte ihr, sie selbst sci das Kind, das ich schlecht ernahre und demnaehst 
abzusetzen gcdcnke. Ich machtc ihr begreiflieh, daB die Ernahrung meines 
Kindes sie niehts anginge und daB sie nicht von Dingen sprcchen mUsse, die 
sie nicht versttinde. Darob Emporung, Tranen und nachfolgende Einsicht. -
Einige Tage spater hatte sie mit einer anderen Patientin von mir gesprochen 
und stellte fest, daB ieh hcrzlos sei. AuBerlich sei ieh hof1ich und gefallig, aber 
innerlich cin Eisblock. Ich wuBte nicht, was fUr Qualen ein Kranker leidet, 
und behandelte jene andere Patientin schlecht. Das ist durchsichtig. 

Wehe dem Analytiker, wenn er in solchen Zeiten gegen die Regeln verstoBt, 
die er selbst seinem Patienten erkIart hat. Ieh hatte einer Patientin von der 
Schweizer Schule berichtet, daB sie die Seele nur etwas "ankratzten" und nach
her viel predigten. Sie betreiben wenig Analyse und viel Synthese. Freud 
selbst lehne die Synthese mit harten '\Torten abo Gegen Ende der Analyse 
sagte ich der Patient in, ich hielte es fur gut, wenn sie sich mit ihrer Mutter 
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wieder aussohnte. Keinem Kinde schlage es gut an, mit der Mutter in Feind
schaft zu leben. Da kam ich aber libel an. Sie brauche kcine RatschHige von 
mir, sie sei zur Analyse gekommen, nicht zur Synthese und so weiter mit meinen 
eigenen Worten, das Ei gegen die Henne aufmuckend. Was war da zu erwidern r' 
In der Sache hatte sie recht. SolI man aber nach aufopfernder Tatigkeit vieler
Monate nicht einmal das Recht haben, so triviale Ratschlage zu geben, die jeder 
Fremde auBern konnte? Es ist eine Sache des Zeitpunktes. Trau;schau, wann t 
darf man da vielIeicht sagen. Sie nahtn mir libel, daB ich sie im Stiche lieB, und 
paBte ihre Gelegenheit ab, urn den Unwillen zu rationalisieren. 

Manche Patienten sagen, sie seien nun geheilt, hatten theoretisches Inter
esse an der Analyse gewonnen und wollten die Arbeit zu StudienzweckeQ 
als Lehranalyse fortsetzen. Ich lehne das ab und fordere solche - zumeist in
telligente -- Patienten auf, erst ein halbes Jahr verstreichenzu, lassen, damit 
sich klare, was Ubertragung auf mich und also nur Klebstoff sei. 

Haufig genug muB man Analysen beendigen, weil der Patient nicht ge
sund werden wi II oder weil der Analytiker erkennt, daB die Neurose im vor-
liegenden Falle noch den besten Ausweg aus den Schwierigkeiten des Lebens 
bedeute. Die Beendigung solcher Analysen ist besonders schwer, und wenn sie 
haufig einer Niederlage des Analytikers sehr ahnlich sieht, so widerfahrt ihm 
nur sein Recht, da er hier an der vorlaufigen Grenze seiner Kunst angelangt isL 



Fiinftes Kapi tel 

Unterredung mit einem Schizophrenen 
Als ich auf der Durchreise in einer kleinen Stadt Nordmahrens weilte, er

:zahlte mir ein Kollege von einem jungen Mann, der seiner Familie die groBten 
-Sorgen mache. Sein Vater war General gewesen und ist vor einigen Jahren ge
storben. Die Witwe muBte von einer karglichen Pension sich selbst, eine jiingere 
lochter und diesen Burschen erhalten, der trotz seiner 24 Jahre zu gar keiner 
Arbeit zu bringen war. Korperlich war er vollkommen gesund bis auf die Folgen 
'einer Hiiftgelenksluxation, die ihn aber nicht hinderte, Mitglied eines FuBball
ldubs zu sein und dort ganz Ordentliches zu leisten. Fiir Bureauarbeit war er nicht 
verwendbar, weil er an Schreibkrampf litt. Wiederholt war er in verschiedenen 
Landesirrenanstalten gewesen, von wo er aber immer wieder als nicht Anstalts
hediirftig nach Hause geschickt wurde. Die Mutter konne nicht mehr weiter 
und mit dem Burschen miisse etwas geschehen. Der Arzt sagte, der Bursche 
sei so demiitig, daB er oft nicht wage, an die Tiire des Arztes zu pochen, sondern 
stundenlang im Hausflur warte und auf der anderen Seite so storrig, daB ihm 
kein Mensch auf die Dauer imponieren konne. Er schimpfe maBlos auf aIle 
Professoren und A.rzte, die in den verschiedenen Kliniken und Anstalten mit 
ihm in Beriihrung gekommen waren. 

Ich fand einen iiberaus kraftigen, rotblonden Menschen mit einigen Zeichen 
.abgelaufener Rachitis. Das linke Bein war urn etwa 8 cm verkiirzt, was durch 
-cine dicke Sohle ausgeglichen wurde. Er begann sogleich zu bramarbasieren, 
warf mit lateinischen Redensarten der billigsten Sorte umher: "Mens sana in 
·corpore sano" und ahnlichen, erzahlte, daB die Herren in Prag und in Troppau 
:gar keine Arzte seien, gar nichts verstiinden, sich in menschliche Seelen nicht 
hineindenken konnten. Er sei im Alter von sechs Monaten aus der Wiege ge
fallen und seine Hiiftgelenksluxation stamme von daher. Es war klar, daB er 
mit dieser Erfindung seine Mutter terrorisierte. An einer angeborenen Anomalie 
ware die Mutter nur in sehr geringem Grade schuldig zu sprechen. Da sie ihn 
aber angeblich hatte aus der Wiege fallen lassen, muBte sie die Folgen tragen, 
-die darin bestanden, diesen Lackel zeitlebens mit ihrer karglichen Pension aus
zufiittern. Ich lieB mir eine Schriftprobe von ihm geben, wobei sich heraus
stellte, daB er die rechte Hand, mit der er die Feder hielt, nur mit Hilfe der 
linken Hand weiterschieben konnte. So hatte er keine Hand frei, urn das Papier 
zu halten, und muBte das Papier mit irgendeinem Gewicht beschweren. Er 
erzahlte von seinen bedeutenden Erfolgen beim weiblichen Geschlechte, habe 
aber den Geschlechtsverkehr noch niemals ausgefiihrt, wolle ihn auch nicht aus
fiihren, sondern begniigte sich damit, den Madchen selbstverfaBte Gedichte 
vorzutragen, in welcher Kunst er, wie er behauptete, ein Meister war. Er konnte 
auch Stegreifreime produzieren und gab mir sogleich eine Probe seiner Kunst, 
indem er in Versen zu sprechen begann: "Mein Fraulein, wollen sie mir die Ehre 
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geben, die Herrin zu sein in meinem Leben usw." in ziemlieh blodsinniger Weise. 
Er masturbierte, wobEii er Phantasien des Kunnilingus verwendete. Das ware 
die einzige Form, in der die Liebe ein Interesse fUr ihn hatte. Er konne seine 
Phantasie nicht in Wirklichkeit umsetzen, weil er sich nur fUr Virgines interessiere; 
andere Frauen kamen ftir ihn nicht in Betracht. Er sagt: "Ich will mir keinen 
Zungenkrebs zuziehen." Ich verwundere mich tiber diese Bemerkung, worauf 
er plotzlich die Haltung verliert undironisch zu mir bemerkt: "Herr Doktor, Sie 
mtissen schon gehen. Sie haben keine Zeit mehr ftir mich." Ich erwiderte, daB 
er die Einteilung meiner Zeit mir selbst tiberlassen moge, und wir seien noch 
nicht fertig. Er sagt; er kenne das schon, alle Psychiater hatten diese Pose der 
olympischen Ruhe. Aber das Gesprach mit mir wtirde zu nichts ftihren. Es ge
lang mir, ihn wieder zu beruhigen und wir setzten das Gesprach fort. Er sagte, 
er wisse genau, warum die jugendliehe Filmdiva Eva M. ktirzlich Selbstmord 
vertibt hatte. Sie hatte eine bestimmte Form der Liebe gewtinscht, die sie nicht 
haben konnte. Er sei der einzige Mensch, von dem sie etwas Derartiges hatte 
haben konnen. Ich fragte: "Woher wissen Sie das?" Er antwortete: "Das weiB 
ich. Ieh habe aueh sonst Visionen." Ais ich ihn urn den Inhalt seiner Visionen 
fragte, wich er wieder zurtick und dissimulierte. Einige Zeit spater kam er wieder 
aus dem Hauschen und sagte: "Glauben Sie wirklich, daB Sie mir helfen konnen, 
wenn Sie sich in einen Sesse1 hinltimmeln mir gegentiber und so tun, als ob 
Sie mir himmelhoch tiberlegen waren?" 

Was dieser Fall zeigt, geht tibcr den Rahmen einer Neurose weit hinaus 
und vor uns erscheint das Bild einer Dementia praecox. Einer volligen Heilung 
durch Psychoanalyse dtirftc diescr Patient nicht zuganglich sein. Man kann 
aber gerade bei solchen Fallen ziemlich schnell einige Einblicke gewinnen, die 
man bei Neurotikern nicht so deutlieh sieht und sieher nieht wahrend der ersten 
Unterredung. Dieser Patient kann die Autoritat nieht vertragen. Die Tatsaehe, 
daB einer sieh ihm gegentibersetzt und ihn auszufragen beginnt, kann er nur 
sehr kurze Zeit aushalten. Auf die Dauer kann er sieh nieht verstellen und sagt 
mir nach einer Unterredung von wenigen Minuten, ob ieh nieht lieber fortgehen 
mochte. Spater wird er noeh deutlieher, nennt mieh einen Ltimme1 und be
findet sieh in durehaus feindseliger Einstellung. Jede Analysc ist ein Kampf 
und in diesem Falle wird besonders deutlieh, daB dcr Kampf in der ersten Minute 
einsetzt. Der Gedankengang: "Wenn du mir meine Neurose entreiBen willst, 
mtiBtest du frtiher aufgestanden sein. Welche Uberhebung von dir, daB du dir 
etwas Derartiges tiberhaupt zutraust. Komm an und wir werden sehen!" Dieser 
Gedankengang steckt in jedem Neurotiker. Aber der Schizophrene sagt ihn 
gerade heraus, wie Zwerg Mime seine bosen Gedanken Vor Siegfried nieht ver
bergen kann. 

In dem vorliegenden Falle ist auch das Ziel der Erkrankung deutlieh genug, 
soweit es in der sozialen Sphare liegt. Sein Sehreibkrampf erspart ihm den 
Kampf urns Dasein. Der angebliehe Unfall im seehsten Lebensmonate sperrt 
der Mutter den Mund. Seine unbedingte Vorliebe ftir eine Virgo und seine be
sondere Art der Geschleehtsbetatigung erspart ihm den Kampf urn dic Liebe. 
Die innere Struktur dieses Falles kenne ich naturlieh nieht, weil ich nur ein 
einziges Mal mit ihm gesprochen habe. Alles, was ieh von dem Fall weiB, klingt 
an die Ansiehten von Alfred Adler an. In einer oberfHiehliehen Sehiehte hat 
Alfred Adler immer reeht. Herrschen und beherrscht werden, Hauptkriegs
schauplatz und Nebenkriegssehauplatz, Attitud~ und Arrangement spielen in 
jedem Falle eine gewisse Rolle. Was Adler geflissentlich tibersieht und wes-
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halb die Psychoanalytiker diesen scharfsinnigen Forseher oberfHiehlieh nennen, 
ist die absolute Uberordnung der Sexualitat (Libido) iiber alles Soziale. Das 
friihe Kindesalter, in welchem der Charakter entsteht, weiB noch niehts von 
sozialen Kampfen. Das UnbewuBte in seinen archaisehen Sehichten weiB zeit
lebens niehts davon. Die Sphare, in der Adler aussehlieBlieh arbeitet, ist schon 
eine Ubertragung: die Dbertragung ins Soziale. Sie ist in vielen Fallen eine so 
vollkommene, daB man zweifl1110s ,aueh in dieser Sphare voriibergehende Heil· 
erfolge erzielen kann. Es gibt aber keine Analyse ohne griindliches Eingehen 
in das Sexualleben. Das geht schon daraus hervor, daB es keinen nerv6sen 
Menschen gibt, dessen Sexualleben in Ordnungware. Ich habe die Hoffnung noch 
immer nieht aufgegeben, ja ieh bin dessen gewiB, daB in absehbarer Zeit aIle 
Schulen, die aus dem gewaltigen Stamme Freuds entsprossen sind, sich wieder 
finden werden. Die Gegensatze siild nur seheinbar. Es shid mehr Schichtungs
als Qualitats·Differenzen. Man wird sich finden und aIle werden dem Meister, 
cler die Richtung gewiesen, die Ehre geben, die ihm gebiihrt. 



Sechstes Kapi tel 

Angstzllstande 
Johann X., 45 Jahre alt, kommt in Gesellschaft seiner Frau zu mir, weil 

er an Angstzustanden leidet. Technisch ist schon an dieser Stelle folgendes 
zu bemerken: wenn Patienten nicht allein kommen, sondern in Begleitung, 
so ist diesem Umstande immer ein besonderes Augenmerk zuzuwenden. Sehr 
haufig bringt der Patient gleich Ursache und Ziel seiner Erkrankung mit sich. 
Die Frau kann sein Hauskreuz sein, gegen die sich die ganze Erkrankung richtet. 
Es kommt auch vor, daB anscheinend gesunde Menschen einen kranken An
verwandten herbeischleppen und in langer Rede den Fall auseinandersetzen. 
In solchen Fallen kann man oft sagen:" Schicken Sie diese Person nach Hause 
und bleiben Sie seIber da. Sie sind der, welcher einer Psychoanalyse bedarf." 
~Man wird sich also in jedem Falle vormerken, wie und mit wem ein Patient 
.zum ersten Male in der Sprechstunde erschienen ist. 

X. WhIt sich korperlich ganz gesund, das Leben ist ihm aber verleidet, weil 
·er immer Angst hat, daB er zu spat kommen konnte. Er besitzt ein gutgehendes 
Handelsgeschaft, das er ohne Schwierigkeiten fiihren kann. Wenn er aber nach 
Hause kommt und seine Frau vorschlagt, daB sie etwa ins Kino gehen sollten, 
~·dann wird er sofort von Angst befallen, er konnte zu spat kommen, und obgleich 
er sich sagt, daB gar nicht viel daran gelegen ware, wenn er wirklich zu spat 
.kame, und daB iiberdies noch zwei Stunden Zeit sind bis zum Beginn der Vor
stellung, steigt diese Angst in ihm, verdirbt ihm den Abend, und er kann unter 
Umstanden vor Erregung nicht einschlafen. Diese Form der Angst besteht erst 
:seit 3/4 Jahren. Aber andere Formen von Angst haben ihn abwechselnd schon 
von Kindesbeinen an gequalt. 1m Gasthaus hat er Angst, er konnte vergessen 
anzusagen, was er verzehrt hat. \Venn er in ein besseres Lokal eintritt, dann 
iiberfallt ihn Platzangst. Er zeigt auch einen angstlichen Blick und die Diagnose 
Angstneurose kann leicht gestellt werden. 

Er berichtet, daB er wegen seiner Angst und Nervositat bereits bei vielen 
Anten gewesen sei. Seine Intelligenz ist gering. Zu mir kam er, weil ein Kollege 
mich empfohlen hat. Er ist aber schon friiher bei einem Psychoanalytiker ge
wesen und erzahlte mir, daB ihm der nicht geholfen habe. Er muBte sich dort 
.auf ein Kanapee legen und sei ausgefragt wor-aen. Hernach ist er in ein elektro
therapeutisches Institut gekommen, wo man ihm seine Angstzustande mit elek
trischen Maschinen, deren Elektroden man an die Schlafenbeine setzte, aus dem 
Kopfe nehmen wollte. Es besteht kein Grund, besonders nicht vor der Leistung, 
<laB ein Arzt sich einem andern iiberlegen fiihlen sollte, weil dem andern ein 
Patient davongelaufen ist. 1m Gegenteil, die Wahrscheinlichkeit, daB er einem 
ebenso davonlaufen wird wie dem Kollegen, ist sehr groB. Intellektuelle Auf
klarungen, iiber den Weg, auf dem die Psychoanalyse helfen konne, niitzen nichts, 
weil der Patient ein pathologischer Zweifler ist. Er ist nicht imstande, auf das 
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zu achten, was ihm der Analytiker erkHirt, sondern der Zweifel friBt den letzten 
Rest seiner ohnehin geringen Auffassungsgabe. Wenn ich ihm also sagte, daB. 
seine Angst eine bestimmte Ursache haben musse, daB die Angst in einem ge
wissen Sinne berechtigt sei und daB alles darauf ankomme, diese eigentliche 
Ursache zu finden, so antwortet er darauf, daB er gar keine wirkliche und be
rechtigte Ursache fur Angst habe. Wenn man ihm nun mit dem UnbewuBten 
kommt, so wird er ganz verwirrt und rettet sich aus seiner Verwirrung mit dem 
Gedanken: Der Arzt ist ein Schwindler oder er ist ein Narr, bis der Flucht
reflex so groB wird, daB er unter irgendeinem Vorwand ausbleibt. Solche 
Patienten furchten sich, wie man weiB, vor sich seIber und vor den Leidenschaften, 
die unbewuBt in ihnen stecken. Sie furchten sich, daB diese Leidenschaften be
wuBt werden und zu Impulshandlungen fuhren konnten, die ihr burgerliches 
Leben bedrohen. Sowie sie merken, daB der Arzt daran arbeitet, ihre unbewuBten 
Gedanken ans Tageslicht zu ziehen, wird der Arzt zu ihrem Feinde und sie laufen 
davon. Deshalb besteht die Arbeit des Psychoanalytikers darin, solche Opera
tionen hochst vorsichtig, langsam und nur im MaBstabe der Ubertragung vor
zunehmen, das heiBt: die Bindung des Patienten an den Arzt muB immer sHirker 
sein als der Wille, davonzulaufen. Der Zweifler nahert sich dem, was Freud 
narzistische Neurose nennt. Er bringt nicht viel Ubertragung auf. Deshalb
wird ein Zweifler nur sehr langsam oder gar nicht geheilt werden konnen. Un
geduldige Analytiker werden hier zu keinem Erfolg kommen. Es gibt aber 
FaIle, bei denen auch der geduldigste Analytiker nichts erzielen kann, weil die 
Ubertragung fehlt, der Kontakt nicht hergestellt werden kann, bis der Patient 
schliei3lich die Kur unterbricht. 

Johann X. erzahlte mir, daB er im Jahre 1914 in Galizien gefangen genommen 
wurde und sechs Jahre in russischer Kriegsgefangenschaft zugebracht hat. 
Erst im Jahre 1920 ist er wicdcrum nach Hause gekommen. In Sibirien hat er 
ein abenteuerlichcs Leben gefuhrt. Ais das zaristische Rui3land zusammen
brach, wurde er Kuhhalter bei einem Bauern. Spater wanderte er in der Klei
dung eines sibirischen Hirten bis zu einer deutschen Siedlung, wurde dort als 
Lehrer angestellt und hat dureh zwei Jahre 46 Kinder unterrichtet. Dann kamen 
die Bolschewiken und wollten ihn zum Kommandanten des Dorfes ernennen, 
weil er der einzige im Dorfe war, der lesen und schreiben konnte. X. lehnte 
ab und rettete so sein Leben. Denn einige Monate spater kamen tschechische 
Legionare und erschossen ohne Erbarmen aIle Dorfbewohner, die bolschewistische 
Funktionen ubernommen hatten. Spater trat X. als Gehilfe in eine Schmiede 
ein, wurde nacheinander Schneider, Friseur, Kellner in einem Kaffeehaus, 
Sitzkassier und Karikaturenzeichner in einem Zirkus. Er konnte nicht zeichnen, 
aber er vereinigte sich mit einem anderen, der es konnte und sie traten zu zweit 
auf. So wechselte er seine Berufe, schlug sich unter tausend Gefahren, die auch 
seine Gesundheit betrafen, durchs Leben und konnte im Jahre 1920 eine Ge
legenheit zur Heimfahrt benutzen. Auf der Heimreise ist er an Flecktyphus er
krankt, hat spater in der entsetzlichen Winterkalte Sibiriens auch eine Ohren
eiterung mitgemacht, so daB er auf einem Ohre taub ist. 

Das sind, in einen kurzen Absatz gebracht, die Erlebnisse von sechs bangen 
Jahren. Als junger, bliihender Mann ist X. im Jahre 1914 eingeruckt. Ge
altert, ohne Haare und in einer unbeschreiblichen Verwirrung ist er im Jahre 
1920 in seine Heimat zuruckgekommen. Zunachst bemerkte man an ihm keine 
besonderen Symptome mit Ausnahme seiner Verschlossenheit. Er ubernahm 
das Geschaft, welches in seiner Abwesenheit von seiner Frau in musterhafter 
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Weise gefiihrt worden war. Sie hatte ihm auch nach Sibirien in regelmaBigen 
Abstanden Geld geschickt, so daB er niemals langer als einige Monate auBer 
Kontakt mit ihr gewesen war. Dennoch sagte er, daB er in den letzten Jahren 
seines sib iris chen Aufenthaltes gar nicht mehr daran gedacht habe, daB er je
mals wieder zuruckkommen konnte. Er hatte sich in sein Los gefunden und die 
Vetgangenheit als Gatte und Vater von drei Kindern schien ihm unwiderbring
lich verIoren. Ais er wieder in Wien war, konnte er in den ersten Nachtcn nicht 
schlafen, verIieB das Bett neben seiner Frau und legte sich auf die Erde. Er 
begrundete das damit, daB er schon ganz dessen entwohnt sei, in einem Bett zu 
schlafen. Der Analytiker, dessen Verdacht bei allem ungewohnlichen Gehaben 
erwacht, wird hier die Zielvorstellung gewinnen, daB der Patient ein Pritschen
lager in Asien dem Ehebette vorzog. In der sibirischen Gefangenschaft war 
er frei von seinem Weibe. In der europaischen Freiheit muBte er die Gefangen
schaft der Ehe erdulden. Einen derartigen Verdacht wird der Analytiker zu 
Beginn seiner Arbeit seinem Patienten nicht aussprechen durfen. Er wird auf 
Bestatigungen seines Verdachtes zu warten haben. 

Erster Traum des Patienten: 1ch habe heute 600 000 Kronen gefunden. 
Das ist der ganze Traum. Natiirlich muB dieser Traum und auch die folgenden 
viellanger gewesen sein, aber der Mann gibt nicht mehr davon her. Er bemerkt 
zu diesem Traum, daB er tatsachlich 600000 Kronen seines Besitzes am Vor
tage in der Brieftasche gehabt habe. Zur Deutung des Traumes nur so viel, daB 
der Patient gerade sechs Jahre in Sibirien gewesen ist. Der Traumdeuter kann 
bei Ziffern im Traume die Nullen vernachlassigcn. Sinn: er ist, er will wieder 
in Sibirien sein 1. 

x. berichtet weiter, daB cr wahrend der ganzen Zeit seiner Gefangenschaft, 
bis er vom Zusammenbruche der osterreichischen Monarchie horte, auBer den 
Gefahren, die ihn umgaben, auch noch von einer Angstvorstellung beherrscht 
war, die der Berechtigung nicht entbehrte. Kurz nach Kriegsbeginn hatte er 
im Felde einen Gefangenentransport zu bewachcn. Obgleich er den Gefangenen 
die FuBe zusammenband, gelang es der Mehrzahl von ihnen, in der Nacht durch
zugehen. Ais ihn nach diesem ein Hauptmann mit dem Revolver bedrohte 
und zu ihm sagte: "Mit Ihnen werde ich abrechnen", blieb Patient absichtlich 
in einem Gehoft zuruck, beklagte sich bei durchgehenden Truppen uber seinen 
Hauptmann und ware zweifellos als Deserteur behandelt worden, wenn ihn die 
Russen nicht vier Tage spater gefangen hatten. Er laDt durchblicken, daB diese 
Ge£angennahme nicht ganz ohne sein Hinzutun erfolgt ist. So hatte X. vier Jahre 
lang in Sibirien die Absicht, gar nicht mchr nach Osterreich zuruckzukehren, 
wo ihm ein Kriegsgericht drohte. 

Sein Sexualleben in Sibirien war, wenn man seinen Angaben Glauben 
schenken darf, volIkommen null. Niemals hat er eine Frau aufgesucht, auch 
sonst nichts dazu getan, urn seine Sexualprodukte abzufuhren. Von Zeit zu Zeit 
hatte er Pollutionen. Auch Vor dem Kriege ist er seiner Frau, mit der er seit 
20 Jahren verheiratet ist, niemals untreu gewesen. Irgendein Geheimnis steckt 
hinter dieser Sexualablehnung. Aber der verschlossene Mann gibt nichts zu, 
schaut lauernd auf den Analytiker und hat offenbar die feste Absicht, im gefahr
lichen Momente sofort auszuspringen. Wiederholt verlangt er Medikamente, 
die seinen Zustand bessern sollen. Er hat von einem Arzt ein Opiumrezept 
bekommen, das ich ihm wieder wegnehmc. Man muD in der Analyse narkotische 

1 6 in Traumen bedeutet oft Sex-ualitat. Aber dieser Patient war so ungebildet, daB er 
dieses "Vort gar nicht kannte. 
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Medikamente, wenn es irgend ,moglich ist, ausschalten. Der naturliche Wider
'stand des NeurCitikers narkotisiert schon genug. Es ist nicht notig, den Patienten 
noch kunstlich einzuschliifern, so daB man schlief3lich gar nichts von ihm er
iiihrt. Leider ist diese Regel: keine Narkotika! nicht ohne Ausnahme durch
zusetzen. Ich ersetzte das Opiumrezept durch ein anderes, das etwas Baldrian 
·enthielt, und da er neben einer Wasserheilanstalt wohnte, gestattete ich ihm 
auch, Kamillenbader zu seiner Beruhigung zu nehmen. Die mechanistische 
Weltanschauung des gegenwiirtigen Zeitalters bringt es mit sich, daB Patienten 
:auf derartige Prozeduren und Rezepte mehr geben als auf die psychische Auf
losung ihrer Symptome. Ein Fall, bei dem ich einen meiner besten Erfolge er
'zielt hatte, sagte mir nach der Analyse wie bedauernd: "Ich weiB nicht, was 
Sie da an mir gemacht haben. Unbestreitbare Tatsache ist, daB es mir besser 
-geht. WennSie mir ein Rezept verschrieben hiitten, wurde ich verstehen, daB 
Sie ein guter Doktor sind, der mir eine wirksame Medizin verschrieben hat, 
aber so? Was haben Sic eigentlich mit mir gemacht?" Der das sagte, war ein 
unintelligenter Patient, aber, wie ich wiederholt versichern kann, die Intelligenz 
ist bei solchen Dingen fur nichts. Der naive und unintelligente Patient spricht 
nur offen aus, was der gebildete hoflich verschweigt. 

1m weiteren Verlaufe der Analyse berichtet mir der Patient mit gelaufiger 
Zunge aus seiner Kindheit. Die Gelaufigkeit kam daher, daB er alles das schon 
fruher dem anderen Analytiker erzahlt hatte und nun zu wissen glaubte, daB es 
uns Analytikern gerade auf Geschichten aus der Kindheit ankame. In Wirk
lichkeit diente diese gelaufige Erzahlung dazu, das Vordrangen der gegenwartig 
wirksamen Komplexe zu verhindern. Man wird an das Wort erinnert, daB die 
Sprache dem Menschen gegeben sei, urn seine Gedanken zu verbcrgen. SchlieB
lich erziihlte er ein Erlebnis aus seinem 15. Lebensjahre, das fur die Bildung 
seines Angstcharakters einigermaBen wirksam gewesen sein muB. Er stammte 
aus ciner Familie in der u'ngarischen Provinz. Sie waren 14 Geschwistcr. Nach 
Beendigung seiner Schulpflicht kam er als Lehrbub zu einem Handwerker in 
·ein anderes Provinzstadtchen. Sein Meister hatte einen urn einigc Jahre altercn 
Gesellen, der sich mit dem 15jahrigen Burschen cinen rohen SpaB erlaubte. 
Er schleppte ihn in das Bordell des Stadtchens und gab den Frauenzimmern 
Geld, damit sie den Jungen, der uberdies etwas zuruckgeblieben war, mit ihrem 
Gewerbe bedrangten. X. sagt, daB er damals noch keine Ahnung gehabt hatte, 
"was man mit Frauen macht". Er wollte echappieren, weil er von einer un
nennbaren Angst ergriffen war. Aber die Frauen sperrten die Ture zu und der 
Geselle stellte sich vor das Fenster, aus dem X. sich sturzen wollte. Die Gesell
schaft scheint die Sache damals tatsachlich bis zu Ende gebracht zu haben, 
.so daB dieses Erlebnis zum ersten erinnerten sexuellen Erlebnis des Patienten 
\vurde. Der Geselle schaute zu. X. war auBer sich, konnte die Angst vor Frauen 
viele Jahre nicht los werden und verlangte von seinem Meister, daB er den Ge
sellen sofort entlassc. Der Meister wollte das erst nicht, weil er den Gesellen 
notiger brauchte als den Lehrbuben, aber X., obgleich sonst schuchtern, bestand 
1eidenschaftlich darauf und setzte seinen Willen auch durch, weil er mit der 
Polizei drohte und der Meister einen Skandal vermeiden wollte. 

Es ist gar nicht abzusehen, wie wichtig dieser Schock, den wir auch psychi
sches Trauma nennen, fUr die Entwicklung des X. geworden sein mag. Das erste 
sexuelle Erlebnis wird fur jeden Menschen zum Schicksal. Es fixiert sich bis 
zu einem hohen Grade, und wenn es schrecklich gewesen ist, so hindert das nicht, 
<laB es nach Wiederholung verlangt. Das Trauma wird nicht sowohl aus dem 
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BewuBtsein verdrangt, weil es im BewuBtsein zu schrecklich ist, sondern die 
Schrecklichkeit wird urn so groBer, als im· Erlebnis ein Wiederholungszw~ng 
liegt, der mit der moralischen Personlichkeit im Widerspruch steht. X. berichtet, 
daB er immer wieder die Idee gehabt habe, noch einmal in dieses Haus zu gehen. 
Aber er hat es nicht getan und erst fiinf Jahre spater normale Beziehungen zu 
Frauen angefangen. Eine Geschlechtserkrankung (Gonorrhoe) hat ihn dann 
neuerdings aus diesem Felde zuruckgeschlagen. Er sagt, daB er erst mit 19 Jahren 
zumerstenmal masturbiert habe. Da wir wohlbehaupten durfen, daB es etwas 
Derartiges nicht gibt, muB hier eine Periode verdrangt sein, deren Aufdeckung 
Aufgabe der Psychoanalyse ist. Aber zu dieser Aufgabe brauchte man viele 
Monate, wenn nicht Jahresfrist und soviel Zeit stellt' einem der Patient und 
sein Widerstand nicht zur Verfugung. Jedenfalls gibt er zu, daB er viele Jahre 
Wachtraume fabriziert habe, in deren Mittelpunkt das Erlebnis in dem Ver
rufenen Hause stand. 

In den Erzahlungen von Tausendundeiner Nacht gibt es eine kurze Geschichte, 
welche die Wahrheit von dem unausloschlichen Eindruck des ersten sexuellen 
Erlebnisses in besonders wirksamer Weise darstellt. Ein Mann hat geheiratet 
und bringt seine junge Frau unmittelbar nach der Hochzeit durch die Wuste nach 
seiner Heimat. Am ersten Abend rasten sie in der Wuste, und der Mann begibt 
sich auf die Suche nach Wasser. In seiner Abwesenheit steigt ein Pavian vom 
Baum herunter, bemachtigt sich der Frau und vergewaltigt sie. Als der Mann 
zuruckkehrt, findet er seine Frau ohrtmachtig vor Schrecken und ihrer Blute 
beraubt. Er trostet sie, bringt sie nach Hauseund lebt mit ihr glucklich bis 
zu ihrem Tode. Sie bringt ihm Sohne und Tochter zur Welt. Auf ihrem Toten
bette sagt sie ihm, er moge besonders die Tochter vor Ungemach bewahren, 
denn sie habe bis zum heutigen Tage den Pavian nicht vergessen konnen, der 
ihr erster gewesen war. 

lch werde Gelegenheit haben, noch andere Primeurs des Sexuallebens dar
zustellen, deren garendes Verlangen nach Wiederholung zum Kern von Neurosen 
wurde. lch fragte X., ob er das Erlebnis in dem verrufenen Hause auch dem 
anderen Analytiker erzahlt habe. Das verneinte er und auf die Frage, warum 
er ein so wichtiges Erlebnis verschwiegen habe, sagte er, es sei ihm nicht ein
gefallen. Von da bis zu der Annahme, daB es ihm erst bei mir wieder bewuBt 
geworden sei, ist nur ein Schritt. Es gibt endlose Debatten daruber, ob ein Un
bewuBtes uberhaupt existiere, und tatsachlich sagen einem Patienten, die nach 
langem Bemuhen scheinbar plotzlich Erinnerungen habhaft werden, die ver
gessen waren, daB sie eigentlich immer alles gewuBt hatten. Fur die praktische 
Analyse ist die Frage, ob das UnbewuBte wirklich vollkommen vergessen oder 
nur in den Hintergrund geschoben sei, nicht von erheblicher Wichtigkeit. Das 
wichtigste ist die Dynamik des Seelenlebens. Der Patient kann nach der Analyse 
die Zusammenhange seiner Erlebnisse und den Ursprung seiner Leitlinien besser 
beurteilen als vorher. 1m vorliegenden FaIle handelt es sich urn das Verlangen 
nach aggressiven Weibern. Die Frau, die er spater geheiratet hat, war gewiB 
nicht so. Andere Frauen hat er nicht aufgesucht. In der Rolle des gewalt
tatigen Gesellen haben wir ein homosexuelles Motiv zu vermuten. 

Ais er aus Sibirien zuruckkam, befand sich sein Bruder als Teilhaber im 
Geschaft. Vor anderthalb Jahren ist der Bruder aus dem Geschaft ausgetreten 
und hal sich selbstandig gemacht. Der Patient hat nur zweimal in seinem Leben 
geweint. Das eine Mal, als die Mutter starb, das andere Mal, als der Bruder aus 
-dem Geschafte austrat und durch keinerlei Opfer von seiten des Patienten fur 
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ein Weiterverbleiben zu haben war. Wenn man als Analytiker -in der Nach
kriegszeit gesehen hat, wie hauiig Patienten, die jahrelang in der Gefangen
schaft oder auch nur im Felde gestanden sind, mit einer larvierten homosexuellen 
Komponente zu einem kommen, so wird die leidenschaftliche Reaktion des 
Patienten auf den Austritt seines Bruders verdachtig. Der Patient gilt im Ge
schaft als sehr strenge, sogar als gewalttatig, und der Bruder hat es mit ihm 
nicht langer aushalten konnen. Noch auffallender wird das Brudermotiv durch 
folgende Tatsache. Die alteste Tochter des Patienten ist 23 Jahre alto X. will 
diese Tochter mit einem anderen seiner Bruder verheiraten. Er nahrt diese 
Absicht seit einigen Jahren und hat diesen Bruder lange Zeit mit Geld unter
sUttzt, bis er ein selbstandiger Kaufmann geworden ist. Die Tochter, gesunder 
veranlagt als der Vater, will nichts von dieser Verwandtenehewissen. Sie sagt> 
es gabe noch andere Manner auf der Welt, sie sei nicht in der Lage, sich in ihren 
Onkel zu verlieben. Der Vater hat mit Gute und mit Strenge, mit groBartigen 
Aufregungszustanden versucht, seinen Willen durchzusetzen. Kurz nach dem 
Austritt des einen Bruders aus dem Geschafte muBte er auch das Projekt, seine 
alteste Tochter mit dem anderen Bruder zu verheiraten, fallen lassen. Das sind 
gewiB auBergewohnliche Zustande. Der lnzest klopft an die Ture. Wir beginnen 
zu verstehen, warum er die Aufregung immer nur zu Hause hat und warum sie 
sich in den Begriff "zu spat" symbolisiert. 

Zweiter Traum: "lch habe eine groBe weiBe und eine groBe schwarze Ratte 
gefangen. lch habe mit ihnen gespielt." Zu diesem Traum £aUt ihm ein, daB 
seine Frau wahrend der Ernahrungsschwierigkeiten eine Kaninchenzucht an
gelegt habe. Diese Kaninchen waren ihm wie Ratten vorgekommen und er habe 
sich vor ihnen geekelt. Schlief31ich seien sie gestohlen worden. Zur Deutung 
dieses Traumes ist zu bemerken, daB Ratten gefahrliche Tiere sind, die empfind
lich beiBen, im Volke als giftig gelten. Schwarz ist ein Todessymbol. Patient 
geht mit gefahrlichen Gedanken urn, die sich irgendwie mit der Frau beschaftigen, 
aber auch mit kleinen Dingen, welche die Frau zuchtet, das sind die eigenen 
Kinder. WeiB und schwarz ist Recht und Unrecht. 

X. erzahlt ferner, daB er nach seiner Heimkunft aus Sibirien gerade in die 
lnflationszeit kam und als Kaufmann mit der Geldentwertung nicht Schritt 
halten konnte. Da sei man auch immer "zu spat" gekommen. Wenn man in 
auslandischem Gelde zu bezahlen hatte, verlor man immer wieder Vermogen, 
weil man mit der Beschaffung auslandischer Devisen zu spat kam. 

Nach einer Analyse von mehreren Wochen erfahre ich, daB Patient auch an 
Zwangshandlungen leidet. Genau genommen gehen die ersten Wochen einer 
Analyse hauptsachlich daruber hin, urn die GroBe des Schadens zu umstecken. 
Die Patienten verheimlichen nicht nur die Ursachen ihrer Symptome, wofur sie 
nichts konnen, weil diese Ursachen unbewuBt sind, sondern sie verheimlichen 
auch die Symptome selbst. Es geht dem Analytiker ahnlich wie dem Operateur> 
der etwa an die Reinigung eines tuberkulosen Knochens schreitet und beim Auf· 
meiBeln bemerkt, daB der KnochenfraB viel weiter urn sich gegriffen habe, als 
man von auBen bemerken konnte. Patient muB in der Nacht yom Bette aufstehen> 
wenn er sich erinnert, daB im Speisezimmer cin SalzfaBchen auf dem Tische 
stehen geblieben ist. Es konnte herunterfallen: das ist die Begrundung. lmmer 
wieder Anklingen einer Gefahr: es konnte etwas geschehen, er konnte irgendwie 
schuldig werden. Und immer nur zu Hause. Er hat eine heilige Scheu vor dem 
Gerichte und klagt niemals. Er hat Angst vor falschen Zeugenaussagen. Er 
konnte etwas sagen und man wurde ihm dann nachweisen, daB er falsch aus-
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gesagt habe. Man merkt schon, daB die Angst niehts anderes ist als die Angst 
vor sieh seIber. 

SehlieBlieh erzahIt er, daB er von seinem Meister in der kleinen Provinz
stadt, wo er das Sehreekerlebnis in dem verrufenen Hause hatte, sehr viel Schlage 
bekam. Dieser Meister habe viel mit seiner Frau gestritten und Patient habe sich 
immer wieder zwischen ihn und die Frau gestellt. Er habe eine besondere 
Verehrung fur die Frau gehabt und urn ihretwillen gerne die Schlage erduldet_ 
Einmal habe ihn der Meister in der Fruh in den Keller gesperrt und bis zum 
anderen Morgen darinnen gelassen. Diese Erinnerung ist eine Deckerinnerung. 
Der Meister und seine Frau stehen fur seinen Vater und seine Mutter. Der Odipus
komplex taU(;:htauf. Man muB bedenken, daB dieser Patient das gemeinsame 
Altern mit seiner Ehefrau nicht durehgemacht hat, sondern in Sibirien war, 
wahrend die Frau in Sorgen urn den Mann, urn die Fuhrung des Gesehaftes, urn 
die Erziehungder Kinder, urn die Beschaffung von Nahrungsmitteln im Kriege 
vor der Zeit geaItert ist. Ais del," Gatte zuruckkam, stand er einer alten Frau, 
gegenuber, die eher seine Mutter als seine Frau zu sein sehien. In diesem Zeit
punkte der Analyse schien es mir fast sieher, daB die Neurose des Patienten sich 
gegen seine Frau riehte, ieh hatte aber keine M5g1iehkeit, die Analyse weiter
zufiihren, weil der Patient, der immer noeh nicht einsehen konnte, was ihm tag
liche Besprechungen nutzen sollten, unter einem Vorwand ausblieb. Somit 
liegt hier das kurze Bruehstuek einer Analyse vor, aus dem man einiges zur 
Teehnik der Analyse lernen kann. Ieh glaube nieht, daB ein wesentlieher Fehler 
meinerseits vorliegt, da ieh ja dem Patienten kaum etwas von den Deutungen, 
die hier mitgeteilt werden, gesagt habe. Der NarziBmus dieses Patienten war 
unuberwindlieh. Die groBartigsten Entdeekungen, wie die aus dem verrufenen 
Haus in seinem 15. Lebensjahre, maehten nieht den geringsten Eindruek auf 
ihn. Die Aneinanderreihung der anderen Traumen: das drohende Kriegsgerieht 
in Galizien, die Gefangennahme, das gefahrliehe Leben in Sibirien, der Aus
tritt des Bruders, die UnbotmaBigkeit der Toehter und noeh einiges, was ieh aus
gelassen habe, weil es in diesem Zusammenhang belanglos ist, maehten auf den 
Patienten keinen Eindruek. Wenigstens nieht wahrend der Analyse. Es ist 
moglieh, daB meine Arbeit trotzdem zum Samen in ihm geworden ist, aus dem 
sieh zukunftige Keime entwiekeln. Sein groBtes Trauma war nieht die Gefangen
nahme, sondern die Form, in der ihm die Freiheit wieder gegeben war. Dieser 
Mann ist in Sibirien seinem Ideale und seiner Freiheit naher gewesen als zu 
Hause, wo er in fortwahrender Angst lebte, daB ein vulkanischer Ausbrueh seiner 
wahren Natur ihn burgerlieh unmoglieh maehen konnte. In Sibirien hatte 
er seine verborgene Natur, wahrseheinlieh homophiler Art, ausleben sollen. 
Er ist zur Familie zuruekgekehrt und nun ist es "z u spa t". 

5* 



Sieben tes Kapi tel 

Psychogene Melancholie 
Die Melancholie ist fUr die herrschende Psychiaterschule eine Krankheit, 

die sich psychisch nicht beeinflussen laBt. Es habe keinen Zweck, die endlosen 
Klagen dieser Kranken immer wieder anzuhoren, da sie in der Realitat keine 
Vertretung haben. Die Kranken sind der Kritik unzuganglich, sie horen kaum 
auf das, was man zu ihnen sagt, oder wenn sie manchmal zuhoren, so entnehmen 
sie dem arztlichen Zuspruche nur das, was sie in ihren Klagen, Selbstbeschul
digungen und Befiirchtungen verstarken kann. Deshalb fragt ein Schulpsychiater 
fast gar nicht nachden Ursachen solcher Verstimmungen, sondern er verordnet 
Opiate, Bader und gegen die Selbstmordgefahr Internierung in Anstalten, wo 
die Kranken bewacht werden konnen. 

Es verhalt sich aber mit der Melancholie ahnlich wie mit der Epilepsie. Das 
Gebiet der pathol6gischen Verstimmungen ist ein weites Feld von der einen 
Grenze, wo tatsachlich ein Kontakt zwischen Arzt und Patienten nicht hergestellt 
werden kann, bis zur anderen Grenze, wo man mit mehr oder weniger Miihe 
einen kausalen Zusammenhang zwischen Erlebnis und Verstimmung herzustellen 
vermag. Zwischen diesen beiden Grenzen sind die einzelnen Falle irgendwo 
einzureihen, und wohin sie gehoren, kann, von den extremen Fallen genuiner 
Melancholie abgesehen, immer nur durch eingehende Beschaftigung mit dem 
Seelenleben des Patienten festgestellt werden. Ich habe den Eindruck, als ob 
die Schulpsychiater zu einer so eingehenden Beschaftigung sich nicht immer 
Zeit nehmen. Vor einigen Jahren hatte ich Gelegenheit, eine Patientin zu sehen, 
-die aus den ehemaligen spanischen Kolonien stammte. Sie hieB Gloria, 26 Jahre 
alt. Wegen eines- Lungenspitzenkatarrhs hatte man sie in einen Schweizer 
Hohenkurort geschickt. Der Katarrh besserte sich dort, aber sie verfiel in einen 
Zustand zunehmender Verstimmung, so daB man sie nicht allein lassen konnte. 
Sie litt an Angstzustanden, weinte viel und auBerte Selbstmordabsichten. Die 
Familie schickte ihr die urn einige Jahre jiingere Schwester nach, mit der sie 
sich immer gut vertragen hatte. Da sich die Verstimmung nicht besserte, anderer
seits von dem Lungenspitzenkatarrh - wenn iiberhaupt einer bestanden hatte 
- nach einigen Monaten Hohenkur nichts mehr iibrig war, kam Gloria nach 
Wien. Ich arbeitete damals in einem Wiener Sanatorium und einer der geschatz
testen Neurologen von Wien schickte sie mir mit einem Zettel: Typische Melan
cholie. Therapie: Opium, Medinal, protrahierte Bader. 

Gloria war eine durre BuBerfigur mit einem schmalen Madonnengesichte, 
das Haar in der Mitte gescheitelt. Sie erzahlte, daB sie nun nicht mehr an Angst 
leide. Derzeit sei die ganze Welt tot. Alles sei ihr gleichgiiltig, sie werde auch 
nie wieder gesund werden und es lage ihr nichts daran. Sie unterschied sich aber 
von den schweren Melancholikern dadurch, daB sie immerhin ausfiihrlich er
ziihlen konnte, wie sie sich vor zehn Monaten mit dem Freunde ihres Bruders 
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verlobt habe. Die ersten Monate naeh der VerIobung hatten sie beide in hoehstem 
Glueke gesehwelgt, bis sie leider wegen ihrer Erkrankung, die damals in Ab-, 
magerung, Blasse und Sehwaehe bestand, die Heimat habe verIassen mussen.· 
Von Europa aus habe sie mit ihrem Brautigam einen regen Briefweehsel unter
halten. Es gab dann ein kleines Mi13verstandnis zwischen ihnen, so daB in der 
Korrespondenz eine Pause von seehs Woehen eintrat. Naeh Ablauf dieser 
Frist traf wieder ein Brief ihres Brautigams ein, in dem er mitteilte, daB er nieht 
ganz wohl sei. Gloria datiertden Ausbrueh ihrer Verstimmung vom Empfange' 
dieses Briefes an. Sie wurde von furehtbarer Angst urn das Leben ihres Ver
lobten befallen. Allerdings war sie schon von Kindheit auf ein einsames und 
naehdenkliehes Madehen gewesen. 

Der Analytiker kann schon aus diesen wenigen Mitteilungen entnehmen, 
daB dieses Madehen ihren Brautigam nieht liebte. In der ungetrubten Hoffnung 
auf gluekliehe Ehe brieht eine Neurose nieht aus. Eine gltiekliche Braut wird 
aueh nieht so leieht wegen eines unbedeutenden Leidens ihren Brautigam ver
lassen und uber den Ozean ziehen. Ebensowenig wird sie wegen eines gering
ftigigen MiBverstandnisses die Korrespondenz mit dem entfernten Geliebten 
sechs Wochen lang unterbrechen. Schlie13lieh ist die ganzlich ungereehtfertigte 
Angst um das Leben des Brautigams fUr den Analytiker sehr verdaehtig: sie 
ist e,in Wunsch, der aus der Verdrangung in der Gestalt Von Angst in das Be-, 
wuBtsein wiederkehrt. 

Einige dieser Gedankengange konnte ieh der Patientin mitteilen. Sie 
braeh in Tranen aus und erzahlte mit klagender Stimme, ihr Brautigam 
habe ein gro13es Ungluek gehabt, er sei wahrend des Krieges infolge eines ungluck
lichen Schusses urn seine Geschlechtsorgane gekommen. Gloria und aIle Leute 
in der Heimat wuBten das.Der junge Mann sei immer traurig, immer einsam 
gewesen, sie wollte ihn glticklich maehen und selbst auf die Freuden der Liebe 
verzichten. Sie sei ohnehin fur weltliche Liebe untauglieh geworden, seitdem 
ein anderer Mann urn ihre Hand angehalten habe und sich nachher als ihrer, 
durchaus unwurdig erwiesen habe. Jetzt stunde die Sache so, daB sie von ihrem 
Brautigam nicht mehr lassen konne. Er habe sie wiederholt beschworen, als 
sie sich verIobten, ob sie ihrBr Liebe zu ihm ganz sicher sei, er konne Enttauschung 
nicht ertragen und muBte ihren Verlust mit seinem Leben bezahlen. 

Hier hatten wir also eine verbluffende ErkIarung fur die Verstimmung 
der Patientin, die ieh schon in der zweiten oder dritten Stunde aus ihr heraus
bekam. Die Situation, in der sie sieh befand, trug durehaus romantischen Cha
rakter und sie hatte nieht vie I Ursache, ihr Ungluck zu verheimlichen. Sie stand 
im Glorienscheine des Verziehtes und der wei13en Wohltaterin. So merkwurdige 
Ursaehen und so wuehtige stehen manehmal dicht hinter den Symptomen, 
nach deren Ursaehen die Psychiater der Sehule gar nieht fragen. Aber fUr.den 
Analytiker ist der Fall mit dieser Enthullung durehaus nieht aufgeklart. 1m 
Gegenteil, der Analytiker muB ja fragen, woher diese asketisehe Tendenz stamme 
und was sie zur VerIobung mit einem Kastraten gedrangt habe. Aber hier stieG 
ieh auf den Widerstand einer gut ausgebauten Stellung. Gloria erfullte die 
Sitzungen mit endlosen, psalmodierenden Klagen tiber das Ungluek des ems
gezeiehneten Mannes. Er sei der beste, sanftmiitigste, edelste Mann und sie sei 
nunmehr nieht imstande, ihr Verspreehen zu halten. Gerade sie, die etwas fur 
ihn leisten wollte, sei dazu ausersehen, sein Ungluek noeh zu vervollstandigen. 
Sie wehrte sieh nieht gegen meine Behauptung, daB sie ihn nieht liebe. Sie liebe 
ja jetzt niehts und niemanden. Alles sei untergegangen. Sie liebe weder Vater 
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noeh Mutter, weder Mensehen noeh Dinge. Hier wird verstandlich, daB sie ihren 
Zustand benutzte, urn dem Brautigam beibringen zu konnen, daB sie ihn nicht 
lie be: niemanden und nichts und also auch nicht ihn. 

lch arbeitete in jenem Sanatorium unter ungunstigen auBeren Bedingungen. 
!eh muBte jeden, auch vorubergehenden Echec vermeiden. Die Psychoanalyse 
entwickelt sieh zwischen der gehassigen Verstandnislosigkeit einer konservativen 
Schule und manchen Hirngespinsten a11zu kuhner Analytiker. Das Urn und Auf 
der Analyse: die Ubertragung konnte mir zum Verderben werden, wenn die 
Patientin etwa davonliefe und die Sanatoriumsleitung ein leerstehendes Zimmer 
hatte beklagen mussen. lch umschlich also die Patientin und wartete auf den 
Augenblick, in welchem ich sie uber die wahre Bedeutung, die der Brautigam 
fur sie hatte, aufklaren konnte. Sie war offenbar aus einem Konflikte ganz anderer 
Art, cler mir zunachst nicht bekannt war, in die unmogliche Verlobung gefluehtet. 
Folgenden Traum benutzte ieh zu einem entscheidenden Angriff: 

Traum I. lch habe einen Brief erhalten - von meiner Freundin. leh habe 
ihn geoffnet, aber nieht gelesen. Ein breites, sehwarzes Band war urn den Brief 
gesehlungen. Darunter steekte eine rosa Rose, eigentlieh eine Knospe. 

Gloria sagte, daB die Sehrift der Freundin der ihres Brautigams sehr ahn
lieh sei. Sie erwartete einen Brief von ihm. 1m Traum traute sie sich nicht, 
den Brief zu lesen. Das breite, schwarze Band ist ein Trauerrand und in dem 
Briefe steht, daB der Freund tot ist. Er schiekt ihr eine Knospe zuruck, solI 
heiBen, daB er sie freigibt. Ein ausgesprochener Wunschtraum. Ais wir diese 
Aufklarungen erlangt hatten, brach ein Strom von Tdinen aus ihr hervor. "Aber 
da bin ich ja ein Tier, dann bin ich ja schlecht. Nein, das will ich nicht ... " 
!eh hatte Muhe, sie zu beruhigen. Aber am gleichen Abend sagte sie zu ihrer 
Schwester: "Heute hat er mir etwas gesagt, was mich wegen seiner Wahrheit 
sehr betroffen hat." 

Vom Brautigam gab es dann noch viele Traume, die ihn verhohnten. AuBer
dem traumte sie immer wieder vom Land, von Hofen, von Garten, wo sie ihre 
Kindheit verbracht hat. Irgendwas ist in ihrer £ruhen Jugendzeit passiert. 
Aber was? Wir legen unseren Patienten das Gebot auf, wahrhaftig zu sein 
und a11es herauszusagen, was ihnen wahrend der Sitzung ein£allt. Dieses Gebot 
wird aber niemals eingehalten. Unsere Arbeit beginnt nicht erst dort, wo wir 
unbewuBte Vorstellungen wieder lebendig machen sollen, sondern Patienten 
verheimlichen uns regelmaBig die wichtigsten Erlebnisse, die sie keineswegs 
vergessen haben. Selbst vo11kommen bewuBte Erinnerungen muB man manchmal 
aus dem Patienten heraussprengen. In diesem Sinn ist zweife110s die groBte 
Aktivitiit und ein gewisser Scharfsinn auf Seiten des Analytikers vonnoten. 
Zwischen vollkommen vergessenen und vo11kommen bewuBten Vorste11ungen 
ist ein unmerklicher Ubergang. Der Scheinwerfer des BcwuBtseins zieht lang
sam daruber hin und wird von dem Willen zur Aufrichtigkeit oder zur Unau£
richtigkeit manipuliert. Auf mein fortwahrendes Driingen, ihr Geheimnis preis
zugeben, ruckte sie nach einiger Zeit mit dem Allerweltsgestandnis heraus, 
daB sie viel masturbiert habe. Aber nur bis zum 16. Lebensjahre, nachher nicht 
mehr oder nur selten, weil sie jedesmal furchtbare Kopfschmerzen bekommen 
habe, wenn sie es tat. Bis zu ihrem 16. Lebensjahre war sie kraftig und frohlich, 
von da an kranklich und zart. Wiederum stellt sich die Richtigkeit des Satzes 
heraus, daB nicht die Masturbation an sich schadlich sei, sondern der Gewissens
kampf dagegen. Sollte man diesem Miidchen raten, mit der Onanie wieder zu 
beginnen? Nein, denn die Kopfschmerzen zeigen, daB hintcr der Masturbation 
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krankmaehende Phantasien verborgen sind. Ieh frage sie, wie sie zuerst zur 
Masturbation gekommen sei. Sie antwortete, ein Bauernbub habe sie verleitet. 
Sie war damals zehn Jahre alt. Spater habe sie den Buben nieht wieder gesehen. 
An dieser Stelle blieben wir einige Zeit steeken, bis folgende Traume kamen, 
die in die gleiehe Naeht fielen: 

Traum 2. Ieh trage ein rotes Kleid, das reehts und links aufgetrennt ist. 
Meine Sehwester aueh ein rotes Kleid; aber nieht aufgetrennt. 

Traum 3. Mein Brautigam ist da und sagt: "Dein Bruder hat nieht genugend 
Energie ..•• " Es handelt sieh urn irgendeine Saehe, die gemaeht werden solI. 

Zur Deutung dieser Traume kann man bei einiger Intuition und einiger 
Erfahrung uber Traume von Madchen folgendes sagen. Der erste Traum scheint 
mitzuteilen, daB dieses Madchen ihre Virginitat verloren hat und die Schwester 
darum beneidet, daB es ihr besser ergangen ist. Der zweite Traum bezieht sich 
auf den Bruder. Nicht genug EnerJie kann umgekehrt werden: Vielleicht hat 
er einmal zuviel Energie gehabt und mit der Schwester etwas angestellt 1. Ais 
ich der Patientin diese Deutung vorlegte, beichtete sie ein schrecklich('s Er
lebnis. Ihr eigener Bruder hatte sie im Alter von zehn Jahren defloriert. Er 
war der fingierte Bauernbub gewesen. 

Bei solchen Gestandnissen bleibt immer die Frage offen, ob sie nicht viel
leicht fingiert seien. Urn das zu entscheiden, muB man die Aufdeckung des 
Erlebnisses als praktischer Analytiker mitgemacht haben. Der dramatische 
Hohepunkt einer Analyse entschadigt den Analytiker fur die Muhe von Wochen 
und Monaten. Nach meiner Behauptung, daB sie ihre Virginitat verloren haben 
musse, entstand eine liingere Pause, worauf sie tonlos und ganzlich gebrochen 
die traurige Tatsache mitteilte. !eh nenne das Erlebnis des Analytikers auf 
solchem Hohepunkte im AnschluB an ein ahnliches Wort des Nationalokonomen 
Franz Op penh ei mer: d as analytische Sta unen. Kein Zweifel, die Patientin 
lebte seit IS Jahren bedruckt von einem schrecklichen Geheimnis. Ihr Vater 
war sehr streng. Er sagte, ein Madchen musse immer mit gesenkten Augen ein
hergehen. Das tat sie denn auch. Aber welch furchtbare Erinnerung verbarg 
diese Stirne! 

In den ersten Jahren der Analyse, als sic noch die kathartische Methode 
befolgte, ware die Aufdeckung einesso heftigen, psychischen Traumas mit der 
Beendigung der Analyse gleichbedeutend gewesen'. Wie die Dinge heute liegen, 
fangt die Analyse eigentlich hier erst an. So sehlimm das Trauma ist, so ist es 
doch nicht ohne Beispiel, daB kraftige Individuen uber so etwas hinwegkommen 
konnen. Schlimmer als das Trauma ist der Zwang, unter dem Gloria steht, 
dem Bruder ewig treu zu bleiben. Ihr unbewuBtes Motiv ist, das Leben mit 
dem Bruder zu teilen, die Kinderszene in der Scheune wieder und immer wieder 
zu erleben. Deshalb konnte sie sich mit den anderen Mannern nicht abgeben 
und erfand sehliefilich den Ausweg der Verlobung mit einem Kastraten, der 
uberdies dem Freundeskreise des Bruders angehort. Es ist ohne weiteres ver
standlich, daB ieh Gloria durch das Erzwingen ihrer Beichte sehr genutzt habe. 
Sie war fest uberzeugt gewesen, daB sie das niedrigste Geschopf unter der Sonne 
sei. Ihr Schicksal hatte etwas von antiker Furchtbarkeit. Meine nachste Auf
gabe hatte darin bestanden, ihr den Wunsch nach Wiedererleben begreiflich 
zu machen. Dieser Wunsch trat zunachst in Form von Ubertragung zutage. 

1 Ich habe anderen Ortes mitgeteilt, daB W. S t eke l, mit dem ich damals viel umging. 
bei Deutung von Traum 2 und 3 Gevatter gestanden ist. Kun wild auch die Bedeu'.ung de,. 
Knospe in Traum I beleuchtet. 
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Traum 4. 1m Hause meiner Kindheit. Frlihling. lch pfllicke groBe Flieder~ 
zweige und sage mir:' "Die sind flir den, der mich heilen wird." (Dbertragung 
der Bruderliebe auf den Analytiker.) lch wickIe die Zweige in eine Zeitung 
und diese Zeitung wird steif und zu einer agyptischen Statue. Aus dem Kopf 
der Statue wird mein Vater und er sagt, daB ihm etwas weh tut. Usw. 

1m Verlaufe dieser Ubertragung wurde Gloria unruhig. Sie war etwas 
besser geworden, die Schwester drangte nach' Hause und Gloria beklagte sich 
wiederholt, daB diese Schwester ,wie eine Amazone dahinlebe und gar nicht 
zartlich sei. lch konnte nicht einmal soweit gelangen, die heterosexuel1e Linie 
der Neurose bis zum Vater vollkommen aufzudecken. Sie hatte ihren Vater in 
seiner Todeskrankheit aufopfernd gepflegt, wahrend die anderen Mitglieder 
der Familie sich wenig urn den alten Mann klimmerten. Die homosexuelle Linie 
der Neurose wies deutlich auf die Schwester. Aber die beiden Damen reisten 
ab und Gloria hat spater nichts mehr von sich horen lassen. Weil ich ihr das 
Geheimnis entrissen hatte, verwischte sie die Spuren hinter sich. lch habe 
jedoch aus verlaf31icher Quelle erfahren, daB Gloria sich heute wohl befindet. 

Dieser Fall ist wieder ein Beispiel flir die Geschichte vom Pavian (siehe S. 65). 
Das erste Erlebnis, sei es nun schrecklich oder sliB, wird zum Schicksal. Fre u ds 
Gesetz der ewigen Wiederkehr des Gleichen macht aus dem ersten sexuellen Erlebnis 
den Rhy~hmus des Lebens. Man sage nicht, daB dieser Fall wegen seiner AuBer
gewohnlichkeit kein Schul£all sei. Jeder Fall ist irgendwo auBergewohnlich, 
wenn man sich in ihn versenkt. Es steht immer daflir, dem Rhythmus eines 
Lebens nachzuspliren und festzustellen, auf welches Anfangserlebnis dieser 
Rhythmus sich zurlickflihren laBt. Seitdem Freud festgestellt hat, daB die 
Phantasien der Menschen die gleiche krankheitformende Kraft besitzen wie 
Erlebnisse, so daB an Stelle des psychischen Traumas meistens die pathogene 
Phantasie steht, wird man eine Einteilung in gewohnliche und auBergewohn
liche Falle liberhaupt nicht mehr aufrechthalten konnen. Phantasien sind 
immer phantastisch. Am Anfang steht immer etwas AuBergewohnliches und 
wird zur Langsachse der Neurose. Entweder ein auBergewohnliches Erlebnis 
oder eine auBergewohnliche Phantasie. 



Ach tes Kapi tel 

Aktive oder passive Psychoanalyse 
Man sieht aus dem Vorangehenden, daB der Analytiker mehr als irgendein 

anderer Arzt auf die Mitarbeit und auf den guten Willen seines Patienten an
gewiesen ist. Wenn der Analytiker mit seinem Patlenten nicht in Kontakt 
kommen kann, wie das bei den Psychosen meistens der Fall ist, kann er nicht 
analysieren. Er hat sich bis zu einem hohen Grade passiv zu verhalten, das 
heiBt er muB zuhoren und muB sich Yom Patienten fUhren lassen. Bei Traum
deutungen sind nach den klassischen Regeln der Psychoanalyse ausschlieBlich 
die Ein£alle des Patienten maBgebend und die Analyse gleicht nicht eine~ 
Hause, das nach einem bestimmten Plan gebaut wird, sondern eher den Ge
bauden des Teufels, der, wenn es ihm beliebt, beim Dache anfangt, einen Trakt, 
vollig fertigstellt, wahrend bei dem andern kaum der GrundriB gemacht ist. 
Man hat die Analyse auch treffend mit Wolkenkratzern verglichen, in deren 
Gerust, je nach Bedarf, das 25. oder 32. Stockwerk eingefUgt wird, wahrend 
dazwischen die eisernen Trager in ihrer Nacktheit starrer:. Der Analytiker 
muB immer wieder bereit sein, ein Thema zu verlassen, das keineswegs vollendet 
ist, wenn der Patient ihn in einen anderen Trakt seines Gebaudes fUhrt. Ein 
Arzt sagte zu seinem Patienten: "Wir werden jetzt noch etwa drei Wochen am 
Kastrationskomplex zu arbeiten haben; dann sind wir fertig." Diese AuBerung 
klingt jedem verstandigen Analytiker grotesk. Es ist in der Analyse unmoglich, 
systematisch nach einem bestimmten Komplex zu forschen. Die einzelnen 
Komplexe leuchten in der Analyse auf und verschwinden wiedel, um anderen 
Platz zu machen, wie die Signallaternen in einem Zentralbahnhof. Da heiBt 
es abwarten, mit moglichst wenig Zielvorstellungen arbeiten, geduldig das 
scheinbare Labyrinth als Spazierganger durehwandern, bis sieh das Chaos naeh 
vielen Wochen und Monaten zu einem Sinn geformt hat. 

Da die Dinge so liegen, wird von vielen Analytikern auBerste Passivitat 
empfohlen. Sie sitzen hinter ihrem Patienten, spreehen nichts, deuten auch 
nieht die Traume, die er bringt, sondern horen nur zu und sagen am Ende der 
Stunde, daB es fUr heute genug sei und morgen wieder. Sie sagen, daB sie nur 
so Suggestivfragen und entstellende Eingriffe in das Material vermeiden konnen. 
Der Patient muD alles seIber bringen. Wenn er es nieht bringt, wenn er unauf
riehtig ist oder nicht begreifen will, auf was es ankommt: um so sehlimmer fur 
ihn. Der unbefangene Beobachter wird nieht reeht glauben konnen, daB ein 
Patient, dem man gar nichts sagt, monatelang ausharrt, jeden Tag zur 
Analyse erscheint und bezahlt. Der Analytiker versteht, daB es die Ubertragung 
ist, die den Patienten auf dem Kanapee des Analytikers festhalt. leh selbst 
habe keine Erfahrung uber diese vollkommen passive Art der Analyse. leh ware 
nieht imstande sie durchzufUhren. Mein Temperament erlaubt mir etwas Der
artiges nicht. 
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Aber auch Freud selbst, mit dem ich uber diesen Punkt gesprochen habe, 
1st nicht der Meinung, daB man die Passivitat bis zu diesem auBersten Grade 
treiben solle. Er hat gelehrt, daB man sich in die Lucken und Sonderbarkeiten 
<les Materiales festsetzen musse. Eben dort befinden sich die Einstiege, die in 
<las UnbewuBte fuhren. Wenn man einen Traum hort, so kann man wohl den 
Patienten auf eine sonderbare Wendung im Traumtexte aufmerksam machen 
und ihn ersuchen, von da aus zu assoziieren. Einer meiner Patienten traumte, 
<laB er einem kleinen Knaben erzahle, der Vater sei gestorben, sein bester Freund 
sei gestorben und die Mutter sei auch gestorben. Da in Wirklichkeit Vater und 
Freund tot waren, die Mutter aber lebte, so war dieser Traum von der Sonder
barkeit aus zu deuten, daB seine lebende Mutter im Traume gestorben war. 
Von da aus kam man bald darauf, daB dieser Mann der Mutter den Tod gewunscht 
hatte. Der kleine Knabe, zu dem er spricht, ist er selbst im Alter des Kindes. 
Ebenso wie Traume lassen sich gewisse Angaben von Patienten als Einstiege ins 
UnbewuBte verwenden. Wenn ein Patient erzahlt, daB er niemals masturbiert 
habe, so hat cler Analytiker wohl das Recht, seinen Patienten darauf aufmerk
sam zu machen, daB es etwas Derartiges nicht gebe. Er musse da ein wichtiges 
Stuck aus seinen Erinnerungen verdrangt haben und es musse auch eine 
Ursache da sein, die ihn zu dieser Verdrangung gezwungen habe. Das ist also 
eine Form der Aktivitat, die dem Analytiker auch nach Freuds eigener Meinung 
gestattet ist. Immerhin heiBt es in der Analyse, die eigenen EinHille, das heiBt 
<lie' Einfalle des Analytikers, zuruckdrangen und womoglich die Deutungen 
im Patienten aufsteigen zu lassen. Das ist die Methode, mit der Freud im Ver
laufe von 30 Jahren seine groBartigen Entdeckungen gemacht hat. 

Aber Freuds Analysen dauerten sehr lange. In der Praxis ist es nicht mog
lich, einen Patienten mehrere Jahre zu behalten. Die jungeren Analytiker 
haben sich bemuht, Wege zu finden, um die Analyse abzukurzen. Am weitesten 
von diesen ist Stekel gegangen, der empfiehlt, den Patienten anzuspringen, 
Traumdeutungen ihm ins Gesicht zu werfen und Zusarrimenhange, die man 
clurch Intuition erkannt hat, mit Energie vor dem Patienten zu vertreten. Um 
Intuition anzuwenden, muB man sie haben. Stekel besitzt eine gewisse Vir
tuositat im Deuten und Erkennen von Zusammenhangen. Andere besitzen 
cliese Virtuosi tat nicht und werden zweifellos Schiffbruch erleiden, wenn sie ihre 
nicht genugend begrundeten Einfalle spielen lassen wollen. Stekels Methode 
ist in seiner eigenen Hand brauchbar, aber sie !aBt sich nicht lehren und hat 
insoweit sie Kunst ist, mit Wissenschaft wenig zu tun. Je mehr Ingenium zu 
einer Methode gebraucht wird, desto we iter ist sie von vVissenschaft entfernt. 
!eh glaube, daB die Psychoanalyse ganz onne Ingenium nicht ausgefuhrt werden 
kann. Sie ist weit mehr eine Kunst, als irgendein anderer Abschnitt der Heil
kunde. Fur schwere FaIle scheint mir die Methode des Anspringens unanwend
bar. Sie werden auf das Angeschossenwerden mit sekundarer Verdrangung 
antworten. Leichte FaIle konnen durch die Methode des AnschieBens aus ihrer 
Stellung hinausmanovriert werden. Zwischen Stekels System und dem Freuds 
besteht der Kardinalunterschied, daB S te kel hauptsachlich auf den aktuellen 
Konflikt losgeht, den er vermoge einer besonderen Geschicklichkeit haufig er
kennt, wah rend er auf die in der Kindheit gelegte Basis (die "pragenitale" 
Zeit) weniger Muhe verwendet. Freud halt eine Analyse erst dann fur beendet, 
wenn es gelungen ist, bis zum dritten Lebensjahre zuruck den Schleier zu heben, 
cler uber der Kindheit ausgebreitet liegt. Urn diesen Schleier zu heben, braucht 
man sehr lange. Meistens erzielt man schon fruher eine genugende Besserung, 
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urn die Analyse erfolgreich nennen zu konnen. Aber die Grundfesten de; Krankheit 
sind nicht zerstort und eine neue Neurose kann aufgebaut werden. (Dariiber 
siehe mein Kapitel Wilhelm Stekel in dem mehrfach erwahnten Buche S. F;) 

Ferenczi in Budapest hat eine andere aktive Methode angegeben. Wenn 
er einen Komplex erkannt zu haben glaubt, dann fordert er den Patienten auf, 
so zu phantasieren, als ob dieser Komplex, den der Patient zunachst nicht zu
gibt, wirklich bestiinde. Wenn Ferenczi z. B. erkannt zu haben glaubt, daB 
feindselige Gefiihle gegen den Bruder bestehen, die auf eine unterdriickte Liebe 
zuriickgehen, so fordert er von seinen Patienten, daB sie auf dem Kanapee 
Theater spielen. Sie sollen sich die Suggestion versetzen, als stiinden sie in Feind
schaft mit einem Bruder, von dem sie bewuBt aussagen, daB vollstandig normale 
Beziehungen zwischen ihnen bestehen. Ferenczi sagt, daB er auf diesem Wege 
Siedehitze erzeugen konnte, durch welche die Wand zwischen bewuBt und un
bewuBt durchbrochen wurde. Die Patienten geraten in Leidenschaft, beginnen 
bald, wirkliche Tatsachen zu berichten und gestehen schlie.B1ich im Affekt, 
<laB die Sachen sich tatsachlich so verhielten, wie der Analytiker erraten hatte. 
In anderen Fallen bleiben die Patienten ruhig, gelangweilt und der Analytiker 
sieht bald, daB er sich auf dem Holzwege befindet. Ich habe keine Erfahrung 
iiber diese Methode Ferenczis und weiB nieht, ob die Methode sieh Eingang 
in die Wissenschaft verschaffen wird1. 

Ein anderer Analytiker, der fleiBige und erfolgreiche Otto Rank, glaubt die 
Entdeckung gemacht zu haben, daB hinter allen Neurosen als Grundlage das 
Trauma der Geburt stecke. Wir hatten alle eine Erinnerung an unseren 
embryonalen Zustand (verallgemeinert in der Erzahlung vom Paradiese). Wir 
hatten auch eine Erinnerung von der Austreibung aus dem Paradiese auf dem 
schreckliehen Weg durch drangvoll fiirchterliche Enge, wobei die Knoehen 
krachten, Lufthunger entstand und das Ende eine VerstoBung aus dem Para
diese war in das kalte und entsetzlieh helle Licht der Welt. DaB die Geburt 
·das erste Angsterlebenis sei, ist ein Gedanke, den Freud vor Jahren ausge
:sprochen hat. Ran k fligt hinzu, daB aIle Menschen, und der Neurotiker unbandiger 
als die iibrigen, den unbewuBten Wunsch hege, wieder in das Paradies des Mutter
leibes zurlickzukehren. Die Lust des Geschlechtsverkehres kame von einer 
wenigstens partiellen Erflillung dieses Wunsches. Frauen seien weniger gliick
lich als Manner, weil ihnen selbst dieser partie lIe Wunsch nieht so lcicht erfiillt 
werden konnc. Erst die Schwangerschaft kame einer Erflillung dieses Wunsches 
in die Nahe. Das ist Ranks Theorie, die er mit Aufgebot von viel Gelehrsamkeit, 
allerdings nicht naturwissenschaftlicher Gelehrsamkeit, in einem Buche zu 
stiitzen versuehtc. Am Ende seiner Abhandlung gibt er den Rat, jedem Pa
tienten schon in der ersten Stunde als Basis der Bespreehungen mitzuteilen, 
daB er sieh in den Mutterleib zurlicksehne. Ieh wlirde mich nieht getrauen, 
einem Patienten, der mich nieht kennt und den ich nicht kenne, etwas Derartiges 
zuzumuten. Der Patient konnte sich verhohnt flihlen. Ieh halte die ganze 
Theorie flir cine metapsychische Spielerei, die flir die Technik der Psychoanalysc 
ahne Bedeutung ist. Der Varschlag, einem Patienten gleich zu Beginn der 
Analyse Mitteilungen von groBer Tragweite zu machen, schlagt allen Gesetzen 
der Psychoanalyse ins Gesicht. 

Allerdings beobachten wir eine Erscheinung, die Ranks Thcorie wenigstens 
soweit fundiert, daB man sie nicht ganz als Ausgeburt spekulativcr Willklir 

1 Was Fer en c z i tiber das von mir Mitgeteilte hinaus als seine Aktivitlit beschreibt, 
unterdriicke ich vorlliufig. 
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betraehten kann. reh meine die sog. M u t t e r lei b s t r a urn c. Fast in jeder Analyse 
erseheinen Traume, die mehr oder minder deutlieh die Situation des ungeborenen 
Kindes im Mutterleib symbolisieren und dazu alles, was ein Kind in dieser Lage 
erleben konnte, wenn es im Besitze von Be.obaeht~rtgsgabe ware. Diese Traume 
sind so haufig, daB sie besehaftigten Analytikern aIle Tage vorkommen. . Ich 
gebe zwei Beispiele: 

Traum I. reh befinde mich sehwimmend im Meere (La mere). Es ist hier 
sehr angenehm, denn die Sonne brennt heiB, das Wasser ist lauwarm. Aus dem 
Wasser ragen grune ,Pflanzen, der Sehlamm kitzelt angenehm die FuBe. Dieht 
uber dem Wasserspiegel bemerke ieh viele Sehwalben. Es interessiert mieh,' 
wie tief das Meer ist, ich lasse mich sinken. Zu meinem Schreeken konstatiere 
ieh, daB ieh nieht auf den Meeresgrund gelange. leh will wieder an die Ober
flaehe kommen, urn Luft sehnappen zu konnen, doeh ieh komme kaum vor
warts. Ich erwaehe mit starkem Herzklopfen. 

Der junge Mann, der diesen Traum gehabt hat, ist immer ein Muttersohn
chen gewesen und hatte gerade vor dem Einsehlafen Zartliehkeiten mit seiner, 
Mutter ausgetauseht. Wasser steht naeh tausendfaltigen Erfahrungen mit der 
Geburt in: einem gewissen Zusammenhang. Das Kind sehwimmt im Wasser. 
In Mutterleibstraumen kommen sehr haufig eine groBe Anzahl kleiner Tierehen 
vor. 1m vorliegenden Traume sind es Sehwalben. Sie symbolisieren Sperma
tierehen. Traumer gelangt nieht auf den Grund, solI heiBen: eines Geheimnisses. 

Der folgende Traum ist ein typiseher Traum, das heiBt einer, der im seehsten 
oder siebenten Lebensjahre eines Knabcn mit heftigen AngstgefUhlen immer 
wiederkehrte. 

Traum 2. Vor mir eine Wiese und ein Waldo Ich schau zum Fenster hinaus 
auf Wiese und Waldo leh habe gewuBt, daB etwas Sehreekliehes kommen wird. 
Aus dem Walde ist ein Wahnsinniger herausgekommen. Er war weiB gekleidet 
und ieh wuBte, ieh wurde nieht widerstehen konnen. leh muB hinaus aus dem 
sehutzenden Haus auf die Wiese. leh bin aueh hinaus und er hat mir ein Seil 
zugeworfen. Es war ringformig in sieh gesehlossen und ieh bin an dem Seil 
gelaufen und er mir naeh, bis ieh vor Angst erwaehtc. 

Die Situation ist weniger deutlieh als in Traum I, aber fur den Analytiker 
deutlidl genug der Mutterleib und dic AusstoBung aus demselben. Das Im-Kreis
Herumlaufen hat denselben Sinn WIC der vergebliehe Versueh im Traum I, 

den Meeresgrund zu ergrunden. 
leh sehe nieht Grund genug, urn auf der Basis solcher Traume eine Er

innerung an das Embryonalleben oder an den Akt der Geburt anzunehmen. Neu
geborene zeigen vor dem beendeten dritten Lebensmonate niemals Angst. Die ex
perimentale Psyehologie hat das festgestellt. Ein Erleben der eigenen Geburt ist 
dureh keinerlei Beobaehtung zu fundieren. Hingegen ist die Frage, woher die 
Kinder kommen, fUr die heranwachsende Vernunft unserer Kinder so wiehtig, 
daB sie zum Kernpunkte zahlloser Spekulationen wird. Wenn das Kind errat, 
daB es im Leib der Mutter gewaehsen ist und diese Erkenntnis alsbald verdrangt, 
kann sie im Traum des kleinen Odipus und spaterhin dureh das ganze Leben 
eine gewisse Rolle behaupten. Der Mutterleibstraum ist nieht mehr als ein wei
terer Beweis fur den Odipuskomplex. Man war einmal in der Mutter und man, 
will wieder hinein. Der Vater ist der Storenfried, der dafur verantwortlieh ge
maeht wird, daB man den bevorzugten Platz bei der Mutter raumen muBte. 
reh sehe nieht ein, warum man sieh mit dieser Erklarung von Mutterleibstraumen 
nieht begnugen solltc. In einem philosophisehcn Sinne mag Ran k reeht haben. 
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Der Fehler liegt an dem, daB wir geboren sind. Aber das ist Metaphysik und 
die Psychoanalyse ist eine naturwissenschaftliche Methode. Wir wollen die 
beiden Reiche sauber auseinander halten. 

Der Nervenarzt Tremmel in Heidelberg hat eine Modifikation angegeben, 
die er Komplex-Reizmethode nennt. 1m Prinzip Hiuft seine Anregung auf etwas 
.Ahnliches hinaus wie die Fer e n c z i s. Die Voraussetzung ist, daB man den Kom
plex des Patienten kennt, weil man ihn aus seinem Material erraten hat, ohne 
daB die Moglichkeit bestiinde, den Patienten davon zu tiberzeugen. Die Heilung 
durch Psychoanalyse besteht, wie ich wiederholt bemerke, nicht darin, daB 
man den Komplex des Patienten erkennt und ihm nunmehr versichert, daB er 
irgendwelche bestimmte Komplexe in sich berge und darunter leide, sondern 
der Patient muG das BewuBtwerden seiner Komplexe selbst erleben. Er muB im 
Innersten erkennen, wie seine Leitlinie aussieht und aus welchemGrund aus solchen 
Leitlinien eine Neurose entstehen muBte. Die Kunst des Analytikers besteht 
darin, seinen Patienten zu tiberzeugen. Tre m mel ftihrt zu diesem Zwecke mehr
deutige Redensarten, urn den Komplex seiner Patienten zu reizen. Wenn ein 
Patient an Kopfschmerzen leidet oder an Angstzustanden oder an Zucken 
irgendeines Korperteiles, so treten diese Symptome anfallartig in Erscheinung, 
sobald der Arzt durch eine geschickte Redewendung in die Nahe des Komplexes 
gerat. So hatte Tre m mel einmal erraten, daB eine Frau sich vor dem Altern 
ftirchtete und alles darauf anlegte, ihr wahres Alter zu verbergen. Er sagte zu 
dieser Patientin: "Alles lauft seinen bestimmten Gang. Man kann das Rad 
der Zeit nicht zuruckdrehen. Es ist im Kosmos nicht anders bestellt, als hier 
auf dieser kleinen Erde." Tremmel hatte nicht notig, fortzufahren, Patientin 
klagte uber Neuralgien, man sah Lidkrampf und Tranen. Die Zeit lauft, die 
Jugend verrinnt. So hatte er ihren Komplex gereizt. 

Jung und die Schweizer Schule arbeitet vielfach noch mit Reizworten. 
Sie rufen ihrem Patienten eine Anzahl Worte zu und achten auf die Worte, die 
der Patient als Antwort geben muB. Man kann auch den Patienten selbst eine 
beliebige Anzahl von Worten, die keinen Zusammenhang haben, aneinanderreihen 
-lassen. Das ist eine Modifikation der Freudschen Methode des freien Einfalles. 
Schon vor vielen Jahren hat der Jurist und Strafrechtslehrer Leffler vor
geschlagen, unter den Worten, die man den Patienten zuruft, sog. Wechsel 
auszuwahlen, worunter man Worte verstand, die mehrerer Bedeutungen fahig 
waren. Man geriet tiber solche Wechsel in ein anderes Geleise wie tiber eine 
Eisenbahnweiche. Die Worte waren aus einem bestimmten Gebiete gewahlt, 
Z. B. aus dem Militarischen. Man reihte aneinander: Kaserne, Uniform, Sabel, 
Regiment, Schmelz, Maschinengewehr, Offizier uSW. Unter diesen Worten ist 
das Wort Schmelz, der Name eines bekannten Exerzierfeldes in Wien, als Wechsel
wort gedacht. Da man den Verdacht hatte, daB der -Komplex des Patienten 
etwas mit Zahnen zu tun habe, wahlte man dieses Wort, das fur den Zahnarzt 
offenbar eine ganz andere Bedeutung hat als fur den Wiener Militar, und konnte 
voraussehen, daB ein Zahnarzt, aber nur ein Zahnarzt, bei diesem Worte 
stutzen wurde. 

Solche Modifikationen sind Kleinigkeiten, mit denen es ein Analytiker halten 
kann, wie er will. Es ist kein Zweifel, daB man auf diesem Wege etwas erzielen 
kann. Mir selbst erscheint die Sache Spielerei und ein Umweg, den man nicht notig 
hat. Der Weg von dem Augenblicke, in dem man einen- Komplex erraten hat, 
bis zu dem ersehnten Ende, an dem der Patient ihn selbst erkennt, ist vergleich-
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bar mit dem Wege des Touristen, der hoch auf dem Rucken des Berges die Schutz
hutte erblickt, jedoch noch viele Stunden Klimmens vor sich hat, bis sie er er
reicht. Es gibt viele Wege auf den Berg, und es ist Sache des Temperaments, des 
Talents und der Verkettung von Umstanden, welchen Weg man wahlt. Man moge 
nur nicht glauben, daB man schon oben sei, wenn man die Schutzhutte sieht. 

Freud hat auf eine andere Art von Aktivitat des Analytikers aufmerksam 
gemacht. Wahrerrd man sonst in der Behandlung von Kranken und insbesonders 
von N~rvenkranken darauf sieht, die Kranken in eine angenehme Umgebung 
zu bringen, sie in eine Hellanstalt sehiekt, woselbst die StoBe des Berufslebens 
aufgehoben sind, wird der Analytiker im Gegenteil seinen Patienten dringend 
raten, das Berufsleben womoglieh nieht zu unterbreehen und sieh den Sehwierig
keiten des Daseins nieht zu entziehen. Das ist aueh eine Komplex-Reizmethode. 
Je geringer die Sehwierigkeiten sind, unter denen ein Patient lebt, desto weniger 
wird er geneigt sein, seine Neurose hinzugeben, die fur ihn bekanntlieh einen 
besonderen Wert hat, da sie sein Sexualleben darstellt oder einen groBen Teil 
davon. Sie solI ihm unertraglieh werden und diese Unertraglichkeit muB man 
zuehten. Man muB dem Patienten unangenehm werden. Dem Analytiker, 
der sieh ruhmt, ein Aufdeeker zu sein, sind alle Praktiken der zudeekenden 
Heilmethode untersagt. Es ist nieht seine Pflieht, den Patienten zu beruhigen. 
Er muB ihn im Gegenteil oft genug aufregen und die Analyse ist fur beide Teile 
keine Unterhaltung. Sie ist dem Messer des Chirurgen vergleiehbar, dessen 
Wohltat ohne Sehmerzen und ohne Blutverlust nieht zu erreiehen ist. Kluge 
Patienten merkell diesen Saehverhalt sehr bald und halten ihn dem Analytiker 
zugute. Ieh behandelte einen Studenten, der mir folgenden erstaunliehen Brief 
sehrieb (der freilieh eine stark masoehistisehe Komponente aufweist): 

Sehr geehrter Herr Doktor! 

Sie haben recht, es ist heute wirklieh merkwurdig mit mir. Ieh vergaB, 
Ihnen das gewunschte Protokoll zu bringen. Beim Weggehen vergaB ieh das 
andere mitzunehmen. Aueh an die Bezahlung des Honorares daehte ieh nieht, 
obwohl ieh es mir vorher fest ins BewuBtsein eingepragt hatte. Sehlief3lieh habe 
ieh vergessen, ob ieh Montag um II oder I2 Uhr kommen solI. Sie sagten mir, 
daB hinter diesen Fehlleistungen ein Sinn steeken muB. Ieh suehte, im Dunkel 
meines U.B.W. die Wahrheit zu finden und will ein reumutiges Gestandnis ablegen. 

Die letzten zwei Tage habe ich fast gar niehts gearbeitet. Ich wollte mich 
einmal grundlich ausfaulenzen. Ich fiihlte mieh - vergliehen mit der fruheren 
Zeit - sehr wohl und glueklieh und war seit meiner Kindheit vielleicht zum 
ersten Male ziemlich ungekunstelt, heiter und lustig. So durfte ieh mir im Ver
borgenen gesagt haben, daB es so, wie es jetzt ist, gerade schon ist: schon ein 
gutes Stuck Gesundheit, ein Stuck Krankheit, das Kranksein hat ja auch etwas 
Schones fur sieh, also... Daher vergaB ich, das Protokoll zu bringen, das Ho
norar zu bezahlen; daher vergaB ich aueh den Zeitpunkt der naehsten Stunde. 

Aber ieh weiB jetzt, wie die Kanaille zu besiegen ist. Sie vertragt sich nieht 
mit dem Studium. Daher werde ieh jetzt taglieh aeht Stunden studieren, wenn 
es mir besser geht, zehn Stunden usw. Wenn ieh bei der Arbeit standig mit 
mir zu kampfen habe, Herzklopfen und Gemutsdepressionen uberstehen muB, 
dann wird mir die Lust an der Neurose vergehen und ieh werde in kurzer Zeit 
vollends gesunden. 1eh werde dann bestimmt aIle meine ehrgeizigen Plane 
realisieren konnen .... 

Nieht aIle Patienten stehen so intensiv unter der Herrsehaft des II Gesund-
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heitsgewissens" wie dieser. Es ist die Frage, was der Analytiker tun solI, wenn 
der Patient, mit einem aktuellen Konflikt beladen, hochst aufgeregt in die Sitzung 
kommt und von den Noten der Stunde sprechen will. Sicherlich ist diese Tenden~ 
des Patienten eine Form von Widerstand. Es gibt aber Formen von Wider
stand, denen man sich menschlicherweise nicht entziehen kann. Es solI Ana
lytiker geben, die den Patienten in solchen Fallen anherrschen und sagen: "Was 
Sie heute oder gesternerlebt haben, inter.essiert mich gar nicht. Legen,Sie sich 
auf das Kanapee und assoziieren Sie wie gewohnlich." Ein solChes Vorgehen 
scheint mir zu sehr in Widerspruch mit aller Menschlichkeit und aller V~t,er
lichkeit zu stehen, zu der man als, Arzt immerhin verpflichtet bleibt. Es gibt 
Falle genug, in denen eine Analyse nicht moglich ist, weil der aktuelle Konflikt 
zu heftig im Vordergrund steht. Ich kann aber eine leidende Personnieht weg
schicken, weil sie mir im Augenblicke fur Analyse ungeeignet erscheint. Man 
ist zuerst Arzt und dann Analytiker. So hatte ich eine Patientin, die mir von 
ihrem Brautigam gebracht wurde, we~l sie an hochgradigen Aufregungszustanden 
litt. Ursache dieser Aufregungszustande war wie gewohnlich derjenige, der mi. 
die Patientin brachte. Sie bemerkte, wie er ihr von Tag zu Tag entglitt, sie 
nicht mehr liebte, sie loswerden w6IIte und alles darauf anlegte, urn sich ih. 
zu verekeln. Sie wollte ihn nicht freigeben und benutzte ihre Neurose dazu, um 
ihn zu Treue und Zartlichkeit zu zwingen. Da ihr die Eroberung des wider
spenstigen Brautigams wichtiger war als irgend etwas anderes in der Welt, 
hatte ich mich mit dem Versuche einer Analyse nur Iacherlich gemacht. 1ch 
lieB mir also immer wieder erzahlen, wie unglucklich sie sei, wie der Brautigam 
fruher so ganz anders gewesen und was sie alles tun wolle, um ihn wieder zu er
ringen. Dann und wann lieB ich ein Wort einflieBen, daB ich diesen Mann ab
scheulich fande, und versuchte so zu erreichen, daB sie langsam von ihm abruckte. 
Was ich tat, war insoferne mit der Analyse verwandt, als ich eine Ubertragung 
erzielte. Sie kam gerne zu mir und ich wurde ihr teuer wie ein Freund, dem man 
sein Herz ausschuttet. Sie stellte Vergleiche an zwischen mir und dem Brau
tigam, die durchaus zu seinem Ungunsten ausfielen. 1ch war ein feiner Mann 
und er ein schlechter Ked. Vielleicht hatte ich auf diesem Wege einen Erfolg 
erzielt, wenn nicht das Madchen durch eine Art von Volte plotzlich die Ent
deckung gemacht zu haben glaubte, daB die ganze Entfremdung zwischen ih. 
und ihrem Brautigam nur auf die intrigante Arbeit einer Schwester des Brau
tigams zuruckgehe. Gegen diese Schwester richtete sich nun die ganze Wut 
des Madchens und alles, was ich in muhevoller Arbeit gegen den Brautigam in. 
ihr aufgerichtet hatte, belastete von da an die Schwester dieses Mannes, wahrend 
er selbst neuerdings engelrein und hochst begehrenswert dastand. Sie war sich 
schlieBlich vollkommen bewuBt, daB ihre Neurose den Zweck hatte, dem Brau
tigam einen Bruch mit ihr unmoglich zu machen. Sie nahm so viel Schlafmittel~ 
daB sie taumelte und ihren Posten verlor. Sie setzte eben ihr Leben ein, urn den 
geUebten Mann zu erobern. Was solI in solchem Feuer ein Analytiker leistenr 
Gliicklicherweise konnte ich mich auf den Brautigam verlassen, der immer un
leidlicher gegen das Madchen wurde, so daB in diese Angelegenheit im Laufe 
der Zeit nach einem miBgluckten Selbstmordversuche des Madchens wieder 
Ordnung kam. Ein Jahr spater hatte sie ihre Ruhe gefunden, und jetzt ware 
der Moment gekommen gewesen, urn das Madchen durch eine Analyse gegen die 
Wiederkehr so gefahrlicher Zwischenfalle hatte feien konnen. Aber in diesem 
Zeitpunkte war sie nicht gesonnen, sich von einem Analytiker oder einem anderen 
Arzte behandeln zu lassen. 
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Ich werdegewiB nicht behaupten, daB meine Tatigkeit in diesem Fane 
eine Analyse gewesen sei. Ich wlinschte nur, daB aIle Kollegen sich immer be
wuBt waren, was sie tun und nicht den Patienten einredeten, daB das Psycho
analyse sei, was jeden anderen Namen eher verdierit als diesen. Ich habe von 
einem Analytiker gehOrt, der Patienten in der Sitzung seine Gedichte vorlas. 
Einen andern Analytiker konnte ich durch die Tlire beobachten, weil er mit 
Donnerstimme in den Patienten hineinredete und auf diese Weise unter Mifi
brauch des Wortes Psychoanalyse nichts anderes libte als Suggestion. Vielfach 
wird Autosuggestion nach COUf: als Psychoanalyse ausgegeben. Vor einiger 
Zeit habe ich in Brlinn einen Vortrag gehalten und war Zeuge eines Streites 
zwischen zwei Kollegen; der sich nach dem Vortrag in der Diskussion abspielte. 
Der eine Kollege war ein Analytiker und der andere einNervenarzt der alten 
Schule. Der Analytiker rief: "Zeigen Sie mir einen Zwangsneurotiker, den Sie 
gesund gemacht haben. Das konnen Sie nicht. Das geht nur durch Analyse." 
Der alte Herr erwiderte mit einem roten Kopf: "Schweigen Sie, sonst werde 
ich ganz andere Dinge erzahlen, die ich von Ihnen weifi." Ich hatte Gelegen
heit, den alten Herrn heiseite zu ziehen, und fragte ihn, was er denn liber den 
Analytiker wisse. Ich atmete auf, als er folgendes erwiderte: "Er hat einem 
Patienten einen Odipuskomplex eingeredet und hat heimlich die Frau des Pa
tienten gebeten, daB sie ihn unterstUtzen moge und gesprachsweise bestatigen, 
daB der Odipuskomplex des Patienten auch ihr aufgefallen sei." Ich hatte etwas 
Ehrenrlihriges erwartet. Man kann nicht sagen, daB diese an die Frau des Pa
tienten gerichtete Aufforderung ehrenriihrig sei. Psychoanalytisch ist sie aber 
auch nicht. 

Die Verwandten der Patienten soIl man in der Analyse soviel als moglich 
'aus dem Spiele 'lassen. Man kann zwar manchmal etwas durch sie erfahren, 
aber was man erfahren hat, paBt doch niemals in den organischen Aufbau der 
Analyse hinein, start die Schichtung und kann eher sprengen als Gutes tun. 
Ich verzichte auf die Mithilfe der Umgebung, weil alles daran gelegen ist, das 
Vertrauen des Patienten zu gewinnen. Nichts nimmt ein Patient mehr libel -
und er hat recht - als ein Komplott hinter seinem Riicken. Verwandte und 
Patienten halten einem fast niemals Treue. Oftmals kommen sie zum Arzte, 
machen ihm gewisse Mitteilungen, ersuchen urn bestimmte Beein£lussung und 
bitten zum Schlusse, daB man dem Patienten von ihrem 'Besuche nichts sagen 
soIl. Auf solche Bitten gehe ich nicht ein. Ich erzahle meinen Patienten regel
maBig, was sich hinter ihrem Rlicken in meinem Zimmer abgespielt hat. Wenn 
man das nicht tut, wi.rd man in 99 von 100 Fallen erfahren, daB die Verwandten 
den Arzt verraten, nachdem sie ihn gebeten haben, ja nichts zu sagen. Man muB 
sich durchaus als Advokat seines Patienten fiihlen. Wer immer einem den 
Patienten zur Analyse uberwiesen hat: man ist nicht ihm, sondern dem Patienten 
gegeniiber zur Wahrheit verpflichtet. Freud hat einmal die Analyse mit einem 
Votivbild verglichen. Die Respektsperson kommt zum Arzte wie zu einem 
Maler und bestellt bei ihm die Gesundheit etwa eines Anverwandten, wie man 
beim Maler ein Triptychon bestellt. Der Besteller hofft, da.B er selbst auf dem 
Seitenteile des GemaJdes zum Vorschein kommen wird. Der Analytiker kann 
ihm aber etwas Derartiges nicht versprechen. Sein Platz auf dem Bilde ist oft 
besonders ungunstig. Die Analysen gehen nicht so aus, wie die Besteller es 
'Wiinschen. 

Fast die Halfte der Patienten kommen zum Analytiker, weil sie sich in 
einem akuten Konflikte befinden. Das ist natiirlich, weil die Neurose zwar von 
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lang her ist, jedoch ein besonderer AniaB erwartet werden muB, der den Patienten 
gerade im gegebenen Momente zum Arzte fiihrt. So kommen psychisch 1m
potente dann, wenn sie gerade in einem bestimmten Fall versagt haben, oder 
wenn sie heiraten wollen oder wenn sie ungliicklich verliebt sind und nicht mehr 
weiter konnen. In solchenFallen wird das aktuelle Problem regelmaBig zur 
uneinnehmbaren Festung, welche der Neurose vorgelagert ist. Der Neurotiker 
hat niemals einen ungebrochenen Willen, sondern er will und will nicht, er will 
heiraten und auch nicht, er liebt und liebt nicht, er will ein Madchen erobern 
und hat Angst vor ihr. Das akute Problem ist die Form, in der die Neurose 
gerade in Erscheinung tritt. Wenn man sich um das akute Problem gar nicht 
kiimmert, sondern nach den Regeln der Kunst analysiert, zer£allt das Problem 
zugleich mit der Neurose in nichts. Niemals erreicht man die Erfiillung des 
Wunsches, mit dem der Neurotiker zum Arzte gekommen war, man erreicht 
etwas Besseres: der Wunsch, der scheinbar im Mittelpunkt aHes Erstrebens
werten stand, zerfallt zu Asche und der Patient kann sich nicht mehr erkUiren, 
warum er so affektiv gewiinscht hat. 

Einer meiner impotenten. Patienten sollte ein reiches Madchen heiraten, 
um dem Geschafte, in dem er als Gesellschafter seines Bruders tatig war, Kapital 
zuzufiihren. Er behauptete sogar, daB er dieses Madchen liebe. Jedenfalls sah 
er ein, daB die Kapitalsvermehrung zum Weiterbestande der Firma unumgang
lich notig war. "Sah ein II heiBt: mit dem bewuBten Verstand einsehen. Da 
er sich wegen seiner kapriziosen Potenz dem Ehestande nicht gewachsen WhIte, 
kam er zu mir, um diese Kleinigkeit womoglich zu beseitigen. Es stellte sich in 
der Analyse heraus, daB dieser junge Mann seine SteHung im Geschafte immer 
nur als provisorisch betrachtet hatte, weil er im Innersten ein Schongeist war 
und der festen Uberzeugung, daB er zu etwas Hoherem geboren sei. Zu seinem 
Bruder, der ein iiberzeugter Geschaftsmann war, stand er in affektivem Gegen
satz, der auf einer homosexuellen Bindung an ihn beruhte. Dieser junge Mann 
wollte nicht heiraten und brauchte seine Impotenz sehr notig, um seinen Gegen
willen vor clem Verstand zu kraftigen. In solchem Falle ist es sehr wahrschein
lich, daB die Potenz nach der EheschlieBung sich von seIber einstellt. Ihr Zweck, 
Patienten vor der Ehe zu bewahren, fa11t dann weg. Trotzdem habe ich mich 
noch nie entschlieBen konnen, solchen Patientert, die deutlich au!> Angst vor 
der Ehe in die Impotenz fliichten, den Rat zu erteilen, daB sie nur ruhig heiraten 
mogen. Man sol1 ja als Analytiker iiberhaupt keinen Rat erteilen, sondern sich 
ausschlieBlich auf die Analyse, das ist auf die Erkenntnis der inneren Zusammen
hange beschranken. Aber das ist Theorie. Man kann nicht der Freund eines 
Menschen sein und ihm jeden Rat verweigern. Es ist schon genug, wenn man 
diesen Rat in der Analyse bis ans Ende der Arbeit hinausschiebt. Es fragt sich, 
ob es sittlich ist, einen Patienten, der so heftige, wenngleich unbewuBte Wider
stande gegen die Ehe entwickelt,· zu einer Ehe zu raten, die zweifellos nicht 
im Himmel geschlossen wird. 

Ein anderer Patient kam wegen des gleichen Leidens zu mir. Er war in 
ein Madchen verliebt, ohne das er nicht leben zu konnen glaubte. Er hatte 
schiichterne Annaherungsversuche probiert, die von dem Madchen zugelassen 
wurden. Aber er hatte bei dieser Gelegenheit mit Schrecken bemerkt, daB er 
nicht bis ans Ende kommen konne. Mit diesem Verhaltnis stand es folgendcr
maBen: Patient hatte vor einem Jahre mit dem Madchen und deren Freundin 
zu dritt eine Reise unternommen. Obgleich er schon damals in das Madchen 
vcrliebt war, bewarb er sich ausschlieBlich um das andere Madchen mit dem 
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Erfolge, daB dieses andere Madchen (Klara) sich in ihn verliebte und ihrer 
Freundin. (Berta) immerwahrend mit schwarmerischen Redensarten in den 
Ohren lag, die sich 'auf den jungen Mann bezogen. Als sie von der Reise zuruck
kehrten, entdeckte Il)ein Patient der eigentlich geliebten Berta sein Herz und 
konnte allerdings ni:chf genugend aufklaren, warum er so lange Zeit ausschlieB
lich Klara umschwarmt hatte. Klara lieB er glatt fallen. Sie interessierte ihn 
nicht, hatte ihn genau genommen niemals interessiert und war ihm jetzt nur ein 
Hindernis. Das ganze Arrangement hatte dazu gefuhrt, daB die beiden Madchen 
sich innig aneinanderschlossen und Klara, in die Stellung der unglucklich Ver
liebten gedrangt, nahm es ihrer Freundin sehr ubel, wenn sie die Abende mit 
meinem Patienten zubrachte. Etwas Magisches war in die Beziehungen dieser 
drei Personen getreten. Berta, das von ihm geliebte Madchen, hatte einen mann
lichen Typus und hatte das Herz meines Patienten gewonnen, als sie bei einer 
Dilettantenvorstellung in einer Hosenrolle auftrat. Mein Patient hatte ein eigen
artiges Dreieck konstruiert und der Grund fur sein sonderbares Handeln war 
ein StUck ihm seIber nicht bewuBter Homosexualitat, die er in dieser Form aus
lebte. Berta stand ihm fur einen Mann. Aus Protest gegen seine Homosexualitat 
hatte er versucht, sich in die weibliche Erganzung zur mannlichen Berta zu ver
lieben. Schlie13lich war er in diesem Gestrupp von Ubertragung und Verladung 
cler Gefuhle stecken geblieben, und was er von mir verlangte, ohne daB er es 
wuBte, war die Aufdeckung und Beseitigung seiner homosexuellen Komponente 
Als dies gelungen war, verlor Berta ihre Bedeutung fur ihn, ebenso wie Klara, 
welche eine wirkliche Bedeutung niemals gehabt hatte. Aber die ersten Wochen 
und Monate der Analyse waren erfullt von den Klagen dieses Patienten urn sein 
Madchen, das er nicht besitzen konnte, weil er sie eben nicht besitzen wollte. 

Wieder· ein anderer Patient ist mir in deutlicher Erinnerung geblieben, 
weil er mit ganz besonderer Heftigkeit nach der Analyse verlangte. 1ch war 
im Theater und er lieB mich herausrufen, weil er unbedingt sofort mit der Analyse 
beginnen wollte. Er kam gerade von einer Zusammenkunft mit einer Virgo, die 
ihn liebte und die ihm auch sehr sympathisch war. Er hatte bei ihr vollkommen 
versagt. Je sturmischer ein Patient nach einer Analyse verlangt, desto sicherer 
kann man auf heftigsten Widerstand gefaBt sein. Dieser Patient hatte immer 
nur altere Frauen lie ben konnen, weil er ganz besonders an seine Mutter fixiert 
war. Auch er hatte, wie die meisten psychisch Impotenten j eine starke homo
sexuelle Komponente und die geheime Leitlinie, sein Leben mit einem geliebten 
Freunde zu teilen. Er befand sich zu diesem Zwecke auf dem Wege vom Weibe 
weg und konnte sich nicht auf eine Handlung einlassen, die - wie eine De
floration - schwerwiegende Folgen haben kann. Sehr bald hatte er eingesehen, 
daB er dieses Madchen nicht deflorieren konntc, weil er durchaus nicht wollte. 
Aber der Anfang der Analyse verlief unter seinen Beteuerungen, in was fur 
peinlicher Situation er gegenuber diesem Madchen sei, urn dessen Besitz ihn 
jeder andere beneidet hatte. 



Neuntes Kapitel 

Angstneurose wegen unbewuBter Mordgeliiste 
Wenn ich fur das vorliegende Buch Beispiele aus meiner Erfahrung zu· 

sammenstelle, mochte ich am liebsten solche wahlen, die sich nicht allzuweit 
von der Linie des gewohnlichen Lebens entfernen. Man wird sagen, daB der 
Fall Glorias, der im vorletzten Kapitel geschildert worden ist, so auBergewohn· 
lich sei, daB man ihn fur den Schulgebrauch nicht recht verwenden konne. 
Aber ich habe groBe Schwierigkeiten, Falle zu finden, die nicht auBergewohn
lich sind. Jeder Fall, den man analysiert, und letzten Endes jed'es Menschen
schicksal ist auBergewohnlich. Die Trivialitat des gewohnlichen Lebens kommt 
BtU;- daher, daB man die Maske fur Wirklichkeit nimmt und die wenigsten 
Menschen Ursache haben, dasAuBergewohnliche ihres Lebens voranzutragen. Sie 
verddingen es, und es kommt nur durch die schwierige Arbeit des Analytikers 
im Verlaufe von Wochen, Monaten und Jahren langsam zutage. Der vorliegende 
Fall lieB sich vollkommen trivial an, um spater in mehrfach eigenartige Ten
denzen zu munden. 

Eberhard Z., 42 Jahre alt, Ie dig, Kurschner. Seit IO Monaten Angstzustande 
und Druck in der Herzgegend. Er furchtete bestandig, daB ihn der Schlag treffen 
konnte. Er ist barenstark, Blutdruck I IO, Herztone rein, auch sonst organisch 
gesund, Lues nicht vorausgegangen, Wassermann negativ. Eberhard ist sehr 
"realitatsfahig", von kleinen Anfangen her Alleinbesitzer eines hubschen Ge
schaftes mit Gassenladen. Die Angst ist ausgebrochen, als ein gleichaltriget 
Kollege vor zehn Monaten an einem Schlaganfalle zugrunde ging. Er war schon 
bei vielen A.rzten, die ihn alle fur korperlich gesund erklarten. Er bekam Brom~ 
Bader, den Rat, spazieren zu gehen. Aber der Zustand wird nicht besser. BlaB~ 
appetitlos, unfroh. 

Fur den gesunden Menschenverstand ist die Angst genugend rationa.lisiert. 
Die Krankheit ist eine Einbildung. Eberhard bildet sich ein, ihm konnte ge
schehen, was dem Kollegen passiert ist. Aber dem Patienten ist nicht geholfen, 
wenn man ihm versichert, daB seine Krankheit nur eine Einbildung sei. Es 
muB eine unbewuBte Ursache fur die Angst bestehen, die zunachst wedet der 
Patient, noch der Nervenarzt erkennt.· 

Derzeit hat Patient gar kein Sexualleben. Es freut ihn nicht mehr. Bis 
zum Ausbruche der Krankheit hat er viel im Weingarten des Herrn gearbeitet. 
Er zog die fluchtigen Genusse vor. Dreimal hatte er langerdauernde Verhalt
nisse, die er jedesmal aus Angst um seine Freiheit abbrach. Das letzte Ver
haltnis hatte er aus folgendem Grunde abgebrochen. Sie war eine Kranken· 
pflegerin und hat ihm vor einem Jahre ein uneheliches Kind geschenkt. Als sie 
in die Hoffnung kam, konnte er sie nicht dazu bewegen, daB sie sich das Kind 
nehmen lasse. Er vermutet, daB sie das Kind austrug, um ihn zur Heirat zu 
veranlassen. Aber das tut er nicht. 1m Gegenteil: er zahlt zwar knappe Ali~ 
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mente, aber er hat die intimen Beziehungen nach der Geburt des Kindes nicht 
wieder aufgenommen. Sie konnte ein zweites Kind bekommen und ihm noch 
gefahrlicher werden. 

Zwolf Monate ist das Kind alt, seit zehn Monaten hat er seinen Angst
zustand. Er behauptet, daB er das Kind liebt, und zeigt mir eine Photographie. 
Aber dazwischen sagt er: "Kann man bestimmt wissen, ob es von mir ist?" 
Er sieht es aIle 14 Tage. Seine greisen Eltern, seine vier Geschwister, niemand 
auf der Welt weiB, daB er einen naturlichen Sohn hat, das brachte ihm Schande 
und Schwierigkeiten. 

So drangt sich die Meinung auf, daB die Angst vor dem Schiaganfall bei 
diesem starken und gesunden Mann eine Verschiebung sei und daB er unbewuBt 
gegen dieses Knablein Todeswunsche hege, die ihm, wie im RuckstoB eines 
Gewehres, als eigene Lebensgefahr zum BewuBtsein kommen. Die meisten 
Analytiker nehmen an, daB aIle Todesangst und auch jeder Selbstmord die 
Wurzel in solchen RuckstoBen habe. "Es totet sich keiner, der nicht einem 
anderen den Tod gewunscht hat." In dieser Allgemeinheit mochte ich es nich t 
aussprechen. Aber im vorliegenden FaIle lag die Annahme sehr nahe, daB Todes
wunsche gegen den kleinen Bastard gehen. Sogar die Todesart konnte man in 
Traumen erkennen, da Eberhard eigenartige Beziehungen zu Blut und Messern 
zeigte. Er traumte sehr haufig, daB er Tiere schlachte. Er traumte das nicht 
nur, sondern das Schlachten von Geflugel bereitete ihm in Wirklichkeit groBes 
Vergnugen. Besonders gerne schlachtete er Hahne, die sich wehren. Er drangt 
sich zu solchen Gelegenheiten. Bei Ausflugen auf das Land oder bei Urlaubs
reisen ersucht er Bauern und Gastwirte, daB sie ihn Geflugel schlachten lassen. 

Traum 1. Ich habe einen Kapaun abgestochen, der schon gerupft war. 
(Er war also nackt und die Haut menschenahnlich: sein Kind. AuBerdem das 
Membrum, Kapaun ist kastriert.) Es ist kein Blut herausgekommen, sondern 
~twas wie Salz (Sperma). Da wird es VerdruB geberi. (Eberhard hat derzeit 
sein sexuelles Leben aufgegeben.) 

Schon als Kind stand Eberhard fasziniert im Schlachthofe eines Fleisch
groBhandlers und schaute zu, wie die Schweine abgestochen wurden. Der Ein
tritt in den Schlachthof war verboten. Er schlich sich ein und die Knechte 
drohten, sie wurden ihm das Messer nachwerfen. Hier liegen seit fruher Kindheit 
die Motive Blut, Verbot und auf Tiere abgeleiteter Blutdurst nahe beieinander. 

Vor 20 Jahren befand er sich bei irgendeiner Kirmes, woselbst ein Bursch 
einen anderen erstach. Der Totschlagcr entkam und Eberhard traf ihn zufaIlig 
nachtlicherweile auf der StraBe. Der Bursche bat ihn, er moge ihn verstecken, 
weil er das Ungluck mit dem Totschlage gehabt habe. Eberhard wurde von 
einer unnennbaren Angst ergriffen, der Bursche konnte auch ihn niederstechen. 
Er verspurte einen Schmerz in der Herzgrube. Diese Angst und dieser Schmerz 
verlieBen ihn lange nicht. Noch heute verspurt er einen Schmerz in der Magen
grube, wenn er sich die Situation vergegenwartigt. In der Nacht, wenn er spat 
nach Hause kommt und durch die menschenleeren Gassen geht, fiirchtet er, 
daB ihn ein nachtlicher Passant erstechen konnte. Einmal, als ihm tatsachlich 
in der menschenleeren Gasse ein verdachtiger Mann entgegenkam, begann er 
zu laufen, konnte nachher lange nicht einschlafen und traumte in dieser Nacht: 

Traum 2. Auf einer asphaltierten StraBe - oder war sie mit Linoleum be
deckt - fahrt ein Einspanner (Sexualsymbol. In Wien nennt man Wurstel 
Einspanner) und will u mkehren. Auf einmal faIlt er urn und ich mit. Von 
ruckwarts ein Ruf: "Du fahrst ja ganz verkehrt." 
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Dieser Traum entha.lt in wenigen Zeilen die Worte: "Umkehren, verkehrt
fahren, von riickwarts" und kann vom Analytiker leicht als homosexuell er
kannt werden. Die asphaltierte StraBe ist in gleichem Sinne detitbar. Das 
Messerstechen riickt so in homosexuelle Bedeutung. 

Jeh habe hier mehrere Motive, die Messerstecheil betreffen, zusammen~ 
gestellt und zum SchluB deren Verwandtschaft mit Homosexualitat aufgedeckL 
In der Analyse sind mir diese Motive natiirlich nicht hintereinander serviert 
worden, sondern ich habe sie aus dem ganzen Gemisch extrahiert, um sie rein 
darstellen zu konnen. 

Eberhard fiihrt heute ein zurtickgezogenes und eintoniges Leben. Eine 
merkwiirdige Familie. Seine Eltern leben beide, der Vater nahe an achtzig, 
an siebzig die Mutter. Vier Kinder, namlich drei Manner und eine unverheiratete 
Tochter, aIle iiber 35, wohnen mit den Eltern in Zimmer und Kabinett zusammen. 
1m Zimmer der Vater mit den drei Sohnen;im Kabinett Mutter und Tochter. 
Der Vater war Schuster und lebt jetzt im Ausgedinge. In der Jugend wurden 
die Kinder von' ihm wegen geringer Vergehen morderisch mit einem Leder
riemen geschlagen. Die Mutter sagte: "Er haut Euch wie Marktdiebe." Eber
hard kann dem Vater diese Ziichtigungen bis heute nicht vergessen. Der Vater 
vergriff sich besonders an ihm und an der Schwester. Er war offenbar ein Sadist, 
und man darf sich nicht wundern, daB Kinder von Sadisten ebenfaIls Sadisten 
wei-den. Zur Schwester fiihlte er sich wegen der Gemeinsamkeit ·ihres Elends 
von friiher Jugend an besonders hingezogen. Aber heute steht er in einem ge
spannten Verhaltnis zu ihr. 

Es ist auBerst merkwiirdig, daB Eberhard sich trotz aIledem in dieser engen 
Hauslichkeit und nur dort wohl fiihlt. Sie ist ihm unentbehrlich. Der Vater 
sagt: "Jetzt wird ausgeloscht 1" und der 42 jahrige Sohn zieht dann die Decke 
iiber die Ohren. Dabei ist er ein wohlhabender Geschaftsmann und konnte sich 
ganz gut den Luxus einer eigenen Wohnung leisten. Er will das nicht und er 
braucht das nicht. Der jiingere Bruder gedenkt jetzt zu heiraten. Die ganze 
Familie ist heftig dagegen: "Wozu heiraten? Er hat nichts, sie hat nichts, er 
solI zu Hause bleiben." 

Auch sonst ist der Ton daheim weder crfreulich noch aufrichtig. Eber
hard mochte der Mutter gerne von seinem unehelichen Kinde erzahlen, aber er 
traut sich nicht. Er sieht es so, als ob das eine Untreue gegen die Mutter ware. 
Der Vater ist eigensinnig und senil. Eberhard hat den jiingeren Bruder wieder
holt aufgefordert, zu ihm ins Geschaft zu kommen. Er will den Bruder zum 
Gesellschafter machen und sich in absehbarer Zeit zuriickziehen, um dem Bruder 
das Geschaft aIlein zu iiberlassen. Der Bruder ist ein armer AngesteIlter. Trotz
dem hat er das verlockende Gebot Eberhards hartnackig ausgeschlagen. Er 
will lieber ein armer Angestellter bleiben, als mit Eberhard zusammen arbeiten. 
Eberhard ist rechthaberisch und beschimpft seine Umgebung. Die Geschwister 
mogen ihn nicht. Am nachsten stand ihm noch seine Schwester, die ihm auch 
wahrend des Krieges das Geschaft gefiihrt hat. Als er nach FriedensschluB 
.zuriickkam, woIlte sie gerne im Geschafte bleiben, aber er drangte sie hinaus 
und half ihr lieber zu einem kleinen, gleichartigen Unternehmen in einem Vor
orte von Wien. Seit dieser Zeit besteht unterdriickte Feindschaft zwischen 
Bruder und Schwester, die sich aIle Tage spat abends treffen und - streiten. 

1m Geschafte kann er nicht mehr weiter. Er sitzt von 8 Uhr friih bis 7 Uhr 
abends im Laden, ttaut sich keinen Augenblick weg, das Essen laBt er holen 
und Urlaub kennt er nicht. Er steht des Morgens zu Hause ganz vergniigt auf, 
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friihstiickt und fahrt dann eine halbe Stunde mit der StraBenbahn bis :ljU se:inem 
Lokale. Der Kaffee zu Hause ist schlecht, aber er trinkt ihn, urn die Mutter 
nicht zu verletzen. Unterwegs liest er die Zeitung. Vor dem Geschafte an~ 
gekommen wird ihm ubel. Wenn er auf den Rollbalken sieht, den er hinauf~ 
schieben muB, wird er von Schwindel befallen. Dabei liebt er das Geschaft (?) 
und sagte einmal zu mir: "Wenn ich sterbe, was wird dann aus meinem Ge
schafte?" Seine Erben freuen ihn nicht: weder die Geschwister, noch der ,un
eheliche Sohn. Was er uber sein Geschaft sagt, muB man umkehren: Wenn es 
nichtl bald anders wird, was wird dann aus mir? 

Mehrere Widerspruche treten hier hervor. Es ist sehr auffallend, daB dieser 
Mann trotz der miserablen Raumverhaltnisse und aller Ungemiitlichkeit so sehr 
an seinem Vaterhaus hangt. Es ist auffallend, daB er die Schwester, die ihre 
Mitarbeit angeboten hat, aus dem Geschafte hinausdrangte und nun allein 
nicht mehr weiter kann. Als Eberhard nach Beendigung des Krieges die Schwester 
aus dem Geschafte gebracht hatte, bekam er einen Ausbund von Ersatz. Er 
nahm ein schones, junges Madchen als Verkauferin auf und verliebte sich als
bald in sie, wie niemals in seinem Leben weder vorher noch nachher (Schwester
imago). Cilli war verlobt und ihr Brautigam war - Fleischhauer. Eberhard 
furchtete, daB ihn dieser Mann erstechen wurde. Nichtsdestoweniger wurde er 
mit seiner Verkauferin bald intim und lebte drei Jahre lang mit ihr in einem 
Zustande von Uberreizung, der sichtlich im Zusammenhang steht mit seiner der
zeitigen Abspannung. Sie war ein ausgesprochenes "Luder". Er wuBte, daB 
sie ihn betrog, wie sie den Fleischhauer betrogen hatte. Aber ihr Anblick machte 
ihn rasend vor Begierde. Hinter dem Gassenladen hatte er einen Verschlag 
und dort wurden Orgien gefeiert. Es gab keine Unterbrechung; die Monats
regel machte nichts aus. "ZerreiG mich!" rief sie, die irgendwie die sadistische 
Komponente Eberhards erraten haben muBte,und er zog sich, mit Blut befleckt, 
von ihr zuruck. Er sagte, daB sie niemals genug bekam. Wiederholt war sie 
schwanger und wurde kiirettiert. 1m Geschafte war sie auBerordentlich brauch
bar, die Kundschaft wurde gut und anstandig bedient. Eberhard konnte sich 
auf sie verlassen, so daB er sogar manchmal auf Erholungsreisen fuhr, weil er 
sein Geschiift gut aufgehoben wuBte. Dennoch warf er sie eines Tages hinaus, 
weil er es Vor Eifersucht nicht langer aushalten konnte. Er kann sie aber nicht 
vergessen. Er haBt sie und hofft, daB sie eines Tages in die Doriau geht. Anderer
seits beginnen seine Augen zu glanzen, wenn er von ihr spricht. Welch ein Korper, 
wie der einer Statue! Was fur Siegessicherheit in ihrem Auftreten I So stellt 
sie die gefahrliche Type der Grande amoureuse dar, die von den Mannern ge
liebt wird, weil sie Whit und tut, was die Manner wollen, und die von den Mannern, 
die sie gleichwohl nicht, vergessen konnen, gehaBt wird, weil sie ihnen nicht 
treu ist. Sie ist aber nicht treu, weil sie weiB, was sie kann, und weil sie will, daB 
moglichst viele es erfahren. 

Als das Kapitel Cilli beendet war - scheinbar beendet, denn es steckt 
in Form seiner Krankheit noch in ihm - fand er die spatere Mutter seines Kindes, 
die Pflegerin, eine hausbackene Person,die er nicht liebte. Von Orgien war da 
keine Spur. Er fuhrte ein bescheidenes und geregeltes Sexualleben. Gerade 
diese Frau sollte ihm ein Kind schenken. Fur dieses Malheur machte er auch noch 
,die Cilli verantwortlich. Scheinbar mit Unrecht. Aber nach der Entzweiung mit 
Cilli geschah alles urn ihretwillen. Er war unglucklich, darum wollte er durch 
Komplizierung seines Lebens noch unglucklicher werden. Cilli wurde dadurch 
noch schuldiger. Das ist eine gewohnliche Fehlleistung des beleidigten Gemutes. 
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Seitdem er auch mit der Nachfolgerin Cillis nicht mehr intim ist, hat er 
mit einem unbedeutenden Branchekollegen Freundschaft geschlossen und ver
sitzt mit ihm die Abende im Wirtshaus. Vor einigen Monaten hat der Freund 
geheiratet und bringt jetzt seine Frau mit. Eberhard fiihlt sich von dem Paare 
ausgeniitzt. Sie nehmen es angeblich nicht genau mit der gesonderten Ver
rechnung. Gestern hat die Frau einen Kase, den sie gegessen hat, dem Eber
hard aufschreiben lassen. Vorige Woche haben sie ihn zu einer Wette verleitet, 
die er verlor. Es war nicht viel,- argerte ihn aber doch. Er will nicht gewurzt 
sein. Am liebsten machte er die Frau dem Freund wegnehmen. Er sagt: "Immer 
war es mein Sport, anderen die Frau wegzunehmen. Auch die Mitzi (Mutter 
seines Kindes) habe .ich einem Geschaftsfreund weggenommen; aber da bin ich 
bestraft dafiir." 

Das Wegnehmen eines Weibes ist eine Liebesbedingung, die man sehr haufig 
findet. Der Wert des Weibes liegt in solchem FaIle hauptsachlich darin, daB 
sie einem anderen gehart. Diese Art von Brautwerbung ahnelt der Kleptomanie. 
Wie dem Kleptomanen der gestohlene Gegenstand wertIos wird, wenn er ihn 
einmal in der Tasche hat, so wird dem Don Juan das Weib wertIos, wenn es 
ihm gelungen ist, es einem anderen wegzunehmen. Eberhard hat als Lehrbub 
gestohlen wie ein Rabe und ist noch heute stolz darauf. Der Meister vertraute 
ihm und iiberlieB ihm die Gebarung. Er brachte Felle heimlich ins Klosett und 
legte sie unter den Kleidern urn den Leib. So brachte er sie aus dem Hause 
und verkaufte sie. Diese Ubeltaten und andere Diebstahle erzahlte er mir mit 
sichtIichem Behagen. "Glauben Sie mir, Herr Doktor", sagte er in dem iiber
legenen Tone, der in der Nachkriegszeit bei Dieben' aufgekommen ist, "jeder 
stiehlt, wenn er kann. Wiirden Sie nicht auch stehlen, wenn Sie sicher waren, 
daB es nicht herauskommt?" 

Es ist ungewahnlich, daB einem der Diebstahl so offen gestanden wird. 
Andere Patienten verheimlichen solche kriminelle Triebe, und man bringt sie 
nur mit Miihe aus ihnen heraus. Wo ein krimineller Trieb so offen gestanden wird, 
muB man immer annehmen, daB viel schlimmere kriminelle Triebe dahinter 
stecken, welche die geringeren Ubeltaten als Deckung beniitzen, um nicht er
kannt zu werden. Bei Eberhard haben wir schon bemerkt, daB er unter. un
bewuBten Mordimpulsen litt. Was die _ Frage anbelangt, ob ich nicht selber 
stehlen wiirde, wenn ich vor Entdeckung sicher ware, so muB der Analytiker 
solchen Fragen ausweichen. Wenn ich sie bejahte, dann war ich ein gestandiger 
Dieb und nicht mehr geeignet, Respektsperson fiir ihn zu sein. Wenn ich nein 
sagte, riickte ich in die Ebene der von ihm gehaBten Autoritat und er iibertriige 
den HaB auf mich. Eberhard ist eine unsympathische Figur. Freud sagt, daB 
er unsympathische Patienten nicht behandeln kanne. Man kann sich der Gegen
iibertragung nicht erwehren und die Chancen eines unsympathischen Patienten 
sind zweifellos schlechter als die eines sympathischen. Einen Patienten wie 
Eberhard machte man am liebsten hinauswerfen. Aber weder erlauben das die 
Notwendigkeiten des Lebens, noch darf man einem Patienten, dem man das 
Gebot der Wahrhaftigkeit auferlegt und der einem vertrauensvoll sein Inneres 
enthiillt, einen Strick daraus drehen. Mit der Wahrhaftigkeit ist es freilich 
nicht weit her. Er geht hinter meinem Riicken zu anderen Arzten. Er nimmt 
Brom, obgleich ich es ihm verboten habe. Diese Missetaten lese ich aus seinen 
Traumen. . 

Wenn er in der Zeitung von Messerstechereien liest, dann wird ihm iibel. 
Nebenan ist eine Fensterputzerin heruntergefallen und hat sich verletzt. Eber-
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hard muB Brom nehmen. Wiederholt traumt er von ausgebrannten Geschafts
lokalen, was aber nach den Erfahrungen der Traumdeutung nicht gerade immer 
Brandstiftung bedeuten muB. Feuer ist auch ein Symbol fur Explosionen von 
Trieben. Seine Angstzustande bedeuten ja nichts anderes als Angst vor seinen 
eigenen Trieben. Aber die Haufigkeit der Feuertraume ist doch wohl spezifisch. 
Wer gerne Tiere absticht wie Eberhard, dem liegt auch die andere Gewalttatig
keit des Feiglings: Brandstiftung. Sie tritt unbewuBt neben die bewuBte Krimi
nalitat des Diebstahles, auch des Diebstahles von Frauen, die anderen gehoren. 

Eberhard wuchs als altestes Kind einer armen Handwerkerfamilie in einer 
Wiener Vorstadt auf. Da ihn der Vater viel prugelte, trieb er sich lieber auBer 
Haus herum. So kam er auch in das Schlachthaus, das ihn magisch anzog. Die 
Vorstadt besaB damals ein Theater, das den Stolz des Grundes ausmachte. 
Der kleine Eberhard verbrachte aIle Zeit, die er nicht im Schlachthause war, 
in diesem Theater. Er half den Kulissenschiebern, schaute bei den Proben zu 
und warf auch Blicke in die Garderoben, wo sich die Kunstlerinnen mehr als 
frei benahmen. So wurde er durch Anschauungsunterricht uber sexuelle Fragen 
grundlich aufgeklart. Damals war er sieben oder acht Jahre alt. Der Theater
direktorwurde als Herr Oberleutnant angesprochen, trug immer einen Revolver 
bei sich und sah mit seinem riesigen Schnurrbart fur das Kind furchterlich aus. 
Eberhard bewahrt als Deckerinnerung ein schreckhaftes Erlebnis. Ein Buhnen
arbeiter schickte ihn urn ein Paprikabutterbrot und Eberhard brachte es im 
Laufschritte bis auf die offene Szene. Die Arbeiter redeten ihm ein, daB der 
Direktor ihn jetzt erschieBen werde, und Eberhard lebte monatelang in Angst 
urn sein Leben. 

So sind aIle wesentlichen Erinnerungen Eberhards angstbetont; Angst 
vor dem Lederriemen des Vaters, Angst VOl' dem Schlachterburschen, VOl' dem 
Theaterdirektor, spater vor Messerstechern. Seine Redensarten, besonders 
vor seinem Personale im Geschafte, sind: Von mir kann er ein paar Ohrfeigen 
haben" oder "Mit mir solI er sich nicht spielen; ich schlag ihm den Schadel ein!" 
In Wirklichkeit hat er noch nie im Leben jemanden Ohrfeigen gegeben. Wirk
liche Messerstecher sind im Kriege zu HeIden geworden. Eberhard bli~b mit 
groBer Geschicklichkeit in der Etappe. Er ist jahzornig, aber er entladt sich 
nur in Worten. So ist er das "Negativ" eines Messerstechers und Gewalttaters. 

Ais er I4 Jahre alt war, kam er zu einem Kurschner in die Lehre. Soviel 
Prugel er daheim auch bekommen hatte, sehnte er sich doch unbandig nach 
Hause, und urn dieses Ziel zu erreichen, beschwerte er sich am Sonntag bei seinem 
Vater uber das Essen in del' Lehre, obgleich es gut und reichlich war. Der Vater 
machte die Anzeige bei der Gewerbebehorde und eine Amtsperson kam kon
trollieren. Die Folge davon war, daB Eberhard von seinem Meister hinaus
geworfen wurde. Dieses ungerechtfertigte Aufmucken gegen den ersten Meister 
ist deutlich eine Vaterubertragung. Die Sehnsucht des Jungen bezog sich auf 
seine Mutter und auf deren zweite Auflage: seine Schwester. 

Beim nachsten Meister ging es dann schon besser. Er fand beim weiblichen 
Dienstpersonale zartliches Verstandnis. 1m I7. Lebensjahre sehen wir ihn als. 
Bettgeher in einer eigenartigen Gesellschaft, die ihm vollends die hausliche er
setzte. Sein wirkliches Heim war kleinburgerlich und durchaus ehrsam. Die 
Phantasien des Knaben, fruhzeitig von Blut und Schamlosigkeit durchsetzt. 
waren keineswegs ehrsam. Das Milieu, in das er nun geriet, wirkt, als waren 
schmutzige Phantasien in Wirklichkeit ubersetzt, wie eine Verzerrung der Zu-
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stande im Heim Eberhards, mit dem dieses neue Milieu die auBerordentliche 
Raumbeschrankung gemeinsam hatte. Eberhards Bett stand in der Kiiche, 
die Vermieterin schlief auch in der Kiiche. Deren Mann war ein Backer und in
folgedessen nachts auBer Hause. Die Frau hatte ein Verhaltnis mit einem Metall
arbeiter, der fast taglich bei ihr iibernachtete. Bei Tag schlief dann der Backer
Gatte in demselben Bett. Das war also in der Ktiche. Das Zimmer war an eine 
Prostituierte vermietet, die hatte einen Zuhalter, der auBer dem Verdienste 
der Dirne auch noch von anderen dunklen Geschaften lebte. Er sagte: vom Spiel. 
Es kann aber auch etwas Schlimmeres gewesen sein. Unter diesen Leuten lebte 
der junge Eberhard tiber ein Jahr und lernte das Leben von seinen Nachtseiten 
kennen. Dann wurde er Geselle und ging auf die Wanderschaft. Er kam weit 
herum, durch Osterreich, Bohmen, Deutschland und die Schweiz und blieb 
drauBen, bis er militarpflichtig wurde und einrticken muBte. Er hatte den Ehr
geiz, seinen Leuten zu zeigen, daB er von ihnen unabhangig sei, und er zeigte es. 
Das war sein Protest gegen die innere Bindung an das Haus. Als ervom Militar 
frei wurde, kroch er aber wieder ins enge, hausliche Bett. Auf seiner Wander
schaft, die ihn durch viele groBe Stadte ftihrte, hatte er die Freiheit kennen 
gelernt. Das Resultat war, daB ihm das Zimmer daheim bei Muttern lieber war als. 
diese Freiheit. Schon vor dem Kriege wurde er dann durch Ttichtigkeit selbstan
diger Inhaber eines Geschaftes. Aber zu Hause blieb er ein bescheidenes Kind 
bisauf den heutigen Tag. Die Dienstleistung im Weltkrieg war nur eine Unter
brechung dieses Verhaltnisses, das sogleich nach Waffenstillstand wieder auf
genommen wurde. Zu Hause ist heute die Mutter Kommandantin. Obgleich 
Eberhard die Kosten des Haushaltes fast allcin bestreitet, traut er sich nicht, 
ihr zu sagen, daB er ein uneheliches Kind hat. Seine Traume sprechen daftir, 
daB er den Tod des Vaters abwartet. Rachegedanken gegen den Vater, der ihn 
so morderisch verprtigelt hat, scheinen die Wurzel seines Sadismus zu sein. 
Einmal hat er den Vater, als der ihn prtigelte, in die Hand gebissen. 

Traum 3. Der Vater von meiner Verkauferin ist gestorben. Sie hat ge
weint und ieh habe sie getrostet. 

Zur Deutung dieses Traumcs muB man ins Auge fassen, daB Eberhards. 
Schwester wahrend der ganzen Dauer des Krieges seine Verkauferin gewesen 
ist. Die Bindung an diese Sehwester hat er auf Cilli tibertragen, die er unmittel
bar nach dem Ausscheiden seiner Schwester aus dem Geschafte als Verkauferin 
aufnahm. Gemeint ist sein eigener Vater, der gestorben ist. Die Schwester 
steht hier auch fUr seine eigene feminine Komponente, von der ich noch Proben 
bringen werde. 

Traum 4. Ein groBes Schiff auf einem Flusse und hinten am Bug eine 
Schnur, da war ein kleines Boot daran. In dem Boote eine Frau. Sie hat cinen 
lichten Strohhut getragen. Die Schwester hat einmal so einen getragen. Auf 
einmal ist das ganze Schiff an einem scharfen Eck verschwunden, der Strick 
vielleicht gerissen und die Frau ertrunken (die Frau hat sich von seiner Per
sonlichkeit, mit der sie bis jetzt unlosbar zusammenhing, getrennt). Ich und 
noch ein Bekannter (der Analytiker?) haben gesucht, haben sie aber nicht ge
funden. Ich denke mir: wenn die Frau noch weiter so tiber die Steine geschleift 
wird, wird sie sich ganz zerschlagen (Zerstorung des unbewuBten Ideals durch 
die Analyse). 

Wie gewohnlich wird die Schwester zur Mutter-Imago. Die Sehwester 
wurde aIs Backfisch von der Mutter in die Tanzschule gefUhrt. So fein wurde 
sie behandelt, wahrend Eberhard in die Lehre verbannt war. Sie hat spater 
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nicht geheiratet, ist fast vierzig und wird wohl nicht mehr heiraten. Sie war 
sehr beleidigt, als der Bruder sie nach dem Kriege aus dem Geschafte hinaus~ 
schob. Sie hat die Alliiren der bissigen, alten Jungfer angenommen und der 
Brud~r fiihlt selbst, daft er daran mitschuldig sei. Sie konnen sich nicht ver
stehen und keine Vierte1stunde beisammen sein, ohne zu zanken. Dabei sind 
sie unlosbar aneinander gefesselt und es gelingt mir in der Analyse, dem 
Patienten diese Bindung klarzumachen. 

Hingegen gelingt es mir nicht, den Patienten auf seine homosexuelle Kom
ponente festzulegen. Mir selbst ist sie aus folgenden Traumen deutlich genug 
geworden. 

Traum 5 .. Die Elektrische ist gekommen (Trieb) und ich bin gestanden. 
Es war die entgegengesetzte Richtung. Auf einmal kommt ein Auto, 
und es gibt mir einen RiB. Erwachen mit Angst. 

Traum 6. Ich war auf der Klinik, und dort wurde ich untersucht (eine 
Situation, von der oft getraumt wird: ein entkleideter Mann wird von anderen 
Mannern betastet). Es waren zwei A.rzte, ein groBer und ein kleiner. Der kleinere 
hat einen braunen Bleistift, Hardtmuthstift, genommen und den Bauch unter
sucht (Symbolik)... Ein Hund, der an zwei Ketten angehangt war, hat ge
murrt, und ich war ganz glucklich daruber, daB er angehangt war (das Tier ist 
doppelt gefesselt). Die Schuhe habe ich ausgezogen und dann ist mir eingefallen, 
ob der mir nicht Einlagen geben will (Wiederholung der Symbolik, man will 
ihn zum Weibe machen). Dann bin ich vom Tisch hinunter und wollte meine 
Brille aufsetzen, habe sie aber nicht gefunden (Anknupfung dazu: gestern hat 
sich eine seiner Verka.uferinnen auf seine Brille gesetzt und hat sie so zerbrochen. 
Ob es nicht von hier zu Cilli geht, die ihm sein Sexualleben vernichtet hat? Und 
von da weiter ruckwa.rts zur Schwester). Es war kein Licht. Ich habe das Licht 
gesucht (die Analyse). Endlich habe ich die Brille gefunden und bemerkte auf 
der einen Seite das Glas und auf der anderen Seite war schwarz. Eine grol3e 
Frau hat mir zugeschaut (durch ein Glas sieht er eine groBe Frau: die Mutter. 
Die andere Seite ist blind). Ich gehe weg und will dem einen Arzt die Hand 
geben. Er hat sie mir aber nicht gegeben, sondern den Kopf geschuttelt. Der 
andere hat mir die Hand gegeben. Ich wollte noch einmal dem ersten Arzt die 
Hand geben, da hat mir der zweite noch einmal die Hand gegeben. 

Bemerkenswert in diesem Traume die Wiederkehr des Wortes zwei. Der 
Hund ist an zwei Ketten gehangt. Zwei A.rzte, die sich verschieden benehmen. 
Der groBere weist ihn abo Zwei verschiedene Brillenglaser, ein durchsichtiges 
und ein schwarzes. Patient fiihrt ein Doppelleben (Bisexualitat = Kriminalitat). 
Hinter der ehrbaren Aul3enseite steckt Kriminalitat, die sich auf das Odipus
motiv zuruckfi,ihren laBt. Hiezu 

Traum 6. Der Onkel, Hausherr in Bremen (aber nur im Traum. In Wirk
lichkeit besitzt der Onkel keih Vermogen) hat mir 200 Millionen vermacht. 
(Beachte auch hier wieder die zwei. Die Phantasiesumme steht fur den Be
griff: etwas aul3erordentlich Wertvolles oder geradezu: ein Vermogen.) Ich 
sage: "Das gehort doch nicht mehr Dir" und er darauf: "Solange ich lebe, bin 
ich Hausherr!" 

Dieser Onke1 steht flir den Vater und der ganze Traum erinnert an einen 
Lieblingsgedanken von Freud, daB unser Keimplasma das eigentlich Unsterb
liche in uns sei. Wir sind nur seine vorubergehenden Verwalter. Das Keim
plasma ist wie ein FideikommiB, das vom Vater auf den Sohn ubergeht und aus~ 
schlieBlich in der. Familie erblich ist. Solange der Vater lebt, ist er der Majorats-
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herr. Um in die Reehte des Vaters einzutreten, muD man auf seinen Tod warten. 
Der letzte Traum dieser Analyse: 

Taum 7. In einer Bahnhofshalle mehrere Zuge. Die ·Leutehaben zum Ma
schinisten gesagt, er solle schonfahren. Er aberhat die Leute nicht angehort 
(aus der Halle Hihrt man abo Bahnhofein beliebtes Todessymbol, der Masehinist 
ist der Tod. In Traumen wird der Tod regelmaBig personifiziert y;ie in My thus 
und Matehen). Da war auchmein Vater, der legte sieh vor dem Masehinisten 
auf eine Bank (Totenladen). Ich und meine Schwester standen auf einmal allein 
auf der StraDe. Dort war ~s sehr schon, aber ode. Es war Nacht, aber noeh 
Tageslieht (nach dem Tod des Vaters wird die Familie aufgelost. Man steht auf 
der StraDe. Ein neues Leben beginnt. Naeht und Tag zugleich, ahnlich wie: 
"Der Konig ist tot, es lebe der Konig!" oder "Das Licht leuchtet in der Fin
sternis. ") Ich sage: "Komm, mit dem Wagen werden wir fahren" und wie wir 
hingelaufen sind, setzt sich der Wagen in Bewegung. Ich habe dem Motor
fuhrer Zeiehen gegeben, er soll langsam fahren. Er ist aber trotzdem schnell 
weggefahren. Ich konstatiere, daD es ein Wagen ist, mit dem ieh eigentlich gar 
nicht fahren konnte (deutliche Heilungstendenz. Er muB auf den Wunsch, 
mit der Sehwester das Leben zu teilen, verziehten). 

Ieh komme dann in einen Betrieb, da war die Transmission in Bewegung 
(dieser ungebildete Mensch hat von Wort und Begriff der Ubertragung natiir
lich keine Ahnung. Er erfindet ihn fur sich selbst, indem er von einer Trans
mission spricht. Das ist Ubertragung der Triebkraft von der nieht erlaubten 
auf die erlaubte Weibliehkeit). Ein Madchen kommt, ganz schwarz gekleidet 
(in Trauer), die wollte ieh angreifen, aber sie hat Reformhosen (gesehlossen) an
gehabt. (Dieser Teil des Traumes wiederholt den Annaherungsversueh an die 
Schwester in einem anderen Bilde. Im ersten Teil des Traumes kann er den 
Wagen nieht zusammen mit der Schwester besteigen, im vorliegenden zweiten 
Teile kann er aus anderen Grunden an das Madchen, das nach dem Tode des 
Vaters in Trauer ist, nieht heran. Reformhose = Inzestschranke.) 

Eberhard verlaBt mich bedeutend gebessert und, wie er sagt, als ein anderer 
Mensch. Folgende Erkenntnis nimmt er mit: Das Kleben an der Familie ist auf
fallend. Es steht im Gegensatze zu seinem Trieb in die Ferne. Er wartet auf 
den Tod seines Vaters. Seine einzige Liebe war Cilli. Er kann sie nicht Ver
gessen. Einerseits wunseht er sie zuruek, andererseits wunscht er ihren Tod. 
Aueh sein uneheliehes Kind wunscht er tot. Es ist dureh einen Irrtum zur Welt 
gekommen; denn des Kindes Mutter war nur Ersatz flir Cilli. DaB Cilli Ersatz 
fur die Schwester war und diese fur die Mutter, konnte ieh dem Patienten nieht 
beibringen. 

Vom Freund verlangt er mehr, als dieser leisten kann. DaD hinter diesem 
Verlangen eine homosexuelle Komponente steckt, konnte ieh dem Patienten 
nieht beibringen. Hingegen hat er eingesehen, daD die ewigen Streitigkeiten mit 
der Schwester auf den VerdruD daruber zuruekgehen, daD er mit ihr niehts an
fangen kann. Das Geschaft soll die ganze Libido dieses Mannes auffangen. 
Daher die sinnlose Uberanstrengung und ununterbroehene Arbeit in seinem 
Geschafte, das von soviel Sorgfalt aUerdings Vorteil hat. Aber Eberhard geht 
daruber zugrunde. Kriminalitat und Sexualitat sind in diesem Falle enge ver
bunden. Der infantile Blutdurst, im Schlaehthause geweekt und gegen den 
Vater geriehtet, der ihn morderiseh sehlug, verschrankt sich mit den Erlebnissen 
hinter den Kulissen der 'Vorstadtbuhne, wo er nackte Frauen und deren Lieb
haber in den Garderoben sah. Vielleieht erlebt jeder Mann einmal das Zusammen-
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laufen der sonst dissoziierten Komponente seines Liebeslebens. Eberhard fand 
die blutige Gilli, die er noch dazu mit der anderen Ubertragung seiner Libido, 
mit dem Geschafte, verquicken konnte, da Gilli eine ausgezeichnete und ver
laBliche Kraft war. Das Schicksal machte Gilli auch zur unmittelbaren Nach
folgerin der Schwester Eberhards, die wahrend des Krieges im Geschafte ge
wirkt hatte .... 

Das Miiieu in dem Hurenhaus, wo er seine spatere Pubertat zubraehte, 
muBte die MischungLiebe und Krimina:rltat verstarken. Der Gegensatz dieses 
Milieus zur sittsamen Hauslichkeit wird bipolar zur Einheit. "Man darf nicht I" 
steht bei ihm tiber beiden Toren, dem sexuellen und dem kriminellen. Todes
wtinsehe gegen Vater und Kind - Vater und Kind wieder eine bipolare Ein
heit - werden im RtickstoB zur Kastration, zur Impotenz und zur Angst. 

Traum 8. Ich war in unserer Wohnung. Ein'Madehen kommt, welches 
das Kind im Arm tragt und sagt: "Das Kind ist gestorben." Ich habe mir das 
Kind angeschaut, und da sehe ich, daB es Elefantiasis hat, eine ganz unformig 
aufgeschwollene Masse. Das Kind war tot. Ich sage: "Es hat ja die Augen offen." 
Aber nachher hat es die Augen zugemacht. Wenigstens eines (vgI. die Brille 
mit einem schwarzen Glase im Traum 5). Es war das Kind meiner Mu tter. 

Dieser auffallende SchluBsatz ist stark verdichtet. Das Kind seiner Mutter 
ist er selbst. Dann auch die Schwester. Dann indirekt das Enkelkind der Mutter, 
sein unehelicher Sohn. Einfall des Traumers: Es gibt ein Pariser Apaehenspiei. 
Ein Ding, das man in die Hand nimmt: es ftihlt sich an wie Menschenfleisch. 
Die Schwester hat es als Geschenk ftir ein Kind gekauft und nach Hause ge
bracht. Es liegt jetzt zu Hause. Aus diesem Einfall und dem ganzen Zusammen
hang ergibt sieh, daB dieses aufgeschwollene und sterbende Kind das Geschlechts
organ des kleinen Odipus bedeutet. Noch ein Traum aus der gleichen Nacht: 

Traum 9. Auf einmal bin ich auf einer Btihne. Ich habe mich niedergesetzt. 
Die FtiBe sind mir heruntergehangt (Impotenz). Man hat gespielt: Cacilie 
(Gilli). Auf der Btihne habe ich gar nichts gesehen. Aber weit entfernt hat 
jemand gesagt: "Jetzt ist sie ins Wasser gegangen." Ich mache eine abwehrende 
Bewegung (vor dem Kriege ging er ein Jahr lang mit einem Madchen namens 
Adele, die sich ins Wasser stiirzen wollte. Durch den Ausbruch des Krieges 
wurde er sie los. Er rtickte ein). Dann sind in Reih und Glied Soldaten mar
schiert (wenn Gilli tot ist, dann marschiert er wieder) 1. 

Dieser Mann hat in seinem Leben fast nur mit Prostituierten verkehrt. 
Dreimal lieB er sich etwas tiefer ein. Zuerst vor dem Kriege mit Adele, welche 
die Tochter eines Fleischhauers war. Cilli war die Braut eines Fleischhauers. 
Die dritte, obgleich Mutter seines Kindes, zahlt nicht viei. Aber auch sie war 
chirurgische Operationsschwester. Immer wieder die Vermengung von Blut 
und Liebe, sein UnbewuBtes ist blutig und kriminell. Soweit er sich kennt, ist 
er ein fleiBiger und ordentlicher Ktirschnermeister. Ubrigens auch das ein Be
ruf, der mit Tierleichen in Beziehung steht. Man kann verstehen, daB so ein 
Mann an Angstzustanden leidet. Er ftirchtet sich vor sich seIber. Solange er 
sexuell aktiv ist, stort ihn die Angst nicht allzusehr. Die Abspannung nach dem 
Bruehe mit Cilli laBt die Angst so stark hervorbrechen, daB er sich ernstlich 
kra.nk fiihlt. 

1 Traume 8 und 9 eriiffnen noch andere Einblicke, auf die ich hier nieht eingehe. Die 
Vorstellung des Weibes mit dem Penis geht durch beide Traume. 
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Psychische Impotenz 
Z. F., Prokurist einer GroDbank, 34 Jahre alt, kommt wegen Impotenz. 

Den normalen Gesehleehtsverkehr hat er noeh nie im Leben ausgeftihrt. Er hat 
wegen seines Leidens wiederholt Psyehoanalytiker aufgesueht, aber jedesmal 
nur einmal. Er sagt, er sei fest uberzeugt, daD eine Analyse ihn heilen konne. 
Aber er versehiebt die Kur immer wieder. Bei mir will er es geradeso maehen. 
Dureh eine gliiekliehe Verkettung von Umstanden kann ieh wenigstens seehs 
Woehen arbeiten, dann lauft er aueh mir davon. Ieh sei zu teuer. Stundung 
des Honorars? Er will keine Sehulden haben. Umsonst? Er will sieh niehts 
sehenken lassen. Dahinter st-eekt die W~hrheit, daB ihm das bestehende GIeieh
gewieht der Seele trotz der Impotenz und der zugehorigen Sehwermut Iieber ist 
als die Preisgabe seiner Komplexe. Er ware aueh nicht zu mir gekommen, 
wenn ihn nicht ein weibliches Wesen, bei dem er kiirzlieh wieder versagt hatte, 
dringend zugeredet hatte, es mit mir zu versuehen. Er kam nieht mit dem dringen
den Wunsehe gesund zu werden, sondern weil er keine Ausrede wuBte, urn der 
jungen Dame, die sich groBe Muhe mit ihm gegeben hatte, entgegenzutreten. 

Die korperliehe Untersuehung dieses Mannes ergibt einen durehaus virilen 
Typus. Ein Urologe erhob folgenden Befund: Hoden normal, beiderseits Variko
keIe, von der Patient niehts weiB. Prostata voll entwiekelt, Behaarung mann
Iieh. Die Spezialisten sagen, daB Varikokele bedeutungsios sei. Ieh bin nieht 
ganz davon iiberzeugt. Bei psyehiseh Impotenten findet man sie sehr haufig. 
Ebenso findet man andere Kleinigkeiten, wie Verkleinerung eines Testikels, 
Pigmentsehwund, leiehte Verengl1ng des Praputiums, offene Leistenringe und 
manehes andere. Diese Dinge sind an sieh wirklich bedeutungslos. Aber sie sind 
ein Zeiehen, daB dieses Organ nieht mit der vollen Liebe der Natur gesehaffen 
wurde. Gerade soiehe Menschen neigen zu einem psyehisehen Uberbau, der als 
Impotenz in Erscheinung treten kann. In diesem Punkte fuBe ieh vollstandig 
auf Alfred Adler. Ieh kann nie aufhoren zu beklagen, daB dieser aus
gezeiehnete Forscher auf psychologiseh dunklen Wegen zu ganzlich unannehm
baren Resuitaten gekommen ist. Seitdem er die Urspriingliehkeit der Sexualitat 
und deren Sonderstellung im Weltgetriebe leugnet, kann ieh ihm nieht mehr 
folgen. 

F. ist ein auBerordentlich ehrgeiziger Beamter, der es in jungen Jahren zu 
einer sehonen Stellung gebracht hat. Niemand ahnt etwas von seinem Leiden 
mit Ausnahme seines Bruders Hans, der urn fiinf Jahre alter und von Beruf 
Reehtsanwalt ist. Die Bruder sind nieht verheiratet und wohnen bei ihren 
Eitern. Die Mutter ist sehr nervos, verlangt Aufmerksamkeit und erfiillt das 
Haus mit ihrer Personliehkeit. Der Vater tritt in den Hintergrund. Wohl
habende Familie. Adler und seine Sehule werden sogleic;l:l aufhorehen, wenn 
sie von dem besonderen Ehrgeiz dieses Beamten und seinem ruhelosen 
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Betreiben einer Karriere erfahren. Ad 1 e r lost gerne die psyehisehe Impotenz des 
Mannes auf, indem er annimmt, daB solchen Mannern kein Weib gut genug sei. 
Einmal sagte er: "Sie wollen sieh eben mit der Venus von Milo ins Bett legen. 
Ftir eine andere steht es Ihnen nieht daflir." Solche Aussprtiehe appellieren 
meiner Ansieht naeh an den Mensehenverstand des Pobels. Das versteht natUr
lich ein jeder: er ist sieh zu gut, er bildet sieh was ein, er will den Verzieht nieht 
leisten, den man im sozialen Leben leisten muB. Die Dinge verhalten sich aber 
in Wirkliehkeit anders und der Sexualtrieb entwiekelt sieh, lange bevor soziale 
Wertungen im Gehirn des heranwachsenden Menschen Platz gefunden haben_ 
F. ist nicht impotent, weil er ehrgeizig ist; sondern seine 1mpotenz maeht ihn 
ehrgeizig. Die Leistungsunfahigkeit zwingt ihn iu Uberleistung. 

In der Volkssehule, also schon vor dem zehnten Lebensjahre, hatte Patient 
das Kletterstangen-Erlebnis, das ist einWollustgefiihl beim Klettern in der 
Turnstunde 1, Sein Bruder, dem er davon erzahlte, hat ihm damals gesagt, daB, 
so etwas sehr ungesund sei. Hieraus und aueh aus manehen ancieren Erinne; 
rungen darf man auf ein frtih erwaehtes Triebleben sehlieBen. Das friih erwaehte' 
Triebleben und sein vorzeitiger ZusammeilstoB mit den Verboten der Gesell~ 
sehaft ist die eigentliehe Quelle flir spatere Neurosen. Vom 14. Lebensjahre 
bis heute ohne Unterbreehung masturbiert. Dabei iminer vollige Erektion, die 
er bei Frauen nieht erzielt. Bei Prostituierten hat er Erektionen, aber die Ejaku
lation tritt ein, bevor 1mmissio moglieh ist; spatestens unmittelbar naeh det-
1mmissio. Bei psyehiseh 1mpotenten sehen wir immer wieder, daB cler Ge
schleehtsverkehr noeh am ehesten bei Prostituierten gelingt. Das hangt mit 
der Erniedrigung des Liebeslebens zusammen, von der ieh hier nieht weiter 
spreehen will. 

Zweimal war F. offiziell verlobt und loste die Verlobung aus innerem Zwange 
ohne ausreiehende auBere Begrtindung. Er wird heftig angezogen und heftig: 
abgestoBen. Mit mir geht es ihm ebenso. Die erste11' Woehen kam er mit Be: 
geisterung und horte mir zu, als verktindete ieh Gottes Wort. Spater wurde er 
wie mit Gewalt von mir weggerissen. 

Einmal im Leben, vor zehn Jahren, hat er es zu einem Verhaltnis mit einer 
Frau gebraeht, deren Mann'verreist war. Das Verhaltnis dauerte 14 Tage. 
Aueh da kam es zu Ejaeulatio praecox, aber immerhin bis zu dreimal in einer 
Naeht. Bedeutung gewa)1n diese Frau ftir ihn nicht. Sie legte es auf seine Er
oberung an und er lieB sieh mit ihr nur aus Hofliehkeit ein. Er ftihIte sieh da..:. 
mds und immer sexuell desinteressiert. Er sagte mir schon in der dritten Stunde,. 
daB ihm an seiner Potenz niehts liege, weder an der jungen Dame, die ihh zu 
mir gesehiekt hatte, noch an irgendeinem anderen wirkliehen oder denkbaren 
"Weibe. Unter solchen Umstanden ist eine Analyse nieht sehr aussiehtsvolL 

Traum I. 1eh sitze in' einer Eisenbahn, 'die teils elektriseh, teils Vollbahn, 
ist (Eisenbahn, ein uns schon bekanntes Symbol ftir Trieb. "Nieht ganz voll. "),. 
habe aber das Geftihl des Fahrens nieht gehabt (es geht nieht). Breite Sitze 
ohhe Mittelgang (weibliehe Genital-Symbolik). Ich sitze mit dem Rtieken gegen 
die Fahrtriehtung (beaehte das Motiv: verkehrtl). Mir gegentiber sitzt eine' 
Reihe vori Personen, die mir ganz undeutlieh sind (da.s Leben des Alltags ist ihm 
schwer verstandlieh). Hinter dieser Reihe wieder eine Reihe. Dort sitzt aber 
nur eine weibliehe Person, die durch ein'e in cler vorderen Reihe sitzende Per
son zum groBen Teile gedeekt ist. 1eh kann sie ·nieht erkennen. Habe das Ge'" 

1 AlIe Jungen erklimmen Stangen, aber nicht aile haben das Kletterstangenerle)mis. Dieses· 
Erlebnis ist eine Ubertragung von noch alteren sexuellen Premieren. 
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fUhl, daB sie meine vorIetzte Exbraut ist (das UrerIebnis bedeckt von den spater 
in sein Leben getretenen Frauen. Ware das nicht der erste Traum, so konnte 
man glauben, daB diese DarsteIIung eines Deckmechanismus dUrch meine Sug~ 
gestion entstanden sei). Ich gehe in dem Wagen urn sie herum hinaus und habe 
mich nach links scheu umgesehen (hiezu der Einfall: im Ka£feehaus war Patient 
gestetn urn· die ausgebauchte Drehtiif herumgegangen, urn einem Bankkollegen 
auszuweichen. Beachte: links und ferner das alter ego, dem er ausweicht !,. 

Traum 2. Ich sitze in irgendeinem Raum, del' von verschiedenem erfulll: 
ist (zu Anfang der Analysen wird das Ich in Traumen gerne als ein ungeordnetet 
Raum, eine Rumpelkammer oder auch als Sumpf u. dgI. angesehen). Ich sitze 
tief, Decke oder Federbett vor mir (dieses Traumstuck ist zunachst nicht deut
bar. Der Analytiker ahnt aber, daB irgend etwas dahinter stecken musse. Er 
befindet sich an einem Einstieg zu den Tiefen des UnbewuBten). Gegenuber von 
mir sitzen mein Vater und auch andere Familienmitglieder. Halb hinter mir ein 
Mann, der mit' einem kleinen Messer, das einer Schusterahle ahnlich ist, Hasel
nusse aufknackt (Haselnusse sind eine Lieblingsspeise des Patienten. Er hat 
immer einen Teller Haselnusse auf seinem Schreibtisch stehen. - Zu Schuster
ahle fiillt ihm ein, daB bei Raufereien, Todschlag und anderen Gewalttaten 
immer ein Schuster dabei ist. In diesem Handwerke scheint ihm ein kriminelles 
Reizmotiv zu stecken). Ich habe Angst vor der Schusterahle (der Mann hinter 
ihm ist sein anderes Ich, dem er auch im Traum ausweichen will. Das andere 
1ch ist kriminell). Er hat ein hohnisches, ordinares Gesicht. Der Vater gegen
uber erschrickt furchterIich und schaut ganz starr auf diesen Mann (eine Situation, 
die der kleine GernegroB in der Kindheit vielleicht gerne herbeigefuhrt hatte .. 
AuBerdem ist der Vater Reprasentant des Gewissens). Ich traue mich auch nicht 
zu bewegen, weil ich Angst habe, daB etwas geschieht (er scheint aus Angst vor 
diesem anderen 1ch impotent zu sein). Dann wirft er das Messer, als ob das gar 
nichts ware, auf meine Decke, mir in den SchoB und hat plotzlich ein langes, 
groBes Messer in der Hand und ich habe noch mehr Angst. Er fiihrt mirmit 
dem Messer gemein spielend vor der Nase herum (das groBe Messer und das 
kleine Messer Zeichen, daB wir in der Odipus-Situation stehen; die Geschlechts
organe werden verglichen. Die Kastrationsdrohung ist deutlich). . 

F. war drei Jahre lang Kriegsgefangener in Italien. Dort entwickelte sich 
-bei ihm ein Symptom, das er Ohrengluhennennt. Heute hat e·s sich bis auf 
Reste wieder verIoren. Erythrophobie gilt dem Analytiker als ein Zeichen, daJ3: 
der davon Befallene etwas verbirgt - auch Vor sich seIber verbirgt - dessen er 
sich schamt. Er hat Angst, daB man es ihm ansehen konnte. 1ch darf hier be
merken, daB viele Soldaten aus dem Felde und noch mehr aus der Gefangen
schaft im Zustande psychischer Impotenz zuruckgekommen sind. Das ununter
brbchene LagerIeben hat die homosexuelle Komponentc verstarkt und die hetero
sexuelle gelahmt. 

Traum 3. Ich gehe neb en einem Bauplatz, ahnlich der unfertigen Villa des 
Dr. Richard StrauB (der Analytiker muB seine Deutung von auffallenden Teilen 
des Materials aus beginnen. Es ist auffallend, wenn einer dem groBen Tondichter 
seinen Doktortitel voransetzt. Die Gemeinde Wien hat Richard StrauB eineh 
schonen Bauplatz geschenkt. Das geschah in Anerkennung seiner Verdienste. 
StrauB ist bekanntlich Ehrendoktor einer deutschen Universitat. Er hat diesen 
Grad nicht auf dem gewohnlichen Wege erworben. Patient ist nicht Doktor. 
Der Bruder des Patienten ist Doktor. Alles das zusammen ergibt das Ehrgeiz
motiv des Traumcrs). Vor mir geht ein .mir bekannter Bankdiener namens 
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Schlossarek. Er ist ein unbrauchbarer Arbeiter, aber ein Kraftmensch, tibrigens 
ein echter Plattenbruder (Patient sagt, daB er diesen Mann urn seine ordinare 
Bodenstandigkeit beneidet. Also ein Gegensatz zum Ehrgeizmotiv. Schlossarek 
ist nicht ehrgeizig und braucht es nicht zu sein. Vermutlich ist er kriminell, 
ohne darunter zu leiden). Er kommt zu einem ausgetrockneten FluBbett (weib
liches, vielleicht mtitterliches Symbol) und springt etwa mannshoch hinunter 
(beachte: Mann t). Ich sehe hinunter, bevor ich springe, es ist unregelmaBiges 
Gert>ll unten. Ich steige vorsichtig hinunter, habe Angst, daB ich ausgelacht 
werde. Ich gehe dem Schlossarek nacho Am anderen Dfer sehe ieh ihn nieht 
mehr, muB tiber einen Felsblock krieehen und diehtem Gebtisch ausweiehen, 
bis ieh auf die StraBe komme (urn auf die gangbare StraBe des Lebens zu kommen, 
muB ein FluBbett tiberquert werden. Dem Traumer gelingt das nieht reeht. 
Er ist nicht imstande, seinem Trieb- Ieh zu folgen, er konnte sieh verirren. Klarer 
wird alles das durch). 

Traum 4. Ich bin in einer fremden Wohnung als Gast, gehe durch die Zim
mer, urn die Hausbewohner zu suehen und urn zu sagen, daB ieh nieht langer 
hier zu Gast bleiben will (er will nieht langer in der elterliehen Wohnung bleiben, 
wo er nieht mehr hingehort), sondern lieber naeh Krems hineinziehen werde 
(er war ktirzlieh geschaftlieh dort. Krems ist ein langweiliges Provinznest, 
aber er hatte doeh dort das Geftihl der Freiheit, weil er nieht zu Hause war). 
Ich komme in mein Zimmer und sehe auf dem gegentiberliegenden Gesimse 
einen kleinen Buben wie einen Lehmzwerg, der in Gefahr ist, hinunterzufallen 
(Symbol seines immer in dieser Gefahr befindliehen Genitales). Eine weibliehe 
Person steht unter ihm, sollte ihm helfen, hil£t ihm aber nicht (die Frauen helfen 
ihm nieht). Da kommt eine junge, degagierte Person herbei, die mieh an ein 
Bild in der "Btihne" erinnert, und beginnt resolut hinaufzuklettern, urn zu helfen 
(sein letzter Versueh, bevor er zu mir kam. Die kleine Schauspielerin Lolo gab 
sich groBe Mtihe mit ihm, aber aueh sie hatte keinen Erfolg. Vielleieht werden 
wir aus dem Folgenden deutlieh genug erkennen, warum sie keinen Erfolg hatte). 
Da werde ieh mit dem lauten Schrei "Zt" (hier ist sein Taufname zu denken) 
meiner Mutter wach. Der Sehrei war so, daB ieh glaubte, wieder in meinem 
Zimmer zu sein und sie hatte von ihrem Zimmer aus gesehrien (hier tritt die 
Bindung an die Mutter so kraB zutage, daB ieh mieh frage, ob dieser intelligente 
Patient, der von Freuds Theorie viel gehort und gelesen hat, nieht etwa mir 
zuliebe seinen Odipus ktinstlieh vorantragt. Diese Frage ist mit nein zu be
antworten. Schon im Traum I war die verdeckte Frau als Mutter zu erkennen 
und Patient wuBte das nieht. In Traum 3 ersehien sie in Form des aus
getroekneten FluBbettes, tiber das er nieht hinwegkommen kann). 

Naeh diesem Traume hatte ieh keine Veranlassung mehr zurtiekzuhalten, 
und wir bespraehen ausftihrlieh seine Bindung an die Mutter. Er wuBte schon 
etwas davon, hatte aber bisher keinen Zusammenhang mit seiner sexuellen 
Misere gesehen. Man bringt den Analytikern auf, daB sie zunaehst allen ihren 
Patienten einreden, sie seien in ihre Mutter verliebt und die Krankheit stamme 
von da her. Ich weiB nieht, ob es solche Analytiker gibt, aber ieh konnte mieh 
aueh dureh das Vorhandensein solcher Kauze nieht abhalten lassen, im vor
liegenden Falle Freuds Entdeekung des Odipuskomplexes zu bestatigen. 
Als wir soweit waren, erinnerte F. sieh eines uralten Traumes, der etwa aus 
seinem zehnten Lebensjahre stammt. 

Traum 5. Er sah die Mutter als eine Gliederpuppe mit einem mannliehen 
Membrum, das mit ciner Feder angehangt war. Auch die Gliedcr waren zerlegbar. 
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. Dieser Traum bestatigt Freuds Annahme, daB Kinder mannliehen Ge
sehleehtes, wenn sie das weibliche Genitale sehen, manehmal zur Meinung 
neigen, der als selbstverstandlieh a'1lgenommene Penis des Weibes sei abgesehnit
ten oder abnehmbar und gehore< jedenfalls dazu .. Im vorliegenden Traume 
sind folgeriehtig alle Glieder der Mutter als abnehmbar getraumt. F. zeiehnete 
im Alter von neun Jahren Frauen mit Busen und Penis. So erfand er fur sieh 
seIber den Hermaphroditen. Im Alter von seehs Jahren haben er und ein kleines 
Madehen gegenseitig exhibitioniert. Er erinnert sieh, ihren Nabel gesehen zu 
haben. Offenbar ist alles, was unterhalb yom Nabel liegt, verdrangt. DaB er 
ein fruhzeitig sexuell interessiertes Kind war, geht auBer diesem und dem K.1etter
stangen-Erlebnis aueh noeh aus der Erinnerung an ein Dienstbotengespraeh 
hervor. Die Madehen tusehelten vor dem damals etwa achtjahrigen Z. vom 
"Vogerl". Robert will geru£en haben: "Das hat jeder Mensch, davon kann man 
laut sprechen." 

Z. hat iwei Licblingsbcsehaftigungen: mit der Natur und mit der 
Musik. Er hat sieh beides verboten, bis er etwas geleistet habe. Er meint: ge
leistet in seinem Faeh. Aber die Verbindung zwischen den Leistungen im Ge
sehafte'und denen in der Liebe ist zu deutlieh, urn ubersehen zu werden. Da 
seine l,eistungen im Bankfaehe weit uber dem Durehsehnitt stehen, so daB 
ersogar fur eine internationale Zukunftshoffnung gilt, muB das Minderwertig
keitsgefiihl aus der sexuellen Sphare stammen. Es stammt immer von da und 
wird ins Soziale ubertragen. 1m vorliegenden Falle tritt das besonders deut· 
lieh hervor. 

Da Z. sieh die bessere Musik nieht erlaubt, besueht er Lokale, wo Nigger
musik (Jazzband) zu horen ist. Er sagt, diese Art von Musik habe etwas 
Vcrhohnendes und zugleieh Hoffnungsvolles. Sie ftihrt irgendwohin, wo er 
gerne sein moehte. Aueh musikalisehe Clowns liebt er. In der Tat setzten sieh 
sowohl die Niggermusik als aueh der Clown mannigfaeh uber die Gesetze der 
Tonkunst hinweg. Die synkopierte Musik maeht starke Taktteile zu sehwaehen 
und umgekehrt. Darin liegt etwas Perverses. Die gute Musik, die Robert sieh 
v,ersagt, steht ftir den Gesehleehtsverkehr und die verhohnende und zugleieh 
hoffriungsvolle Musik fur Perversion und Kriminalitat. Folgeriehtig liebt Robert 
aueh die. ungarisehe Musik, von der noeh die Rede sein wird. 

Bei dem ersten Assoziationsversuehe erinnert sieh Z. einer bosen Mittel
ohrentztindung seines Bruders. Z. furehtete damals, der Bruder werde taub 
werden. Sollte hier nieht ein Zusammenhang bestehen mit dem Verbote 
guter Musik? Ein anderer £reier Einfall £tihrt in der Riehtung seiner Natur
sehwarmerei zu einem herrliehen und unvergef31iehen Sommerabend in Aussee. 
Das Gebirge gluhte. Der altere Bruder (beaehte, daB wiederum der Bruder 
auftaueht) war damals auf seiner Maturareise (Matura ist Reife). Robert F. 
war ungefahr 14 Jahre alt. Er daehte, wie schon das Leben sei und wie schon 
dieser Platz im Gebirge. Mit der letzten Post war eine Ansiehtskarte vom Bruder 
gekommen. Sie zeigte die Vajolett-Turme in den Dolomiten. Ieh will diese Er
innerung nieht analytiseh zersttiren. Es ware aber nieht die erste Strahlen
vision, die sieh als Lingamsymbol auflosen lieBe. Derzeit lebt Z. mit seinem 
Bruder in einer Art von steifer Vertrauliehkeit. Er betritt das Zimmer des 
Bruders und teilt ihm feierlieh und kalt mit, daB er mit der Potenz Sehwierig. 
keiten habe. Der Bruder antwortet, daB man da niehts maehen konne. Es werde 
sich von selbst andern. Hierauf verlaBt Z. das Zimmer. Die Angelegenheit 
ist ritterlieh erledigt. In Gegenwart seines Bruders fiihlt er siell be£angen. 

Wit tel s, Die Technik der Psychoanalyse. 7 



98 Die Station mit dem ungarischen Namen, die sich als wichtiges Symbol erweist. 

Traum 6. lch fahre mit einer Bahn mit offenen, kleinen Wagen (er Hi.hrt 
also. Nicht mehr wie im Traume I, wo er das Gefiihl des Fahrens nicht hatte). 
Ich freue mich, daB ich schon so nahe der Sta<;lt (nahe dem ZieI) bin. Die Klein
bahn fahrt sehrhoch wie auf einem Viadukt. Wie eine Hochbahn (sexual
symbolisch). Man sieht ringsherum Bii.ume und zwischendurch Gebaude, wie 
die Hauser von Hansen (Hansen war ein beriihmter Baumeister in Wien, 
der auf dem ehemaligen Glacis charakteristische Backsteinbauten errichtet 
hat. Meine Ordinationswohnung befindet sich in einem Hansenhause. Aber 
auch der Bruder des Patienten heiBt Hans. Hier bemerkt man die Ubertragung 
des Brudermotivs auf mich. 1m weiteren Verlaufe des Traumes wird es noch 
deutlicher). Es macht aber den Eindruck imposanter Gebirge (vgl. die Vision 
in Aussee und die Ansichtskarte von den· Vajolett-Tiirmen. Es ist wiederum 
Sexual-Symbolik). lch sage zu meinem Bruder, der neben mir fahrt (auf ein
mal taucht der Bruder auf): "Es wird wenig Stadte geben, die so schon sind; 
nur die eine Stelle war dunkel und hii.Blich" (Sexual-Symbolik). Tief unter uns 
liegt eine kleine Station mit ungarischem Namen (die Deutung dieses 
Traumstiickes foIgt am Ende des Textes. Sie enthalt vielleicht den wichtigsten 
Komplex Z. 's). Wir konnen nicht direkt hinfahren, weil sie unter uns liegt, 
wir miissen in Serpentinen fahren (man kann diese Erinnerungen nieht mehr 
direkt erreichen). Die Sonne geht unter. lch sage zu meinem Bruder: "Wir 
kommen schon in die Ebene. Es ist keine Bahn mehr, sondern ein Auto. Ich 
sitze ganz vorne, chauffiere aber nicht (er kann seinen Trieb nicht selbst lenken). 
Wir fahren ziemlich schnell, ich sage, daB wir gegen ein kleines Holzhaus fahren 
(er fahrt nicht auf der geraden StraBe; bringt sich und andere zu Schaden. 
Holz nach Freud in Trii.umen regelmii.Big die Mutter). Wir fahren darauflos, 
werfen es glatt urn, fahren aber weiter. lch denke argerlich: sicher ist es wieder 
eine Frau, die chauffiert. (er ist also gegen Frauen). lch sehe mich urn, hinter 
mir sitzen' im Halbdunkel mehrere Personen; in der Mitte eine weibliche Ge
stalt, jung, in Shawls eingewickelt, mit gesenktem Kopfe, ganz bewegungslos. 
Ich weiB aber, daB sie chauffiert (das Urweib, welches seine Triebe lenkt). Wir 
fahren weiter, es ist Nacht geworden (wir werden also nicht erfahren, wer diese 
Frau ist). Wir kommen in einen finsteren Hohlweg, das Auto steht plOtzlich 
still, die Lanipen verloschen (Todes- und Geburtsymbolik). 

Vor mir steht ein Mann mit Ledergamaschen. Er halt eine Leitungsschnur 
in der Hand, an deren Ende eine Priiflampe in langlich brauner Hiilse auf dem 
Boden Iiegt. Die Lampe beginnt langsam aufzuglimmen (das geht deutlich 
auf die Analyse und die langsam aufglimmende Potenz. Der Mann ware also 
ich). Der Mann sagt zu mir: "Setzen Sie sich auf mein Motorrad hinten auf, 
ich fahre Sie bis zum nachsten Ort, dann miissen Sie mit dem Auto weiterfahren." 
Ich sage: "Stellen Sie mir weiter ein Motorrad zur Ver£iigung, ich fahre lieber 
allein." (Von hier an wird 'der Traum immer deutlicher homosexuell.) Ich fahre 
mit ihm. 1m Orte habe ich ein Motorrad, bemiihe mich, eine Reparatur vor
zunehmen; eine Schnur, wie ein Lederschuhband, durch eine Ose zu stecken 
(Sexual-Symbolik): es geht schlecht. Ich sehe mit heimlicher Angst, beobachtet 
zu werden, den anderen zu, die an ihren Motorrii.dern dasselbe machen (die an
deren konnen es besser). 

lch bin in einem Badezimmer, beniitze jedoch nicht die Wanne, sondern 
stelle mich unter eine Wasserieitung, unter der kein Becken ist, so daB das Wasser 
auf den Boden flieBt. Hier dusche ich. Ich habe ein unangenehmes Schuld
gefiihl, daB ich den Boden so iiberschwemme. Die Tiire zum Badezimmer geht 
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mehrmals au£. Meine Mutter sieht zornig herein, dureh den Ttirspalt fallt in 
das finstere Badezimmer Licht. Sie hat etwas Hexenartiges an sieh. Sie maeht 
wieder zu (Wasserleitung ohne Becken ist Sexual-Symbolik. Das Sehuldgeftihl 
erinnert an das Motiv von Goethes Zauberlehrling. AuBerdem wahrseheinlieh 
eine Mutterleibsphantasie: Ttirspalt und finsteres Badezimmer dahinter, in 
dem sich das Kind befindet. Spukartiger, hexenhafter Charakter). 

Auf einem Bette oder Kanapee liegt eine nackte Gestalt. 1eh glaube eine 
Frau, hat jedoeh einen Penis. Ersueht mieh, den Penis zu streicheln. 1eh sage: 
"Ja, Doktor Wi ttels hat es mir erlaubt." Ich tue es. Die Gestalt ist jetzt mein 
Bruder. Es kommt zu einer Erektion. 1eh ftihle, daB der Penis koniseh ist. 
Auch bei mir kommt es zur Erektion. 1ch bOre sofort auf und gehe weg. 1ch 
gehe durch die MariahilferstraBe (eine HauptstraBe von Wien und deshalb in 
Traumen sehr haufig: Mutter Gottes hilf 1). Neben mir Lolo (die kleine Schau
spielerin). lch sage zu ihr: "Bei meinem Bruder ist es praktiseher, da ist der 
Penis konisch." 

In diesem Traume tritt die sexuelle Bindung an den Bruder in grelle Be
leuehtung. Lolo solI es mit dem Bruder probieren. Der Hermaphrodit ist eine 
Verdiehtung, von der es in der einen Richtung zur Mutter und in der anderen 
Richtung zum Bruder ftihrt. Man erkennt aueh, daB er die Bindung an den 
Bruder auf den Analytiker tibertragt. 

Traum 7. Wir sind an einem Tische gesessen. Doktor Wit tel s und noeh 
einige Personen. Doktor W. hat einen Vortrag gehalten und ich habe ein un
angenehmes Geftihl gehabt, das mtisse sieh auf mich beziehen, und habe mir 
gedacht, das sollte man eigentlich nieht so affentlieh maehen. 

Manifest enthalt dieser Traum den Sinn, daB Patient sich ftirehtet, ich 
kannte manches von dem, was er mir gesagt hat, anderen Leuten mitteilen. Der 
tiefere Sinn des Traumes aber ist, daB ihm bange wird, weil ich im Begriffe 
stehe, seine unbewuBte homosexuelle Komponente aufzudecken. 

1m ersten Teile des langen Traumes (Traum 6) ist von einer ungarischen 
Station die Rede. Hiezu folgende Assoziationen: Die Mutter ist in Szegedin ge
boren-der Name der Station ist zweisilbig. -Ein 0 istdarin. - Vielleicht AlfaId 
oder noeh etwas anderes. Platzlich sieht er klar: Odan. Odan ist ein Mann, 
der in das Haus von Z.'s Eltern kam, als Patient zwei Jahre alt war. Er 
kam jahrein, jahraus taglieh zu Tisch und verschwand aus der Familie, als 
Z. 16 Jahre alt war. Auf so eigenttimliche Art taucht eine Figur mitten 
in einem Traume auf. Die wichtigsten Aufdeekungen der Analyse j.{ommen 
immer wie nebenbei und dann, wenn man sie am wenigsten erwartet. (1eh hatte 
einmal einen Patienten, dessen Angstzustande auf die kindische Phantasie 
zurtickgeftihrt werden konnten, daB seine frtih verstorbene Schwester nur schein
tot gewesen und durch seine Schuld lebendig begraben worden sei. Diese Auf
klarung brachte er mir, als ieh ihn tiber einen Konkurrenten seines Gesehaftes 
befragte, dessen Namen ieh an diesem Tage in der Zeitung gelesen hatte. Der 
Konkurrent hieB Hungerer. Kaum hatte ich diesen Namen ausgesprochen, 
sagte der Patient mit feierlichem Tone: "lch werde jetzt alles sagen. Alles wird 
aufgekHirt. Meine Sehwester wurde falsehlieh ftir tot gehalten, ich bin ihr Mar
der usw ..... " Der Name Hungerer hatte den Komplex aufgerollt. Der An
klang an Hungererbrachte die Erinnerung der Phantasie zum Vorsehein, daB 
der scheintot Begrabene entweder erstickt oder dem Hungertode preisgegeben 
1st.) Ahnlieh tritt im vorliegenden FaIle ein Odan ganz von unge£ahr auf, von 
dessen Existenz ich sonst nichts erfahren hatte. 

7* 
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Beide Bruder sind im Elterrthause unter dem Drucke eines dreieckigen Ver
haltnisses aufgewachsen. Odan war ein zweiter Vater. Er kummerte sich mehe 
urn die Erziehung der beiden Jungen als der wirkliche Vater. Warum die Be
ziehungen des Hauses zu Odan platzlich abgebrochen wurden, weiB Z. nicht. 
Das ist eine Lucke, in die man hineindenken kann, was man will. Immer
hin erinnert sich Z., daB der Vater gelegentlich auf Odan schlecht zu sprechen 
war. Einmal wischte Odan bei Tisch den Suppenlaffel vor dem Gebrauche mit 
der Serviette abo Der Vater war daruber erbost und rief, ob er denn glaube, er 
sei hier in seinem schmutzigen Wirtshause. Mit dieser Erinnerung verknupft 
sich unlasbar die scheinbar nicht dazugeharige von Madchen auf einer SchaukeI, 
deren Oberschenkel yom Winde entblaBt werden. Das ist alles, was von diesem 
auffalligen Dritten im Haushalte durch eine verdeckte Erinnerung zu bekommen 
war. Da die Mutter aus Ungarn stammt und Odan ein Ungar war, darf man 
sich nicht wundern, daB ungarische Musik bei dem so musikalischen Robert 
besonderen Rang einnimmt. Die ungarische Musik ist ebenso wie die Neger
musik synkopiert. Die Vorliebe fUr Jazzband mag vielleicht ihren Ursprung 
in der Vorliebe fur ungarische Musik gehabt haben. Sein erstes Konzert harte 
er, als er neun Jahre alt war: Fausts Verdammnis von Berlioz und darin die 
grandiose DurchfUhrung des Rak6czi-Marsches (Rak6czis, "des Rebellen"), 
dann Mozarts ttirkischer Marsch (ttirkisch = ungarisch), dann ein ungarischer 
Tango, in dem etwas Unheimliches war, etwas, das kommen muB. 
. Hausfreund und Dreieck spielen im Leben der Kinder eine groBe Rolle. 

Kinder merken viel mehr von solchen Dingen, als man ahnt, weil sie leiden
schaftliches Interesse daran nehmen. Oft weiB der Gattc nicht, was die Kinder 
sehr deutlich sehen; aber Kinder schweigen. Sie sind von il:;trer Erkenntnis 
niedergedruckt und oftmals schuldbewuBt an Stelle der Mutter. Zum Haus
feeund befinden sic sich gewahnlich in Gegensatzstellung. Da er den Vater ver
drangt, erscheint er ihnen aber als ein Held (Rak6czi). Ihm gelingt, was dem 
Jungen uber die Kraft geht. Man mage hiezu Freuds Stellungnahme zum 
Hamletproblem vcrgleichen, wie er es in seiner "Traumdeutung" dargestellt 
hat. Da der Hausfreund die Mutter wegnimmt, empfindet ihn das Kind als 
Feind. Alles hangt davon ab, wie sich der Hausfreund zu den Kindern ein
stellt. Er kann den freundlichen oder feindlichen Affekt des Kindes verstarken. 
Wesentlich fur das Kind ist die Erwagung, daB die Mutter also dem Vater nicht 
unbedingt gehart. Man kann sie wegnehmen. Warum sollte dann das Kind auf 
sie verzichten? Steht es denn nicht nach dem Vater am nachsten? Solche 
Gedankengange verstarken die inzestuase Einstellung. Bruder, die sich darin 
finden, schlie Ben sich enge aneinander. Sie sind schmahlich enttauscht. Das 
Lieblingsbuch des elfjahrigen Jungen war: "Heimatlos" von Malot (sans famille). 

Andere Folgerungen sind: Die Mutter ist eine Dirne, aIle Frauen sind Dirnen, 
nur die Dirne ist wertvoll, keine Frau ist wertvoll. Wer weiB, ob ich der Sohn 
meines Vaters bin (Strindberg)? Abkehr Yom Weibe, Vergottung des Weibes. 
Der kindlichen Philosophie uber das Dreieck ist kein Ende. 

Z. hat das Dreieck in sein Leben mitgenommen. Seine erste Braut hat 
er an einem Sonntag kennen gelernt. Sie war schon fruher mit dem Bruder 
befreundet und kam gerade im Touristengewand mit dem Bruder von einem Aus
£luge zuruck. Z. verliebte sich auf den ersten Blick und verlobte sich noch in 
derselben Woche. Liebe auf den ersten Blick wird zwar zu hachst gepriesen/ 
ist aber immer verdachtig. Wer uberhaupt nicht lieben kann, weil er neurotisch 
fixiert ist, macht gerne den ver:zweifelten Versuch zur Liebe. Ihm ist ein Objekt 
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so fremd wie das andere, und er tibertragt manchmal in Form des Coup de foudre, 
weil da keine Zeit bleibt zur Uberlegung. Z. liebt seinen Bruder' und tiber
trug die Liebe auf das Objekt, welches in den Augen des Bruders Anwert hatte. 
Als Z. sich verlobte, zog der Bruder sich diskret zurtick mit dem Erfolge, 
daB die Braut dem Brautigam sogleich wertlos, ja zur Feindin wurde, weil sie 
seiner Freiheit gefahrlich war und ihm noch dazu den geliebten Bruder ent
fremdete. Brtiske Entlobung. 

Die andere Braut hatte das MiBgeschick, daB sie dem Bruder Hans nicht 
besonders gefiel. Sie war Bankbeamtin und arbeitete unter den Augen Z. 
Sie schien ihm reizend, und er verlobte sich mit ihr. Als aber der Bruder Z. 
diese Wertung nicht bestatigte, war der Braut das Todesurteil gesprochen. Vor 
der geheimen Leitlinie, das Leben mit dem geliebten Bruder zu teilen, konnte 
eine Braut nicht bestehen, die dem BrudermiBfiel. Das Weib konnte ja bei 
Z. hOchstens als Bindeglied zwischen ihm und dem Bruder Geltung erlangen. 
Sonst blieb Z. lieber alIein. 

Urn diesen Mann von seiner neurotischen EinstelIung zum Leben zu be
freien, gentigte es nattirlich nicht, aus den hier mitgeteilten Andeutungen die 
dreieckige Situation aus seiner Kindheit zu erraten. Das Auftauchen Od5ns 
ist nur ein Einstieg. Urn in die Tiefe zu gelangen, waren Widerstande zu tiber
winden, deren Erledigung in diesem FaIle schon deshalb nicht gelang, weil 
del' Patient die radikalste Form des Widerstandes wahlte, indem er mir davon
lief. Der Fall ist aber dennoch interessant, weil er die unbewuBte Homosexualitat 
und die Bindung an den Bruder als Ursache psychischer Impotenz mit beson
derer Deutlichkeit entwickeln laBt. 

Traum 8. In einer Nebengasse (Z. befindet sich nicht auf der Haupt
straBe). Ich stehe am StraBenrand bei einem Zaun mit Lolo und verabschiede 
mich lange und herzlich von ihr. Dann geht sie innerhalb des Zaunes weg (Lolo 
ist hier symbolisch £tir aIle Frauen, die wie durch einen Zaun von ihm getrennt 
sind). Innerhalb des Zaunes ist bloDe Erde, auBerordentlich steil (Mutter-Erde). 
Sie steigt hinauL Ich gehe auf die StraBe, mein Bruder kommt mir entgegen. 
Er sieht mich, tut aber, als ob er per SpaB vorbeiginge, ohne mich zu sehen. 
Ich sehe mich urn, ob mich Lolo mit meinem Bruder sieht, was mir unangenehm 
ware (es ware ihm unangenehm, wenn Lolo etwas von seiner homosexuellen Ein
stellung merkte). Der Bruder tut so, als ob er nichts merkte. Sie ist 
schon ziemlich hoch gestiegen, nur mehr ihr Hut ist sichtbar. Sie sieht mich nicht. 
Ich gehe meinem Bruder nach, er geht schneller, ich laufe, er lauft auch, eine ab
fallende, gekrtimmte Strp,Be hinunter (ein geHihrlicher Weg). Ich laufe ihm nach 
er verschwindet unten zwischen engen Hausern, ich erreiche ihn nicht mehr. 

Traum 9. Wir kommen in einen kleinen Waldo Wir gehen im Nebel weiter. 
Von links unten kommt ein zerlumpter und selbstbewuBt aussehender Mensch 
mit einem Schlapphut mit energischen Schritten herauf (Verbrecher in ihm). 
Wir bilden einen Halbkreis, urn uns zu verteidigen. Er kommt, hebt eine Hacke 
auf, die am Boden liegt, und schlagt meinem Bruder, der neben mir ist (immer 
wieder ist der Bruder da. Er traumt in jeder Nacht von ihm) mit der £lachen 
Hacke auf den Kopf (er muB den Bruder entweder lieben oder hassen. Ver
gleiche: Und willst du nicht mein Bruder sein, so schlag ich dir den Schadel ein. 
Die homosexuellen und sadistischen Komponente sind hier vereinigt). Mein 
Bruder ist blaB und eingefallen. Auf den Schlag sinkt er restlos in sich zusammen 
und fallt zu Boden (Analytiker wissen, daB der Bruder auch ein Genital-Sym
bol ist). 
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Traum ro. Ich gehe in das Haustor hinein und weiter einen langen Gang. 
Links (beachte, wie haufig dieser Mann von links traumt) sind verschiedene Werk
statten. Ich gehe bis nach ruckwarts (vielleicht wieder die Mutterleibsphan
tasie). Dort ist ein Mann mit einem Hantel mit riesigen Kugeln. Ich glaube, 
daB er mich angreifen will. Ich habe einen vernickelten Eisenstab in der Hand, 
um mich zu verteidigen (sexualsymbolisch. GroBe und kleine Genitalien wie in 
Traum z). Er tut mir nichts, sondern geht nach rechts in einen offenen Raum, 
in dem eine Drehbank steht. Ich will umkehren und zuruckgehen. Ich sehe 
im Hintergrund meinen Bruder, der in einem Buche liest. Ich rufe: "Hans, 
komm, wir mtissen zurtickgehen (in die Kinderzeit, in der vermutIich zwischen 
den beiden etwas vorgefallen ist, das Z vergessen hat)". Er beachtet mich 
nicht und liest weiter. 

Immer wieder traumt er davon, daB der Bruder nichts merkt, ihn nicht 
beachtet, nichts von ihm wissen will. Er spricht vom Rhythmus seines Lebens: 
einerseits Zwang und andererseits Angst vor der Unfreiheit. Er empfindet 
auch die Analyse als Zwang und will sich von mir befreien. Er hat seine Bin
dung an den Bruder auf mich ubertragen, und da er diese Bindung loswerden 
will, muB er m i c h loswerden. Ich bin nicht geschickt genug, urn ihm diesen 
Denkfehler begreiflich zu machen. Wenn ich mit Engelszungen redete, ich ver
mochte es nicht mehr. Die Ubertragung auf mich ist zu stark geworden. 

Traum I I. Ich lege mich nach Tisch in mein Zimmer, eigentlich nicht mein 
Zimmer, urn zu schlafen (die Analyse hat ihm seine geheimen Traumphan
tasien nahezu unmoglich gemacht). Nach einigcr Zeit kommen meine Eltern 
und noch eine dritte Person. Ich argere mich, da ich jetzt keine Ruhe mehr habe, 
und stehe auf. Ich ziehe mich an und gehe in das Rathausviertel (meine Ordi
nation ist in diesem Viertel). Am Wege bemerke ich, daB ich nur eine Militar
bluse, Hose, offene Schuhe ohne Strumpfc und kein Hemd anhabe. Ich denke 
mir, daB ich so nicht gehen kann und gehe zurtick (er hat sich Vor mir schon zu 
sehr entbloBt). Beim Hinaufgehen tiber die Stiege geht ein Kollege namens 
Tel vis neben mir (beachte, daB dieser Name ein,Anagramm von Wi ttels ist). 
Ich unterhalte mich mit ihm und ziehe mich wahrend des Gehens aus, bis ich 
nur mehr die Schuhe anhabe und sonst ganz nackt bin. Ich bitte ihn, mir seinen 
Rock zu leihen. Er lacht und sagt, es sei nicht notwendig. Oben am Gang an
gekommen, verwandelt er sich in meinen Bruder. Er sieht auf mich halb freund
lich, halb beschamt hinunter. rch umarme ihn und ktisse ihn auf die Brust, 
die einer Weiberbrust ahnlich ist. rch bitte ihn, in ein Zimmer zu kommen. 
E( straubt sich und legt sich dann in einem kleinen Zimmer auf ein Eisenbett. 
Er ... hat nur hohe Strtimpfe an: Sein Penis ist ganz klein, kaum erkennbar. 

In diesem Traume erscheint wieder der Hermaphrodit. Der Bruder und 
meine Person, die Mutter nebst einem Kokottenideal (nur hohe Strumpfe) sind 
in eins verdichtet. Gegen Ende unserer Besprechung sagt er, daB er nicht wuBte, 
was ich ihm noch leisten sollte. Er hatte jetzt bei Tag und auch bei Nacht ge
nugend Erektionen und zweifle nicht an seiner Potenz. Aber er wolle die Weiber 
nicht. Sie bedeuteten ihm aIle miteinander nichts. 

Traum I!. Ich bin in einem Hotel, in dem ich fruher ein Zimmer gehabt 
habe, mit einer jungen, weiblichen Person. Aber das ist im Traum schon Er
innerung. Ich will dasselbe Zimmer im gleichen Hotel aIle in nehmen. Ich gehe 
in dem Hotel ziemlich viel herum, es sind winkelige Gange und kann das Zimmer 
nicht finden (seine winkelige Seele, die Analyse). SchlieBlich bekomme ich ein 
anderes Zimmer. Es ist kein Mensch darin. Ein einfacher viereckiger Raum mit 
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emem Strohsack in der Ecke. Ich liege angezogen mit zusammengerolltem 
Korper und schlafe (Embryonalstellung). In der Fruh schaut die Lolo zum 
Fenster hinein, ein kleines, viereckiges, vergittertes Kerkerfenster. Sie kommt 
dann auch herein. Ich stehe auf, begruBe sie und wir sprechen rniteinander. 
Ich denke mir, ich werde mich heute zum Waschen nicht ausziehen. 

Schlechte Aussichten fur die Analyse. Er befindet sich in einem Kerker. 
Er wird die sadistischen Teiltriebe und die Homosexualitat, die ihn in diesen 
Kerker gebracht haben, nicht hergeben, weder mir, noch der frohlichen Lolo, 
die ihm in den Kerker nachkommt, um ihn zu erlosen. Die Analyse wird ab
gebrochen. Aus seinem letzten Traum: 

Ich sehe tief in ein Tal hinunter und unten ist ein eingefriedeter Raum, wo 
Lowen drinnen sind (wilde Triebe). Einer von den Lowen klettert uber den 
Zaun und kommt ins Freie. Ich verstecke mich in einem Gebusch. . .. 

Nachwort: Ich erfahre etwa ein Jahr nach Abbruch der Analyse, daB F. 
potent ist. Solche Spatwirkungen der Analyse sind haufig. 
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Ehrgeiz und Entgenitalisierung 
Verzehrender Ehrgeiz ist ein bei Neurotikern haufiges Symptom. Der ehr

geizige Robert, der im zehnten Kapitel vorgestellt wurde, ist noch unterwegs, 
und man kann nicht voraussagen, was aus ihm wird. Andere Neurotiker, die 
ich behandelt habe, wurden durch ihren Ehrgeiz sehr weit emporgebracht und 
haben sich in der Welt einen Namen gemacht. RegelmaBig findet man eine Ver
bindung zwischen diesem Ehrgeiz und dem Sexualleben. Es gibt keinen Ehr
geizling, dessen Sexualleben in Ordnung ware. Analytiker konnen nur die 
Achse1n zucken, wenn man behauptet, daB etwa Napoleons Sexualleben in 
Ordnung gewesen sei. 

Alexander P. ist einer der hochsten Offiziere im Generalstabe eines Balkan
staates. Er besitzt bedeutende Fahigkeiten, besonders im Artilleristischen. 
und sein Aufstieg erinnert in einem gewissen Abstand an Napoleon. Er hat 
seine Karriere vorzeitig abgebrochen und schon im Alter von 40 Jahren quittiert, 
urn mit seiner Frau und vier Kindern an die franzosische Riviera uberzusiedeln. 
Er besitzt betrachtliches Vermogen, das er teils seiner Geschicklichkeit, teils 
der Erkenntlichkeit des Vaterlandes verdankte: Patente fUr Erfindungen und 
Ehrengaben seiner Regierung. leh machte seine Bekanntschaft, als er mir 
seine Frau zur Analyse brachte. Wie ich im allgemeinen Teil dieses Buches 
sagte, kommt es oft vor, daD uns ein Patient gebracht wird und wir konnen 
dem Uberbringer nach kurzer Aussprache unter vier Augen sagen: "Schicken 
Sie den Patienten nach Hause und bleiben Sie selbst da." Der Uberbringer ist 
meistens der Analyse bedurftiger und bringt uns den Schliissel zu seiner Neurose 
mit, eben die Person, die er vorgeschoben hat. So war es auch in diesem Falle. 
Er sagte, daB er seine Frau schlecht behandelt habe, und nun konnten sie nicht 
mehr zueinander finden. Gerade das aber wollten sie beide von ganzem Herzen 
und ob" ich nicht ihr Ehebandsvermittler sein wolle. So harmlos lieD sich dieser 
Fall an. Aber es gibt keine harmlosen Falle. 

lch fragte ihn, warum er schon so fruh seine glanzende Laufbahn unter
brochen und den Dienst quittiert habe. Er sagte, daB er an einer merkwurdigen 
Nervositat leide. Er habe sich vor seinem Adjutanten und anderen Untergebenen 
gefurchtet, so sonderbar das bei einem HeIden klingt. Er ist klein und seine 
Landsleute sind vielfach Hunen. Besonders ein Major namens P. sei eine Herren
natur und wenn er lachte, wobei sein machtiges, weiBes GebiB sichtbar wurde, 
dann zitterte Alexander, der doch sein Vorgesetzter war, innerlich und fUrchtete, 
man konnte es ihm anmerken. Er hatte einen Traum, daB P. ihn vorne an 
der Brust packte und wie ein kleines Kind vor sieh auf den Tisch setzte. Alexan
der hat einen Bruder, Milan, der urn drei Jahre junger ist. Auch der konnte 
ibm Schrecken einf1oDen. 
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Die Mutter Alexanders lebt hochbetagt in der Balkanhauptstadt, der Vater 
war Landwirt und ist vor 25 Jahren gestorben. Alexander wurde im allgemeinen 
nicht strenge erzogen, nur in Ausnahmefallen ging es ihm tibel, weil der Vater 
jahzornig war. Dieser glanzende Offizier sagt, tiber sein Leben sei die Devise 
geschrieben: Du taugst nichts, du bist zu dumm, aus dir wird ein Verbrecher 
werden. Das waren Aussprtiche seines Vaters. Die ganze Familie war brtinett, 
nur Alexander war, durch eine Laune der Natur, rotblond und hatte Sommer
sprossen. Er wurde darum ausgelacht, und man lacht sehr derb in diesem Lande. 
Es gibt da eine komische Legende, die Bauern seien aus dem Dorfe marschiert 
und hatten mit ihren Dreschflegeln soviel StraBenschmutz aufgewirbelt, daB 
die Ttirken davongelaufen seien. Uber und tiber mit Schmutz und Jauche
tropfen bespritzt, seien die siegreichen Bauern heimgekehrt. Unter Anspielung 
auf die Sommersprossen Alexanders sagte der Vater unter allgemeinem Ge
lachter: LaBt ihn, er hat die Bauernschlacht mitgemacht. 

Uber solche Reden krankte sich Alexander tiber die Massen. Ais ihm aber 
der Bruder einmal zurief: "Du roter Schakal!" da packte er ein Tischmesser 
und warf es dem Bruder an den Kop£. Daftir wurde er morderisch durchgeprtigelt. 
Merkwtirdigerweise halt er sich seit damals selbst ftir einen Schakal, das heiBt 
fUr einen hinterlistigen Schleicher, der sich verstellt und zubeiBt, wenn es ohne 
Gefahr geschehen kann. Er sei innerlich verlogen und verbrecherisch. Das hat 
ihm der Vater mit Erfolg beigebracht und aller Ruhm und spaterer Aufstieg 
kann das nicht aufheben. 

Mit dem Vater hatte er einmal einen entsetzlichen ZusammenstoB, der in 
hoher zivilisierten Landern vielleicht nicht vorkommt. Er hatte in der Militar
schule die Unterschrift des Vaters gefalscht, weil er sich nicht traute, eine schlechte 
Note zu Hause vorzuzeigen. Die Ubeltat kam auf und der Vater beschloB, ein 
Exempel zu statuieren. Der Alte sperrte die Ttire ab und sttirzte sich auf den 
elfjahrigen Buben mit dem Ausrufe: "Lieber tot, als einen Verbrecher!" Damals. 
wurde der Junge mit einer Peitsche auf den entbloBten Korper so geprtigelt, 
daB nicht eine Stelle am ganzen Leibc heil geblieben sein solI. Die Mutter tram
pelte gegen die Ttire, konnte aber nicht helfen. Die Wut des Alten fand kein 
Ende. Am Abend kam er wieder, diesmal mit Stricken und in Begleitung des 
negerartigen Hausburschen. "Jetzt wirst du totgeschlagen," sagte der Vater, 
lieB ihn vom Knechte halten und fesselte ihn mit den Stricken. Der Junge 
glaubte wirklich', sein letztes Sttindlein habe geschlagen, wehrte sich und biB 
dem Vater eine groBe Fleischwunde in die Hand. Er verlor dann das BewuBt
sein und muBte eine Woche lang das Bett htiten; so wundgeschlagen war er. 

Kurze Zeit darauf erfand Alexander eine merkwtirdige Art sexueller Spielerei. 
Damals war er kaum alter als zwolf Jahre. Er sperrte sich in ein Zimmer ein, 
stellte sich nackt vor den Spiegel und zeichnete sich mit einem Blaustifte kreis
runde weibliche Brtiste und ein weibliches Genitale auf den Korper. Das eigene 
Genitale verbarg er zwischen den Schenkeln. Er nahm cine blaue Seidendecke 
mit, die bei Tage tiber die Betten der Eltern gebreitet war und stellte sich daraui. 
Ein andermal gelang es ihm, sich unbemerkt eines Pelzes seiner Mutter zu be
machtigen, er htillte sich nackt hinein und spielte "Venus im Pelz". Er kannte 
desen Romantitel aus den Schaufenstern von Buchhandlungen, wuBte aber 
nicht, was das sei. Ftir sich war er seIber Venus im Pelz, wenn er, nur mit einem 
Mantel bekleidet, vor dem Spiegel stolzierte. Identifizierung mit der Mutter 
wird hier deutlich genug. 

Eines Tages fehlte der Ttirschltissel. Das fiel Alexander nicht weiter auf. 
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Er barrikadierte die Tur mit Tisch und Sesseln und begann sein gewohnliches 
Spiel Vor dem Spiegel. Da kam der Vater und rief: "Offne, du Schwein, was 
machst du da drin?" Der Eingang wurde erzwungen und der Junge neuerdings 
furchtbar geprugelt. Der Alte durfte der Meinung gewesen sein, daB der Junge 
onaniere. Der Junge onanierte aber damals angeblich noch nicht, uberhaupt 
nicht viel und nur auf seine Art: er steckte dunne Gegenstande in die Urethra. 
Man kann diese seltenere Form der Onanie als weiblich kennzeichnen. 

Ich habe den Eindruck, als hatte der Vater durch seine Prugelmethode das 
Sexualleben des Sohnes entgenitalisiert. Die Gesamthaut wurde zur erogenen 
Zone und das Genitalsystem war eines groBen Stiickes seiner natiirlichen Ero
genitat beraubt. Tatsachlich ist Patient zeitlebens von jedem Punkte seiner 
Korperoberflache sexuell erregbar geblieben. Hingegen war seine Potenz immer 
gering, der Koitus hat ihn nie restlos befrjedigt und sein Hauptkummer ist, daB 
sein Penis abnorm klein sei. Aus dem Sektionsprotokoll Napoleons wissen wir, 
daB auch dieser groBe Militar und Artillerist ein besonders kleines Membrum auf
wies ("partes viriles exiguitatis ins ignis sicut pueri"). 

1m Alter von 15 Jahren naherte sich Alexander eines Nachts dem schlafen
den Bruder Milan und vollzog Fellatio, wobei der Bruder angeblich nicht auf
wachte. Er schlich auch einmal zu seiner Schwester, traute sich aber nicht, 
die Ture zu ihrer Stube zu offnen. Ein Jahr spater begab er sich zu einer Puella, 
vollzog dort den Kunnilingus und spater auch den Koitus, der aber ohne Ge
nuB war. Eine andere Puella verehrte er, ohne sich mit ihr in sexuelle Aktionen 
einzulassen. Seine Ejakulation ist nicht stoBweise am Ende des Aktes, sondern 
das Sperma entleert sich langsam 'flieBend wahrend des Aktes. Eine besondere, 
wenn man will, weibliche Form der Ejaculatio praecox. 

Nimmt man alle diese Mitteilungen zusammen, so kann man daran die Ent
wicklung einer unbewuBten Homosexualitat verfolgen. Alexander spielt ein 
Weib, und zwar die Mutter. In seiner Villa, an der ligurischen Kuste, hat er einige 
psychoanalytische Literatur gelesen und sagt mir, er habe Vor zwei Jahren "den 
Mutterkomplex abreagiert". Er sei bis dahin an die Mutter fixiert gewesen. 
Dem stand entgegen, daB er die Mutter, die er als derbknochig, eher mannlich 
und von unaufrichtiger Gesinnung schildert, eigentlich nie mochte. Trotzdem 
der Vater ihn so morderisch schlug, liebte er ihn mehr als die Mutter. Seine Mutter 
habe ein eigentumliches hypokritisches Verzichten, ein Verziehen der Mund
winkel in erheucheltem Schmerz, das Alexander von ihr geei-bt habe. Er er
innert sich deutlich ehelicher Szenen zwischen den Eltern. Der Vater schrie: 
"Du Weib, du Weib 1" und raufte sich die Haare. Sie saB mit emporgezogenen 
Mundwinkeln und dunnen Lippen da und Alexander haBte sie in solchen Augen
blicken. Was er also seinen Mutterkomplex heraushob, war die Gleichstellung 
mit der Mutter. Er wollte die Mutter ersetzen, die den Vater qualte, wollte 
des Vaters besserer Lebensgefahrte sein. Wir sehen den umgekehrten Odipus
komplex in femi.niner Aufmachung. 

Die Homosexualitat Alexanders lag all sein Leben so dicht unter der Schwelle 
des BewuBtseins, daB man nur schwer verstehen kann, wie sie ihm gleichwohl 
nicht zu BewuBtsein kam. Immer zitterte er Vor mannlicher Brutaliti:i.t. Einer 
seiner Kameraden war ein landesublicher Unhold. Er vergewaltigte Bauern
madchen, Kinder und einmal auch ein stadtisches Madchen aus guter Farnilie. 
Zu Alexander sagte er du, aber Alexander getraute sich nicht, den Unhold zu 
duzen und sagte zu ihm Sie. Einmal machte er ihm bescheidene Vorstellungen 
wegen seines ausschweifenden Lebenswandels. Er hatte es aus eigenem An-
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triebe nicht gewagt, aber er war von einem Vorgesetzten beauftragt worden. 
Der andere zog einen Revolver und drohte Alexander, ihn zu erschieBen, wenn 
er noch ein Wort sprache. Solche brutale Menschen merken wohl die innere 
Schwache des Partners und fuhlen vielleicht die magische homosexuelle Horig
keit des anderen. Alexander hat ein eigentlimliches, eher angenehmes Gefuhl, 
wenn er angeschrien wird, was bei Militar oft vorkommt. Wenn er zur Kritik 
befohlen wurde, ritt er mit ziehenden Empfindungen in den Oberschenkeln 
tiber das Feld. Je haher er im Rang stieg, desto seltener genoB er Demutigungen 
von seiten Vorgesetzter, und er hat folgerichtig quittiert, als niemand mehr uber 
ihm war, um ihn anzuschreien. Der Ehrgeiz aber, der ihn hochtrieb, war der 
Protest gegen seinen femininen seelischen Habitus, Protest gegen einen zu klein 
geratenen Penis. 

Zu Frauen hatte er nur dann Beziehungen, wenn es aggressive Frauen waren. 
Andere Frauen betete er an, spielte ihnen stundenlang auf dem Klaviere vor, 
ohne sie anzuruhren. Seine Frau ist eine Franzosin, munter, kokett, ungebildet 
und ohne Verstandnis fur die Bedeutung ihres Mannes. Man darf bei dieser Schil
derung von sexuellem Elend nicht vergessen, daB Alexander das Heerwesen 
seines Vaterlandes reorganisierte, immer wieder ins Ausland geschickt wurde, 
um sein Land zu vertreten, und daB er im Kriege - wenn auch nicht an der 
Feuerfront - Hervorragendes geleistet hat. Fur solche Leistungen hatte die 
Frau wenig ubrig. Er lechzte nach einem Worte der Anerkennung von ihren 
Lippen. Aber dieses Wort kommt nicht. \-Venn sie wenigstens etwas Anerkennen
·des uber sein Membrum sagen wollte. Qualend verfolgt ihn das Bild eines groBen 

Q wegen der groBen Offnung und dem winzigen Wurmchen darin. Er traumt: 

Badeanstalt am Ufer eines Flusses. Da ging ein Hauptmann hinein. Dann 
noch einige groBe Manner. Ich stand im Hintergrunde und dachte: Die brauchen 
sich nicht voreinander zu genieren, weil sie so groB sind und auch dementsprechend 
ausgebildete Genitalien haben. 

Alexander ist unter mittelgroB. Nocll eine Ahnlichkeit mit Napoleo n. 
Solche Traume hat er auch im Wachen. 

Er lernte seine Frau als Gouvernante in einer befreundeten Familie kennen. 
Eines Tages wurde sie dort entlassen, weil sie angeblich an einem Hausdiebstahl 
beteiligt war, und kam weinend zu Alexander, der sie verteidigte und auch durch 
seinen EinfluB e-rreichte, daB die Untersuchung niedergeschlagen wurde. 1ch 
glaube, daB er trotz ihres Leugnens an ihre Schuld glaubte und daB ihn dieser 
leicht kriminelle Geruch reizte. Drei Jahre lang blieb sie seine Geliebte, dann 
heiratete er sie. Die Familie war immer gegen diese Ehe. Er hatte eine der vor
nehmen Tochter des Landes heiraten sollen, aber dem fuhlte er sich nicht ge
wachsen. Seine Frau war katholisch und seine Familie griechisch-orthodox. 
Durch die Heirat entstand eine Kluft zwischen ihm und der Familie. Er tat 
nichts, urn diese Kluft zu uberbrucken, warf aber der Frau immer wieder vor, 
daB sie ihn mit der Familie entzweit habe, ihm in der Karriere auch schade. 
Er entwertete sie, indem er ihr Dummheit und Unbildung vorwarf. Sie hatte 
die Moglichkeit gehabt, ihn durchaus zu erobern, wenn sie sein Genitale und 
seine sexuelle Tuchtigkeit gelobt hatte. Auf diesen Gedanken konnte sie nicht 
von selbst verfallen, und er sagte es ihr nicht, aber er sehnte sich nach diesem 
Lobe und war gegen die Frau erbittert, weil nichts Derartiges geschah. Alexander 
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hat die Gewohnheit, immerfort mit einem ubergroBen Bleistift zu spielen, der 
auf seinem Sehreibtisehe liegt. Diese Handlung war fur die Frau nattirlieh aueh 
nieht verstandlieh. Ein Traum: 

Eine Frau lobt meine Sehrift, besonders me in seharfes S. Hiezu der Ein· 
fall, daB er diesen Buehstaben dem Vater naehgezeiehnet habe, weil er ihm be-
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Genitale. 
In solchen Ehen fehlt selten das Kandaules-Motiv. Uber der Ehe Alexan

ders sehwebte das Dreieek. Er braehte seine ohnehin kokette Frau immer wieder 
in gefahrliehe Situationen, freute sieh uber junge Manner, die ihr den Hof maehten 
und war durehaus nieht vorsiehtig. Einmal war ein ausIiindiseher Diplomat in 
einen ziemlieh heftigen Flirt mit der Frau gekommen. Alexander trat eine 
langere Reise an und lieB die Frau zu Hause. Ais er wiederkam, hatte der Diplo
mat die Hauptstadt verlassen. Alexander drang in seine Frau, ihm alles zu 
sagen. Wenn er aueh nieht eifersuehtig war, wollte er doeh alles wissen. Das 
gehort mit zum Kandaules·Motiv. Sie durfte tun, was sie wolle, er werde ihr 
alles verzeihen. Da gestand die Frau, daB sie mit dem Diplomaten im Bett ge
legen sei, aber es sei zu niehts gekommen, weil der Mann in der Erregung des 
Augenbliekes sehwaeh geworden sei. Ais Alexander dieses Gestandnis ver
nommen hatte, reagierte er darauf ganz anders, als Frauen erwarten, wenn sie 
ihrem Manne gestehen, daB sie ihn betrogen haben. Er sehlug sie nieht, maehte 
ihr keine Vorwurfe, er sagte aueh nieht, daB er den Mann ersehieBen werde, 
sondern er fragte zunaehst, ob das Membrun des Diplomaten groBer sei, als 
seines. Darauf wurde die Frau wutend und sehrie ihn an: "Du Narr, du ver
fluehter Narr, ieh verabseheue Dieh", was sie aber in ihrer sehonen Spraehe 
viel kraftiger ausdruekte. 

Die Beziehungen wurdcn dann wieder aufgenommen, die Frau hatte an 
Wert fur ihn unbedingt gcwonnen. (Aber er nieht fur sie.) Ein halbes Jahr 
spater erfuhr Alexander, daB der Diplomat in Konstantinopel lebe. Er maehte 
seiner Frau den Vorsehlag, sie sollte hinreisen. "Ieh weiB", redete er ihr ein, 
"daB Du ihn nieht vergessen kannst. Fahre hin, sprieh Dieh mit ihm aus, dann 
wirst Du ihn leiehter vergessen konnen". Ais er sie verbltifft sah, fugte er hin
zu: "Uberlege es Dir bis morgen". Am naehsten Tage sagte sic, daB sie nieht 
naeh Konstantinopel fahren wolle. "Wenn Du ja gesagt hattcst, hattc ieh Dieh 
erwurgt", entgegnete Alexander in ratselhafter Erregung. 

Seit jenem Diplomaten hat Alexander immer wieder Partner gefunden, 
urn ein Dreieek herzustellen. Wieweit die Frau diesen einander folgenden Ver
suehungen widerstanden hat, wird man nie erfahren. Selbst der Versueh, die 
Frau einem Analytiker zu ubergeben, der von ihr intimste Einzelheiten erfahren 
sollte, ist niehts Anderes als ein Dreieek. Ieh brauehe nieht ausdrueklieh zu 
sagen, daB solche Dreieeke auf homosexueller Basis stehen. Alexander genieBt 
den andern, von dem er annimmt, gleiehzeitig furehtet, daB er einen groBen 
Penis hat. Er selbst identifiziert sieh mit seiner Frau, wie er sieh mit der Mutter 
identifiziert hat. 

Ais wir das erkannt und durehleuehtet hatten, erfuhr ieh von Alexander, 
daB er kleptomaniseh veranlagt sei. Er lei de unter dem Zwange, in Gesehaften 
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kleine Gegenstande zu. stehlen. Diese. Gegenstande, an sich meistens wertlos, 
kleine Glasvasen oder Spielzeug, muB er packen und in der Tasche verstecken. 
Kaum hat er sie an sich genommen, interessieren sie ihn nicht mehr. Er ver
sucht auch rege1maBig, den Schaden wieder gut zu machen. Das Schlimmste 
daran ist, daB es ihm die Vorhersage des Vaters bestatigt, er sei verbrecherisch 
veranlagt. Ein schrecklicher Fall von ,,.n9-chtraglichem Gehorsam" und ein 
Memento fur Erzieher. Die Kleptomanie hangt auch mit seiner femininen Lei
denschaft fur mannliche Genitalien zusammen, die er auf ehrenvollem und ge
setzlichem Wege nicht befriedigen kanil. Ich wiederhole, daB Alexander durchaus 
den Eindruck eines hochstehenden Kavaliers macht. Er ist es auch, hat sein 
Leben lang an sich gearbeitet, nicht nur seinem Volke gedient, sondern auch 
seine Bruder und Schwestern unterstutzt und viel Wohltaten geubt. Die un
bewuBte . Homosexualitat lag aber so dicht unter der Oberflache, daB er ihrer 
nicht anders Herr werden konnte, als indem er sich von Zeit zu Zeit etwas Krimi
nelles erlaubte. 
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Das Dreieck 
Das Dreieck spielt seit jeher eine groBe Rolle bei den Dichtern von Ehe

bruchstragodien. Durch die Psychoanalyse gerat es in eigenartige Beleuchtung, 
da es in den Krankengeschichten iinmer wieder auftaucht, wobei der bei Dichtern 
zumeist passive, das heiBt leidende Teil des Dreiecks in die Rolle des eigentlich 
Treibenden geruckt erscheint. Wahrend bei den Dichtern eine Frau im Mittel
punkt des Geschehens steht, die dem einen Mann gesetzlich gehort und mit 
einem anderen, den sie liebt, die Treue bricht, interessiert den Analytiker mehr 
die Beziehung der beiden Manner zueinander. Man hat aus den beiden voran
gehenden Kapiteln ersehen, daB bei der Entstehung dreieckiger Verhaltnisse 
unbewuBte Homosexualitat die wichtigste Rolle spielt. Das ist immer so ge
wesen und von der Psychoanalyse nicht genugend beachtet worden. Psycho
analytisch geschulte Beobachter werden regelmafiig zu sagen haben: Nicht die 
Ehebrecherin, sondern der Betrogene ist schuldig. Herodot, der Vater der Ge
schichte, bringt ein klassisches Beispiel fur dieses Au££assung (I, 8-1 I) : 

Dieser Kandaules nun war sehr verliebt in seine Frau, und in seiner Liebe 
meinte er, er hatte bei weitem die schonste Frau von der Welt. Also meinte 
er, und nun war unter seinen Lanzentragern ein gewisser Gyges, Daskylos Sohn, 
der bei ihm in groBen Gnaden stand. Diesem Gyges vertraute Kandaules die 
wichtigsten Dinge und so auch seiner Frau SchOnheit, die er ihm uber alIe MaBen 
pries. Nicht lange nachher, denn es sollte nun einmal dem Kandaules ubel er
gehen, sprach er also zu Gyges: 

"Gyges, ich sehe schon, du glaubst mir doch nicht, was ich dir von meiner 
Frau Schonheit sage, weil die Ohren der Leute unglaubiger sind als ihre Augen; 
mache aber, daB du sie nackt siehst." 

Gyges aber schrie laut auf und sagte: "Herr, was sprichst du da fur unziem
liches Wort, daB ich meine Herrin solI nackt sehen? Mit dem Kleide zieht das 
Weib auch die Scham aus. Schon seit alter Zeit haben die Menschen aufge£unden, 
was sich schickt, daraus man lernen solI. Und eins davon ist, daB ein jeglicher 
beschaue, was sein ist. Ich glaube es ja recht gern, daB sie die schonste aller 
Frauen ist, und bitte dich, daB du nichts Ungebuhrliches von mir verlangst." 

Also sprach er und lehnte es ab, aus Furcht, es mochte ihm ein Ungluck 
daraus erwachsen. Kandaules aber antwortete und sprach: "Fasse Mut, Gyges, 
und furchte dich nicht, weder vor mir, als wollte ich dich durch diese Rede in 
Versuchung fuhren, noch vor meiner Frau, daB dir ein Leid von ihr widerfahre. 
Denn ich will es schon gleich so einrichten, daB sie gar nicht merkt, daB du sie 
gesehen. Ich will dich namlich in dem Gemach, in welchem wir schlafen, hinter 
die o££ene Tur stellen. Gleich nach mir wird auch meine Frau kommen und zu 
Bett gehen. Und dicht neben dem Eingang steht ein Sessel, darauf wird sie 
ihre Kleider legen, eins nach dem andern, so wie sie sich auszieht, und du kannst 
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sie dir recht mit aller Bequemlichkeit ansehen. Wenn sie aber von dem Sessel 
nach dem Bette zugeht und dir also den. Rticken zuwendet, dann muBt Du 
machen, daB du aus der Ttire kommst, ohne daB sie dich bemerkt." 

Da er nun gar nicht ausweichen konnte, war er bereit. Ais aber Kandaules 
glaubte, es ware Zeit zum Schlafengehen, ftihrte er den Gyges in das Gemach. 
und bald darauf war auch die Frau da. Und Gyges sah sie recht an, als sie herein
kam und ihre Kleider ablegte. Und als die Frau ihm den Rticken zuwandte 
und nach dem Bett zuging, schlich er sich hinaus und davon. Und die Frau sah 
ihn hinausgehen. Sie merkte aber, daB ihr Mann dies angestiftet, und schrie 
nicht auf, denn sie schamte sich, und tat auch gar nicht, als ob sie es gemerktt 

nahm sich aber vor, Rache darum an Kandaules zu nehmen. Denn bei den 
Lydern und fast bei allen Barbaren schamt sogar ein Mann sich sehr, wenn man 
ihn nackt sieht. 

Damals aber war sie ganz ruhig und lieB sich nichts merken. Aber sob aId 
es Tag war, hielt sie die Diener bereit, die ihr am ergebensten waren, und lie.B 
den Gyges rufen. Er dachte, sie wtiBte nichts von der Geschichte, und kam so
gleich. Denn auch vordem war er gewohnt, zu kommen, wenn ihn die Frau 
rufen lieB. Und als Gyges erschienen war, sprach die Konigin also: 

"Hier sind zwei Wege, Gyges, und ich lasse dir die Wahl, welchen du gehen 
willst. Entweder totest du den Kandaules und nimmst mich samt dem Konig"' 
reich der Lyder, oder du bist hier gleich auf der Stelle des Todes, damit du nicht 
in Zukunft sieht, was du nicht sehen sollst. Also entweder er muB sterben, der 
solches angegeben, oder du, der du mich nackt gesehen und getan hast, was sich 
nicht ziemt." 

Anfangs war Gyges ganz auBer sich vor Verwunderung tiber diese Wortet 

dann aber bat er flehentlich, sie mochte ihn doch nicht zwingen, eine solche Wahl 
zu treffen. Allein es half nichts, und da er sah, daB es durchaus nicht anders 
ging, er muBte entweder seinen Herrn umbringen oder selber durch anderer 
Hand sterben, wollte er doch lieber selbst sein Leben behalten. Und er fragte 
und sprach: 

"Weil du mich denn zwingst, meinen Herrn umzubringen, so ungern ich 
es tue, wohlan, so laB horen, auf welche Art wir Hand an ihn legen." 

Sie aber antwortete und sprach: "Von demselben Ort her solI der Anfall 
kommen, von wo er mich nackt hat sehen lassen, und wenn er schlaft, sol1st 
du Hand an ihn legen." 

Ein moderner Kandaules spielte die Hauptrolle in einem ProzeB, der am 
14. Marz 1925 in Wien vor dem Schwurgerichte abgeftihrt wurde. Es handelte 
sich urn versuchten Gattenmord. Der Mechanikermeister Franz M. lernte an
fangs 1924 den Uhrmacher Hubert H. kennen, zechte ofters mit ihm und ver
anlaBte ihn einmal im Monate Mai in angeheitertem Zustande, mit seiner Gattin 
Marie M. in inti me Beziehungen zu treten. Dies wiederhoIte sich dann noch ofters 
und zwar stets in Gegenwart des Franz M. 

Anfangs Julientzweiten sich Franz M. und Hubert H. und der Gatte wollte 
nunmehr das VerhaItnis nicht mehr dulden und verbot dem H. die Wohnung. 
Das Liebespaar traf trotzdefu Ofters zusammen und es kam deshalb zwischen den 
Eheleuten M. zu Streitigkeiten. Endlich lieBen sie sich scheiden, blieben aber 
in der Wohnung beisammen. 

Nun wurde Marie M. von ihrem Gatten sehr schlecht behandelt, und be
klagte sie sich dartiber wiederholt bei ihrem Geliebten. Sie sagte, sie ftirchte 
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sich vor ihreriJ. M-anne, weil er sie miBhandle; das beste ware, wenn er nicht 
mehr lebe; H. solle ihr dazu verhelfen. Zuerst suchte sie ihn zu bereden, mit ihrem 
Gatten auf einen Berg zu gehen und ihn dort in einen Abgrund zu stoBen. Spater 
verlangte sie, daB H. den M. erschieBe. H. wollte selbst nichts unternehmen, 
verfiel aber auf einen dritten Mann, der auf den M. schlecht zusprechen war, 
und versprach ihm eine Belohnung, wenn er den M. aus dem Wege raume. Zu 
diesem Zwecke stellte er einen Revolver zur Verftigung. 

Aber, statt den M. umzubringen, erzahlte dieser Dritte dem geschiedenen 
Gatten M. von dem Anschlage, der auf ihn von der Frau und ihrem Liebhaber 
geplant war. So kam es zu einer Anklage wegen Mordversuches. 

Spater hat sich Franz M. mit seiner Gattin wieder ausgesohnt und wollte 
die Anzeige gegen sie und den H. zurtickziehen. Dazu war es aber zu spat. 

Die Angeklagte, Marie M., ist eine mittelgroBe Frau, sie tragt einen langen, 
abgetragenen Regenmantel. Sie ist Mutter von zwei Kindern im Alter Von 
12 und 18 Jahren. Der Angeklagte H. ist ein groBer stattlicher Mann. Nach 
·clem Gutachten der A.rzte ist et hochgradig willensschwach und leidet an ver
rninderter psychischer Widerstandskraft. Er erklart sich· nicht schuldig. 

Vorsitzender: Wie sind Sie mit Herrn M. bekannt geworden? 
Angeklagter: Ich hatte eine elektrische Uhr zum Umarbeiten, das hat M. 

ibesorgt, und dadurch wurden wir bekannt. Spater kamen wir ofters iill Wirts
hause zusammen. Eines Tages Iud mich Herr M. zu sich ein und bewirtete mich 
mit Branntwein. 

Vorsitzender: Wann war das? 
Angeklagter: Nachmittag, wir haben von 2 Uhr bis abends Schnaps ge

trunken. Frau M. war dabei. Dann ist es zum ersten Verkehr gekommen. 
Vorsitzender: In Anwesenheit des Gatten. Was ist nachher geschehen? 
Angeklagter: Wir sind einmal gemeinsam ins Buigenlandge£ahren, haben. 

den Zug versaumt, Herr M. wurde zornig und hat seine Frau gesto13en. Ich habe 
mich ihrer angenommen und ihm eine Ohrfeige versetzt. 

Vorsitzendcr: Damit war die Freundschaft aus. Sie haben uns aber nur 
,den Anfang und das Ende erzahlt. Was lag dazwischen? 

Angeklagter: Ich habe mit der Frau einige Male verkehrt, auch nach dem 
Zerwtirfnisse. Sie ist mir immer nachgegangen, hat mir Briefe geschickt, ich solI 
ihr doch helfen, weil sie ihr Mann miBhandelt. 

Vorsitzender: Wie oft hatten Sie mit der Frau y'erkehrt? 
Angeklagter: Zehn- bis zwolfmal. 
Vorsitzender: In der Wohnung Ms.? Vor den Augen des Gatten? 
Angeklagter: Ja, er war immer dabeL (Bewegung im Auditorium.) Als dann 

:s·pater der Mann sie schlug, hat sie mich eines Tages gebeten, ich solIe ihr hel£en, 
:sie halte das nicht mehr aus, man mtisse den Mann aus der vVelt schaffen usw. 

Vorsitzender: War der Mann nicht spat, aber doch eiferstichtig auf Sie? 
Angeklagter: Das weiB ich nicht. 
Vorsitzender: Aber zu Ihren Eltern hat er es gesagt. 
Angeklagter: Meinen Eltern teilte er mit: "Wenn ich die zwei erwische, 

·erschieBe ich sie" ... 
Ein Geschworener: Wie ist es denn zum Verhaltnis gekommen? 
Angeklagter: Ich war stark berauscht und der Mann hat mir noch Schnaps 

:zu trinken gegeben. So hat er meinen Widerstand beseitigt. 
Ein anderer Geschworener: Wie oft waren Sie denn oben bei M. 
Angeklagter: So vielleicht zehnmal; der Mann war immer dabei. 
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Ein anderer Geschworener: Wo waren die Kinder wahrend der Zeit? 
Angeklagter: Die haben geschlafen. 
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Aus dem Verhore der angeklagten Frau Marie M.: Sie gibt sehr ruhig an, 
daB sie die Bekanntschaft mit H. durch ihren Mann in ihrer Wohnung gemacht 
habe. Die beiden Manner vertrugen sich sehr gut. Sie sprachen zuerst geschaft
lich, dann wurde Schnaps getrunken, ziemlich viel. 

Vorsitzender: Welchen Eindruck hat H. auf Sie gemacht? 
Angeklagte: Keinen besonderen. Ich habe ja vorher nie Gelegenheit ge

habt, jemanden kennen zu lernen. Wir haben uns unterhalten, Radio gehort, 
nun und dann. .. Das Weitere kann ich nicht sagen. SchlieBlich wurde mein 
Mann eifersiichtig, beschimpfte, miBhandelte mich, bedrohte mich am Leben, 
sagte, er werde mich erschieBen oder zum Fenster hinauswerfen. 

Vorsitzender: Haben Sie die Drohung ernst genommen? 
Angeklagte: Nein, denn ich weifi ja, daB mein Mann sehr jahzornig ist. 
Vorsitzender: Haben Sie den H. gerne gehabt? 
Angeklagte: Zuerst nicht, aber dann ... Mein Gott; wenn der eigene Mann 

einen taglich miBhandelt, so tut es einem wohl, wenn ein anderer danri gut zu 
einem ist. 

Der Gerichtshof beschloB hierauf, die Verhandlung wahrend des weiteren 
Verhores fiir geheim zu erklaren. Der Gatte Franz M., als Zeuge, erschien an
geheitert vor Gericht. Lachend gab er zu, daB er seine Gattin wiederholt mifi
handelt habe. Er konnte' auch nicht bestreiten, daB er mit FiiBen auf ihr herum
trat, so daB sie oft ge1abt werden muBte. 

Der Vater des Angeklagten H. gibt an, daB sein Sohn vor der Bekanntschaft 
mit der M. niemals mit einer Frau zu tun gehabt habe. 

Die Geschworenen verneinten die Schuldfragen einstimmig, worauf der 
Gerichtshof Freispruch und sofortige Entlassung verfiigte. 

Die Geschworenen erkannten, daB dieser Mann seine Frau in ihrer Wiirde 
so tie£ verletzt hatte, daB jede Form der Abwehr und sei es ein Mord, verstand· 
lich und entschuldbar wurde. Da ein Teil der Verhandlung geheim durchgefiihrt 
wurde, weiB ich nicht, ob die beiden Manner miteinander ein sexuelles Ver
haltnis gehabt haben. Wie dem auch sei, der Kenner sieht, daB es sich ,hier urn 
das Dreieck des Konigs Kandaules handelt. So wie dieser Konig seiner, Frau 
den Freund Gyges zufiihrte, so fiihrt der Mechanikermeister Franz M. den Uhr
macher Hubert H. zu seiner Frau. Wie die Konigin - bei Hebbel Rhodope 
genannt - von Gyges verlangt, daB er den Konig fiir diese Freveltat tote, so 
verlangt es die beleidigte Frau des Mechanikermeisters von dem Uhrmacher, 
der ihr Geliebter geworden war. In den Augen des Gatten bedeutet der Wert 
dieser Frau so gut wie nichts. Er schenkt siedem eigentlich Geliebten, wie man 
eine Sache herschenkt. Sie kann bei ihrem Mann nur dadurch an Wert ge
winnen, daB sein Geliebter an ihr Gefallen findet. 

Unter dem Titel: "Das Viereck mit neun Kindern", wurde in einem anderen 
ProzeB Yom 28. Mai 1925 der vergebliche Versuch geschildert, aus dem Dreieck 
ein Viereck zu machen. 

Der 44jiihrige Pflasterergehilfe Johann W. und der um sechs Jahre jiingere 
Nachtwachter Wenzel N. waren die besten Freunde. Ihre Freundschaft ging 
so weit, daB der verheiratete Pflasterergehilfe dem ledigen Nachtwachter sogar 
seine Frau abtrat, was zur Folge hatte, daB zu den fiinf Kindern, die bis dahin 
der Ehe entsprungen waren, noch drei dazukamen, zu deren Vaterschaft sich 
Wenzel N. ohne Bedenken bekennen konnte. 

W,ittels, Die Technik der Psychoanalyse. 8 
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Angesichts dreser DUldsamkeit war nun !=lie Entrtistung des Pflasterer
gehilfen sehr erkIarlich, als sich sein Freund eine Geliebte nahm, aber nicht 
dulden wolHe, daB sie sjd( ailcn g~ge'ntiber dem so entgegenkommenden, Ehe
mann geHillig zeige; Wohl,sehien aber die D;:tme selbst der Meinung zu sein, 
daB sie das Dreieck zu ,einem Viereck zu erganzen habe. Sie setzte ihre Ansicht 
auch in die Tat urn und schehkte dem Pflasterergehilfen nicht nur ihre Gunst, 
sO;ldern auch ein Kind. Diese Belastungsprobe ertrug die Freundschaft der 
beiden Manner nicht, und sie ging in Brtiche. Der Nachtwachter bekam von 
seinem Freunde das Hausverbot mit dem Bemerken: "Es ist genug, ich dulde 
von nun ab diese ehebre,cherischen Besuche nicht mehr!" 

Auf seine Vaterrechte pochend, kehrte sich aber det Na'chtwachter nicht 
an dieses Verbot~ und eines TagesmuBte Herr Johann W. von seiner sechzehn
jahrigen Tochter erfahren, die Mutter habe sich mit dem anderen "Vater" eine 
halbe Stunde im Zimmer einges.perrt. , 

Die beiden Manner sahen sich vor Gericht wieder, wo sich der Nachtwachter 
wegen Ehestorung zu verantworten .I;l:;ttte. Er sagte, er habe nur seine Kinder 
besuche'n und mit der, Frau tiber die Anschaffung von Kleidern ftir sie sprechen 
wollen. Was Unrechtes sei damals nicht vorgekommen. 

Bei dieser Stelle sprach der Richter das erlosende Wort: Ihr seid eine feine 
Gesellschaft! - Angeklagter: Das stimmt. -, Richter: Bei acht Kindern habt 
ihr Euch nicht gestritten, wohl aber beim neunten. 

Die gltickliche Mutter von acht Kindem trat nun vor. Da sie die Angaben 
des Vaters ihrer Ietzten drei SproBlinge bestatigte, blieb dem Richter niGhts 
anderes tibrig, als den Angeklagten freizusprechen. 

Wer die unbewuBte Homosexualitat nicht versteht, der wird niemals be
greifen, warum ders.elbe Mann, der ohne einen Schimmer von Eifersucht, ja 
offenbar mit Lust an der Sache zusieht, wie die Frau mit seinem Freunde intim 
wird, auf einmal sich in einen Othello verwandelt, 'wenner von den ,anderen 
beiden aus dem dreieckigen Verhaltnis hinausgeschoben wird. So hatte in dem 
zuletzt geschilderten FaIle der Freund jedes Anrecht auf die Frau des Pflasterer
gehilfen. Er hatte aber nicht das Recht, sich selbstandig eine Geliebte zu wahlen. 
Das war eine Untreue am Freund. ,Mindestens muBte die vierte, die da als Ge
liebte eingeftihrt werden sollte, auch dem Pflasterergehilfen zur Verftigung 
stehen, damit der Kreis sich schlosse. Ware die Frau eine Sache ohne eigene 
Affekte und Triebe, so konnte das })reieck von Dauer sein. Da die Frau bald 
be merkt, daB sie ftir pichts steht, nur den Kitt abgeben soIl, der die beiden Freunde 
fester aneinanderschlieBt, wird ihr Protest ftir gewohnlich das Dreieck sprengen. 
Die beiden mitgeteilten Gerichtsverhandlungen zeigen, daB diese Verhaltnisse 
ziemlich an der Oberflache liegen. Die Verdrangung ist gering und deshalb 
eignen sich diese Falle bes~er zur Darstellung der Situation als Analyse von 
Neurosen, die nur unter Anwendung einer eigenartigen Techn,ik verdrangtes 
Material hervorbringt. 

Ich empfing den Besuch einer etwas abgeharmten Dame von 38 Jahren, 
die mil' erzahlte: IhrMann sei um einige Jahre jtinger als sie. Er sei ein aus
gesprochener Beau, sehr b~liebt in Gesellschaft. Zu allen Menschen sei er freund
lich und liebenswtitdig; nur gegen sie werde er taglich unleidlicher. Er bekomme 
wahre Tobsu<:hts<:t.n£aUe aus nichtigen Anlassen. Sexualen Verkehr pflegten 
sie gar nicht, d~r iMann ,sei impotent. Ktirzlich und wiegerholt habe er ihr den 
Vorschlag gemacht, sie solie sich in seiner Gegenwart mit einer an~eren Frau 
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zusammenlegen. Er wisse bestimmt, daB er dann seine Potenz wieder erlangen 
konnte. Welche Frau das sei; ware ihm ganz gleichgiiltig. Sie konnte von ihm 
aus eine Dirne von der StraBe sein. Die Dame war uber diesen Vorschlag zuerst 
ganzentsetzt. Da sie aber ihren Mann liebt und gerne alles tun mochte, Urn ihn 
wieder zu gewinnen, fragte sie mich urn Rat. Wenn sie hoffen konnte, daB es 
zu einem guten Ende fuhre, ware sie bereit, den Wunsch ihres Mannes zu er
fullen. Da ich durch das Vertrauen der Dame zu ihrem Anwalt ernannt war, 
habe ich ihr geraten, den Wunsch ihres Mannes abzulehnen. Gesichtspunkte 
der SittIichkeit haben mich bei diesem Rate nicht geleitet, sondern nur die Uber
zeugung, daB die Idee des Gatten auf eine voIlkommene Entwertung seiner Frau 
hinzielte. Er mutete ihr etwas zu, was sie in ihrer Schamhaftigkeit und Frauen
wurde auf das Tiefste verletzen sollte. Ware sie auf diesen Vorschlag eingegangen, 
so hatte der Mann vermutIich den weiteren Schritt gewagt und von ihr ver
langt, daB sie sich mit einem fremden Manne zusammenlege. Einer so1chen Ehe 
ist nicht leicht zu helfen, weil schwerlich eine Frau imstande ist, die Vernichtung 
ihrer Personlichkeit zu ertragen. 

Dem volligen Mangel an Eifersucht steht die ubermaBige Eifersucht gegen
uber. Wo die Eifersucht ganz fehlt, kann man auf eine versteckte Anomalie 
des Liebeslebens schlieBen. Wo sie in ubermaBigem Grade auf tritt, macht 
sie sich ebenso verdachtig. Eine Frau in mittleren Jahren berichtete mir von 
ihrem Liebhaber, der sie quale, daB sie nachtelang.schlaflos liege vor Verzweif
lung und Tranen. Sie kennt ihn seit einigen Jahren. Er verfolgt sie mit Eifer
sucht. Wenn ein Herr auf der StraBe sie gruBt, dann sagt er: "Du hast ein Ver
haltnis mit ihm, bist bei ihm gelegen, du Dirne!" In offentlichen Lokalen be
hauptet er, daB sie schamlos kokettiere, und sagt hohnisch: "SolI ich ihn- dir 
holen? lch sehe ja schon, daB du dich mit ihm ins Bett legen willst." Mit 
so1chen Redensarten setzt er die Frau herab, deren erstes und einziges Ver
haltnis er ist und die ihn liebt. Eben weil sie ihn liebt und nicht von ihm lassen 
kann, hat sie ihre Nerven verloren und muB zum Arzte. So1ches UbermaB an 
Eifersucht ist haufig alkoholischen -und paranoischen Ursprungs. 1m vorliegen
den FaIle war es rein neurotisch. 1m UnbewuBten dieses eifersuchtigen Lieb
habers keimt der Gedanke, die Geliebte mit einem Manne zu verkuppeln. Es 
ware ihm naturlich lieber, wenn die Frau etwas Derartiges ohne sein Dazutun 
tate. Er konnte dann die Lust des Dreiecks unter der Maske der Emporung 
genieBen. Es ist klar, daB er die Frau unter dem Scheine des Abscheus auf drei
eckige Gedanken bringt, indem er unablassig davon spricht. lch wiederhole, 
was fur den Analytiker selbstverstandlich ist, daB aIle diese Mechanismen un
bewuBt vor sich gehen und daB niemand erstaunter uber so1che Aufdeckungen 
ist, als gerade der, in dessen Innerem sie leben. Yom technischen Standpunkt 
muB man sagen, daB kaum etwas schwieriger ist, als den Patienten ihre unbe
wuBte~ Homosexualitat bewuBt zu machen. Wenn man zu fruh mit den Ent
hullungen kommt, wird man seinen Patienten unweigerlich verlieren. Er emp
findet die -Enthullung als eine Demutigung, die er nicht ertragen kann. 

Ich habe einen Kaufmann behandelt, der uber unertragliche Schmerzen im 
linken Oberschenkel klagte. AIle moglichen Spezialisten wurden gegen ihn los
gelassen, bis sie endlich miteinander zu der Meinung gelangten, daB es sich urn 
eine Psychoneurose handle. So kam der Mann in meine Hande. Er war 40 Jahre 
alt, ein haBlicher Kerl mit einem scheuen Blick Er beteuerte immer wieder, 
seine besondere Anstandigkeit, durch die er im Leben wiederholt zu Schaden· 
gekommen sei. Seit zehn Jahren ist ~r verheiratet, hat eine junge und gebildete 

8'" 
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Frau, der er an Erziehung und Geist nicht gewachsen ist. Keine Kinder. Dieser 
Mann zeigt die Eigenttimlichkeit, daB er sich immer wieder Mitarbeiter aus der 
Hefe des Volkes sucht. Er zieht solche Leute an sich heran, &berhauft sie mit 
Wohltaten und erlebt schlief31ich immer wieder, daB er von ihnen schmahlich 
betrogen, bestohlen oder sonstwie verraten wird. Das ist bei ihm "die ewige 
Wiederkehr des Gleichen". Der schlimmste Fall passierte ihm. vor vier Jahren. 
Einen seiner Schtitzlinge, den er heute statt mit seinem Namen kurzweg als 
den Schur ken bezeichnet, hat er bis zum Gesellschafter seiner Firma empor
gebracht. Fast taglich aB der "Schurke" mit dem Ehepaar gemeinsam zu Abend, 
worauf der Gatte, der immer bald schHifrig war, sich frtihzeitig zurtickzog und 
den Schur ken mit seiner Frau am Klaviere oder bei einer anderen geistigen 
Unterhaltung zurticklieB. 1m Sommer reiste der Kaufmann nach Karlsbald, 
seine Frau sollte nachkommen. Sie kam aber nicht nach, sondern ging mit 
dem Schurken nach Berlin durch. Es gab da nichts mehr zu bemanteln. Der 
Kaufmannreiste nach und hatte die Genugtuung, das Paar in flagranti zu er
wischen. 1m weiteren Verlaufe dieses Handels verzieh der Mann seiner Frau 
und stellte nur die Bedingung, daB sie ihre Beziehungen zu dem Schurken ab
breche. Die Frau sagte, sie wolle das tun, aber er m6ge ihr Zeit lassen. Sie 
konne sich den Mann, den sie liebe, nur langsam abgewohnen. Der Kaufmann 
ging auf die Bedingung ein, daB sie ihren Liebhaber ein- bis zweimal in der Woche 
sehen dtirfe. Diese Anzahl von Zusammenktinften war offiziell. Wahrschein
lich ware es zum dauernden Dreieck gekommen, wie es in .so vielen Ehen besteht, 
wenn nicht das kaufmannische Prestige des Mannes erfordert hatte, daB er aUe 
seine Beziehungen zu diesem Manne, sowohl die geschaftlichen, als auch die 
privaten lose. Er lebte namlich in einer kleinen Stadt, wo Privatleben und Ge
schaftsleben sich voneinander nicht trennen lassen. 

So verlor der Kaufmann durch die Tat seines undankbaren Schtitzlings und 
GeseUschafters nicht sowohl die Frau, denn die hat er noch heute, sondern den 
geliebten Freund, und er sieht keine Moglichkeit, wie er den Freund wieder ge
winnen konnte. Er hat es an Annaherungsversuchen nicht fehlen lassen. Aber 
seine Gesellschaftsklasse gestattet ihm nicht, den letzten Schritt zu tun, d. h. 
den anerkannten Liebhaber seiner Frau zu bitten, er mage wieder in das Ge, 
schaft eintreten. Er weiB nicht, daB er an diesen Liebhaber fixiert ist. SchlieB
lich hat er sich in die Krankheit gefltichtet, die ihm gestattet, seine Heimat und 
das ihm unleidlich gewordene Geschaft zu verlassen. Er ist materiell stark herun
tergekemmen, weil das Geschaft, urn das sich niemand ktimmert, schlecht geht. 
Aber das ist ihm, der friiher ehrgeizig und habstichtig war, derzeitig gleichgtiltig. 
Er will, wie er sagt, nur seine unertraglichen Schmerzen loswerden. Wir haben 
hier einen Fall von Konversionshysterie vor uns. Die Schmerzen in seinem 
linken Bein symbolisieren seinen Wunsch. Wir konnten in der Analyse auf
decken, daB die Krankheit das Ziel hatte, urn jeden Preis den Geliebten zurtick
zubringen. Die Krankheit soUte so lang wahren, bis das Geschaft ganzlich auf 
den Hund gebracht ware, so daB dann kein anderer als der sachverstandige 
Freund weiterhelfen konnte. In diesem auBersten Momente, wenn nicht frtiher, 
wtirde die Frau einsehen, daB nur sie die Macht besitze, ihren Gatten und damit 
sich selbst zu retten. 

Es gibt blitzartige Beleuchtungen der HomosexualiHit, von denen ich hier 
zwei mitteile. Eines Tages bat mich dieser Patient zu sich und beklagte. sich 
wie gewohnlich tiber Schmerzen in seinem Bein. Mit einer Geschwindigkeit, 
gegen die ich nichts unternehmen konnte, entkleidete er sich, . daB die StUcke 
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durch die Luft flogen und stand nach einigen . Sekunden vollkommen nackt vor 
mir. Er hatte auf mich ubertragen und befriedigte sich durch eine Impuls
handlung. 

Ein anderer Zug: Der Patient bereitete mich ausfiihrlich auf den Besuch 
seiner Gattin vor und bat mich dringend, ich solIe ihr nicht erzahlen, was ich 
von dem Ehebruch wuBte. Sie sei ohnehin nervos und er furchte eine Verschlech
terung ihres Zustandes, wenn man ihrem Stolze nahetrete. Die Frau kam, 
etwas kokett, gar nicht bediuckt, ziemlich abgefunden mit dem Leiden ihres 
Gemahls. Der Mann lieB uns allein und zog sich in das Wartezimmer zuruck. 
Da die Frau mir gegenuber sehr verschlossen war, ganz unbefangen tat, als ob 
zwischen ihr und ihrem Manne keinerlei Unstimmigkeiten bestiinden oder je 
bestanden hatten, kurzte ich die Unterredung mit ihr soviel als moglich abo 
Ich war von dem Gedanken geleitet, daB me in Patient im Nebenzimmer fiirchte, 
daB ich ihn verraten konnte. Ais ich ihn nach einer Viertelstunde hereinrufen 
wollte, war dieser besorgte Gatte im Nebenzimmer auf dem Kanapee einge
schlafen. So wenig erregt war er uber das, was zwischen mir und seiner Frau 
passieren konnte. Es ist sehr moglich, daB er auf dem Kanapee von seinem Drei
eck getdiumt hat, das er im Wachzustande nicht zusammengebracht hat. 

Es gelang mir bei diesem Falle in ziemlich kurzer Zeit, auf analytischem 
Wege die Schmerzen im linken Oberschenkel zu besiegen. Das Triebleben des 
Patienten reichte zu einer bewuBten Homosexualitat doch nicht aus, und so 
konnte er die Gefahr, nachdem er sie einmal erkannt hatte, wirksam bekampfen. 



Dreizehntes Kapitel 

Analyse mit einem Intellektuellen 
Seitdem Freuds Psychoanalyse uber die ganze Welt verbreitet und popula.r 

geworden ist, muB ein gebildeter Patient anders behandelt werden,als einer, 
der von den Theorien Freuds nichts weiB. Man kann nicht leugnen, daB die 
Kenntnis der Freudschen Mechanismen zu Beginn einer Analyse Vorteil bringt. 
Es gibt heute schon Patienten genug, die selbst Analyse betreiben und auf 
diesem Wege imstande waren, die erste Strecke auf dem Wege ins UnbewuBte 
ohne Hilfe eines anderen zuruckzulegen. 1m weiteren Verlaufe der Analyse 
aber wird die - zumeist oberfHichliche - Kenntnis der psychoanalytischen 
Wissenschaft dazu verwendet, urn den Widerstand sorgfaltig auszubauen. Die 
scheinbare Bereitwilligkeit zu Deutungen und Aufdeckungen wird verwendet, 
urn den Analytiker irrezufuhren. Indem so der Analytiker auf eine besonders 
schlupfrige Bahn gelockt wird, bleibt nichts ubrig, als die Regel niemals aus dem 
Auge zu verlieren, daB der Patient immer nur Material brirtgt und nichts als 
Material und daB auch seine Andeutungen nicht anders genommen werden durfen. 
Wenn man diese Regel unentwegt befolgt, den intellektuellen Schaum zur Seite 
blast, sich auf theoretische Diskussionen so wenig als moglich einlaBt, wird 
InteUigenz und Bildung eines Patienten auch nicht schad en. Es ist schlieDlich 
gleichgultig, ob ein Patient zweifelt, weil er dumm und miBtrauisch ist, oder 
ob er zweifelt, weil er sich ein Recht zubilligt, in den schwierigsten kritischen 
Fragen der psychoanalytischen Wissenschaft mitzureden. Fur den Analytiker 
ist der Zweifel Material und ob solcher Zweifel berechtigt ist oder nicht, bleibt 
fur die Analyse gleichgultig. 

W. K. ist ein kluger und liebenswurdiger, gut angezogener junger Mann, 
mit einem Anflug von Ironie fUr seine eigenen Schwachen. 28 Jahre alt. Er leidet 
an einer kapriziosen Potenz, die oft zu Versagern fuhrt. Die klinische Unter
suchung ergibt eine Varikozele links und daruber hinaus eine Verkleinerung des 
linken Hodens. Eine Gonorrhoe ist vorausgegangen. Urologen halten diesen 
Befund fur belanglos. Ich bin, wie ich schon einmal ausfuhrte, nicht ganz dieser 
Ansicht. W. K. zeigt sehlanken, virilen Typus. 

In letzter Zeit sind die Nieten haufiger geworden. Es gibt Frauen, bei denen 
es immer geht, andere, bei denen es nicht geht, und wieder andere, bei denen er 
unsicher ist. Zwischen InteUekt und Sexualitat besteht bei ihm Feindschaft. 
Wenn er in Hitze ist, faUt ihm auf einmal ein Zusammenhang ein, der zur Situation 
gar nicht paBt, und alle Leidenschaft ist weg. Er begleitet eine junge Dame nach 
Hause, kuBt sie und fUhlt sich begehrend. Da faUt ihm ein, daB die Gasrechnung 
nicht bezahlt ist, und alle Erregung fa,Ut in sich zusammen. Der Intellekt ver
folgt ihn bis in den Alkoven. Wenn ein weibliches Wesen im letzten Moment 
zu ihm sagt: "Bitte, passen Sie auf", dann sind seine Moglichkeiten beim Teufel. 
Einmal hatte er ein Abenteuer in Weinlaune. Ein Freund war im Nebenzimmer 
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und er selbst lag bei einem Madchen. Der Freund rief durch die Ttir: "Wird's 
ein Bub oder ein Madl?" Das brachte ihn urn alle Fahigkeit. Er zitiert als ftir 
ihn bezeichnend folgende Verse: 

Und denkt selbst noch im physiologischen Momente 
An Syphilis und an das Strafgesetz 
Und an die etwaigen Alimente. 

W. K. erzeugt von Beruf Schuhwichse. Sein Vater betrieb diese eintrag
liche Fabrikation, und jetzt ftihrt W. die Firma irri Verein mit seinem urn ftinf 
Jahre alteren Bruder. Er schamt sich seines Berufes. Wenn man danach fragt; 
hat er jedesmal ein Minderwertigkeitsgeftihl. Seiner Neigung nach ist er ein 
Schongeist. Seine Ideale waren Oskar Wilde und Peter Altenberg. Aber er 
hat eingesehen, daB man von Schwarmerei nicht leben kann. Abwechselnd 
oder auch gleichzeitig halt er sich ftir seinen Beruf zu gut und zu schlecht. Da 
er nicht mit Liebe bei der Sache ist, taglich zu spat ins Bureau kommt, manches 
dem Bruder tiberlaBt, was er selbst tun sollte, sieht er wohl ein, daB er nicht auf 
der Hahe der Situation steht. Soweit sein Verstand in Frage kommt, will er 
tun, was er kann, und hat ktirzlich beschlossen, reich zu heiraten, urn Geld ins 
Geschaft zu bringen. Er ist auch schon auf der Jagd nach einer bestimmten 
Erbin. Durch die Heirat wtirde die Verbindung Peters mit dem Geschafte seines 
Vaters endgtiltig und unlosbar werden. Man darf sich also nicht wundern, 
wenn das Freien auf die Potenz dieses innerlichen Schangeistes und Vagabun
dierers nicht gut einwirkt. Das Ge£tihl der Impotenz schtitzt ihn vor der Heirat. 

Sein erster Versuch bei einer Prostituierten im Alter von 17 Jahren miB
lang vollkommen. Ein Jahr spater gelang ein zweiter. Bis zum Ende des Krieges 
bildeten Prostituierte fast ausschlief31ich sein Material, wobei es abwechselnd 
gut oder schlecht ging. Er stand im Felde, akquirierte dabei eine Gonorrhoe 
und fiihite sich die ganze Zeit tiber sehr gedrtickt. Schopenhauer war sein 
Begleiter. Er masturbierte viel und ftihrte seine MiBerfolge bei Frauen darauf 
zurtick. Zweimal versuchte er sich bei nicht prostituierten Frauen, einmal bei 
einer Bauerin in der Etappe und einmal bei einem Stubenmadchen. Beide Male 
MiBerfolge. Unmittelbar nach dem Kriege fiel ihm eine Frau der Gesellschaft 
in die Arme, die mit ihrem Mann in Scheidung lag. Sie solI von bemerkens
werter Schonheit und Eleganz gewesen sein. Vollstandiger MiBerfolg. W. 
hatte sich sagen konnen, daB eine etwaige Korperschwache, die eine Folge der 
Masturbation sein sollte, nicht erklarte, warum er bei dem schlechtesten Ma~ 
terial, namlich den Prostituierten, meistens Erfolg hatte, wahrend er bei besserem 
Material versagte. Aber die Bereitwilligkeit, sexuelle Schwierigkeiten als Folge 
der Masturbation anzusehen, ist sehr groB. Das ist schon vielen Sexual£orschern 
aufgefallen (Freud, Bleuler). 

Kurze Zeit darauf begann die glticklichste Zeit seines Lebens. Er lernte 
einen reizenden Fratz kennen, der dem Backfischalter kaum entwachsen war. 
Sie war aus einem wohlhabenden Hause und behtitet. Viele umwarben Sie. 
Sie gab sich W. Das erstemal hatte er seinen gewohnheitsmaBigen MiBerfolg. 
Aber spater wurde er bei ihr auBerordentlich leistungsfahig. Weder vorher noch 
nachher ist ihm annahernd A.hnliches gelungen. Die Liebe zu diesem Madchen 
verwandelte den ganzen Menschen. Nach dem Kriege war er verdrossen und 
resigniert in das Gesch1ift seines Vaters eingetreten, seine schongeistigen Ideen 
hatte er unterdrtickt. 1m Hochgeftihl, dieses Madchen errungen zu haben. und 
so AuBerordentliches zu leisten, trat er aus dem Geschafte aus und nahm di.e 
unterbrochenen Studien wieder auf. Er hatte nur das Untergymnasium absol-
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viert. Aber jetzt zeigte er sich und der Welt, was er leisten konnte, und legte 
nach einer Vorbereitung von wenigen Monaten die Maturitatsprtifung abo Alles 
ging wie im Spiel, und das Madchen bewunderte ihn ungeheuer. Er glaubte, 
dieses Madchen ganz in seiner Gewalt zu haben. Er las ihr Gedichte vor, die ab
wechselnd von groBen Dichtern oder von ihm seiber gedichtet waren; das Mad
chen machte da keinen Unterschied. Er konnte sie mit einem einzigen strengen 
Blick hypnotisieren, so daB sie in Somnambulismus verfiel. Wie es geschehen 
konnte, daB das Madchen mit einem anderen Beziehungen ankntipfte, ohne daB 
W. es merkte, wird ihm immer unerklarlich bleiben. Eines Tages erhielt er 
von ihr die schriftliche Mitteilung, daB sie in einigen Tagen heiraten wtirde. 

Die Wirkung dieser Nachricht war unermeBlich. Er erlebte einen volligen 
Zusammenbruch. Das Studium gab er auf, trat voU Ekel wieder zur veraehteten 
Schuhwichse tiber, onanierte wie ein Verruckter, haBte die Menschen und sich 
selbst. Er hatte ernsthafte Selbstmordideen. Er schlich zu Prostituierten, 
bei denen es gleichgultig war, ob er versagte oder nicht. Seinen alteren Bruder, 
der im Geschafte zuerst sein Vorgesetzter und spater Seniorchef war, haBte er 
auch, er beschreibt ihn als einen Neurastheniker, der aber mit Geschaft und Ge
sellschaft immer einverstanden war. Darum verachtete er ihn und - bestahl 
ihn gelegen tlich. 

Der einzige Gewinn aus diesem allgemeinen Zusammenbruehe war die 
Freundschaft mit dem Kunsthistoriker Dr. Rich ter, den er schon vorher kannte, 
aber erst jetzt schatzen lernte, als dieser urn zehn Jahre altere Mann sich seiner 
annahm. Ri ch ter fragte ihn liebevoll, warllm er den Kopf hangen lasse, ging 
nachtelang mit W. spazieren, richtete ihn auf und gewann ihn dem Leben 
wieder. Noeh heute ist Dr. Richter Ws. bester Freund. W. ist, wie gesagt, 
mit der psychoanalytischen Literatur vertraut. Er sagt selbst: "Ich durfte 
meine verratene Liebe auf ihn ubertragen haben, ich liebe ihn sehr. Unleugbar 
homosexuelle Komponente. Einziger bekannter Fall, in welchem die homo
sexuell-feminine Komponente deutlich wird." Ferner: "Ich habe immer den 
AnschluB an Altere bevorzugt. Warum? Gleichalterige taugen ebensowenig 
wie ich. Stutzung des SelbstbewuBtseins durch Umgang mit Alteren." 

Diese AuBerungen Ws. zeigen, daB die theoretische Beschaftigung mit 
der analytischen Literatur zur Selbsterkenntnis nicht ausreicht. Die Annahme, 
daB der Kunsthistoriker das einzige homosexuelle Erlebnis Ws. sei, wird bald 
als ein Irrtum erkannt werden. Seine Erklarung, warum er den Verkehr mit 
alteren Menschen bevorzugte, geht in die oberflachliche Richtung Alfred Adlers. 
Wir werden in der Fixierung an den alteren Bruder eine tiefere Erklarung fur 
Ws. Vorliebe aufdecken. Ein Jahr nach dem Zusammenbruche seiner groBen 
Liebe gewohnte er sich an eine junge Malerin, mit der er, wie man in Wien sagt, 
drei Jahre lang "ging". Bei ihr war seine Potenz befriedigend, wenngleich sie 
den schwindelnden Grad des Liebesfruhlings nicht mehr erreichte. Die junge 
Malerin war liebenswurdig, klug und energisch. Er hat immer wieder Versuche 
unternommen, sieh von ihr loszumaehen. Die Versuche scheiterten. Sooft er 
sich mit anderen ins Bett legte, bewies es sieh, daB er nur mehr mit der Malerin 
verkehren konnte. Bei anderen war er nicht leistungsfahig, einige klagliche Pro
stituierte etwa ausgenommen. 

W. bringt mir ein kurzes Kurrikulum, dessen SchluBsatze lauten: "Fur 
die Zeit yom 24. bis 28. Jahre ist nachzutragen: die wirkliche s el bs tandige 
Entwicklung. In geistiger Hinsicht lebhafteres kritisehes BewuBtsein, Selbst
vertrauen usw. erwachten erst in dieser Zeit. Die Onanie wurde dennoeh stets. 
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mit gleichem MiBerfolge bekampft. 1m letzten Jahre Selbststandigkeit und 
SelbstbewuBtsein der Umwelt gegeniiber. Kampfe gegen Autoritatsglauben 
(Vater, Vorgesetzte)." 

In diesen Satzen erscheint das Wortchen Selbst (Auto) fiinfmal. Man sieht, 
daB ihn die Onanie und deren Bekampfung stark beschaftigt (S el bs t befriedi· 
gung). Allein, welche Phantasien stecken dahinter? Direkt um seine Phan· 
tasien befragt, sagt er, sie seien stets sadistischen lnhaltes und handelten Von 
wehrlosen Frauen, die er fesselt, schlagt und peinigt. Die alteste derartige Phan
tasie geht auf die schon damals verheiratete Schwester, bei der er einen Sommer 
verbrachte. Zwei Jahre frtiher hat er einen Kameraden gezwungen, pulveri· 
sierte Zitronensaure zu schlucken. 

Wie die Analyse mit einem lntellektuellen beginnt, der Freud gelesen hat, 
geht aus dem ersten Traume hervor und dessen Deutung, die Patient gleich 
schriftlich mitbrachte. Diese schriftliche Deutung muB man als ein dem Traume 
gleichwertiges Material nehmen. Er bringt es mit den Worten: "Die Ubertragung 
setzt mit einem Fortissimo ein CObertragung, siehe auch mein Buch, Sigmund 
Freud, S. 81 ff.). 

Traum I. 1m Geschlechtsverkehre mit einer Frau. Ich erkenne die Frau 
als Dr. W. 

Erster Einfall: Das kann ich Dr. W. nieht erzahlen. 
I. Neid um seine originellen und selbstandigen Gedanken. leh mochte 

ihm tiberlegen sein. 2. Umkehrung: Beziehung zum Arzt. Ich moehte die Frau 
sein. 3. Nur wenn W. ein Weib ware, konnte er mir meine Potenz beweisen. 
4. Oktave Mirbeau, Garten der Qualen, zweiter Teil. Der Benker schneidet 
seinem Opfer die Genitalien ab und miBbraucht es als Frau, nachdem er ihm 
die Baut abgezogen. Wer ist der Benker? der Psychoanalytiker? namlich Qual 
der Analyse, ferner das Wegziehen der Oberflache. Umkehrung: Widerstand 
gegen Analyse, Rache am Analytiker. 5. An Stelle des Dr. W. konnte eine Frau 
stehen, bei der ich versagt habe, oder wahrscheinlicher aIle diese Frauen. Dr. W. 
spater untersehoben, etwa: wenn Dr. W. dabei ware, ginge es. Oder: Batte ich 
W. frtiher gekannt, ware das alles nicht passiert. 

Das ist gewiB alles Mogliche, wenn man bedenkt, daB ich diesen Patienten 
erst eine Stunde frtiher kennen gelernt habe. Er kannte mich aus meinen Biichern. 
lmmerhin ist die Bomosexualitat kaum zweifelhaft. Man nehme dieses Traum
gebilde und ihre ekklektische Deutung so ktinstlich als man will, Inversion steckt 
doch darinnen. 

Der zweite Traum wird yom Patienten in ahnlicher Weise selbst gedeutet. 
Bier erkennt er seine Bomosexualitat nicht mehr, obgleich sie deutlich genug 
ist. Ich bringe zuerst den Traum samt der Deutung des Patienten: 

Traum 2. Ich bin in Gesellschaft meistens Unbekannter. Keine Frauen 
an wes end. Gro13es, schones Zimmer, in tiirkischer Art eingerichtet, dicke 
Teppiche, niedrige Rauchtischchen mit Messingplatte. Franz K. (ein Freund) 
macht irgendwelche mir unangenehme, taktlose oder aggressive Aufierungen. 
lch bin verletzt und will weggehen. - Man versucht nicht, mich davon ab
zuhalten. Da vermifit jemand seine Zigarettendose. Ich finde sie in meiner 
Tasche, offenbar irrttimlich eingesteckt, gebe sie zurtick. Sehr peinlich. Jetzt 
nehme ich meine eigene Dose aus der Tasche und diese sieht der ersten Dose 
vOllig gleich, statt meiner? Ich Mfne sie, um zu rauchen, und die Zigaretten fallen 
auf den Boden. 

Deutung: Das Zimmer ist zu vornehm eingerichtet, ieh gehore nicht hin. 
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Bei einer Gesellschaft habe ich durch Versehen einmal eine fremde Brieftasche 
eingesteckt. Ferner Vor Jahren einmal in Versuchung gewesen, eine am Tische 
liegende Dose einzustecken, gliicklich, es nicht getan zu haben. Ferner in Vor
kriegsjahren zu H;tause kleine Schmuckgegenstande entwendet, urn durch Ver
kauf Geld zu beschaffen. Messingplatte: Man muB Metall· vorsichtig darauf 
legen; sonst macht es Larm. Uberhaupt Furcht vor Gerausch, schlechtes Ge
wissen. Mit K. Zwist. Statt K. ist mein Bruder zu setzen. Er wiirde mich auch 
weggehen lassen ohne Widerstreben, und zwar aus dem Geschaft. Er braucht 
mich nicht, ich bin fiir ihn entbehrlich. Nicht wahr! Er ist auch nicht tiichtig. -
Ich will aus dem Zimmer, weil ich gekrankt bin, der Situation nicht gewachsen 
war, nicht schlagfertig und schlechtes Gewissen. - Latenter Selbstmordgedanke. 
Ferner: Die letzten Analysestunden kurz geraten, ich muBte friiher weggehen, 
fiihle mich verkiirzt, gekrankt. Mein Fall ist Dr. W. unwichtig. - Die Dose: 
Symbol fiir Frau. Reiche Heirat. Ich eigne mir etwas an, das mir nicht gebiirt. 
Dose aus Edelmetall. Ich bin ein Bluff. In den zwei wichtigsten Punkten, Geld 
und Potenz betriige ich die Menschen, insbesonders Madchen. Wiirde man das 
entdecken, miiBte ich beschamt weggehen. Dose ferner Symbol fiir me in un
bewuBtes Junktim zwischen Rachebediirfnis und Onanie. Dazu Impotenz
komplex: die Zigaretten, Genital-Symbole, halten nicht in der Dose, das Gummi
band ist schlaff. Die zweite (meine) Dose, sieht aus wie die fremde: Irre{iihrung 
des Analytikers. Wenn er eine andere Dose offnet, so sind es nicht meine Kom
plexe, die herausfallen. Weiters: Mein Eigentum ist eigentlich nicht wirklich 
me in Eigentum. Das Geschaft vom Vater iibernommell, iibernehme mit Vor
liebe fremde Gedanken, schmiicke mich mit fremden Federn. 

Bis hierher die eigenen Worte des Patienten. Diese Art, seine eigenen 
'Traume zu deuten, erinnert an die Tat der tapferen Hausgehilfin Ali Babas. 
Ais sie sah, daB der Rauber das Haus ihres Herrn mit einem Kreidekreuz kennt
lich gemacht hatte, zeichnete sie mit Kreide Kreuze an alIe Tiiren des Viertels, 
so daB man das Haus Ali Babas nicht finden konnte. Ws. Deutungen er
schopfen alIe Moglichkeiten. Es tritt nichts vor und nichts zuriick. Er Ver
wirrt. Man tut besser, zu beachten, was seiner Deutung entgangen ist. Die Be
deutung des Satzes: "keine Frauen anwesend" ist ihm entgangen. Gleich danach 
die Schilderung eines Haremmilieus ohne Frauen. Diesem Traume verdankte 
ich die Mitteilung, daB er in seiner Jugend dem Bruder immer wieder kleine 
Gegenstande gestohlen habe. Einmal hat ihn der Bruder dabei erwischt und 
zur Rede gestelIt. W. antwortete iiberlegen mit kommunistischen Redensarten. 
Er hielt sich fiir ein Genie, bei dem die biirgerlichen Anschauungen nicht gelten. 
SchlieBlich hat er den Bruder entschadigt. 

Die symbolische und zumeist sexuelle Bedeutung soIcher Hausdiebstahle 
unterliegt mir keinem Zweifel. Ich hatte einen anderen Patienten, mittlerer 
SproB aus sehr kinderreicher Familie, der seinem altesten Bruder zwangsmaBig 
Geld entwendete, wenn .er dessen Brieftasche erwischen konnte. Dabei nahm 
er immer nur kleine Summen an sich. Dieser Junge hat seine Familie schon im 
Alter von fiinf Jahren in Erstaunen versetzt, weil er Geldmtinzen, mit Vorliebe 
in TalergroBe, entwendete und zum Fenster hinauswarf (siehe hieriiber Freud, 
Sammlung kleinerer Schriften, Bd. IV, 31: Eine Kindheitserinnerung aus 
"Dichtung und Wahrheit"). Spater hatte er sich zu Vaters Hose geschlichen, 
wenn sie bei Nacht auf einem Sessel lag, und aus der Tasche Geld entwendet. 
Man wird soIche Handlungen mit friihzeitig erwachter Geldgier und Habsucht 

·:schwerlich ausreichend erklaren. 
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Was es mit Ws. Hausdiebstahlen fur eine Bewandtnis hatte, wurde im 
AnschluB an den Traum durch eine Erinnerung aufgeklart, die vorher vollig 
verdrangt war. Es gab sexuelle Spiele zwischen den Brudern, als W. acht 
Jahre, der Bruder also dreizehn Jahre alt war. W. muBte "den Sklaven'~ 
darstellen und alles ausfuftren, was der Bruder von ihm verlangte. Das dauerte 
etwa ein Jahr, dann "klindigte" ihm der Bruder dieses Verha1tnis und sagte 
spater, wenn W. zur Wiederaufnahme drangte, nun seien sie alter geworden, 
es schicke sich nicht mehr fur sie. Uber diese Weigerung war W. sehr erbittert; 
Er konnte nicht finden, daB er zu alt dazu geworden sei, im Gegenteil, er meinte, 
daB er ~rst jetzt in das richtige Alter einrucke. Ais er seIber I3 und I4 Jahre 
alt war, fand sich ein Ersatz fiir den Bruder. Er betrieb mutuelle Onanie mit 
einem Kameraden, die durch einige Jahre fortgesetzt wurde. Der Kamerad 
ist spater auBerordentlich erfolgreich geworden, und Peter fiihlte sichauch 
von ihm untergekriegt. 

Die Kindheitserlebnisse mit dem Bruder waren vielleicht ohne Folgen ge
blieben - obgleich eine gewaltsame Aufweckung der Genitalien im achten Lebens
jahre schwerlich ohne Folgen bleiben kann - wenn nicht W. durch das Leben 
gezwungen worden ware, mit dem alteren Bruder gemeinsam einen Betrieb zu 
fuhren, den er nicht mag, in dem er deshalb an Leistung den Bruder nicht 
erreichen kann. W. wiinscht eine Wiederholung der Jugendsitzungen. Der 
Bruder soll ihm kiindigen. Er ist nicht fiir das Geschaft seines Vaters geboren. 
Sein Flug sollte hOher gehen. Das Jugenderlebnis bindet ihn aber unsichtbar 
an den Bruder, und so sitzt er heute mit dem Bruder im gleichen Kontor, in das 
er nicht hineinpaBt. Einmal hatte ihn die Liebe beinahe aus dieser Bindung 
erlost, aber dann wurde er von der Geliebten so schrecklich enttauscht, daB er 
zum Bruder zuriickkehrte. 

Die Onanie hat sadistischen Phantasieinhalt, weil sie auf die Sklavendienste 
zuriickgeht, die er dem Bruder leisten muBte. Sie vertritt den homosexuellen 
Komplex und gilt ihm symbolisch fur den MiBerfolg an sich. Er verbietet sich 
die Onanie, weil er sich die unbewuBte Homosexualitat verbietet. Die vor
drangende Homosexualitat racht sich, indem sie ihm den Verkehr mit Frauen 
verbietet, ihn impotent macht. Was ihm als Vordringen des Intellektes (siehe 
S. I I8) zu BewuBtsein kommt und ihm die Sinnlichkeit im kritischen Momente 
erschlagt, das ist immer wieder das homosexuelle Ich. Er hat Angst vor diesem 
Ich, und da die Angst eine verniinftige Ursache braucht, klammert er sich an 
jede gegebene Moglichkeit, sich zu fiirchten. Er hat Angst vor dem Versagen; 
Angst, daB er onanieren musse, krank werden k6nnte, und als Schutz gegen die 
Analyse hat er Angst, daB der Zustand durch Analyse verschlechtert werden 
k6nnte. 

DaB er wirklich die Homosexualitat auf mich ubertragt, geht aus folgendem 
Traume hervor. 

Traum 3. Einem Hofrate aus einem Romane des Dr. W. iibergebe ich irgend
weIche Akten iiber meinen Bruder (er gibt mir das Geheimnis seiner Beziehungen 
zum Bruder preis). Nachtraglich stellt sich heraus, daB er von den Akten un
rechtmaBig Gebrauch machen will. (Da ich nun weiB, daB er feminin fiihlt, 
will ich davon Gebrauch machen.) Etwa so: "Sie werden schon sehen, was 
dabei herauskommt (sexual-symbolisch). Das meiste spielt sich in Fiakern 
abo Irgendwie beschwindle ich ihn wegen der Akten. Wir - der Hofrat und 
ich - gehen zusammen. Ich mache mich hinter seinem Riicken iiber ihn lustig 
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(er glaubt ~icht an meine Kunst. Beachte: hinter seinem Riicken), muBaber 
dann laut auflachen, so daB er es hort. Wir kommen zur Station der Bergbahn, 
steil aufsteigende Bahn (genital-symbolisch), der Zug fahrt uns vor der Nase 
weg, wir werden den AnschluB versaumen. Ich setze mich ins Gras am Bahn
damm und sage: "Jetzt solI mich die Bergbahn ... " (beachte: Damm und 
das Gotz - Zitat: Analerotik), dann lache ich und sage: "Wie unangenehm, wenn 
sie es wir klich tate". Plotzlich war der Hofrat weg und Dr. Ric h t e r war da 
(schlieBIich verwandle ich mich in seinen Freund. Die Homosexualitat geht 
yom Bruder iiber den Onanie-Genossen im Untergymnasium und Dr. Rich ter, 
der ihn aus dem groBen Zusammenbruche rettete, bis zu mir). 

Ein Traum, der sich selbst deutet und auf die Sagen von Golem und anderen 
Maschinen (Olympia in Hoffmanns Erzahlungen) ein Licht wirft: 

Traum 4. 1m Hause·befindet sich eine abenteuerIiche Maschine, den Gliih
kopfen vor Kachelofen ahnlich. Seltsame motorische Gerausche. Zusammen
hangend mit meinem Bruder. Geheimnisvoller Zweck der Maschine, die un
heimliche und unbegreifliche Fiihigkeiten hat. lch sitze im Bad und werde 
gestort. Es kommen Leute in das Badezimmer, wahrscheinlich Familienmit
glieder, schlieBIich auch das Stubenmadchen. Ich argere mich sehr und werde 
grob. Ich setze die Maschine in Gang, sie macht groBen Larm und lauft durch 
einige Zimmer. Ich immer hinter ihr her und bin sehr frisch. Jemand sagt: 
Die Nachbarn werden daraufkommen." Geheimnisvolle Fahigkeiten der Ma
schine: Transzenden tale Beeinflussung des Menschen? Solange die 
Maschine im Hause ist, wird es voll von Ideen sein. Ich bringe die Maschine 
wieder in das Badezimmer und verwende sie zum Wasserwarmen, damit sie 
nicht auffallt. 

Transzendental, als iiber die Grenzen der Einzelperson hinausgehend, sind 
in der Tat nur die Leistungen des Fortpflanzungsorganes. Es beeinfluBt 
den weiblichen Menschen. Das Badezimmer war der Schauplatz seiner einsamen 
Orgien. 

Traum 5. In einem Flusse, dessen schones und klares Wasser in starkem 
Gefalle machtig stromt - es ist beinahe ein Wasserfall - bade ich und weiter 
oben noch andere vollig nackt Badende, wahrscheinlich Frauen. Schone Sonne, 
weiBe Korper, das ganze Bild voll heidnischer Sinnenfreude. Da gesellt sich 
eine junge blonde Frau zu uns, die ein kleines 8-12 jahriges Madchen mit sich 
fiihrt. Das kleine hiibsche Madchen versinkt plotzlich. Ich rufe so laut ich kann. 
Meine Rufe werden vom Rauschen des Wassers iibertont und bleiben ungehort. 
Ich tauche, finde das Madchen, bringe es ans Land. Es scheint ertrunken, 
schIagt aber bald die Augen auf. Ich erzahle, was geschehen ist; die Kleine ist 
ohne Erinnerung an das Vorgefallene, und ich kann es ihr nicht verstandlich 
machen, daB ich sie gerettet habe. 

Ein Teil dieses Traumes bleibt dunkel. Die junge, blonde Frau scheint eine 
Erzieherin Ws. zu sein. Das 8-12jahrige Madchen ist W. selbSt. Sein Bruder 
hat ihn damals zum Madchen gemacht. Das Madchen ist im Strome der Zeiten 
versunken. In dies em Traume hat er es gerettet. Das Madchen will sich aber 
der schonen Zeiten nicht erinnern. 

W. sagt, die schone Stimmung dieses Traumes sei musikalisch zu um
schreiben. Sie gleiche dem fiinften Praludium von Bach in D-dur. Die Psycho
analyse zerIegt solche Angaben in einer fiir Schongeister argerIichen Weise .. 
Bach = Ejakulation. Deren Praludium im Kindesalter ist ein Wasserfall (Urin). 



Entwertung von Weib und Ehe. 125 

Dementsprechend die Wasser-Orgie im ersten Teile des Traumes, funf ist die 
Hand. Dur ist wunschenswerter als Moll!. 

Die Gleichung Impotenz = HomosexualiHit = MiBerfolg = Onanie kann 
durch mehrere Tdiume bestatigt werden. Folgenden hat W., der sonst seine 
Traume gerne schreibt, nur mundlich mitgeteilt. 

Traum 6. Mein Bruder kommt von einem Besuche bei einem Schulkollegen 
(beachte: die erste Ubertragung des Bruders ging auf einen Schulkollegen) 
zuruck und berichtet: "Der Vogel hat mir einen komischen Rat gegeben: Er
klaren Sie sich impotent". 

Aus diesem Traume erwachte W. mit Herzklopfen. Er hat sich mit dem 
Bruder identifiziert und das Sexuelle mit dem Geschaftsleben vermischt. Deut
lich der Anklang an: Erklaren Sie sich insolvent. 

Er steht unmittelbar vor der Verlobung mit einem reichen Madchen. Manch
mal sieht es so aus, als liebte er dieses Madchen. Dann wieder zieht er die An
gelegenheit ins Zynische, als sei die Heirat nur ein Geschaft. Wenn die Mit
gift eine gewisse Hohe nicht erreiche, werde und konne er nicht heiraten. Sein 
Bruder rechnet damit, daB W. jetzt bald Geld in das Geschaft bringt. Der 
Bruder will seIber heiraten und W. wird als Rosenkavalier in die Provinz 
geschickt, urn, nach ubelstem Brauche, eine "Partie" fur den Bruder zu suchen 
und zu glatten. Diese gefuhllose Art des Heiratens miBfallt W. beim Bruder 
durchaus nicht. Wenn man W. fragt, wie diese abscheuliche Gebarung mit 
seinen Idealen, seinen schongeistigen und poetischen Tendenzen in Einklang 
zu bringen sei, dana rationalisiert er mit der Begrundung, das Geschaft er
fordere es durchaus. Aber wir wissen nun schon, daf3, die homosexuelle Kom
ponente ihn zwingt, Liebe zu entwerten. Die jugendliche Verfuhrung von seiten 
des Bruders, lange unbewuBt und auch jetzt gewiB nicht ganz bewuBt, drangt 
nach Wiederholung, wobei er den Knaben, der er damals war, entweder als 
Madchen oder als Knaben darstellt und nach auBen verlegt. Er spricht im 
Traume von sich in der dritten Person wie Julius Casar in seinen Kommentaren 
oder wie Rousseau, der von sich seIber gerne Jean Jacques sagt. W. traumt 
z. B.: "Irgendeine wuste Orgie mit einem kleinen Knaben ... " und dabei ist 
er selbst dieser Knabe. 

Vom EinfluB der Eltern auf das Sexualleben Ws. habe ich nicht viel ent
deckt. Vielleicht bin ich nicht tief genug eingedrungen. Er steht stark im Gegen
satze zu ihnen, sagt, daB er alles Gute sich seIber und seiner Selbsterziehung 
verdanke. Alles aber, was an ihm minderwertig sei, verdanke er seinen Eltern. 
Diese affektive Einstellung ist gewiB verdachtig. In der Nacht vor seinem Ge
burtstage hat er folgenden Traum: 

Traum 7. Bei meitler Braut im Salon. Ein Einbrecher mit einem Revolver 
ist da, tragt die Zuge des Dr. Chrobak. (So heiBt ein Freund Ws. Aber so 
hieB auch ein beruhmter Wiener Geburtshelfer, der W. entbunden hat.) Ich 
bin ohne Waffe, meine Pistole ist weit, sie liegt in einer ausrangierten Kommode, 
in der untersten Lade, in der ich als Kind meine Spielsachen aufbewahrte .. Ich 
sage: "Es ist keine Kunst, hier einzubrechen, wenn Sie einen Revolver haben 
und ich nicht." Wir streiten. 

Dieser Traum zeigt deutlich genug, daB ein Erlebnis noch lebendig ist, wel
ches zeitlich vor der Verfuhrung durch den Bruder liegt. Die ausrangierte Kom-

~ Der bosartige Kritiker wird gut tun, an dieser Stelle hangen zu bleiben. Wenn er diese 
Deutungen dem Pobel mit dem "gesunden Menschenverstande" hinwirft, kann er seines Erfolges 
sieher sein. 
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mode muB nicht . unbedingt auf 'die Mutter gehen. 1m Hause ist eine alte Eng
Hinderin, die schon vor der Gebur.t Ws. da war und die er eigentlich lieber 
hat als die Mutter. Die Annaherung an das, was Analytiker Mutterleibs·Traume 
nennen, ist nicht von der Hand zu weisen. Ein groBer Penis (Revolver) und ein, 
kleiner (Pistole), der infantil geblieben ist (in der Spielzeuglade). 

Traum 8. Ich sitze. auf einer Bank in dem offentlichen Parke vor unserem 
Hause und betrachte das Haus. Die alte EngIanderin schaut aus dem Fenster, 
sie beugt sich unglaublich weit vor (tut also etwas Gefahrliches) und verdreht 
den Oberkorper, als ob sie nach einem Zeppelin schauen wtirde (Genitalsymbol). 
Sie ist sehr unvorsichtig. Frau Wetzer, eine mir bekannte alte Frau, setzt 
sich zumir. Ein kargliches Gesprach wird geftihrt. Ich bin nicht redselig (er 
gibt sein Geheimnis nicht preis). Sie nimmt den Hut ab .. Ich gehe nach Hause. 
leh kleide mich urn. Die Englanderin kommt ins Zimmer und sagt: "Die Wetzer 
hat sich an dir aufgeregt, sogar den Hut hat sie deinethalben abgenommen." 
1m Spiegel erblicke ich einige Pusteln in meinem Gesichte. Ich nehme den 
Operngucker, urn sie besser sehen zu konnen, sie liegen aber auBerhalb des Ge· 
siclitsfeldes (wir sollen also nicht erfahren, ob die Englanderin sich an dem ihr 
Zur Pflege anvertrauten Kinde vergangen hat oder nicht. Das liegt schon auBer
halb des Gesichtsfeldes). 

Immerhin erfahren wir, daB er als Kind bis zu seinem sechsten Lebens
jahre an Verstopfung litt und vie I klistiert wurde. Ich unterschreibe von meinem 
Standpunkt aus den Ausspruch Karl von Noordens: "Die Klistiere hat ein 
boser Geist in die Medizin eingeftihrt." Klistiere sind unnattirlich, reizen die 
Analzone und machen sie erogen. Sie entgenitalisieren die Geschlechtslust und 
bereiten der HomosexualiHit den Boden . 

. Die Englanderin hat W. gepflegt, angezogen, ausgezogen und er spricht, 
noch heute von dem mehr als 60 jahrigen Fraulein mit schwarmerischen Worten. 
,', Sie hat uns ihr ganzes Leben geopfert." 

Dieser Kranke wird immer wieder von scheinbar unmotivierten Verstim
mungen verfolgt. Auch im Verlaufe der Analyse versinkt er in einem solchen 
Zustand. Der Inhalt der Verstimmung ist homosexuell und tritt als Ubertragung 
auf mich in Erseheinung. Als er einmal sehr zornmtitiK ist, kann ich der Aus· 
einandersetzung mit mir ein Ende machen, indem ieh ihn aufklare, daB er aus 
mir seinen Bruder machen will. Durch energische Aufdeekung der Ubertragung 
konnte man die Verstimmung regelmaBig kupieren. 

Die Unsicherheit der femininen Veranlagung zeigt sich in maneherlei Sym· 
ptomen. Manchmal hat er Einsehrumpfungsgeftihl, manehmal muB er in den 
Spiegel schauen, urn zu konstatieren, ob er tiberhaupt noeh da ist und ob er 
ein annehmbares AuBeres habe; ob er ein Mann sei (Depersonalisation). Etwas 
fehlt und das Fehlende kann trotz allen Such ens nicht ersetzt werden (sentiment 
d'incompletude). Dabei bringt er in Traumen die Erinnerung an ein verlorenes 
Paradies immer wieder zum Ausdruck. Goethes Gedieht an den Mond gibt 
diese Stimmung des Patienten wieder: 

Ich besaB es doch einmal, 
was so kostlieh ist; 
daB man doch zu seiner Qual, 
nimmer es vergiBt. 

Folgender Traum bietet ein larmoyantes Bild vom Zustande seines Genitales ~ 
Traum 9. In einem Alpenhotel. Ich eile durch Hilferufe ersehreckt 

ans Fenster. Vor dem Hotel steht der "Ober" und sehreit vor Sehmerzen. 
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Se~ne H~l.fldgelenke sind seltsam verbogen, als obdie Knochen fehlten. Die 
Haut vom Arme zur, Hand merkwiirdig gespannt. Kein Mensch im ganzen 
Hotel (kein Spermatozoon?) .. Ich laufe in den hinteren Trakt (homosexuell); 
wo das Personal ist: "J a, warum hilft denn niemand?" Man ruft zuriick: "Dem. 
ist nicht zu helfen."·~ "Das muB von selbst aufhoren." Es so11 eine Kriegs
verletzung sein. Ich bin wieder beruhigt. 

"Das muB von selbst aufhoren" und "Dem ist nicht zu helfen" sind Ant
worten, die er von A.rzten gewohnlich hort, wenn er sie gerade wegen seiner Potenz 
konsultiert. 

Die Verbindung von Homosexualitat und Kriminalitat zeigt 
Traum 10. Dr. Richter (der Kunsthistoriker, von dem er sagte, daB er 

in ihn verliebt sei) sagt mir: "Ich weiB, was dir fehlt. Du hast eine Doppel
seele" oder "Seele mit doppeltem Boden". 1ch fa11e vom Sessel, auf dem ich 
sitze, unvermittelt auf die Knie und fIehe ihn an, mir zu sagen, was ich dagegen 
tun solIe (vgl.: Moral mit doppeltem Boden. AuBerdem Bisexualitat. Der Sessel 
diirfte mit dem Sessel an meinem Schreibtische identisch sein, auf dem er bei 
mir sitzt). 

Dann und wann suchte W. Prostituierte auf. Ais es schlecht und recht 
ging, trieb er es so lange, his er einmal vollig versagte. Das kam er triumphierend
ungliicklich melden. Ich bin zu unbarmherzig gegen seine Ubertragung. Er 
beschlieBt - zunachst im Traume - einen anderen Analytiker aufzusuchen. 

Traum I!. Ich beschlieBe, mich Dr. X. anzuvertrauen, und erzahle ihm in 
seiner Wohnung meinen Fall. Seine AuBerungen erwecken in mir die besten 
Hoffnungen, und ich verlasse ihn in freudiger Stimmung. Ich schwanke nur noch, 
ob ich Dr. W. von diesem Schritte unterrichten solI, bzw. ob ich Dr. X. die 
Analyse des Dr. W. verschweigen kann (ob er verschweigen kann, daB er homo
sexuell ist) und wie ich mich zu den beiden A.rzten zu verhalten habe. Abgesehen 
von diesen Zweifeln aber bin ich iiberaus frohgemut. Wie ich, urn das Haus z~ 
verlassen, die Stiege hinuntergehe, begegne ich Frau Dr. X. und deren Schwester. 
Statt mich zu griiBen, wenden sie sich verachtlich ab und Frau Dr. X. sagt: 
;, Pfui, es ist ein Skandal und eine Schande." (Die Frau will nicht zulassen, daB 
Peter mit ihrem Manne ein Verhaltnis wider die Natur anfangt.) Vermutlich 
sind sie bose, weil ich zum Tode ihrer Tante noch nicht kondoliert habe (komisch
harmiose, Entstellung der wirklichen Ursache, so daB der Traumer mit Recht 
folgendes Urteil fallt). Ich fin de daS Betragen der beiden ungerechtfertigt und 
iibertrieben. Ich bekomme einen wahren Tobsuchtsanfall und weine vor Zorn, 
werfe meinen Hut zu ,Boden und trete darauf. Dr. X. kommt dazu und sucht. 
mich zu beschwichtigen. 

Gegen Ende unserer Besprechungen nahm der Widerstand die Form an, 
daB er mich fragte, ob er nicht zugleich mit der Analyse Einspritzungen von 
Spermin machen solIe. Es gibt Analytiker, die sich solche Entwertungen ihrer 
Arbeit verbieten. Da mein Patient wuBte, daB sein Wunsch auf Widerstand 
gegen mich beruhe, sah ich nicht die Notwendigkeit, ihm eine 1njektionskur 
zu verbieten und weigerte mich nur, sie selbst zu machen. Er ging zu einem Uro
Iogen, der sehr bald bei Prostatamassage und Behandlung mit der Kiihisonde 
angelangt war. Ich sagte: "Sehen Sie nicht, daB das nur Befriedigung 1hrer 
homosexuellen Neigungen bedeutet?" Er antwortete halb ironisch: "Lassen 
Sie mir mein Vergniigen." 

Zwei Traume zeigten schlieBlich, wie es urn seinen HeiratsentschiuB steht. 
Er will nicht heiraten und seine Braut gefallt ihm nicht. 
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Traum 12 .. Ich sitze mit meinen Eltern, meinem Bruder und meiner prii
sumptiven Braut an einem Tische. Meine Freundin fragt, ob ich sie eigentlich 
zu heiraten gedenke. AIle sprechen, nur ich nicht. Ich rege mich auf und haue 
auf den Tisch, daB ich gar nicht zu Worte komme. Dann erkHire ich in sehr ge
wundener Rede, daB die Sache noch nicht spruchreif sei. 

Traum 13. Die Braut kommt zum erstenmal in unser Haus und bringt 
meinem Vater ein Geschenk mit, und zwar Taschentticher. Das erste, das ich 
sehe, ist geschmacklos und mit einem bloden Spruche rot bestickt. Etwa: 
Herzliche GruBe aus Znaim. (Hier ist ein Anklang an die Sitte, nach der Braut
nacht ein blutiges Tuch vorzuweisen. AuBerdem: Die Heirat macht ihn zu einem 
hausbackenen SpieBburger.) Spater sehe ich sie in einem braunen Anzuge unten 
stehen. (Ruckwarts und braun sind anal.) Sie macht eine schlechte Figur (kann 
einen Mann nicht ersetzen) .... 

Da die aktuelle Frage der EheschlieBung in ein kritisches Stadium getreten 
ist, beschlieBen wir, die Kur zu unterbrechen, bis diese Frage entschieden ist. 
Es ist sehr wahrscheinlich, daB dieser Patient nach Uberwindung seines inneren 
Ehehindernisses in der Ehe vollkommen normale Potenz erlangen wird. Auch hat 
er genug in der Analyse erfahren, was seinen weiteren Lebensweg beleuchtet. 
Ich habe im allgemeinen Teile dieses Buches die kuriose Tatsache mitgeteilt, 
daBW. am namlichen Tage, an dem ich die Kur beendigt habe, auch bei dem 
Urologen ausgeblieben ist. Der Kollege kann nicht wissen, daB er nur den Zweck 
hatte, mich zu argern und mein aktiverer Stellvertreter zu sein. Da ich selbst 
zurucktrat, war dem Patienteh die Behandlung durch meinen Antipoden zweck
los geworden. 

Nachtrag: W. hat kurz nach Beendigung seiner Beziehungen zu mir tat
sachlich den Dr. X. aus Traum I I aufgesucht und setzte die Analyse bei ihm fort. 
X. vertritt die Richtung Alfred Adlers. Patient wird also erfahren, daB alle 
Freudschen Mechanismen, die ich bei ihm aufgedeckt habe, nicht wirklich be
stunden. Er hat keine homosexuellen Komponente, ist nicht an den Bruder 
fixiert, die kapriziose Potenz nimmt keine Sonderstellung in seinem Charakter
bilde ein, sie determiniert nicht, sondern ist nur Teilerscheinung seines Geltungs
triebes, seiner Entmutigung und der mangelhaften Verwendung seines Gemein· 
schaftsgefuhles. Nach dem Willen Ws. wird alles auf wissenschaftlichem 
Wege wieder verschuttet, was wir gemeinsam ausgegraben haben und, was der 
Hauptzweck ist, EheschlieBung und geschaftliches Definitivum werden hinaus
geschoben. - So endigt die Beschaftigung eines Intellektuellen mit der Analyse. 
Er wuBte alles und glaubte von Anfang an nichts davon. Er glaubt naturlich 
an die Lehren Adlers auch nicht. Aus solchem Holze sind die Menschen 
geschnitzt, die von der einen wissenschaftlichen, kunstlerischen, politischen, 
religiosen Richtung zur anderen schwanken: Ahasvere der Weltanschauung. 



Vierzehntes Kapitel 

Bin homosexueUer Barockmensch 
Ulrich We s ten bur g, 'Maler und ~rivatbeamter, 28 Jahre alt, in Breslau ge

boren und aufgezogen. Seit einem Jahre in Wien. Er leidet an Depression und 
Hemmungen. Er ist homosexuell, will heterosexuell werden, weil er sich als 
einen Sonderling empfindet und weil er bei den Mannern, die ihn anziehen -
es miissen immer Jiinglinge unter Zwanzig sein - meist keine Gegenliebe findet. 
Seine Homosexualitat empfindet er trotz aller Beschaftigung mit der Philo
sophie BI iih ers alseine Krankheit. Allerdings ist er kein Mannerheld. Eiist 
groB und ungelenk, blaB und franziskanisch. Er macht einen weltfremden ver
sonnenen Eindruck. Zeigt einen Tik, als ob ihm der Kragen zu eng wiirde. Den 
Analytiker, dem er gegeniibersitzt, betrachtet er sichtlich als den Basen, der'ihm 
zwar aIle Giiter der Erde verspricht, dafUr aber seine Seele verdirbt. 

Die sexuellen Phantasien verfolgen Ulrich bis ins Bureau, er fiirchtet auch, 
daB er mit dem Strafgesetze in Konflikt geraten kannte. Mit Frauen hat er nie 
verkehrt. Er hat aber nicht immer homosexuell empfunden. Erst im Alter von 
ir8 Jahren trat ein Umschwung ein, der sich durch einige Erlebnisse vertiefte. 

Ulrich stammt aus einer ungewahnlich religiasen protestantischen Familie. 
Vater hochbetagt und leidend. Mutter gesund, betet, und schreibt ihrem Sohne 
Briefe wie den: "Wozu suchst Du Arzte auf? WeiBt Du nicht, daB ein groBer 
Arzt im Himmel thront, dereinzige, derhilft?" Die Eltern waren Kusin und 
Kusine. Ein alterer Bruder Ulrichs ist im Kriege gefallen. Ein um acht Jahre 
jiingerer Bruder lebt zu Hause undUlrich sagt, er habe den Eindruck, als geriete 
auch der jiingere Bruder in homosexuelles Fahrwasser. per altere, Richard, 
war sicher normal empfindend. Er hat fUr Madchen geschwarmt bis an sein 
friihes Ende. 

Die Intelligenz der Familie geht von der Mutter aus. Die Legende wird 
iiberliefert, daB unter ihren Ahnen der beriihmte Gelehrte Era s m u s von Rotter
,dam gewesen sei. Ulrich erzahlt mit einem gewissen Stolze, aus dem die Identi
fizierung spricht, man habe der Mutter des Erasmus den HexenprozeB gemacht, 
.aber dank der glanzenden Verteidigungsrede ihres Sohnes sei sie freigesprochen 
worden. Ferner erzahlt Ulrich von der groBen Religiositat im Hause. Seine 
Mutter sei schon fromm genug. Aber deren Schwester, seine Tante, ist noch viel 
frammer. Er muBte sie mehrmals in der Woche besuchen, sie knieten mitten 
im Zimmer nieder und schrien zu Gott, die alte Jungfer und das heranwachsende 
Kind. Beide GroBvater sollen stark innerliche Naturen voll Frammigkeit ge
wesen sein. Wo man in dieser Familie hinschaut, iiberall "gedeiht das Knieholz" 
und mehrere Pastoren sind in die Schwagerschaft eingebacken. Eine von Ulrichs 
GroBmiittern ist noch am Leben, dichtet noch heute Kirchenlieder und 
will auch von Zeit zu Zeit Geisterbesuche bekommen haben. Wenn man Ulrich 
:seine Jugend und den Geist seiner Familie schild ern hart, dann steigen Grimmels-
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hausen, der DreiBigjahrige Krieg und die Bernsteinhexe in der Erinnerung auf. 
Man ftihlt sich in die Zeit Gustav Adolphs versetzt. Ulrich Overbeck ist heute 
im BewuBtsein nicht mehr fromm. Aber er glaubt an Astrologie und Strahlen
visionen. Mit groBer Ausftihrlichkeit teilt er mir sein Horoskop mit und durch
flicht es mit barocken Bemerkungen. 

Ulrichs Horoskop: "Bei meiner Geburt stand im Aszendenten Luna im 
Zeichen des Widders. Vielleicht gab mir Widder die groBe Gestalt, aber das. 
Wesen ward durch Luna bestimmt. Schon diese gegensatzliche Konstellation 
ist £tir die Harmonie des Wesens sehr ungiinstig, aber noch mehr streitet der 
heroische Mars gegen Luna, der in Opposition steht. Doch diirfte er vernichtet 
sein, da er sich im Hause der Krankheiten befand. DaB ich sechs Planeten in 
negativen und nur drei in positivenTierkreiszeichen habe, spricht fiir die Passi
vitat gegeniiber dem Schieksal und TeJ?peramentsmangel. Daher diirfte mir 
Luna, das Feminine in meinem Wesen, die nieht im ersten, sondern im zwolften 
Haus, dem Haus der Tragik und des Ungliieks, zum Verhangnis werden. Doell. 
kann ich diese Tragik vielleieht iiberwinden, da mir die Sonne im Quadrat zum 
bindenden Saturn eine gewisse Freiheit gegeniiber dem Sehieksal bietet. Aber 
gliieklieh wird mein Dasein wohl kaum sein,. da der Gliiekspunkt im Todeshaus
steht. Oder liegt vielleieht mein Gliick in der Beschaftigung mit den Dingen. 
jenseits des Todes? Weist mich nichtschon die Haufung der Planeten im Hause 
der Krankheit dorthin? Merkur, der mir in diesem Hause Neurosen bringt, 
Jupiter, der dort auf Herzkrankheiten weist, und Mars, der mir dort entziind
liche Krankheiten (meine Blinddarmentziindung) bringen kann? Die Sehicksals
verkettung meines Lebens aber diirfte in der Saturn-Konstellation zu suehen 
sein: Er, der Herr alles Sonnenfremden, der Trauer, der Sehwermut und De
pressionen, aber auch der tiefen Erkenntnis des Weltcharakters, steht im Hause 
der Freunde und Geliebten! Wie dieses Schicksal nun aussehen wird, zeigt der 
Trigon des Krebses im fiinften Haus mit Uranus im Hause der Freunde, welche 
Konstellation ieh mit Oskar Wilde gemeinsam habe und auf Liebe zu schonen 
Knaben weist. Doeh auch dort werde ich kein Gliick haben, denn Uranus gilt 
im Hause der Freunde als Trenner und Berauber, der die Freundschaften zer
stort. Habe ich doeh schon funf Freunde durch den Tod verloren. Noch mehr:, 
mit dem ausschweifenden Kaiser Nero habe ich Uranus im Zeichen des Skorpion 
gemeinsam, doch durften diese Neigungen durch die aus der Konjunktion Saturn-
Uranus resultierenden Hemmungen paralysiert werden. Sind vielleicht meine 
Hemmungen bei Eroberungen auf diese Saturnkonstellation zuriickzufiihren? 
Doch auch positivere, hoffnungsvollere Konstellationen hatte mein Geburts-
himmel: 1st nicht die Sonne im eigenen Zeichen, im Lowen, eine uberaus giinstige 
Konstellation fiir innere Krafte und auBere Selbstbeherrschung, ohne auf Ge
fiihlseinfliisse verziehten zu miissen? AuBerdem spricht Merkur im Sextil zu 
Venus vorteilhaft fur kiinstlerische Talente, Sinn fur das Schone, und das Trigon 
des Gliickspunktes mit der Venus verspricht sogar Gliick in dieser Besehaftigung .. 
Doch was hat Neptun im Hause des 1ntellektes zu bedeuten? Hat er seine Be
stimmung schon in meiner religiosen Vision und meinem Hang zu den jenseitigen 
Dingen erfullt, oder bringt mich die chaotische Wirkung seines Wesens aui 
meinen 1ntellekt am Ende ins Irrenhaus? Doch die Gestirne drangen wohl, 
aber sie notigen nicht und Delphi hat noch immer schlangenziingig gesprochen. 
Stehen die Sterne fiir mich, dann Ruhm diesem Gestirn, das mich begleitet.. 
Stehen sie gegen mich, so will ich sie besiegen." 

Ich enthalte mich hier jeder Stellungnahme zu dies en astrologischen Aus--
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fiihrungen. DaB sie den Menschen, der an sie glaubt, mit einem Fatalismus 
belasten, der ihn unter Umstanden schadigt, ist gewiB. Ich habe die Erfahrung, 
daB alle Menschen, die besondere Neigung fiir Okkultismus zeigen, im Grunde 
das Leben nach dem Tode meinen. Als ob sie im Jenseits Interessen placiert 
hatten. Was fiir Interessen Ulrich driiben hat, wird noch deutlich hervortreten. 

In der Familie spielte korperliche Ziichtigung eine gewisse Rolle. Die Methode 
war in ein System gebracht. Der Vater statuierte nach der Schwere des Ver
gehens drei Grade. Erstens: die Tatze, das wa;en Schlage mit der Hand. Zwei
tens: mit einer Lederrute auf die Hand und drittens: mit der Lederrute auf das 
entblOBte Hinterteil. Ulrich war ein schwachliches Kind und wurde wenig 
geschlagen. Da er mit dem alteren und gesunden Bruder Richard ebenso wie mit 
Kapleraden nicht mitkommen konnte, ergab er sich von friihester Jugend an 
der Einsamkeit und machte schon mit sechs Jahren einen traumerischen und 
zerstreuten Eindruck. AIle moglichen Kinderkrankheiten muBte er iiberstehen: 
Keuchhusten, Masern, Wasserpocken, Diphtherie, Blinddarm mit Operation, 
haufige Bronchialkatarrhe, Darm- und Magenstorungen mit und ohne Fieber. 
Man kann sich denken, daB die Mutter ihn pflegte und daB er schlie13lich lieber 
krank als gesund war, weil die Mutter sich von ihm zuriickzog, wenn er das Bett 
verlieB. 

Ganz anders war Bruder Richard. Ulrich raufte viel mit ihm. Sie boxten 
und Ulrich unterlag. Ulrich hie1t sich gerne in der Kiiche auf. Richard packte 
ihn bei den Haaren und schleifte ihn in die Stube. Sie stritten auch mit Worten. 
Richard zeigte dem jiingeren Bruder Geringschatzung und wollte sich auf der 
StraBe und auf SpielpHitzen nicht als Bruder mit ihm zeigen. Ulrich war ein 
Gefiihlsmensch, der sich nach Zartlichkeit sehnte. Richard hatte eine iiber
triebene Abneigung gegen AuBerung von Gefiihlen. Sie schlugen sieh, urn sich 
die gegenseitige Liebe nicht einzugestehen. Ein einziges Mal haben sich die 
Briider gekiiBt, das war, als Richard einriickte, urn nie mehr wiederzukommen. 
Einige Monate spater wurde er mit KopfschuB in die Etappe zuriickgebracht 
und starb bald darauf. Von Zartlichkeiten sexueller Natur zwischen den Briidern 
weiB Ulrich zu Beginn der Analyse nichts. Auch glaubt er, daB der Tod des 
Bruders fiir ihn ehereine Befreiung bedeutet habe. Die Traume werden uns 
eines arideren belehren. 

1m Alter von zehn Jahren hatte er das erste von seinen drei mystischen 
Erlebnissen. Ulrich hat mir ein Curriculum vitae gebracht, aus dem ich die 
Beschreibung seiner Vision und was ihr voranging, wortlieh wiedergebe: 

"Wir verbrachten den Sommer wiederum im Pfarrhause. Ich kann mich 
erinnern, daB ich damals schon ein gewisses Naturgefiihl empfand, indem mir 
der Charakter der sommerlichen, mittaglichen Erntefeldstimmung, vielleicht 
durch die sinnliche Wirkung der Schwiile auf das Blut, ins BewuBtsein kam. 
Ein Knabe, der dort einmal' kurz auf Besuch war, wirkte stark auf mich, so daB 
ich an einem schonen Tag, als sein Besuch erwartet wurde, daheim blieb. Er 
kam aber nicht, was mich betriibte. Auch erinnere ich mich, ihm gegeniiber 
befangen gewesen zu sein. Andererseits habe ich damals ein Madchen beim Uri
nieren beobachtet und die formalen Unterschiede der Genitalien entdeckt. 
Folge war Strafpredigt der Frau Pfarrer. Auch habe ich dort mal einer Be
schalung von Rindern zugesehen, doch ohne besonderes Interesse und Eindruck, 
da es unverstanden blieb. 

In diese Jahre diirfte auch meine "Vision" zu verlegen sein. Es war 
wohl keine Halluzination (eine Lichthalluzination hatte ich zehn Jahre spater 

9 



132 Eine Vision in der Jugend. 

mal bei Fieber), auch keine Autosuggestion oder ahnliches, sondern sie kam 
meines Wissens ganz zusammenhanglos am lichten Tag und in bester Gesund
heit, ungewolIt, spontan, ohne jede auBere Ursache, als ich gerade in mein Schlaf
zimmer getreten war und vor dem unteren Ende meines Bettes stand: Ich wurde 
fur einen Augenblick in den Zustand uberirdischer Gluckseligkeit und Licht, 
das ich auch rein optisch sah und mich ganz umhulIte, getaueht. Nieht ohne 
auch rein korperlieh das hoehste Wohl- und Lustgefuhl dabei zu empfinden. 
So hat mir schon damals die jenseitige Welt ihre Realitat geoffenbart, so daB 
ieh deren rationalistisch-materialistisehe Verneinung heute aus Uberzeugung 
und Uberlegenheit als psyehisehe 1mpotenz ubergehen kann. Ich konnte damals 
dieses Erlebnis noeh nieht werten - obwohl mir naehher der Begriff "heiliger 
Geist", der mir schon vorher zu Ohren kam, dureh den Kopf ging - und nieht 
verwerten, denn es blieb ohne ethisehe, oder moralisehe Wirkung, und ieh habe 
es sogar vergessen, bis ieh von derartigen Erlebnissen religioser Mensehen horte." 

Aus diesem Beriehte wird augenfalIig, wie nahe Ulrich seine Vision an die 
Entdeekung des Untersehiedes der Gesehleehter heranbringt. Das Problem 
der eigenen Herkunft ist die Hauptfrage, welche sieh dureh die dunklen Jahre 
der Kindheit zieht. Erwaehsene haben fur gewohnlieh vergessen, mit welcher 
Leidenscllaft sie als Kinder in diese Komplexe vertieft waren. Die Wahrheit 
uber das Geheimnis 'der Geburt kann mit starkem Affekte in das BewuBtsein 
des Kindes treten. Folgende Erinnerung aus meiner eigenen Jugend habe ieh 
in meinem derzeit vergriffenen Buche "Die sexuelle Not" veroffentlieht: "Naeh
dem ieh uber meinen Ursprung die versehiedensten mystisehen Meinungen aus
geheekt und wieder verworfen hatte, kam ieh wie in plotzlieher Erleuehtung 
der Wahrheit sehr nahe. Ich erkannte, daB die Mensehen geradeso entstehen 
wie die jungen Pferde, die Kalber und aIle anderen Tiere: immer eines aus dem 
andern. Die neue Ansieht von der Saehe ersehien mir im Gegensatz zu all den 
anderen My then uberwaltigend wahrseheinlich. 1eh nahm den einen oder den 
anderen meiner Kameraden beiseite, und wie man ein sensationelles Ereignis 
heimlich erzahlt, so teilte ich ihnen atemlos mit, was ich wuBte. 1ch wahlte 
hiezu die sokratische Methode der Frage und Antwort. 1eh fragte: "Woher 
kommt das Kuchlein? Woher das Ei? Woher das Kalb, woher das Fullen? 
Bis hierher gingen die meisten mit. Einige wuBten es schon. Ais ich aber den 
kuhnen Sprung auf menschliche Verhaltnisse wagte und die Hauptfrage stelIte: 
Woher kommt der Mensch? da sprangen fast alle Kameraden ab und wollten 
mir nicht glauben, als ieh es ihnen leidenschaftlich ins Gesicht sagte. Es fehlte 
ihnen nicht an 1ntelligenz, urn mit mir den leichten SehluB zu ziehen, es fehlte 
ihnen an Mut. Denn man muB mutig sein, urn eine neue Wahrheit zu finden. 
Die Wahrheit ware nieht so selten, wenn man sie mit Verstand allein find en 
konnte. Zur selben Zeit wies ieh mit Entrustung die Wissensehaft eines Er
fahrenen zuruek, der meine Wahrheit erganzen wollte. 1eh glaubte ihm so wenig, 
daB ieh vergaB, was er sagte und erst Jahre spater mieh seiner wieder erinnerte. 
Aber schon meine eigene Lehre, die von einigen Jungern verbreitet wurde, be
kam mir ubel. Eltern kamen zum Lehrer und klagten mieh an. Sie haben ihren 
Sohnen den Verkehr mit mir verboten. Der Lehrer rief mieh in sein Zimmer 
und sagte, wenn ieh schon so gemutsroh sei, sollte ieh reinen Mund halten, 
sonst muBte er mich aus der Schule aussehlieBen." 

Ulrich bezeiehnet seit dem Wiederauftauehen seines Erlebnisses in der Er
innerung den "rationalmaterialistischen" Atheismus als "psyehisehe 1mpotenz"_ 
Er selbst, im Besitze eines untrugliehen Beweises fur die Existenz Gottes, ware 
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also nieht psyehiseh impotent. Eine eigentiimliehe Umkehrung gegeniiber der 
Wirkliehkeit, da er ja mit Frauen nieht verkehren kann. Die Vision ist yom 
analytiseh~n Standpunkte eine Deekerinnerung, hinter der sieh wiehtige Er
lebnisse der Jugend, die verdrangt sind, versteeken. Auf die Frage, wann er 
sieh der vergessenen Vision wieder erinnert habe, erfahre ieh, daB es unmittel~ 
bar naeh dem Tode des Bruders gewesen sei. Das gedeekte Erlebnis mag einen 
Zusammenhang mit dem Bruder gehabt haben. Wir werden sehen. Der Tod 
des Bruders ist aueh nach anderer Riehtung fiir das Leben Ulriehs entseheidend 
geworden. 

Das Postulat des friih erwaehten Trieblebens ist aueh in diesem Falle er
£tillt. Leidensehaftliehes Interesse fiir map.nliehe und weibliehe Gesehleehts
organe fallt schon in die Zeit vor der Vision. Ungefahr zur Zeit der Vision muBte 
Ulrich yom Vater sexuell aufgeklart werden. Er war zehn Jahre alt. Der Vater, 
ein frommer Protestant, hatte sieh gewiB nieht so friih zu dem Sehritte ent
sehlossen, wenn der Knabe nieht unablassig mit Fragen gequalt hatte. Mit 
13 Jahren will er begonnen haben, zu onanieren. Er hat die Onanie selbst "ent
deekt". Es ist selbstverstandlieh, daB er sie als Siinde empfand und wie gegen 
Tod und Teufel vergeblieh dagegen ankampfte. Inbriinstige Gebete, gebroehene 
Geliibde, Gewissensqualen weehselten abo Seine Phantasien beim onanistischen 
Akte waren immer weibliehe Wesen, aber ohne Gesieht. Spater benutzte er 
in der Phantasie aueh ein ertrunkenes, angetriebenes und von ihm am Strande 
aufgefundenes Madehen. Tote konnen sieh nieht wehren. Hier kommen wir 
also in die Gegend der Nekrophilie. 

Zwei Erinnerungen aus der Jugendzeit seheinen mir noeh bemerkenswert. 
Mit den eigenen Worten Ulriehs: 

"Ieh bemerkte yom Bett aus, daB mein Vater beim Naehhausekommen 
sehwankend dureh das dunkle Zimmer ging, seheinbar infolge zuviel Alkohol
genusses, was sieher versehentlieh erfolgte, da er sehr maBig ist. Es ergriff mieh 
sehr, meinen Vater in einer weniger aehtungswerten SituatioIl zu sehen. Ich 
WhIte mieh plotzlieh einsamer in der Welt. 

Ich beobaehtete mitternaehts yom Bett aus, daB meine Mutter in ihrem 
Toilettenzimmer weinend in der Bettjaeke saB und mein Vater aufgeregt sie zu 
bcruhigen suchte. "Es kann nieht mehr so weitergehen, ieh werde fortgehen" 
und ahnliehes jammerte und drohte sie. Die Ursache war mir unbekannt. Ieh 
bangte. " 

Bei diescr und anderer Gelegenheit stand Ulrich mit dem Herzen auf der 
Scite des Vaters und empfand ein wolliistiges Bangen bei dem Gedanken, die 
viel energischere Mutter konnte aus dem Hause gehen. Die Einstellung zur 
Mutter geht aus der anderen Erinnerung hervor, iiber die Ulrich anschlieBend 
berichtet. Fiir die alte Naherin ist analytiseh die Mutter zu setzen. 

"Es diirfte einige Jahre spater gewesen sein, daB mich eine eigenartige 
sadistische Anwandlung befiel. Ich muBte mit einem groBen Tranchiermesser 
hinter dem Riicken einer alten Naherin voriiber, wobei mich plotzlich eine un
gemeine Lust ankam, das Messer in den mir weiB entgegenleuchtenden Scheite1 
- ihr diinnes Haar war in der Mitte gescheitelt - zu stoBen. Ich riB mich weg 
und ging aus dem Zimmer. Sonst tat mir der Anblick von Qualereien weh, so 
z. B. als Richard vor mcinen Augen mit seincm Taschenmesser (von da an von 
ihm "Froschgieekser" genannt) lustig eincn Frosch dureh viele tide Stiche ver
letzte und langsam totete." 
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Die Mutter hat ihn, als er groBer wurde, mit ihrer Liebe im Stiche gelassen. 
Er haBt sie aus Eifersucht. 

Traum 1. Ich wurde zwei Damen vorgestellt, Mutter und Tochter. Die 
Tochter ist 28 Jahre alt (in diesem Alter steht Ulrich. Die Tochter ist er selber. 
Er ist ein Madchen). Die Mutter kenne ich in Wirklichkeit; die Tochter noch 
nieht (er weiB noch nicht, daB er ein Madchen ist). Sie war nicht schon (Protest 
gegen die Inversion). Meine Mutter trat nicht in Beziehung zu dies en Zweien 
(auf einmal wird die Mutter in den Traum einge£tihrt. Ftir den Deuter war es 
aber von Anfang an klar, daB es sich urn die Mutter des Patienten handelte). 
Sie geht hinaus in das andere Zimmer und nimmt eine Torte heraus (etwas Gutes, 
SchQnes, ein kindliches Ideal). 1m anderen Zimmer war der Tisch gedeckt ftir 
Besuch. Sie schlieBt dann zu und gleich wieder auf (Vision?). Ich gehe aus 
Interesse in das Zimmer hinein (Frauenzimmer?) und sehe dort meinen Vater 
stehen, der hat Tranen in den Augen und sagt: Mama versteht unsere augen
blickliche Lage nicht. Er sagt es nicht, aber ich weiG, was er damit gemeint hat. 
Sie solI nicht die groBe Dame spielen,sondern etwas bescheidener sein (hier ist 
der Sinn unbedingt umzukehren. Denn in Wirklichkeit ist die Mutter sparsam 
und der Vater argert sich dartiber. Auch der Traumer, der in seine Kindheit 
zurtickgeht, wtinscht, daB die Mutter weniger sparsam gewesen ware. 1m Traume 
ist immer Liebe gemeint, wenn vom Gelde die Rede ist. Die anale Bedeutung 
von Geld und Sparsamkeit tibergehe ich). 

Sein zweites mystisches Edebnis nennt Ulrich das Beatrice·Erlebnis. 
1m Alter von 14 Jahren wurde er konfirmiert. Seine Religiositat erreichte 

einen hohen Grad. Bibelstunden, Konfirmationsunterricht, sonntaglicher Kirchen
gang, Beeinflussung durch Eltern und Tante, tagliche Andachten und Tisch
gebet wirkten da zusammen. Wer in freierer Luft erzogen ist, kann sich kaum 
eine Vorstellung machen, welche Gewalt der Pietismus erreichen kann, der alles 
Tun und Lassen durchdringt. Hier handelt es sich urn einen protestantischen 
Kreis. Ich werde im nachsten Kapitel einen chassidischen Juden schildern, 
der ebenfalls durch die religiose Sexual-Ablehnung seines Kreises in die Homo
sexualitat gedrangt worden ist. Ulrich sagt, der Konfirmations-Denkspruch, 
der ihm mitgegeben wurde, sttinde im Gegensatze zu seinem traurigen Dasein. 
Der Spruch lautete: "Freue dich in dem Herrn aller Wege I" In einem diaboli
schen und sexualisierten Sinne hat aber Ulrich diesen Spruch buchstablich zur 
Wahrheit gemacht. 

So vorbereitet nahm Ulrich das erste Abendmahl in starker Erregung. und 
religioser Extase. 

"Doch ich weiB, daB ich groBe Mtihe hatte, mich auf die heilige Handlung 
zu konzentrieren, da -mir gegentiber Eva Wachter saB. Ich wuBte damals 
nicht, daB meine religiosen Ge£tihle wohl zum groBten Teil Deckerscheinungen 
ftir meine Liebe zu diesem Madchen waren. Sie wurde mir zum Beatrice-Er
lebnis. Ihr schones Antlitz leuchtete mir acht Tage vor der Konfirmation aus 
einer Schar Madchen so plotzlich entgegen, daB ich von dem Anblick ganz ge· 
hannt und starr war. Verwirrt und gltickselig ging ich heim. Ich habe wohl 
seither nie wieder so etwas Schones gesehen. Ihren Bruder begleitete ich ab und 
ZU, aber in seine Wohnung wagte ich nie mitzugehen. Ich wuBte, daB mir ihr 
gegentiber die Stimme versagt hatte. Wenn ich sie zufallig oder absichtlich 
auf der StraBe sah, be£iel mich immer eine Art ErstiJ,rrung. Es waren meine 
Festtage. Ich betete damals, daB sie spater meine Frau werden moge, und an 
die Wirkung dieses Gebetes habe ich noch geglaubt, als ich langst keinen be-
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sonderen Wert mehr auf sie legte. Nach Jahren £laute ihre Wirkung auf mich 
ab und als me in Bruder starb, war sie nur noch eine schone Erinnerung." 

Zwei Jahre nach diesem erhabenen Madchen trat er einem anderen schonen 
Madchen naher: 

"Zu dieser Zeit verliebte ich mich in ein Madchen Franziska M., meine Ge
spielin seit vielen Jahren. Wir waren viel zusammen, machten uns schuchterne 
Liebeserklarungen und dezente Liebkosungen, die aber nur in einem Handkusse 
gipfelten. Sie war in diesem Sommer an der Nordsee und ich schrieb ihr einen 
schuchternen Liebesbrief, der aber ihrer Mutter in die Hande kam. Skandah 
Noch am Tage meiner Ruckkehr vom Riesengebirge bekam ich von meinen 
Eltern eine strenge Moralpredigt und Verweis wegen, dieses Briefes, worauf bei 
mir ein Schuldgefuhl und unbewuBt eine starke Verdrangung meiner Gefuhle fur 
Franziska eintrat. Diese zog bald darauf von Breslau weg, aber ich litt nicht 
darunter. rch sah sie erst Jahre spater wieder - im Sarg. Sie starb an Tuber
kulose. rch konstatierte,· daB sie sehr schon geworden war." 

In diesem Leben ist so Vieles mystisch, Wenn ich ineine Meinung sagen 
darf, so ist jedes Leben so viel oder so wenig inystisch, als einer selber will. Ulrich 
sagt, daB aIle Menschen, die er liebt, sterben mussen. Er begrundet das mit 
vier Fallen, von denen einer soeben erzahlt worden ist. Die anderen Falle sind 
etwas gezwungen. Einmal hat sich einer umgebracht und Ulrich erinnerte sich 
spater, daB dieser Junge einen gewissen Eindruck auf ihn gemaeht habe. Aber 
er hat nie mit ihm gesprochen, und der Junge gewann erst spater durch seinen 
Selbstmord Bedeutung fur Ulrich. Ulrichs schrecklicher Rhythmus vom Tode 
aller Menschen, die er liebt, geht auf den Tod des Bruders Richard zuruck. Aber 
gerade diesen Todesfall zieht Ulrich nicht in seine Rechnung. Er glaubte ja vor 
cler Analyse, daB Richard in seinem Leben keine bedeutende Rolle gespielt habe. 

Und doch wird er nicht mude, von Geschwisterliebe zu sprechen und sie 
zu verherrlichen. Folgende Erinnerung halt er fest: 

"Ein schones Erlebnis von Geschwisterliebe haUe ich dort,' das mich als 
Gegenstuck zu meinem Verhaltnis zu Richard sehr ergriff. Die Geschwister 
Hans und Eugenie hatten sich zerstritten. Hans ging dann in den Turnsaal 
und machte dort vor den Augen seiner Schwester waghalsige Dbungen, wohl 
um seine Schwester zu angstigen, was ihm voll gelang. Als er aber sie in ihrer 
Angst sehr weinen sah, ging er plotzlich in sein Zimmer, schloB sich ein und 
weinte dort bitterlich, da es ihm leid tat, seiner Schwester so wehe getan zu haben. 
Sie versohnten sich dann unter Tranen. rch beneidete sie um ihre Feinfuhlig
keit. " 

Als der Krieg ausbrach, meldete sich Bruder Richard sogieich ais Frei
williger, wurde aber erst einige. Jahre spater eingezogen.· Ulrich ruckte uber
haupt nicht ein. Er war, als in einem Betrieb unentbehtlich, enthoben. Von 
Anfang an war das Verhaltnis der beiden Bruder wie Siegfrieds zu Schwarz
Alberich. Der Heldentod Richards besiegelte dieses Verhaltnis fur aIle Zeiten. 
Ulrich fuhr mit dem Vater, um die Leiche Richards heimzubringen: 

"Die herbstliche Rheinreise unter diesen Umstanden machte anf mich 
einen sonderbaren Eindruck, doch konnte ich mich des Gefiihles nicht ganz cr
wehren, daB sein Tod fur die Entfaltung meines eigenen Wesens eine Befreiung 
bedeutet. Auf dieser Reise erlebte ich im KoIner Dom ein Hochfl.mt, dasmich 
in seiner mystischen GroBe machtig ergriff. rm dunklerl! Riesendom cler l;icht
uberschuttete Altar, irgendwoher Orgelklang, der monotone Gesang der Priester, 
der Duft des Weihrauches und meine empfanglichen,Sinne und Seele.. .. DaB 
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ich Richard doch unbewuBt geliebt haben mufi, zeigte mir erst jetzt eine unwill
kurliche Neigung zu-einem jungeren, aber nicht schonen Kollegen, der ihmahn
lich ist, auch in def' Ungelenkigkeit der Bewegungen." 

Ulrich neigt dem KathQLizismus zu. Merkwurdigerweise hat dieser Mystiker 
den Marienkultus nkp.~ entdeckt. Seine protestantische Erziehung und die 
im Dunkel heranscl:i(eichende' Homosexualitat haben ihn daran verhindert. 
Ffu.ihn .sind Unio mystiCa undHimmel£ahrt die Haupterlebnisse. Als er spater 
homosexuell wurde, malte er mit Vorliebe etwa zehnjahrige naekte Knaben, 
die in einem Strahle zum Himmel fahren. Sie stehen im Mittelpunkte des Bildes; 
das von allerlei dunklen Ballungen erfullt ist, indenen unschwer sexuelle Motive 
gefunden werden konnen, die fast pornographisch anmuten, von denen aber der 
Maler nichts weiB. Es ist wohl schon bekannt, wie viel£ach man besonders in 
Landschaften genitale Symbolik findet. Die analytische Art, Gemalde zu bee 
trachten, kann einem die Unbefangenheit und den GenuB der malerischen Schon
heit rauben. Man muB sie verscheuchen, wenn man durch Bildergalerien geht. 

Kurz nach dem Tode des Bruders trat Robert Lang in Ulrichs Leben ein, 
mit dem er bis auf den heutigen Tag in unverbruchlicher Freundschaft lebL 
Robert Lang empfindet geschlechtlich normal, hatte immer Freundinnen und 
gedenkt demnachst zu heiraten. Er gewann bedeutenden EinfluB auf Ulrichs 
Entwicklung und loste ihn aus der religiosen Umklammerung der Familie, 
indem er ihn der "heidnischen Sinnenfreude" zuganglich machte. Lang \,;ar_ 
Wandervogel und gewann Ulrich fur diesen Kreis. 

Die Wandervogel-Bewegung erstrebt, die Jugend zur Erkenntnis ihres 
Selbstwertes, ihres "Sinnes in sich selbst" zu erziehen. Die Verbreitung des 
Wandervogeltums in Deutschland ist sehr groB. Sie versuchen eine cigene Kul
tur zu grunden, geistig und korperlich, pflegen das mittelalterliche Volkslied; 
Reigentanze, kameradschaftlichen naturlichen Verkehr zwischen Knaben und 
Madchen, Korperkultur, sehen im Nacktbaden nichts AnstoBiges, betreiben 
Speerwerfen und anderen edlen Sport, tragen eigene Kleidung und bedienen 
sich eigenttimlicher Reqewendungen. Sie pflegen Kunste und Musik und haben 
vor allem die Einfiihlung in die Natur durch Wandern in ihr Programm auf
genommen. Dort also ging Ulrich seine neue Welt auf, jenseits vom Elternhause, 
jenseits von Staat und Kirche. Da war er in einer Gegend, in welche die Uber
legenheit seines in Gott ruhenden Bruders Richard scheinbar nicht hinreichtc. 
"Wir sind jung Ul1d das ist schon." 

_ Man kann sich kaum einen Kreis vorstellen, in den Ulrich weniger hinein~ 
paBte. Schon dem Alter nach war er ihm entwachsen und hatte bei der Auf
nahme einige Schwierigkeiten, weil er schon fast 20 Jahre alt war. Ulrich wollte 
ein Kind bleiben und mischte sich unter Kinder. Sein ganzes Wesen atmete 
Be£angenheit. Was wollte er unter Unbefangenen? Eckig, ungelenk, duster, 
versuchte er mit Heiterkeit und Grazie zu tanzen. Zuerst fiihlte er sich noch von 
Madchen erregt, die in bunten Kleidern rhythmische Tanze auffuhrten. Aber 
er merkte, daB hier nur Kameradschaft ublich war und unterdruckte seine Triebe_ 

In diese Zeit falIt die Verkehrung seines Liebeslebens. Unter den Wander
vogeln fand er die ersten Geliebten mannlichen Geschlechtes. Zuerst war er 
sich des sexuelIen Charakters seiner Neigung nicht bewuBt. Er las Bluher und 
Stephan George. Die Homosexualitat trat an diesen Barockmenschen zuerst 
von der mystischen und intellektuellen Seite heran. Immer aber hatte er einen 
kr1iftigen Gegenspieler an dem durchaus normal empfindenden und hohler 
Mystik abgeneigten Freunde Robert Lang (Bruderimago). 
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In der neurotischen Tendenz, sich selbst davonzulaufen, entfernte sich 
Ulrich nach dem Ende des,Krieges so weit von der Weltanschauung seiner Eltern 
und seines fur das Vaterland gefallenen Bruders, daB er, wenn auch nur fluchtig, 
seine Nase in die Spartakuskreise steckte und-schlie:Blich fur eine Zeitlang Dadaist 
wurde. DerDadaismus war die vollstandige Negierung alles Ernsthaften und 
jeder Bindung, selbst der logischen, und sollte alles Hergebrachte zertriimmern. 
Ulrich strebte unbewuBt'nach einer Losung seiner Biild'ung an Bruder und Mutter. 
Unter Dadaisten und Kommunisten konnte er diese naturlich nicht finden 
und seines Bleibens in dieser unheiligen Bande war nicht lange. Er sagt, daB er 
"der letzten Lockerung", die der Dadaismus fordert, nicht gewachsen gewesen sei. 

Durch das Beispiel einiger Freunde wurde er dem aufbliihenden Expres
sionismus in der Malerei zugefiihrt. Alles, was befreien konnte, ergriff Ulrich 
mit unnatiirlicher Intensitat. Neben Bluher und Wyneken natiirlich auch 
Friedrich Nietzsche. Auch andere weniger bekannte Propheten wurden gehort 
und gelesen. Was immer dieser Barockmensch unternahm, es miindete stets ins 
Mystische. Ins Diesseits kann er nicht Wurzel schlagen. 

"Ein nach vie len Richtungen begabter Arzt griindete in Breslau eine Art 
platonischer Akademie fiir einen kleinen Kreis und ging auf harmonische Aus
bildung von Korper, Seele und Geist aus. Er unterrichtete rhythmische Gym
nastik (als Abreaktion psychischer Affekte und zur Heilung psychischer Defekte), 
Philosophie, Religionsphilosophie und Mystologie, Literatur, Kunstgeschichte, 
Aktzeichnen und kiinstlerische Anatomie und Psychoanalyse. 

Robert Lang und ich waren oft sechs Stunden in der Woche in diesen Kursen, 
die unseren geistigen Horizont auBerordentlich weiteten und unser selbstandiges 
Denken, namentlich auch auf religiosem Gebict, sehr entwickelten. Dr. M., 
ein Mensch von groBen sinnlichen Intensitaten, starker personlicher Suggestiv
kraft, Temperament und glanzender Rednergabe (er Iehrtc auch Rhetorik), 
gab uns cine tiefe Erkenntnistheorie, so daB uns der Zwiespalt zwischen sicht
barer und unsichtbarer Welt, Korper und Seele, Eros und Logos, Gut und Bose 
nicht mehr Probleme, sondern die Pole der groBen Weltkraft Luzifer waren. 
Die Erschcinungen wie Spiritismus und Materialisationsphanomene sind mir 
seither nicht mehr Probleme und erregen nur noch wenig mein Interesse. Dr. M. 
pcrsonlich war deutlich bisexuell, zog mich aber korperlich nicht an; eher sein 
Lieblingsschuler im Tanzen, Hermann GroB, der mir einige Male Modell stand 
und mit dem ich mich gern unterhiclt. Starken Eindruck machte mir seine 
Ableitung des Chrestos-Mythos und des MeBopfers von den altagyptischen 
sadistisch-dionysischen Mysterien-Kultcn. Es ist dasselbe, sich von einem Korper 
nahren und sich dessen Seele nahern. Beim sakralen Lustmord verschwand die 
Seele des Priesters in der Kommunion des sexuellen Aktes mit der Seele des Ge
opferten, die in diesem Moment schon mit dem Jenseits in Fiihlung war und 
damit mit dem Gottlichen (der Opfertod Richards I). Daraus cntstand spater 
das Mysterium des MeBopfers. Fur den wirklich Glaubigcn ist es kein Symbol, 
sondern er nimmt in der Hostie und dem \Vein tatsachlich das Fleisch m.d das 
Blut des Gottes in sich auf und wird so seiner teilhaftig. Dr. M. wollte damit 
nicht Religion predigen, sondern nur "Tore der Secle, die meist verschlossen 
bleiben ", aufstoBen. Nicht mehr. 

Besonders ein Abend wurde mir damals zum starken geistigen Erlebnis: 
Die Stunde, in der er uns vollends "in medias res" ftihrte und die letzte Scheide
wand zwischen der sichtbaren und unsichtbaren Welt niederriB. Wir fuhlten 
uns in die klassischen Mysterien eingeweiht. Mich durchstromte in solchen 
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Momenten die Erkenntnis ganz korperlich fuhlbar in einem wohligen Rieseln 
und Erickeln; wie ich auch auf kunstlerisch-geistige Eindrucke auch korperlich 
reagiere (ein Erfolg des rhythmischen Tanzes, der die Verkrampfung des Korpers 
nahm und die seelische Ausdrucksmoglichkeit gab, was ich aber inzwischen 
gro13tenteils wieder verloren habe). So hatte ich z. B. in Ausstellungen moderner 
abstrakter Kunst - ohne gegenstandliche, sinnliehe Su jets - Erektionen, wahrend 
ich solche vor gegenstandlichen Bildern voll nackter Sinnlichkeit nie hatte." 

Es scheint, als ware dieser Dr. M. immer noch zu weltlieh fur Ulrich ge
wesen. Er verlie13 ihn und fand einen jungen Dozenten der Religionsphilosophie, 
dem er sich anschlo13. Wenn Ulrich schon die Gedanken Dr. Ms. zu weltlich 
waren, der eine Konfusion der nuchternen Psychoanalyse mit ubersinnlichen 
Welten vollzog: Wie. wird es Ulrich mit der genuinen Psychoanalyse ergehen, 
die er bei mir betreibt? 

"Dr. L., der Religionsphilosoph, war von M. wesentlich unterschieden. 
M., der modern-sinnliche, fast dionysische Kunstlermensch und Geistesakrobat 
("es ist eins, ob du mals t, dichtest, komponierst oder zum Madchen gehst, 
es sind alles Abreaktionen psychischer Affekte") und°L., der tiefe, starke Christen
mensch, von einnehmender Gute und Personlichkeit, doch ohne patriarchalischen 
Vollbart, sondern jung und von schonem Au13eren. Er war fruher protestanti
scher Missionar in Iudien, stie13 mit den hohen indischen Religionen zusammen, 
trat aus dem Missionsdienst aus und baute sich' eine neue tiefere Ansehauung 
aus der Gestalt Jesu und seiner Liebe und der indischen Tiefe und Weisheit. 
Wir fiihlten bald, da13 er sub specie aeterni groBer und starker als M. war. Er 
unterrichtete uns in Indologie, Religionsgesehichte und -Philosophie, wobei er 
besonders die mystischen Erlebnisse der groBen Religionsstifter und Heiligen 
einer glanzenden Analyse unterzog. Ferner war er der gefiirchtetste Gegner der 
Steinerschen Anthroposophie, die er einer objektiven Kritik unterzog. Als solcher 
spielt er heute noch eine Rolle. (Jetzt hat er einen Lehrstuhl fur Relig. Phil. 
als Professor.) Er verhalt sich zu Ms. Religion vielleieht wie Philia zu Eros." 

Das ist die geistige Entwicklung Ulrichs. Sexuell schwand damals das 
Interesse fur Madchen immer mehr. Die Homosexualitat flackerte. Das letztc 
Madchen, das ihn korperlich interessierte, war schon die 'Schwester eines Jungen, 
in den er sic'h kurz darauf verliebte. 1m Alter von 23 Jahrcn, d. i. funf Jahre 
vor heute, hatte cr sein drittes mystisches Erlebnis, welches er "Absalom" 
nennt (I. Strahlenvision, 2. Beatriee-Erlebnis, 3. Absalom). 

"Er war an Gestalt, Haar- und Gesichtsfarbe und Temperament cin Eben
bild meines Knabenkorpers und starb, ehe eine eigentliche Freundschaft 
zwischen uns zustande kommen konnte, und ich spurte erst nach seinem Tode, 
wie wahnsinnig ich ihn liebte, so daB mich maBlose Trauer befiel und ich sogar 
cinige Tage korperlich krank war. 1ch versuchte, mich in einer gewissen unio 
mystica mit seiner Secle zu verbinden und fuhle noch heute leise Schuld, daB 
ieh mich nachher wieder so ganz an andere verschenkte." 

o Ulrich spricht in seinem Curriculum nicht viel von seinem Absalom-Er
lebnis. Nicht immer geht der Mund uber von dem, wes das Herz voll ist. Der 
mystische Absalom, gewissermaBen sein Astralkorper, ist seit fiinf Jahren der 
Zielpunkt aller mystischen Strebungen und Bedurfnisse Ulrichs geworden. 
Er malt den Geliebtcn immer wieder (siehe Abb. I), denkt an ihn, traumt von 
ihm, betet ihn an und bezieht von ihm alle Trauer und alle Lust. 

Das Wesen der Homosexualitat Ulrichs wird hier ziemlich klar. Er identi~ 
fiziert sich, ohnc cs zu wissen, mit seinem verstorbenen Bruder Richard und reali-



Abb. I. 

Das Bild ist eines von den vielen, die Ulrich zu Ehren Absaloms (S. 138 f.) gemalt hat. Himmel
fahrt eines Knaben, unio mystica. Unverkennbar die Darstellung der Geburt. Aufsteigen 
aus blutigen Tiefen. Zahlreiche. Sexualsymbole zu beiden Sei ten. Zu den Strahlen vgl. die 
"Vision" (S. 132). Die Knabenfigur in ihren Teilen und als ganze ein Penissymbol. Die Strahlen 

Ejaculat. Eine durchaus bisexuelle, lingamistische Komposition. 
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:siert die Liebe, die er von Richard einst erwartete, indem er sich zugleich in 
Absalom "das Ebenbild seines Knabenkorpers" verwandelt. Die Notwendigkeit 
und die Moglichkeit solcher Verwandlung wird in Traumen, die ich spater wieder
:geben werde, immer wieder symbolisiert. Die Homosexualitat Ulrichs ist durchaus 
narzistisch. Er liebt in den Knaben sich selbst, wie er fruher war. Deshalb 
reizen ihn nur Junge unter 20 Jahren. Er selbst war 19, als Richard fiel, und 
Richard war 20. AIle seine Geliebten miissen sterberi, weil Richard starb und weil 
-er auch selbst nicht mehr ist, wie er damals war. Seine Existenz als Knabe ist 
-dahin. Der Knabe Ulrich ist gestorben. Sein verspateter Eintritt in die Wander-
vogel-Horde zeigt, daB er lieber ein Knabe bleiben als ein Mann werden wollte. 

Das Wesen der Projektion und der Identifizierung muB man sich so vor
:stellen wie das Wesen der Liebe, das aus zwei Wesen eines machen will. Die 
unio mystica, von der Ulrich wiederholt spricht, meint die Vereinigung mit 
-clem :j3ruder Richard. Da muB entweder der Tote wieder zuriickkommen aus 
-clem Lande, von des Bezirk kein Wanderer wiederkehrt, oder Ulrich muB hin-
iiber. In iibertragener Form geschieht be ides. Absalom, das ist Ulrichs Imago, 
ist hinuqergegangen zu den Toten; die Knaben in Fleisch und Blut, die - wie 
cwir bald sehen werden - Absaloms Nachfolger wurden, bilden mit Ulrich eine 
fleischliche Einheit im Diesseits, wobei Ulrich seinen Bruder darsteIlt. Dieses 
Gebaude, in dem Ulrich einen anderen darstellt und in dem ein Knabe unter 
20 Ulrichs Jugend sein solI, behalt immer etwas Kiinstliches und kann auf ~ie 
Dauer nicht bestehen. Es bricht immer wieder als unzulanglich zusammen, 
,der narzistische Ulrich zieht sich auf seine Onanie zuriick und trauert. Er trauert 
urn den Bruder Richard, ohne es zu wissen. 

Der Tod Absaloms hat ihn voIlends zum Maler und zum Dichter gemacht . 
. Er malt nackte Knaben, die durch die Luft schweben, die auf einsamen Felsen 
sitzen, immer einen einzigen Knaben umgeben von dunklen Symbolen. Er 
besingt Absalom in Versen, deren Faltenwurf George und Rilke abgelauscht 
sind. Der Analytiker ,Versteht, daB er sein knabenhaftes Ich- Ideal besingt und 
malt. Die Verse lassen sich leicht als onanistische und anale Phantasien deuten . 
. 1:s ist das Schicksal des Analytikers, mit so1chen Deu tungell Argernis zu erregen. 
Man will nicht verstehen, daB die Deutung des Analytikers keinem Kunst
werke seine Schonheit oder Erhabenheit raubt. Wir decken nur einen unbewuBten 
Teil auf, der den iisthetischen Betrachter weiter nicht zu interessieren braucht . 
. So hat einmal ein Analytiker darauf aufmerksam gemacht, daB Goethes Zauber
lehrling die damonische Gewalt seiner Wirkung vielleicht einer Bettniisser
phantasie verdankt. Die Erwachsenen vergessen gerne, daB die ersten Lebens
jahre von dem Schreckensrufe "Pipilil" beherrscht werden. Wenn das Kind 
·dieses \Vort ausruft, dann laufen Mutter und Kindermadchen, und wenn dem 
Kinde ein Malheur passiert, dann wird eine Staatsaffare daraus gemacht. Diese 
Situation wird yom Kinde spater vergessen, aber sie steckt im UnbewuBten. 
Solche unbewuBte uralte Motive betreiben die Muhlen der Dichtung. Wir wollen 
.aber nicht vergessen, daB auf mehrere Millionen Kinder, die Schwierigkeiten 
mit der Zimmerreinheit hatten, nur ein Goethe kommt, und daB die Schonheit 
,einer Dichtung durchaus von einem anderen Standpunkte aus beurteilt werden 
muB. Immerhin geht die Wirkung von einem UnbewuBten, namlich dem des 
Dichters, zum anderen UnbewuBten, dem des Lesers, ohne daB einervon beiden 
weiB oder zu wissen brauchte, was fur tierische oder gottliche Gewalten mit
spielen. Dies vorausgeschickt, kann ich einen Traum Ulrichs, des Onanisten, 
mitteilen: 
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Traum 2. Ich- baue etwas, aber lasse das Bauwerk unvollendet (unvollendete 
Analyse). Die BegrundU1ig entging meinem Gedachtnisse (er hat ein wichtiges 
Erlebnis vergessen, das uns seine Bindung an Richard erk1aren wurde), wahrend 
ich an Rilkes Verse dachte: 

Werkleute sindwir, Knappen, Junger, Meister 
und bauen dich, du hohes Mi ttelschiff, 
und manchmal kommt ein ernster Hergereister (Ulrich vor einem 

Jahr zugereist), 
geht wie ein Glanz durch unsre hundert Geister 
und zeigt uns zi tternd einen neuen Griff. 

Beim Wiedereinschlafen verwandelt sich das Bauwerk in einen Altar, vor 
dem ein schones Madchen, es ist Kriemhilde im Nibelungenfilm, eingesegnet 
wird (das Madchen ist er selbst, der Bruder Richard ist sein Siegfried. Aber das. 
Auf tau chen des Madchens im Traume ist auch Heilungstendenz). 

Nach dem Tode Absaloms beginnt die aktive und obligate homosexuelle 
Periode in Ulrichs Leben. Von fruher Kindheit an hatten ihn hauptsachlich 
Madchen angezogen. SeItener Knaben. Die Verhaltniszahlen haben sich seit 
Richards Tode umgekehrt und seit funf Jahren uben Madchen gar keinen Reiz. 
mehr auf ihn aus. Seine erste Liebe nach Absalom war Parsifal. Von ihm er
zahlt er: 

"Er war seit zwei Jahren in meiner Wandervogel-Horde und schon lange 
stach er mir in die Augen. Aber er neigte bisher zu anderen. Nachdem der 
letzte Konkurrent aus seiner Nahe ging, gerieten wir aneinander. Er war auBer 
Absalom meine "grande passion" und der einzige Mensch, der meine Liebe volt 
erwiderte. Sein heif3es Blut und seine sinnlichen Lippen zogen mich machtig an, 
doch lie Ben mich ethische Hemmungen vor der korperlichen Vereinigung mit 
dem nur 16 jahrigen zuruckschrecken, obwohl ieh Gelegenheit zur weiteren 
Annaherung gehabt hatte. Fastbereue ich, daB ieh mich damals so bald zuruck
zog, als ich ihn abends bereits im Bett antraf und er mich immer wieder bat, 
noch dazubleiben. Wenn ich damals den groBen Sehritt in den heiteren Hellenis
mus getan hatte, ware er vielleicht heute noch mein Intimus und ich gesund. 
Trotzdem mir bereits 1920 auf einem Solo-Urlaubsaufenthalt mein(' maehtige 
Sexualitat (?) sehr zu schaffen machte und ich trotz eifriger' Beschaftigung mit 
Theosophie und Anthroposophie und starken Natureindrucken und malerischer 
Betatigung fast den ganzen Tag nicht aus Triebgefuhlen herauskam (selbst 
IS jahrige Madchen, die dort nackt badeten, interessierten mich noch, doch wohl 
nur rein korperlich), stand mir doch die Liebe zu Parsifal so hoch, daB ich nicht 
nur mich ihm gegenuber mit Kussen begnugte, sondern selbst ihm und Absalom 
zu Ehren monatelang sexuell abstinent lebte, was mir naeh den abendliehen 
Balgereien mit Parsifal und der korperliehen Ermudung der Gynmastik nicht 
schwer fiel. Parsifal war ubrigens schon damals starker als ich und lieB sieh 
nur kussen, wenn ieh ihn uberwaltigen konnte, ein weiblieher Zug, der auch dureh 
einen auffallend kleinen Penis bestatigt wurde. Seinem sonstigen Wesen naeh 
war er aber durehaus mannlich, an Mut, Ausdauer und Kampfeslust war er 
mir weit uber. 

1m April des naehsten Jahres zog ieh mit Robert Lang und einem Dritten 
nach Italien. Es war die dem Deutschen typisehe Italiensehnsueht, verstarkt 
dureh die Gefahr, daheim zu ver"spiefiern". Auch wolltc ieh dort dureh Selbst
besinnung innerlich ge\vinnen, um meinen Freund Parsifal, den ich Icider nicht 



Parsifalerlebnis. 141 

mitnehmen konnte, mehr bieten zu konnen, da mlr bereits urn die Zukunft 
unserer Freundschaft etwas bangte." 

Die Reise nach Italien erregt unbedingt unser analytisches Interesse. Ware 
die sexuelle Begierde Ulrichs oder was er seine Liebe nennt, wirklich so stark 
gewesen, wie er sagt, so hatte er sich des ihm angebotenen Korpers Parsifab 
schwerlich enthalten. Der Knabe gab ihm ja Gelegenheit genug, urn sich zu 
entspannen. Die am lautesten von ihrer Liebe sprechen und ihr ungeheures 
sexuelles Bediirfnis betonen, sind, wie man 'weiB, gewohnlich sexuell unter
beschaftigt. Irgend etwas halt Ulrich von der korperlichen Vereinigung mit 
dem Knaben zuriick. Irgendeine Gewalt treibt ihn von Parsifal weg nach Italien. 
Hatte Ulrich den Knaben hemmungslos geliebt, so ware er nicht nach Italien 
davongelaufen. Die Begriindung, daB er gelautert zuriickkommen wollte, ist 
zweideutig. Er wollte seine Homosexualitat loswerden. 'Italien ist fiir den Nord
lander das Land des klassischen Altertums, Land der Ruinen und des Unwirk
lichen. Wer der Realitat entfliehen will (Goethes Philisterium in Weimar), 
der geht nach Italien wie in seine eigene Kindheit, die auch nur mehr in einzelnen 
ruinenhaften Denkmalern erhalten ist. Man wird durch ein Bad in klassischer 
Luft zum Mann. Ulrichs Absicht, seine Homosexualitat in Italien zu begraben, 
gelang nicht. Nur das damaIige Sexualobjekt, seinen Knaben, hat er verloren. 

"Bereits 14 Tage vor meiner Riickkehr £tihlte ich, daB was nicht in Ord
nung ist (auch korperlich war ich von da an nimmer wohl). Und tatsachlich ist 
auch urn diese Zeit Parsifal von mir abgefallen. Dieses Ereignis schien mir 
schicksalhaft unvermeidlich. Parsifal hatte ja sein eigentliches Wandervogel
alter noch vor sich, wahrend das meine liingst hinter mir lag. Meine Interessen 
standen ihm fern, weshalb ich ihn nicht befriedigen konnte. Urn so mehr £tihlte 
er sich daher durch Philipp Griin angezogen, der sein Ideal - eine "feine Horde" 
- ganz teilte, auch korperlich schoner, frischer, jiinger und temperamentvoller 
als ich war. Dazu noch routinierter Violinspieler, was Parsifal gefiel, wahrend 
er fiir bildende Kunst keinen Sinn hatte. Auch hatte der vollinvertierte Philipp 
ein starkes erotisches Fluidum und war sexuell viel hemmungsloser als ich. 
Doch an Geist und Kunstsinn steht er als kalter Mathematiker und Rationalist 
mir nach und gab seiner Horde eine fast militarische Disziplin. 

Ein giitiges Geschick hat mich bisher in meinem Leben vor Banalitaten 
bewahrt, und so geschah' auch mein Abschied in Erhabenheit. Ich erkaill1te in 
jener Nacht im Walde, was fiir einen wertvollen Menschen ich in Parsifal verlor. 
Ich hatte nicht erwartet, daB ein 16 jahriger Junge dieses Band in soleh vollendet 
taktvoller und zartfiihlender Weise losen konnte. Es drangte mich weiterzu
leben, urn einen solehen Menschen zu verherrlichen. Dies und das erhabene Ge
fiihl des reinen ungetriibten groBen Leides, dessen ich gewiirdigt ward, trugen 
mich iiber die sonst unvermeidliche Verzweiflung und ihre Folgen hinweg." 

Ulrich ist in der Tat nicht voll "invertiert". Das Leben in Gestalt des 
"Mannerhelden" Philipp Griin ist starker als Ulrichs schattenhafte Phantasie, 
mit der er seinen verstorbenen Bruder Richard mimt. Ulrich will nichts anderes 
als beiseite geschoben werden. Entweder der Tod oder das Leben stellen sich 
immer wieder zwischen ihn und seine Phantasie. Das kann nicht anders sein, 
da die unio mystica aus eineip. Verstorbenen (Richard) und einem Lebenden 
(Ulrich) besteht. Aus der Darstellung seines "ungetriibten groBen Leides" 
gliinzt der Narzismus hervor. 

Ulrich berichtet weiter, daB er nach dem Verluste Parsifals die Luft der 
Heimat nicht langer atmen konnte. Er verlieB Breslau und kam nach Wien, 
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weil man ihm diese Stadt als sinnenfroh und leichtlebig geschildert hatte. Er 
weiB nicht, daB ihn mindestens noch zwei Griinde bewogen haben, Heimat und 
Familie zu verlassen: die Mutter und der heranwachsende jiingere Bruder. 
Uber seine Beziehungen zur frommen Mutter ist weiter nichts zu sagen, als was 
wir Analytiker immer wieder bis zum UberdruB berichten. Da soeben von Italien 
die Rede war, denke man doch an Goethes Mutter und wie der Sohn ihr vor und 
nach der Reise ausgewichen ist; sie in Frankfurt und er in Weimar. 

Karl, Ulrichs jiingerer Bruder, war damals noch unter 20, sehr keusch und 
zuriickhaltend. In Gegenwart Ulrichs wollte er sich nicht einmal waschen. 
Ulrich wollte ihn einmal Akt malen. Karl verweigerte das zuerst, dann bot er 
seinen SchattenriB hinter einer beleuchteten Leinwand', Da ist gewiB keine 
Unbefangenheit mehr vorhanden. Ulrich sagt, er habe sich angstlich gehiitet, 
seinen' jiingeren Bruder zu beeinflussen. Er iiberlieB ihn ganz der elterlichen 
Erziehung. Trotzdem stellten sich aber - zum Erstaunen meiner Eltern -
auch bei ihm Depressionen ein und in letzter Zeit gewann ich aus seinen Aus
sagen den Eindruck, daB' auch er invertiert ist. Flir Madchen hat er angeblich 
nie geschwarmt - er ist jetzt 20 Jahre alt - und selbst die Onanie will er nur 
theoretisch kennen." Ich glaube, daB die Angst, den Bruder in das homosexuelle 
Verderben zu ziehen, an der Flucht nach Wien mitgewirkt hat. 

Ulrichs Abschied von Breslau flihrt uns wieder ins Barocke. "Mein bis
heriges Leben beschloB ich feierlich, indem ich in der letzten Nacht in Breslau
in der Geisterstunde - einen einsamen Tempeltanz vor einem siebenarmigen 
Leuchter, dessen Kerzen nie gebrannt haben und der mir seine - Parsifals -
Gestalt symbolisierte, tanzte. Ich sehnte mich, den geliebten Knaben noch 
einmal zu sehen. Ais ich mich wieder schlafen gelegt hatte, lag er plotzlich im 
Traume leibhaftig neben mir. Mein Blick fragte ihn nochmals, ob mir nicht der 
bittere Kelch der Trennung doch erspart bleiben konne, aber sein Auge sprach, 
zwar voll Mitleids, doch deutlich: nein. Am Morgell war ich erstaunt und in 
aller Wehmut der Geflihle doch freudig liberrascht, daB ich mit dem Tanze 
meines Korpers sein Bild bannen konnte. Seither gelang es mir nicht mehr, 
obwohl er ungerufen ofters meine Traume bewohnte (doch immer scheu und 
ablehnend und in Begleitung von Philipp Grlin), wahrend ich das Bild Absaloms 
leider nie durch ein Traumgesicht auffrischen konnte." 

In Wien hat Ulrich dann einige Jungen gefunden, mit denen er mutuelle 
Onanie betrieb. Er hat den Gedanken, daB er durch extreme Auslibung der 
mutuellen Onanie zu einem Geflihle des Ekels vor seiner Neigung gelangen und 
so von ihr befreit werden konnte. Aber er hat diesen Gedanken niemals aus
geflihrt. Er ist so ungeschlacht, daB er selten oder nie auf Gegenliebe stOBt, 
urn so weniger als er homosexuelle Kreise angstlich vermeidet. Er sucht, was 
er nicht finden kann: normal empfindende Knaben, die sich ihm hingeben. 

Zu Beginn unserer Besprechungen schrieb Ulrich flir mich einen Traum 
nieder, den er vor mehr als Jahresfrist getraumt hatte. Wir nannten den Traum 
"Roberts Garten". Er umspannt die ganze Breite dieser Neurose, und ich teile 
ihn in folgendem mit. Der Traum eines MaIers: 

Traum 3. Ich fand mich am Spatabend eines Frlihlingstages - die Dam
merung war schon ziemlich fortgeschritten, nur der Westen zu meiner Linken 
war noch hell und sandte ein unwirkliches weiBes, fast magisches Licht liber das 
vor mir flach abfallende Ackerland (Westen, Dammerunll, Sonnenuntergang 
sind Todesmotive). Ich war mit meinem Bruder Richard, dem ich Roberts 
Garten zeigen wollte (Richard war geschlechtlich normal empfindend. Robert 
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Lang ist es au{:h}. Richard hatte ubrigens weder das Gesicht, das er im Leben 
trug, wobei ich gestehen muB, daB ich mich seiner Zuge gar nicht mehr erinnere, 
noch war Roberts Garten sein wirklicher Garten, welcher Marienthal heiBt 
(feminines Genital-Symbol). Am Rande eines Ackers - er schien unbebaut -
bluhten niedrige Hecken und riesige volle rote Rosen. Rote Rosen sind eigent
lich nicht mein Geschmack (Rosen, besonders rote, sind ein der Folklore wohl
bekanntes Symbol. Der weibliche Duft ist nicht Ulrichs Geschmack. Wohl 
aber war er der seines Bruders). Mein Bruder pfluckte sie. Dann gelangten 
wir an Wiesen und Weiden, die sich flach und heideartig im Dunkel des nord
lichen Himmels verloren. ,Vor diesem dunklen Hintergrunde tauchten halb 
rechts - yom letzten Tageslichte gestreift - einige Busche und junge Baum
chen auf und dazwischen leuchteten die weiBen Bluten: eines groBen hohenRosen
stockes heraus. Das war also "sein" Garten. Der Allblick bewegte mich tief 
und erfullte mich fur einen Augenblick mit einem marchenhaften, fast para
diesischen Gefuhle (hier wird deutlich genug, wo wir uns befinden. Wir sind im 
Paradies, im Jenseits, wo es keine Verbote gibt, wo die Engel auch den Unter
schied der Geschlechter nichtkennen), das aber nicht etwa eine besondere 
Uppigkeit cler Vegetation, sondern nur die ungemein malerische Zusammen
stellung der paar Busche und schlanken Baumchen mit dem weiB schimmernden 
Mittelpunkte in der magischen Beleuchtung auszeichnete (das behaarte Genitale, 
vgl. seine Vision). 1ch meine mich sogar an ein gewisses stolzes Gefuhl zu er
innern, als ich dies meinem Bruder als Roberts Garten vorstellte. Nun kam 
das Marchenhafte: Ais wir bei dem weiBen Rosenstocke waren - seine Bluten
kronen begannen erst in Scheitelhohe - sahen wir plotzlich, daB wir von einem 
ganz feinen dichten Spinngewebe umgeben waren, das den Rosenstock wie eine 
riesige Glasglocke uberwolbte und etwa dreimal so hoch wie er war. Merkwur
digerweise erinnerte ich mich erst drinnen daran, daB wir durch dieses Netz 
beim Eintritt durchgebrochen waren. Aber die Offnung war nicht mehr zu 
sehen. Die vVande dieses Schleiergebildes hatten einen eigenartigen matten 
opalisierenden Schimmer und lie Ben die AuBenwelt nur verschwommen, aber 
in schoneren Farben und Formen, wie idealisiert durchscheinen (der Analytiker 
merkt, daB hier die Mutterleibs-Phantasie eines MaIers vorliegt. Er ist mystisch 
mit seinem verstorbenen Bruder vereinigt, im Garten des Paradieses, der am 
Anfange des Menschengeschlechtes steht. Er befindet sich in einem marchen
artigen Gewolbe, irgendwie durchgebrochen, ohne daB er die Eintrittsstelle 
sieht. DaB es sich wirklich urn die Mutter handelt und daB eine Trivialitat 
hinter dem Marchen steht, geht aus der Fortsetzung des Traumes deutlich 
hervor). 

Wie oft im Leben, so stand auch hier im Traumc das Erhabene neben dem 
Banalen: mein Bruder wies mich an - er hat mich im Leben ofters ein wenig 
tyrannisiert - aus den weiBen Bliitenkelchen, die ich gep£luckt hatte, einen 
Arnika-Salat zu machen. Die Bluten waren sicher keine Arnika und ich habe 
noch nie von einem Arnika-Salat gehort (der Traum verballhornt gerne Worte, 
besonders Eigennamen. Die Mutter heiBt Anna). Inzwischen geschah etwas 
So~derbares: Richard entdeckte in einer kleinen Erdmulde eine Tastatur zu 
einer unterirdischen Orgel und begann sofort zu spielen (die Deutung dieser 
Stelle bleibt spateren Traumen vorbehalten). Hiebei sank jedoch sein Korper 
bis an die Huften in die Erde und bewegte sich dort immer auf und ab wie beim 
Treten eines Orgelblasbalges. Aber er spielte gleichzeitig und es klang wunder
schOn. 1ch war erstaunt, daB Richard so reif und gefuhlvoll spielte. Es kam 
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mir dabei ins BewuBtsein, daB er doch durch den Krieg alter geworden ist und 
wir seither eigentlich ganz friedlich miteinander leben, wahrend wir vorher 
viel Streit hatten (seit Richard tot ist, lebt Ulrich friedlich mit ihm, namlich 
mit seinem Andenken. Richard tut im Traume das, was Ulrich entbehren muBte, 
solange Richard lebte: er ist geftihlvoll. Man kann hier schon den Verdacht 
au Bern, daB es einmal zu lntimitaten zwischen den beiden gekommen sei, von 
denen die Mutter nichts wissen sollte). Ais das Orgelspielleiser wurde, erschien 
plotzIich ein Weiblein, was mir Eindringling in diesen Garten zunachst etwas 
bangemachte. Vielleicht dachte ich an etwas wie eine Hexe (die Mutter sttirt 
die Harmonie der Spharen). Das Weiblein entpuppte sich aber dann als eine 
alte Bekannte und begruBte uns freundlich. Zu gleicher Zeit trippelte von der 
anderen Seite ein kleines Kind herbei, mir" unbekannt (er selbsty auch sein jungerer 
Bruder). 

Vom Bruder Richard traumt er immer wieder. Aus der Fulle dieser Traume 
bringe ich drei Beispiele: 

Traum 4. Ich spreche mit einem Schullehrer alteren Schlages. Er will 
einen Ausflug machen und ich schlage eine Bergpartie vor. Er erwidert, Richard 
kame hier nicht mit. Richard ist in diesem FaIle sein Schuler, ein schoner, 
zarter Knabe von etwa 12 Jahren (Patient hatte seine Vision, als der Bruder 
12 Jahre alt war). lch lache ihn hierauf aus, da Richard gut mitgehen kann. 
lch bin jetzt aIle in mit meinem Bruder Richard. Wir horen uber uns einen Flieger 
und bemerken, daB er direkt auf uns eine Bombe abwirft (die beiden sind ent
deckt). Die Bombe fallt dicht uber meinem Kopfe auf, platzt jedoch nicht, 
Richard bemerkt, daB der Flieger eine zweite abwirft. Er sagt, wir sollen rasch 
£liehen. Er rennt den Weg aufwarts, ich abwarts. Er macht tifters halt, schaut, 
ob die Bombe schon nahe ist, und kommandiert dann immer "weiter". lch renne 
dann immer wieder ein Stuck weiter. lch grabe mich dann in den Boden ein, 
der aus lauter Bettstucken, Kissen und weichen Matratzen besteht, so daB das 
Eingraben leicht ist (die Situation wird hier in ein Bett verlegt. Vielleicht Er
innerung an "eine sexuelle Handlung, die vom Bruder kommandiert wurde). 

Traum 5. Es sind soeben Zeichen und Wunder geschehen, die deutlich 
zeigen, daB die Welt in 8 Tagen untergeht. Das Licht ist noch fahl, und es liegt 
eine gewitterartige Schwule in der Luft. Der Schrecken liegt mir noch wie ein 
Alp in den Gliedern. Auch sind weii3e Schriftzeichen freischwebend im Zimmer 
erschienen, von unsichtbarer Hand geschrieben, aber den Wortlaut weiB ich 
nicht (MenetekeI. Die Analyse bringt es an den Tag). lch sage mir, das Leben 
hat mir ja doch nichts geboten, und freue mich fast auf die Anderung. lch bete 
vieI. Ich befinde mich mitten im Wohnzimmer im Bette liegend. lch bekomme 
Angst. Es ist schon ziemlich dunkeI. lch rufe und laute, worauf Mama erscheint. 
Ich sage ihr, Richard solle doch endlich ins Bett gehen (die Toten sollen nicht 
wiederkehren). 

Die StraBe vor unserem Hause ist ein FluB. lch halte mich, wahrend ich 
ins Wasser steige, an dem Penis Richards, der aber schon im nachsten Moment 
ein Faltboot ist. Dann stoBe ich das Faltboot schwimmend mit dem Kopfa 
vor mir her. Es ist plotzliCh aus dunnem Blech und verbogen. Ich biege es im 
Wasser zurecht, aber es schwimmt nachher nimmer grad, so daB vorne Wasser 
eindringt. lch schutte es aus. lch nehme die Spitze ab und stoBe sie beim 
Schwimmen vor mir her. Die Spitze steckt jetzt in der Wand des gegenuber
liegenden Hauses (in diesem Hause haben seine beiden Ziehtanten gewohnt). 
Ich bemerke, daB ich ganz nackt bin. 
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1m Anschluft an diesen Tra.um sFeigt ihm die Erinnerung auf, daB er tat
sachlich yom Bruder zu sexuellen Spie1en verwendet worden ist. Wie alt er 
damals gewesen ist, weiB er nicht. Die Erinnerung ver'knupft sich mit dem Mfen 
im Breslauer Tiergarten. Er war wahrscheinlich damals zwischen 7 und 9 Jahren. 
Er erinnert sich dunkel, zum Bruder gesagt zu haben: "LaB doch! nicht so stark!" 
Diese Erinnerung paBt zu dem Kommando "weiterl" aus Traum 4. Die Ver
wandlung in ein Faltboot ist eine schone Symbolisierung fur die Notwendig
keit, das Penis- Ideal in ein weibliches Ideal umzuwandeln. 

Traum 6. Ich befinde mich in einem Kinderheim, muB mit der Oberschwester 
durch die Sale gehen und auf jede der eisernen Saulen mit weiBer Kreide auf
schreiben: 25219 und II 973 (25/2. 1897 ist sein Geburtstag. II9 war die 
Nummer von des Bruders Regiment. 19 war er, als der Bruder fiel). 

Die eisernen Saulen sind Penis-Symbole. AIle Genitalien verwandeln sich 
in die seines Bruders und in seine eigenen. DaB er sich in seiner Inversion als 
was Besonderes vorkommt, geht aus Traum 7 hervor: 

Traum 7. Eine Frauenstimme hinter mir sagt: "Ah, der Herr Westenburger"; 
aber ich gehe weiter! 

Er argert sich, wenn man ihn, wie es oft geschieht, Westenburger nennt. Das 
sei eine Herabsetzung seines viel vornehmer klingenden Namens Westenburg. 
Die Frau, die ihn ruft, zieht ihn also herab. Vgl. damit den letzten Brief, den er 
mir nach der Analyse schrieb. 

Seine Vorliebe fur das Motiv der Verwandlung im Traume konnte Religions
psychologen interessieren. In mystischer Richtung fuhrt das Motiv zur Trans
substantiation. In der realen Richtung meint es Ulrichs Verwandlung in den 
gesunden, uberlegenen und normal empfindenden Bruder Richard. 

Traum 8. Vor mir sehe ich einen jungen Stier. Hinter mir sehe ich eb~n
falls einen. Ich trete auf die S~ite. Inzwischen hat sich der Stier vor mir in ein 
Pferd verwandelt, das an mir vorbeirennt. Plotzlich macht es neb~n mir halt. 
Es tragt einen Gendarmen (Mann der Ordnung. Stier ist 'ungebandigter Trieb. 
Vorne und hinten ist bisexuell. Pferd ist der gezahmte erlaubte Trieb). 

Traum 9. Wir ubernachten in einem Hotel in Breslau. Wahrscheinlich im 
Bezirk Bubendorf. Mit mir Richard, der sich spater in Berger verwandelt 
(das. ist einer von Ulrichs Lustknabenin Wien) .. Ein schwarzhaariger Junge, 
der spater Pep1 wird (ein anderer -Lustknabe') usw. 

Traum 10. Fehl (ein Freund. Beachte den Sinn dieses Namens) verwandelt 
sich in Elisabeth Wagner (ein Fehlender. Der Sundige verwandelt sich in Elisa
beth, die Heilige in Wagners Tannhauser). 

Traum I I. Ich sehe auf dem Boden grune Vampyre und cinen groBen Frosch, 
der schreit. Ich will weiter, rutsche aber auf der gleichen Stelle. Der Frosch 
wird zu einem Krokodil. Dann wird cr zu einem riesigen Hummer mit vie1en 
Scheren. Ich falle hin. Das Tier hangt sich an mich, so daB ich nicht aufstehen 
kann. Der Boden ist zu schlupfrig. Mitten unter hal3lichen Tieren, und ich er
wache (eine Maler-Phantasie nach hollandischen Motiven, etwa des Hollen
Breughel oder Bosch). 

Wenn in einer Analyse Mutterleibstraume auftauchen wie der in Traum 3 
mitgeteilte, dann sind immer mehrcre dieser Art da. Ich teile noch zwei davon 
mit. Mutterleibstraume gehoren gewiB zu den eigenartigsten Phanomenen 
der Psychoanalyse. (Siehe daruber S. 75 f.) 

Traum 12. Ich stehe vor einem Gefangnisse, vor der Wohnung des Auf
sehers. Will hinein. Man schickt mich auf die entgegengesetzteSeite des Hauses 
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(anal), wundere mieh, da ieh weiB, daB dort nicht die Wohnung des Aufsehers 
ist (der Vater benutzt eine andere Tur). reh warte vor dem Tore. Es ist all
gemeine Besichtigung der Gefangnisse, aber ich trenne mich von den ubrigen 
Besuehern. Ich gehe hinein, komme in einen groBeren Raum aus Holzfaehwerk, 
der aussieht wie Vaters Magazin. Vor mir am Boden eine Fallture, durch die 
ich hinuntersteige. rch frage einen Aufseher, ob man die Gefangenen besuchen 
durfe. Der Aufseher verneint. Ich-steige die Treppe wieder herau£. Der Fiihrer 
der Besichtigung kommt mir entgegen, schimpft und bezichtigt mich des Dieb
stahls (der Traumer hat etwas Verbotenes getan), ist aber gleich darauf freund
lich. reh trete auf die StraBe, die gerade mit Holz gepflastert wird. 

In diesemTraume kommt zweimal das Motiv Holz vor, welches naeh Freud 
die Mutter bedeutet. 

Traum 13. Ich bin in eine neue Stellung eingetreten. Das Gebaude ist sehr 
kompliziert gebaut und staBt an eine Staatsdruckerei (Staatsdruekerei ist anal)_ 
Ich mac he Entdeckungsreisen im Hause und komme plotzlieh in eine Wendel
treppe. Von dieser fiihrte ein sehmaler Eingang, der nur dureh eine senkrechte 
Eisenstange in der Mitte versperrt war (mannliches Genitale) in das Archiv 
(hier fehlt ein Buchstabe) der Druekerei. Ich zwangte mieh zwischen Stange und 
Tiirbalken dureh und kam in einen liehten Saal, in dem auf Regalen Bilder aus 
einem sexualanatomisehen Werke aufgelegt waren. reh betraehte den Quer
sehnitt eines Penis. reh gehe weiter und werde in einem anderen Raume von 
Beamten entdeekt. Ieh sage, ieh hatte mich verirrt. Sie sind freundlieh und 
fiihren mieh zuriiek. Sie wollen den Weg dureh den Haupteingang nehmen. Ich 
sage aber, ieh konne ja die Wendeltreppe, wo ieh hereinkam, als Riiekweg benutzen. 

Ubertragungstraume auf mieh iibergehe ich. Einen Traum, in dem sich ein 
sehones Madehen in eine Rose verwandelt, bringe ieh als Beleg zu dem Traume 
von Roberts Garten. 

Traum 14. Ich balge mich mit Kate F. Ich weiB nimmer, ob sie dabei naekt 
oder bekleidet war, aber ich kann mieh ,erinnern, die Weibliehkeit ihres K6rpers 
besonders an den Hiiften gefuhlt zu haben. Ich bezwinge sie und lege sie quer 
mit dem Rucken auf meinen SehoB (das ist ohne Zweifel Heilungstendenz). 
Ieh will sie kiissen, da ist ihr Kopf plOtzlieh ein BlumenstrauB oder von einem 
BlumenstrauB umgeben, so daB er ganz unsiehtba.r ist. reh kiisse eine dunkel
rote Rose, dann eine teegelbe Nelke, dann eine rosa Pfingstrose. Ieh sage, das 
Blumenkiissen befriedigemieh nieht, das konne ieh aueh sonst ohne Madehen, 
ieh wiirde gerne ihren Mund kiissen. 

Spater taueht im selben Zimmer ein naekter Knabe vor mir auf, der, mit 
dem Riieken mir zugekehrt, vor dem Bette steht, in dem ieh liege. reh beabsich
tige eine Paclieatio (der homosexuelle Teufel reiBt ihn wieder an siehl. 

Die Aufklarun:g, daB er seinen Bruder darstelle und sein eigenes ehemaliges 
Ich in die Lustknaben verlege; die Entdeckung sexueller Spiele mit dem Bruder 
in friiher Kindheit und die Aufdeekung, daB er auf den heranwaehsenden Bruder 
Karl ais Ersatz fiir den verstorbenen Bruder warte, verfehlten ihre Wirkung 
auf Ulrich nieht. Madehen, besonders eines, das aus der Heimat zu Besueh 
kam, begannen ihn zu erregen. Von Knaben enthielt er sieh seit Beginn der 
Kur .. rmmer mehr heterosexuelle Motive finden sieh in seinen Traumen. Aller
dings sieht er sieh noeh oft selbst ais Madehen oder als Hermaphroditen. 

Traum 15. Auf der StraBe sehe ieh Paul B. ais Knaben mit kleinen Madehen 
spielen. Et ist naekt und hat weibliehe Genitalien mit sehwarzen Sehamhaaren. 
Er kennt mieh kaum mehr. Deutlich heterosexuell ist 
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Traum 16. rIch bin in den Ferien an einem See. [Parsifal kommt spater an, 
wahrend ich bade. Er weiB aber nicht, in welcher Badeanstalt ich bade, so daB 
er mich wahrscheinlich nicht findet, was mich· beunruhigt (er furchtet, daB er 
seine Homosexualitat durch die Fortsetzung der Psychoanalyse verlieren konnte. 
Er ist wie alle Neurotiker. Sie wollen ihre Neurose nicht hergeben). !eh gehe 
einen Steg dem Vfer entlang, der sich langsam ins Wasser senkt. Darfiber weg 
gehen ab und zu··Balken. Auf dem letzten Balken liegt ein Madchen (Balken sind 
mannliche Symbole). Jeh halte mich an diesen Balken und schaukle mich im 
Wasser, was mir sehr wohltut, da ich zugleich den Korper des Madchens mit 
der Hand beriihre. Ein Gewitter zieht auf. Die Wellen werden hoher. !eh liege 
in einer Art Strand-Liegehalle neben obigem Madchen (vgl. hiezu die auf S. 133 
geschilderten nekrophilen Phantasien). PlOtzlich taucht ihr Kind zwischen uns 
auf (Genital-Symbol). Das Kind greift mir mit der Hand ins Gesicht und dann, 
dort abgewehrt, zwischen die Beine in die Genitalgegend. !eh entferne mich. 
Die Frau ist leider verheiratet. Das Gesicht ihres Mannes wird sichtbar (Vater 
und Mutter). Ich fiirchte, Parsifal nicht mehr zu finden.· Vielleicht ist er wieder 
abgereist, da ich ihn so vernachlassigt habe. Ich mache mir Vorwfirfe und bin 
betriibt (betriibt iiber das Ende seiner Homosexualitat). 

Traum 17. Ich gelange in die Halle des neuen Bahnhofes in Breslau (neue 
Fahrordnung). Ich suche nach einem Fahrplan, um nach einem Zuge zu sehen. 
Ich fand lange keinen Fahrplan. Endlich fand ich einen Fahrplanstander usw. 
Ich recke mich hiebei und wachse fiber den Stander hinaus etwa 3 m hoch (er 
wird sehr mannlich). Ich komme nun aus der neuen Halle in diealten nicht 
mehr beniitzten Bahnsteighallen, der Verputz ist bereits weg und die rohen 
Backsteinwande mit den romanischen Bogen erinnern an die romischen Thermen 
(die Analyse hat die antiken Anlagen in Ruinen verwandelt). In einer Halle 
steht noch ein alter Giiterzug drin. Die Hallen dienen jetzt als Passage usw. 

Die beiden letzten Traume der Analyse, die insgesamt 21/2 Monate dauerte: 
Traum 18. Ich warte in der StraBenbahn (Trieb) mit einem Freunde auf 

einen Dritten. Ich will inzwischen zeichnen (die Sexualitat in Kunst sublimieren). 
Der Dritte kommt nicht (der jiingere Bruder kommt nicht in Betracht), Die 
StraBenbahn fahrt inzwischen abo Wir steigen daher aus (er gibt die Hoffnung 
auf, mit dem iiberlebenden jfingeren Bruder in nahere Beziehungen zu treten, 
er wird heterosexuell). Ich bin mit Kate in meiner elterlichen Wohnung. Ein 
junger Maler ist zu Besuch (er selbst). Kate nimmt dessen schwarze Leder
jacke, zieht sie an und springt damit im Zimmer und Garten herum. Sie sieht 
darin wie eine Reiterin aus (Kate ist ein maskuliner Typ). !eh will sie zeichnen. 
Der crste Negrostift, den ieh nehme, ist zu hart. Der zweite, ein Blaustift, nicht 
gespitzt. !eh spitze ihn, aber die Mine rutscht zuriick. Ich sage, der Stift hatte 
jiidischen Charakter. Ich schiebe dann die Mine weit heraus, so daB Gefahr ist, 
daB sie abbricht (diese Bleistift-Symbolik ist durchsichtig. Als Einfall zum langen 
groBen Stifte zwei Verse von Stephan George: 

Wie zeug ich dich aber im Heiligtume 
Dunkle, groBe, schwarze Blume. 

Zu Blaustift fallt ihm die blaue Blume der Romantik ein). Kate wartete in
zwischen an eine Gartenvase gelehnt (weibliche Genital-Symbolik). Sie. sagt, 
in ihrem leichten Rocke hatte sie sich verkiihlen konnen. Ich spotte erst, dann 
bitte ich aber reuig und liebevoll um Entschuldigung. 

Traum 19. Ieh wurde den Husaren zugeteilt und gehe zu FuB hinter den 
Berittenen am Bahnhof vorbei, der etwas mexikanisch angemalt ist (hiezu das 
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Wortspiel: "meg sie kaner", d.i. keiner mag sie). Ich bemerke, daB wir nicht 
mitkommen. Der junge Maler und Hans Schnorr, die a.tl€h ~zu FuB sind, kommen 
nicht mit (zu Schnorr erganze· Schnorrer und deute: Solange er kein Geld hat 
und solange er auch als Maler niGhts Besonderes leistet, ohne diese Beschaftigung, 
zu der sein Talent nicht ausreicht, aufgeben zu konnen, wird er mit den Husaren, 
d. i. dem brausenden Trieb gesunder Menschen, nicht mithalten konnen). Ich will 
meinen Karabiner aus dem Futterale ziehen, es geht aber zu langsam, weshalb 
ich durch die Frauen, die mich aufhalten wollen, durchspringe und hinter einem 
Gartenzaun in Hinterhalt gehe, urn auf meine Verfolger zu schieBen (daB er von 
riickwarts auf Husaren schieBen will, ist der Gegensatz zu seiner Heilungstendenz). 

Es ist nicht leicht, den Gottern zu fluchen, die man bisher angebetet hat. 
Sechs Wochen nach AbschluB der Analyse schreibt mir Ulrich einen Brief, aus 
dem ich einen Teil wiedergebe: 

" ... Ich taumle blad in der neuen Welt herum. Der groBe Kriegsschauplatz? 
Nur quantitativ, mehr cine Treibjagd, mit groBem Halali, aber das Wild ist 
nicht so ede!. Was habe ich denn als Einsatz ins Spiel zu geben? . Die Werte, 
die ich bisher gesammelt habe, scheinen hier wertlos zu sein. Vielleicht sogar 
Ballast. 1st im Kampf um das Madchen nur Schein und Bluff brauchbare Waffe? 
Die meisten scheinen sich wegzuwerfen, wenn sic das Gefallen der Frauen sich 
erwerben wollen. Ich solI mir also jetzt die Fertigkeiten der "Kavaliere" bei
legen. Dergute Wille ist sogar da. In der Not friBt der Teufel Fliegen. Ich gehe 
6-8 Stunden in der Woche in die Tanzstunde und tanze auBerdem Sonntag 
abends in befreundetem Hause, damit sich die Wirkung der Behandlung nicht 
verliert. An inniger Beriihrung mit dem weiblichen Karper fehlt es ja beim 
modernen Tanz nicht. Und ich tanze sogar gut, aber die Unterhaltung mit 
fremden Madchen will nicht in FluB kommen. Naher bin ich allerdings dem weib
lichen Geschlecht bisher nicht gekommen. Abgesehen von einigen Kiissen, 
die fUr mich aber mehr Flirt-Charakter als wirklichen erotischen Akzent hatten. 
Urn mir das sexuclle ErIebnis zu verschaffen, miiBte ich die ganze Stufenlciter 
der erotischen Spannungen iiberspringen, gerade das, was das Wertvolle und 
Erhebende der Liebe ausmacht. Gut, ich wiirde es tun, aber wo ist das Madchen, 
das mittut? SoIl ich auf die StraBe, wo man sich einen "Schnupfen" holen kann, 
oder zum biirgerIichen Madchen, das dafiir geheiratet sein will? Jene Schicht, 
die keines von beiden ware, habe ich bis jetzt nicht gefunden. Auch ein befreun· 
deter Kiinstlcr, der viele Erfahrungen in puncto Madchen hat, konnte mir bis 
jetzt keine derartige Verbindung verschaffen. Und wenn ich eine Abweisung 
bekame? Ein Korb wegen anderweitiger Belegung ware mir ja gleichgiiltig, 
aber das Befremden eines wertvollen Madchens und das scheue Sichzuriick
ziehen wiirde mich sehr treffen. 

Meine Stimmungen auBerhalb der Madchennahe sind schwer zu beschrciben; 
es ist noeh lange nicht das einheitliche GefUhl, das ein nie anders Gewesener 
haben diirfte. Meine friiheren Depressionen sind zum Gliick nicht 
mehr aufgetretcn. Nur noch Rudimente in Form einer Trauer um das Ver· 
saumte, um zehn Jahre Liebesgliick, da fiir mich in den Stunden normaler Ein· 
stellung meine Erlebnisse im Eros paidicos keinen Realitatswert, nur Traumwert 
haben. Und doch habe ieh wieder das Gefiihl, daB die normale Liebe mir nicht 
mehr jene Gefiihlsfiille geben kann, die meine allerdings schmerzliehen ErIeb· 
nisse in der Knabenliebe erzeugten. Und der Ruf des Prometheus von Spitteler 
steht wieder vor mir auf: "Auf, laBt' uns anders werden als die vieien, die da 
wimmeln in dem allgemeinen Haufen. Denn so wir nach gemeinem Beispiel 
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richten unsern Brauch, so werden wir gemeinen Lohnes sein und werden nimmer 
spuren adeliges Gluck und seelenvolle Sehmerzen". Es ist mir sicher nieht urn 
des Anderssein willen, sondern urn, des adeligen Gluckes und der seelenvollen 
Sehmerzen willen. Das klingt alles ruckfallig und nach der Couelekture kam mir 
der Gedanke, ob ich nicht gerade durch meinen Willen zur Heterosexualitat 
das Gegenteil bewirke. Zumindest veranlassen mieh solche Gefuhle, jetzt nicht 
krampfhaft ein sexuelles Erlebnis zu forcieren, sondern den neuen Weg unter 
Wahrung aller Form zu gehen, mit jener sieheren sehonen Geste des nie krank 
Gewesenen, der nichts zu probieren und aueh nichts versaumt hat. Denn manch
mal plagen mich sonderbare Neidgefuhle bei dem Gedanken, daB ein zehn Jahre 
jungerer Freund von mir in der Ars amandi weiter sein und starkere Erlebnis
krafte aufbringen konnte als ieh. (Das ist immer noeh der Sehatten des 
Bruders, der seit etwa 10 Jahren tot ist.) 

Dann drangt mieh dieses Gefuhlsehaos wieder in die Spharen des Faust
prologs: "Und mich ergreift ein langst entwohntes Sehnen nach jenem stillen 
ernsten Geisterreich ... " Doeh in jenem Reich sehe ich noch keine Frauen. 
Ich fuhle mich weit unten, wenn ich mir die tatsachliche Erfahrung vor Augen 
halte, daB ich mich im Zusammensein mit befreundeten Madchen am wohlsten 
fuhle. Dann komme ich mir wieder so unendlich lacherlich vor, weil mir Dinge, 
die ein Jungling als siegreich Erobernder und bereehtigt Besitzergreifender und 
das Madchen mit lachelndem Gewahren ohne jede Problematik tut, so Schwierig
keiten machen sollen. 1st das nicht Schwache? Sind das Kinderkrankheiten 
der Liebe oder die Konflikte des komplizierten Menschen der Gegenwart? 

In mir blieb eine Leere. Lieben kann ieh Madchen, aber verliebt bin ich 
noch nicht. Das Chaos beruhigte sich etwas, aber eine Lethargie schlich heran. 
Wohl ist es angenehm, wieder dolce far niente zu konnen und nicht dauernd den 
Drang zu Sublimaten und Ersatztatigkeiten wie Malen zu haben, doch scheint 
es mir doch schade, wenn meine Kunst jetzt ganz ruht, ohne daB ich mir auf 
der anderen Seite neue Erlebnisse und Gefuhle erobern wurde, wozu mir augen
blicklich der gewisse Elan zu fehlen scheint. Vielleieht aueh das Objekt. Ich er
hoffe vom Friihling me hr. Waehstum braucht Zeit." 

Auch diese Analyse ist nicht zu Ende gefiihrt. Wunsche, die auf die Mutter 
gehen, sind nicht geniigend herausgearbeitet, und Ulrich wollte durchaus nicht, 
daB man sie we iter herausarbeite. Das geht aus foIgendem Traume mit Deut
Iichkeit hervor. 

Traum 20. Ich will aus einem Wirtshause weggehen. Die Wirtin (diese 
Wirtin, obgleich weiblichen Geschlechtes, muB der Analytiker sein) fiihrt mich 
aber zuriiek und sagt, ieh solI erst das Verschiittete am Boden aufputzen. Ich 
straube mich, sage, so wiirde sie ihre Kundschaft verlieren, schimpfe, aber sie 
laBt nicht nach, worauf ich von einem Tische eine frisehe Tuchserviette nehme 
und den Boden damit aufreibe, so daB die schone Serviette ganz schmutzig wird, 
was in mir Schadenfreude erweckt. 

Wenn ich, der Analytiker, darauf bestehe, daB aueh noeh die Ietzten Flecke 
aufgewischt werden, so wird eine ihm teuere, bis jetzt blendend weiBe Sache 
(die schone Serviette) dabei beschmutzt werden, das Bild seiner engelgleichen 
Mutter miiBte darunter leiden. 

Ulrich ist der SproB einer Verwandtenehe. Seine Vitalitat ist gringo Auch 
der jungere Bruder seheint zu Homosexualitat zu neigen. Das sind konstitutio
nelle Momente, die einer Analyse natiirlich nicht weichen. Aber gerade die erb-
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liche Belastung befordert psychische Kunstbauten und Wucherungen, die der 
Analyse bedtirfen, urn den schwach Konstituierten nicht zu unterdrticken. 

Nachwort: !eh sah Ulrich acht Monate nach Abbruch der Analyse. Die 
Knabenliebe hat er ganz aufgegeben. Er ist frohgemut, tanzt viel, hindelt mit 
Madchen, ist aber zum Intimsten noch nicht vorgedrungen. In seinem btirger
lichen Leben ist ein wichtiger Umschwung eingetreten. Er wurde zum Leiter 
eines groBen Industrieunternehmens bestellt. Er war namlich in seiner Vater
stadt und hat dort durch sein verandertes, heiteres und selbstbewuBtes Auf
treten so guten Eindruck gemacht, daB man auf ihn und seine Fahigkeiten auf
merksam wurde. Eine Charakteranderung, die man der Analyse zugute schreiben 
muB. Der Analytiker nimmt den Gebeugten schwere Lasten ab und sie richten 
sich auf. 

UlrichsAnalyse ist nicht zu Ende geftihrt. Er selbst drtickt seine Situation 
in einem Gemalde aus, das er mir brachte. Man sieht auf dem Bilde einen am 
Kreuze erhohten nackten Jtingling, den ein nacktes Madchen mit schlangen
artigen GliedmaBen von unten umschlingt. Der Jtingling hat die rechte Hand 
vom Kreuze gelost und umfaBt mit ihr das Madchen. Die linke Hand bleibt 
ans Kreuz genagelt. Das heiBt, ohne daB Ulrich es weiB: die Analyse hat ihn 
nur zur Halfte befreit. Die andere Halfte bleibt der Neurose treu. Er nennt 
das Bild "Die Erlosung durch das Weib" und schreibt als ironisches Motto dazu: 
Das Ewig-Weibliche zieht uns hinan. Man sieht ja auf dem Bilde, daB es uns 
herabzieht, den Willen zur Askese und Heiligkeit durchkreuzt und durchaus 
blasphemisch und teuflisch ist. 



Fiinfzehntes Kapitel 

Bin homosexueller Chassid 
David Ro s en b a u mist ein polnischer Jude, 29 Jahre alt und seit dem Jahre 

1910 in Wien. 1m Jahre 1912 wurde er in einem Dampfbade verfiihrt und ist 
seit damals invertiert. Vor drei Jahren hat er geheiratet, weil die Familie ihn 
dazu drangte und weil er hoffte, dUrch die Gewalt der Tatsachen wieder auf 
den normalen Weg zuriickzufinden. Der Ehe entsproBten zwei Kinder. David 
verkehrt mit seiner Frau, ohne daB diese seine Abnormitat bemerkt hat. Aber 
die Frau reizt ihn nicht, keine Frau reizt ihn, so daB wir hier einen frigiden Mann 
mit normaler Potenz vor uns haben. Heute reizen ihn auch die Manner nicht 
mehr, ausgenommen dicke, langbartige, altere fromme Juden, sog. Chassidim. 
Solche Respektspersonen regen ihn auf. Wenn er ihnen auf der StraBe oder 
anderwarts begegnet, kann er sich nur mit Miihe zuriickhalten, sie anzusprechen. 
Er kommt zu mir, um diesen schrecklichen Reizzustand loszuwerden. 

David Rosenbaum zeigt einen wohlgenahrten, etwas femininen Habitus, 
runden Kopf, das Gesicht von einem gekrauselten Barte umrahmt, der nicht 
fassoniert ist. Nach der Vorschrift seiner Religion darf ja kein Schermesser 
seinem Gesichte nahen. Er ist ungepflegt, einige Knopfe an seinem Anzuge 
sind immer abgerissen, Kragen und Manschetten schmutzig, und wenn er das 
Ordinationszimmer verlaBt, muB nach ihm geliiftet werden. So hat er aller
dings wenig Aussicht, den Frauen von Wien zu ge£allen. Er sagt, daB er den 
Eindruck gewonnen habe, als ob ihn alle Frauen unfreundlich ansahen. Freund
liche Blicke konne man nur von Chassidim erhalten. Er wohnt mit Frau und 
den Kindern in einem Kabinett, das ihm der Schwager zur Verfiigung gesteHt 
hat. Er ist auch beim Schwager, der mit Schneiderzugehor handelt, angesteHt. 
Er hat keinerlei Ehrgeiz, eine geraumigere Wohnung oder eine bessere An
steHung zu bekommen. Seine Frau ist so alt wie er, tragt nach rituellem Ge
brauche eine Periicke (Scheitel), unter der ihr hiibsches rotliches Haar versteckt 
ist. Die chassidische Vorschrift erlaubt den Geschlechtsverkehr nur im Finstern. 
Das kommt David zugute, da die Frau im Finstern nicht bemerkt, wie wenig 
sie ihn reizt. Eine andere Vorschrift verlangt 14 Tage lang, vom Beginn der 
Periode gerechnet, die Enthaltung vom Weibe. Diese Frist halt David streng 
ein. Er sagt, seine Frau sei eher kalt. lmmer hort man das von Mannern, die 
ihre Frauen nicht aufgeweckt haben. Haufig kommt dann ein anderer, der die
selbe Frau durchaus nicht kalt findet. Die Frauen sind in der Ehe das, wozu 
die Manner sie machen. 

Das Erlebnis im Dampfbade steht im Mittelpunkte von Davids Leben. 
In diesem Wiener Dampfbade be£indet sich unter einer Kuppel ein kreisrundes 
Warmwasserbassin, wo die Unken auf ihre Opfer lauern. Sie hocken auf den 
Stufen und exhibitionieren. Wenn sie ein Griinhorn wittern, dann urngeben sie 
es und machen sich an dessen Genitalien geschaftig. Obgleich diese Zustande 
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in Wien stadtbekannt sind und Jugendliche immer wieder gefahrdet werden, 
scheint der Unfug ungestort weiter zu bestehen. Als David fur den Kreis ge
wonnen war, wurde er regelmaBig zu Zusammenkunften besteIlt, bekam auch 
Geld, Backwerk und allerlei Zartlichkeiten. Die Immissio penis in anum er
laubte er den anderen nicht, hat sie aber uber Aufforderung selbst wiederholt 
ausgefuhrt. Gewohnlich wurde an ihm Fellatio vollzogen. Er setzte den Um
gang bis kurz vor seiner EheschlieBung fort. Seine Freunde waren zumeist 
Christen. In dies en Kreisen scheint der Antisemitismus keine Rolle zu spielen. 
Auf der anderen Seite schwieg auch bei David die anerzogene Abneigung gegen 
die Gojims. Seit fast vier Jahren kommt er nicht mehr ins Dampfbad und diese 
Manner ziehen ihn auch nicht mehr an. An ihre Stelle traten die graubartigen 
Chassidim. 

Die Entwicklung des jungen David ahneIt insoferne der im vorigen Kapitel 
geschilderten Ulrichs von Breslau, als auch David in einem streng religiosen 
und asketischen Milieu aufgezogen ist. Sonst freilich sind diese Beiden himmel. 
weit verschieden. Ulrich ein hochgeistiger Kampfer, ein Himmelstiirmer, 
der alles daran setzte, um seine Libido ins Geistige zu sublimieren, und dabei 
Schiffbrueh erleidet. David ein stumpfer gutmutiger Bursche und ganzlich un
gebildet. Eines Tages entdeckte ich, daB er nicht einmal wuBte, daB die Erde 
sich um die Sonne dreht. Ieh verwende die kopernikanisehe Lehre gerne als Ver
gleich, um zu zeigen, daB der Augenschein trugt. Bei David kam ieh mit diesem 
Vergleiche ubel an. Er wollte nicht glauben, daB die Sonne stille steht. Das 
halt er, wenn nicht fur eine Fopperei, bestenfalls fur eine dieser neumodischen 
Lehren, an die ein Chassid nieht zu glauben braucht. 

David ist in einer ostgalizisehen Stadt aufgewachsen. Sehr viele Kinder, 
David der Drittalteste. Mit funf Jahren kam das Kind in die judische Schule, 
den Cheder, und wurde aueh sonst streng chassidiseh erzogen. Seine Verehrung 
fur Rabbiner und besonders fur durehreisende Wunderrabbis war grenzenlos. 
Die Wunderrabbis haben Diener (Gabbe), von denen sie sich sogar auf das 
Klosett begleiten lassen. Hochster Ehrgeiz des kleinen David war, so ein Gabbe 
zu werden und vor dem Klosette Sehildwache halten zu durfen. Wenn er die 
Pantoffel des Rabbi putzen durfte, war er glueklich. Man maehte Untersehiede. 
Der Rabbi von Slotschow,war nicht fromm genug. Man hieIt sich an den Rabbi 
von Belz oder an den Kapitschintzer. 

GroBe Rolle im Leben. der Frommen spieIt das ritueIle Bad, die Mikwe. 
Ungefahr taglich, fur aIle FaIle nach voIlzogenem Beilager besuchen die Manner 
dieses Bad, das gewohnlieh ein rundes Bassin mit erwarmtem Wasser ist. Wenn 
warmes Wasser nicht zu haben ist, dann begnugt sich der Chassid aueh mit 
kaltem. Die Mikwe ist in alten Zeiten als ein Gebot der Reinliehkeit aufgesteIlt 
worden. Aber jetzt handelt es sieh fur gewohnlich um ein sehmutziges schlam· 
miges Wasser, in dem sich die Frommen versammeln.. Sie erscheinen da ganz 
naekt und genieren sich nieht voreinander. Auch sonst herrscht bei den Ver
richtungen dieser Menschen groBe Ungebundenheit. Naturalia non sunt turpia. 
David erinnett sich an jene Zeit, in der Manner noch keinerlei Eindruck auf ihn 
maehten. Frauen aber durften keinen Eindruek machen. 1m Stadtchen waren 
zwei schone Madchen, Sarah Goldenthal und Rifke Kniewisch. Wer mit ihnen 
spazieren ging oder sie auch nur ansah, der wurde als verdorben und minde,
wertig hingesteIlt. Schurzenjager konnten sich im Kreise der Frommen nicht 
halten. Das Weib wurde, entsprechend der Weltanschauung des Chassids, ge
ring geschatzt. Trotz eifrigen Forschens erinnert sich David an keinerlei Er-
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lebnis mit Frauen bis zu seiner Abreise nach Wien. Er hat immer nur gehort, 
es sei die groBte Slinde, an eine Frau zu denken oder sie' anzuschauen. Sein Ver
kehr bestand ausschliefilich aus jungen Burschen, die so dachten wie er. Jeder 
durchreisende Rabbiner predigte gegen ,die Frauen und warnte vor den Ge
fahren der Geschlechtslust. Geschaftsreisende, die gelegentlich aus dem Westen 
in das Stadtchen kamen, wurden verachtet, weil sie freiere Ansichten tiber 
Religion und Verkehr mit Weibern, auBerten. 

Nach der Konfirmation (Barmizwa) brachte der Vater den Jungen nach 
Wien und verschaHte ihm eine Stellung als Praktikant bei einer Textilfirma 
in Wien, mit der er seit langem in Geschaftsverbindung stand. Der Chef diesel'" 
Firma war selbst ein frommer Jude, jedoch nach ungarischer Art, d. h. er trug 
keine Schlafenlocken, sein Bart war fassoniert und teilweise rasiert. Herr Berg~ 
stein besuchte die "SchiHschule", d. i. ein Tempel, in dem der Gottesdienst 
nach anderen als chassidischen Grundsatzen abgehalten wird. David hielt 
Herrn Bergstein, seinen neuen Chef, und den ganzen ungarischen Kreis flir tief 
unter dem heimischen stehend. Was war das flir ein Gottesdienst? In diesem 
Kreise fand man sogar Zionisten, das waren in Davids Augen gottlose Juden, 
die der Meinung waren, man konne und dlirfe durch menschliche Hilfe und aus. 
eigenen Kraften nach Jerusalem streben. Der Zionismus, der auch vom Stand
punkte der Psychoanalyse ein ungemein interessantes Problem darstellt, erscheint 
den frommen Juden (Agudisten) als eine vollkommene Verkennung und Ver~ 
letzung der Gebote Gottes. Es steht geschrieben, Gott selbst wird seine Hand 
ausstrecken und das Yolk Israel aus der Verbannung in die alte Heimat zurlick
flihren. Es sei lasterlich, durch menschliche Vertrage und Organisation dem 
Erscheinen des immer bevorstehenden Messias vorzugreifen. Die Benlitzung del' 
heiligen hebraischen Sprache, die zum Verkehre mit Gott auserkoren ist, als 
Umgangssprache scheint dem Chassid eine Slinde. Die EroHnung einer hebrai
schen Universitat in Jerusalem haben die ganz Frommen mit einem Fasttage 
beantwortet, um ihre Trauer auszudrlicken. Zu diesen ganz Frommen, Finsterern 
und Asketen gehorte David, als er nach Wien kam. Es besteht die Vorschrift, 
am Samstag drei Mahlzeiten zu sich zu nehmen. Die Allerfrommsten essen 
noeh eine vierte: die Mahlzeit des Konig David. Herr Bergstein verzichtete 
auf diese vierte Mahlzeit und David sah deutlieh, daB sein ungarischer Chef 
an Frommigkeit an die Chassidim nicht heranreichte .... 

Um so beleidigender waren die Worte, die Herr Bergstein zu Davids Vater, 
dem alten Rosenbaum, sagte: Ob er denn bedacht habe, daB ein polnisch Jlinge1 
in Wien sehr schnell zum Schegiz (Unglaubigen) werde. In der Tat halt die 
Zwischenstufe dem Ansturm der westlichen Kultur besser stand als die liber
hitzte Frommigkeit des Ostens. Zunachst freilich anderte sich David nicht. 
1m Gegenteil. Sein erster Quartiergeber in der Leopoldstadt war ihm nicht fromm 
genug, und er bat urn Aufnahme in eine andere Familie, deren buchstaben
treues Judentum er aus dem Fenster beobachtet hatte. 

Bei seinen geschaftlichen und privaten Rundgangen in Wien muBte er bald 
bemerken, wie wenig beliebt die Tracht war, die er trug, und das Idiom, das er 
sprach. In der Elektrischen rlickten die Leute von ihm weg, auf der StraBe 
rief man ihm krankende Reden nach, und bald lernte er auch die stummen Blicke
deuten, die so beredt waren wie Worte. Er wuBte zwar bei sich, daB aIle diese 
Leute in Wien, sowohl die Christen, als die "Westler" unter den Juden sehmutzige 
und schlechte Menschen waren. Noch viel spater, als er bemerkt hatte, daB sie 
weit mehr Seife verbrauchten als seine Landsleute und daB man aus dem rituellen 
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Bade fur gewohnlich schmutziger herauskam als man hineinging, galt ihm alles 
Heimische . und Chassidische fur rein und alles Reform- Judentum fur unrein. 
Uber das Reform- Judentum ging sein Blick uberhaupt nicht hinaus. Das AuBerste 
an "links" schien ihm der Zionismus. 

Trotz so viel Festigkeit der Gesinnung litt er sehr unter den fortwahrenden 
Demutigungen von seiten der Wiener Bevolkerung. Eine ZeitIang hie It ihn der 
strengeBrauch seiner Vorfahren auch in Wien von Frauen fern. Unter Seines
gleichen konnte er zugangliche Frauen nicht finden und andere Frauen - das 
sah er schon - waren fur den verachteten polnischen Juden nicht zu haben. 
Einma.l begab er sich in ein Bordell - er tat es mit dem Schuldgefuhl eines Ab
falls vom Gebote - und geriet an eine Dirne, die ihn durch die ordinarsten Be
schimpfungen erniedrigte. Sie sagte in einem verachtlichen Tone Moritz zu ihm 
und daB sie sich vor ihm ekle und, obgleich er einen Hingeren Aufenthalt aus
gehandelt hatte, warf sie ihn vor Erledigung des Geschaftes unter Schmahungen 
und judenfeindlichem Geschrei hinaus. Seit damals traute er sich nicht mehr 
zu Prostituierten und begnugte sich mit Masturbation. Freunde gewann er in 
Wien nicht, er sehnte sich nach Hause, war auch in jedem Jahre zum Oster
feste daheim, aber die Familienverhaltnisse erlaubten nicht, daB er blieb. 

In diesem Seelenzustande traf ihn das Erlebnis im Dampfbade. Hier war 
er auf einmal jemand, kein schmutziger Jud, sondern geachtet und geliebt, 
bekam zartliche Kosenamen, wurde in Gast- und Kaffeehauser eingeladen und 
erhielt auch Geld. Durch einige Jahre ging er jeden Sonntag ins Dampfbad, 
wo seine Freunde ihn erwarteten und der Kuppelbau des warmen Bassins er
setzte ihm die Heimat. Die Anlage erinnerte an das rituelle Bad, verhielt sich 
aber zu den schmutzigen Lacken in Galizien wie das Paradies zum Golut (der 
Verbannung) . 

Nach Ausbruch des groBen Krieges kam die ganze Familie, Vater, Mutter 
und aIle Geschwister nach Wien. Der Vater ergatterte eine geraumige Wohnung 
und David wurde neuerdings zum Kinde, das die Wogen des Chassidismus um
flossen. Denn der Vater war einer der strengsten und nahm David, "den Wiener", 
in Zucht. David wuBte wohl, daB er schwer sundigte. Aber er lief doch alle 
Sonntage ins Dampfbad, manchmal auch in der Woche unter dem Vorwande 
von Geschaftsgangen zu Stelldichein mit seinen zartlichen Freunden. DaB diese 
Freunde Christen waren, vergroBerte noch das Verbrechen. Im Anfange sagte 
sich David, daB nur der Umgang mit Frauen von den Rabbinern verworfen wird. 
Von einem Umgange mit Mannern wurde in diesen Kreisen so gut wie nie ge
sprochen. Einen homosexuellen Chassid kann sich David gar nicht vorstellen. 

Die Voraussage des Herrn Bergstein war in einem schrecklicheren Sinne 
in Erflillung gegangen, als irgend jemand ahnte. Aber auch die Frommigkeit 
Davids geriet urn diese Zeit ins Wanken. Er wurde von anderen Handlungs
gehilfen in sozialistische Versammlungen mitgenommen, und was die Redner da 
vorbrachten ("Religion ist das Opium der Volker"), die Einteilung der Menschen 
in Ausbeuter und Ausgebeutete, anstatt in Chassidim und Westler, schien 
ihm nicht immer unberechtigt. Er begann zu ahnen, daB auch unter Chassidim 
Lumpen sein konnen, ja daB im Chassidismus an sich sehr viele Heuchelei und in 
den Reden der Rabbiner bewuBte Irreflihrung stecken konnte. David geriet so 
in eine unhaltbare Mittelstellung. Er schwankte zwischen Chassidismus und 
Reformjudentum. Reformjudentum beinhaltete flir ihn Zionismus, Sozialismus, 
Umgang mit Madchen. Der Vater merkte, wie der Sohn dem Glauben der Vater 
entglitt, und veranla6te ihn zu heiraten. Die Absicht bestand und besteht noch, 
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David mit seiner inzwischen zugewachsenen Familie nach Galizien zuriickzu
schicken. Der Vater denkt, daB David nur so dem Chassidismus zuruckgewonnen 
werden konnte. 

Was man in anderen Analysen muhsam und in wochenlanger Arbeit zutage 
fordert, das brachte David wie auf einem Prasentierteller in die Analyse mit. 
Der Vater reizt David sexuell. Wenn er den Vater nackt sieht, zu Hause oder 
im rituellen Bade, gerat er in Erregung. Bei hauslichen Streitigkeiten stellt 
er sich auf die Seite der Mutter. Wir verstehen, daB er sich mit der Mutter 
identifiziert. Er wirft dem Vater vor, daB dieser vor lauter Gottesdienst und 
Gebeten das Geschaft vernachlassige. David findet es in Anbetracht seines 
"Homo" ganz nattirlich, daB der Vater ihn sexueU erregt. Er ist merkwurdiger
weise der Meinung, daB normal empfindende Menschen von der Mutter geradeso 
beeinfluBt wurden wie er vom Vater. 

AuBer dem Vater reizen ihn nur noch altere, bartige Chassidim, wie ein
gangs beschrieben. Seine Freunde aus dem Dampfbad sucht er seit Jahren 
nicht mehr auf, und wenn er ihnen begegnet, machen sie keinen sexuellen Ein
druck mehr auf ihn. In der Gasse, wo er wohnt, lauft ein Jude geschaftig auf 
und abo David glaubt, daB er ein Schochet (ein Schachter) ist, also eine rituelle 
Amtsperson. Zu diesem unbekannten Manne fuhlt er sich hingezogen. Er will 
ihn einmal ansprechen, obgleich er kaum Hoffnung hat, daB der andere ihn ver
stehen wurde. Er hat bemerkt, daB dieselben Chassidim, die ihn reizen, wenn 
er sie in ihrer Tracht erQlickt, ihn kalt lassen, wenn sie nackt sind. Er fuhlt 
sich auf dem Ruckwege von der Homosexualitat. Durch die Analyse hat er seine 
Perversitat dann fast vollstandig verloren. Er hatte den besten Willen, normal zu 
werden, und er wurde es. Schon wahrend der Analyse verkehrte er in der er
laubten Zeit taglich und mehrmals taglich mit seiner Frau. Dabei entwickelte 
er mir die Absicht, er wolle zu einem frommen Rabbi gehen und sich ihm ent· 
hullen. Das war Widerstand. Er drohte, von mir weg zum Chassidismus zuruck· 
zukehren. Er sagte, man musse ihm ausnahmsweise erlauben, daB er leichte 
Madchen aufsuche, urn an ihnen normal werden zu konnen. Ob ich wohl glaube, 
daB ihm der Rabbiner (deute Vater) so etwas erlauben wurde. Er beneidet den 
Vater urn seine Fahigkeit, lustvoll mit der Mutter zu verkehren. Von einer 
Geschaftsreisesei der Vater fruher als beabsichtigt zuruckgekommen, vermut
lich, weil er es nicht langer ohne die Mutter ausgehalten habe. Manchmal schaut 
er mich zweifelnd an und sagt: "daB einer ein anstandiger Mensch sein soIl 
und kein Chassid, kommt mir unmoglich vor. Die Chassidim sind die Reinen. 
Ich weif3, daB sie schmutzig und verlaust sind. Trotzdem scheinen sie mir rein. 
Ihre Geschlechtsorgane sind rein .... " 

Wahrend der aktiven homosexuellen Periode hat David viel onaniert. 
Seitdem er verheiratet ist, onaniert er nicht mehr. Er hatte damals narzistische 
Phantasien auf seinen eigenen Korper. Damals WhIte er sich geliebt und deshalb 
liebte er auch sich seIber. "Jetzt", sagte er, "scheint mir, daB niemand mich 
liebt. " 

Man muB hinzufugen, daB auch Gott ihn nicht mehr liebt. Religiose Er
ziehung und Sexualitat sind bei ihm nieht zu trennen. Wir erkennen den Chassid, 
der ihn reizt, als sein Ich- Ideal. Durch seine Entfernung vom Chassidismus 
hat er sich mindestens so schuldig gemacht als durch die Homosexualitat. Wenn 
ich ihm aber sage, daB er klar werden musse, was er wolle, und vielleicht sei es 
das beste fur ihn, zum Chassidismus zuruckzukehren, dannwird er verstimmt. 
Er hat mir nicht die Aufgabe zugebilligt, ihn ins Ghetto zuruckzuschicken. 
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Er will jetzt durch mein Beispiel frei werden wie ich. Ich soll-sein neues Ich· Ideal 
werden. Mit meiner Hilfe will er von der Homosexualitat und zugleich vom 
Chassidismus loskommen, von der Regression in die eigene Kindheit zuruckkehren. 

Wir haben oft Patienten, die uns fur ihre Zwecke benutzen wollen. Ich hatte 
eine Dame mit Angstzustanden, die mich gleich in der ersten Sitzung (es kam 
zu keiner zweiten) bat, ich sone ihrem Manne sagen, daB er sie fur den Fall seines 
Todes mater1ell --sicherstelle. Andere, die von der verruchten Psychoanalyse 
gehort haben, wollen sich einen Liebhaber verschreiben lassen. Manchmal merkt 
man erst spat, was 'die Pati~nten lim Schilde fuhren. Man kann sich ihrer Ab· 
sichten oftmals nicht erwenren. Der Weg Davids fUhrte vom orthodoxen Juden
tum hinweg, und die Analyse sollte eine Etappe werden auf diesem Wege. Sie wurde 
es, trotzdem ich aus Leibeskraften die Dbertragung aufdeckte. Davids geringe 
Intelligenz und Bildung waren starker als ich. Er hatte ein Junktim zwischen sexu
eller Inversion und Chassichismus erzeugt. Deshalb reizen ihn nur mehr Chassidim. 
Er verlangt das Unmogliche: der Rabbiner sollte selbst ihm erlauben zu sundigen. 

Eines Tages erscheint er bei mir ohne Bart. Er ist rasiert, ist ein Schegiz 
geworden. Seine Frau war ganz entsetzt, als sie ihn erblickte. Wie zum Trotz 
hat er gerade den Tag vor dem Passahfeste zu dieser Veranderung gewahlt. 
Er wird vor Abend bei seinem Vater erscheinen und ihm durch den Anblick des 
rasierten Sohnes Kummer bereiten. Die feindliche Handlung ist offenkundig. 
Er will allerdings sagen, daB der Friseur sieh geirrt habe. Aber der Vater wird 
ihm das nicht glauben. Mir selbst symbolisiert das Sehermesser zugleieh die Ab
kehr von der Homosexualitat. 

1m Gegensatze zu den Fallen unbewuBter Homosexualitat konnte ieh bei 
dem bewuBt invertierten David kaum eine Spur von Kriminalitat finden, es 
sei denn der Abfall vom Glauben der Vater, in dem sowohl Ulrich als David auf
gewaehsen waren. So ein AbfaH wird freilieh in diesen Kreisen fUr sehlimmer 
eingesehatzt als Raub und Diebstahl. Ieh bemerke, daB in den Traumen der 
bewuBt Invertierten aueh die Motive des Verkehrten, von rtiekwarts, vorne 
und hinten, links und rechts fast gar nieht vorkommen. Da die Inversion- nieht 
verdrangt ist, liegt kein AnlaB vor, von ihr in Symbolen zu traumen. 

Davids Traume sind im Gegensatze zu dem hoehgebildeten Ulrich ziemlieh 
dtirftig und deuten sieh meistens von selbst. 

Traum 1. Vater kommt von einem Bethaus oder einer anderen chassidi
sehen Zusammenkunft, und ieh habe ihn auf versehiedenen Wegen geftihrt. 
Vaterwollte andere Wege gehen, aber ieh habe mieh besser ausgekannt und 
sagte, hier ist es besser zu gehen. 

Traum 2. Ieh war mit meinen unverheirateten Sehwagern; das sind moderne 
Menschen. Aueh meine Kinder waren da (er ist also modern geworden). Wir 
haben gegessen, und sie haben sieh gefreut. Auch von meinem Vater wurde ge· 
sprochen, daB er, wie aIle Chassidim, ein Schwindler ist. Ieh habe ihn verteidigt. 
Der Schwager sagt: "Er ist eigentlieh nieht mehr Sehwindler als die anderen, 
eher weniger, und ich werde ihm eine Gefalligkeit erweisen." 

Traum 3. Ieh bin mit meinem altesten Bruder gefahren oder gegangen, 
und ich habe ihm meinen Zustand erklaren wollen. Aber ich habe nieht die 
Gelegenheit gehabt, ihm alles zu erzahlen. Dann war ieh bei einem Rabbiner 
und sage ihm: "Ich denke immer an die Manner, obgleieh ich nieht mit ihnen 
verkehre. Warum denke ich an die Manner?" Er hat mir erklart, was in einem 
Buche geschrieben: "Man muB sieh doeh nicht jeden Menschen als Gott vor
stellen. Gott muB ein Ideal sein." 
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Hiezu als Einfall die beidenwiehtigs~en Religionssatze: "Du sbllst den Ewigen 
lieben mit deinem ganzen Herzen (veohafto adonai. .. )" und das andere: "Liebe 
deinen Naehsten wie dich selbst (veohafto lereaeho komoieho)". Man sieht aueh 
hier die Homosexualisierung religioser Leitsatze, ganz wie im Falle Ulriehs, 
der seinen Konfirmationssprueh ("Freue dich mit dem Herrn aller Wege") 
wortlieh nahm. Die Linie Davids fiihrt yom Chassid - nur der Chassid kann als 
"Naehster" in Betracht kommen - iiber Rabbi und Vater bis zu Gott. 

Traum 4. Ich war in einem Bethaus und da war plotzlieh einer tot. Er war 
so ein erhabener Jud in diesem Tempel. Die Leute sind hingegangen. Mich hat 
das nieht interessiert (Tote anzusehauen ist eine gute Tat der Frommen, David 
ist nieht mehr fromm. Sein Glaube ist tot. Sein Vater ist tot. Aber dann be
kommt er es doeh mit der Angst zu tun): Ich fahre in die Hohe, die Hauser 
waren sehr tief (Himmelfahrt?), und ieh habe geglaubt, man will mieh hinunter
werfen, damit ieh tot bin. Aus meinen Zetteln in del" Brieftasehe (er bringt mir 
die Tdiume auf Zetteln) wird man sehen, wer ieh bin. Angstliehes Gefiihl. ... 

Traum 5. Ich habe auf den Sehoehet gewartet (das ist der geheimnisvollc 
Jude, der auf der Gasse gesehaftig hin und her lauft und David erregt). Er ist 
richtig vorbeigekommen, und ieh habe ihn angesproehen. Ich wollte ihn fragen, 
wie er heiDt. Er hat ausweiehend geantwortet. Er hat sieh nieht einmal recht 
umgesehaut naeh mir. reh habe mir gedacht, wenn ieh wiiDte, wie er ,heiDt, 
wiirde ieh ihn ganz laufen lassen (auch im Volksmarchen verlieren die Gespenster 
ihre Kraft, wenri man sie beim Namen nennt. "Oh, wie gut, daD niemand weiD, 
daD ieh Rumpelstilzehen heiD." Der Name Gottes darf nicht ausgesproehen wer
den). Dann glaube ieh zum Sehlusse, ieh bin im Bett gelegen und das Dienst
madehen hat sieh zu mir gelegt (also endlieh hetero). Meine Frau sagt: So eine 
Freehheit. Aber das Madchen hat sieh in mieh verliebt (es liebt ihn wieder wer, 
der sieh solange ungeliebt fUhlte). 

Traum 6. Ein Jude ist zu meinem Vater gekommen, urn Ware zu kaufen. 
Ieh wollte den Vater rufen, er hat gerade den Gebetmantel umgehabt. Vater 
ist davongelaufen zum Beten. Ich sage: Vater, jetzt ist eine Kundsehaft da. 
Vater sagt: Zuerst muD ich beten gehen. Ich habe mich aufgeregt: Die Kund
seha.ft wird ja nieht so lange warten, was bist du fUr ein Kaufmann? Jetzt geht 
er beten, wenn eine Kundsehaft da ist. 

Traum 7. Versohnungstag in einem Tempel. Aber nieht lauter Chassidim. 
Gegen Nile (Ende des Gottesdienstes) sind die paar Frommen weggegangen. Ieh 
bin noeh dageblieben unter den Reformierten. Die Fro,mmen sind nieht zuriiek~ 
gekommen. Die Reformierten haben weiter gebetet. reh wollte die Frommen 
suehen, habe sie aber nieht getroffen und da bin ieh zuriiekgegangen zu 
den Reformierten. Ich glaube, es war aueh ein Fraulein darunter (er hat seine 
Homosexualitat an die Orthodoxie gehangt. Das Fraulein findet er nur unter 
Reformierten) . 

Traum 8. Ich bin in eine Trafik gegangen. Hinter dem Tisehe sind einige 
Verkauferinnen gestanden. Ich bin zu einer gegangen und habe Dames 
verlangt. Das ist die Sorte, die ich rauehe. Einige sind auf dem Pulte gelegen. 
Sie hat gesagt: Bitte. Ich habe gefragt, was ieh zahle, hat sie mir eine sehr 
hohe Summe genannt: aehtzehn (Patient sagt, aehtzehn sei dem Zahlenwerte 
naeh Chajim, d. i. das Leben! Sollten ihn die Dames das ewige Leben kosten?). 
Ich habe gesagt: Das ist zuviel. Dann habe ieh gesehen, daB die Zigaretten 
keine Dames waren, sondern cine andere Sortc. 
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Zwangsneurose 
Johann G., 46 Jahre alt, ist ein kleiner Hutmacher in der Vorstadt. Ein 

Fabrikant ist sein G5nner und bringt ihn zu mir in die Ordination. G. leidet an 
Zwangshandlungen, die ihn so verfolgen, daB er keine Arbeit rechtzeitig ab
liefern kann. Er fiirchtet immer, der Fertigware k5nnte ein Makel anhaften, 
eine Unreinlichkeit, ein Staubchen oder Sandkorn und oft, wenn er die Ware 
zur Ablieferung schon verpackt, muB er sie wieder auspacken. Der Schatten 
des Papieres, . der beim Einpacken entsteht, erschreckt ihn, und er muB wieder 
5ffnen. Der Fabrikant sagt, daB G. sonst ein hervorragender QualiUitsarbeiter 
sei und ob ich diese ungeheuerliche Belastung nicht beseitigen k5nnte. G. war 
schon vorher bei Alfred Adler gewesen und der hat ihm gesagt, der Fall sei 
ldar: G. wolle nicht Hutmacher sein, der Beruf freue ihn nicht und deshalb 
dieses Arrangement, das ihn mit der Zeit an den Bettelstab bringen miisse. Als 
G. einwendete, daB er seinen Beruf besonders gut verstehe und sogar einige 
Erfindungen gemacht habe, sagte Adler: "Aha, Sie glauben, daB Sie groBartige 
Ideen haben, Ihre Beschaftigung diinkt Ihnen zu gering und daher das Ganze." 
Die Psychoanalyse brachte andere Motive zutage. 

G. stammt aus einer Hutmacherfamilie. Sein Vater (1898 an Tuberkulose 
gestorben) war Hutmacher, sein Bruder Eduard (1919 an Tuberkulose gestorben) 
desgleichen. Ein anderer Bruder, Karl, der Magistratsbeamter war, ist 1914 
samt seiner Frau bei einer Kahnfahrt im Neusiedlersee ertrunken. Johann G., 
mein Patient, arbeitete mit Eduard in der vVerkstatte, die sie vom Vater iiber
nom men hatten, und als Eduard 1919 starb, fiihrte Johann das Geschaft allein 
weiter und lebt mit der Gefahrtin Eduards, Marie, in gemeinsamem Haushaltc. 
Marie war einmaI katholisch verheiratet, ist geschieden und deshalb konnte 
Eduard sie nicht heiraten. Johann iibernahm sie' mit der anderen Erbschaft 
seines Bruders. Auch er kann· sie aus dem mitgeteilten Grunde nicht heiraten 
(siehe Traum 10 vom Seipel). Sie wohnen in der gleichen Stu be, aber er ver
kehrt nicht mit ihr, hat iiberhaupt noch nie im Leben den Geschlechtsverkehr 
ausgefiihrt. Masturbation maBig.en Grades seit dem 13. Lebensjahre. Er hat 
eine Phimose, eigentlich nur eine Verwachsung des Frenulums, und der Versuch 
des Koitus, den er einmal mit Marie unternahm, war so schmerzhaft, daB er 
endgiiItig. darauf verzichtete. 

G. ist ein rothaariger, phthisischer, etwas ausgemergelter Typ, sehr h5flich, 
mit rundlichen Handbewegungen, die einen unaufrichtigen Eindruck machen. 
Er wolle durchaus gesund werden, iiberdies durch absolute Aufrichtigkeit der 
Wissenschaft dienen. Ich k5nne mich darauf verlassen, daB er kein MiB
verstandnis aufkommen lassen werde, natiirlich soweit es an ihm liege, denn so
weit es nicht an ihm liege usw. in Redensarten. 
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Seine Krankheit begann im 13. Lebensjahre mit einem heftigen Ausbruche 
von Zwangsideen und Zwangshandlungen, besserte sich nach einem nahezu 
deliranten Jahre und wurde spater im Felde - er muBte fur einige MOI).ate an 
die Front - fast ganz gut, urn nach der Heimkehr wiederzukomr,nen. Seit dem 
Tode Eduards (1919) wird die Krankheit immer schlechterund ist derzeit un
ertraglich. Er konne gar nichts mehr fertigbringen, habe ein verwickeltes Zere
moniell von fruh bis abends, das et mir einmal schrifttich schildern will. Auch 
die endloseReihe der fruheren Zwangshandlungen, die im Verlaufe der Jahre 
ofters gewechselt haben, wolle er mir schriftlich bringen. Aber er brachte nichts. 
Hatte ich ihm seine Mitteilungen nicht abgelistet, so wuBte ich bis heute nichts 
davon. Unter allerlei Ausreden, aber nie mit der Wahrheit, daB er seine 
Gewohnhei ten nich t preisgeben wolle, verschob er die schriftlichen Mit
teilungen von Stunde zu Stunde. 

Die Mutter ist 19II gestorben. In der Kindheit litt er viel an fieberhaften 
Krankheiten und muBte gepflegt werden. Er war schon bei der Geburt nicht 
stark und urn das auszugleichen, solI er uber 12 Monate .lang an cler Brust ge
wesen sein. Sechs Jahre alt, sei er schon in eine Verkauferin verliebt gewesen. 
die ihm wie ein hoheres Wesen erschien (Mutter-Ersatz). Als er urn diese Zeit 
zur Schule muBte, war sein Lieblingsspiel "die Mutter sein". Er richtete sich 
mit beiden Handen eingebildete Haarnadeln, stopfte die Bettdecke in den Bett
falz, bis die Mutter, die ihn zur Schule brachte, ungeduldig wurde. Dann ging 
er und hatte unterwegs den Zwangsimpuls, an jedem Gaskandelaber aufwarts 
und abwarts zu blicken. Die Mutter sagte: "Komm weiter!" und schleppte 
ihn am Arme vorwarts. Der unbewuBte Zweck scheint gewesen zu sein, den 
Schulgang, der ihn von der Mutter trennte, zu verzogern 1. Aber die An
gelegenheit liegt soweit zuruck, daB ausreichende Aufklarungen nicht mehr mog
lich sind. 

1m 13. Lebensjahre brach eine Art Wahnsinn bei ihm aus, so daB er aus 
der Schule genommen werden muBte. Er erinnert sich an einen Zettel: "Johann 
G. kann wegen Wahnideen die Schule nicht besuchen." Die Psychiater auf der 
Klinik Krafft-Ebing bezeichneten die Krankheit angeblich als "Fett- und 
Schmutzekel". Nichts war ihm rein genug. Sich selbst wusch er dreimal. Die 
Zahl "drei" spielte damals und spater die wichtigste Rolle. Er fuhrt das auf den 
Aussprueh des Vaters zuruek: Aller guten Dinge sind drei. Aber auch die Mutter 
sagte das, wenn von ihren drei Sohnen die Rede war. Der Zwang zur drei war 
so groB, daB er in der Naeht erwachte und mit Schrecken feststellte, daB er sich 
abends nur einmal gewaschen hatte. Er stand dann so leise als moglich auf 
und schlich auf den Zehen, damit die schlafenden Eltern und Bruder niehts 
merkten, unendlich langsam und unendlich ·v6rsichtig in die Kuche, urn sieh 
noch zweimal zu waschen. Das dauerte stundenlang und brachte ihn sehr 
herunter. 

Auf der StraBe konnte er nur in der StraBenmitte gehen, urn weder links 
noch reehts an die Mauer zu streifen. Er gibt selbst die Erklarung: Nur ja niehts 
Unrechtes tun, nicht rechts, nicht links vom Wege weichen. Besonders inter
essiert war er an Zeichnen und Physik. Aber gerade in diesen Lieblingsfachern 
plagte ihn der Zwang. Wenn er Zeichnungen mit Brot reinigte, wie das in der 
Schule ublich ist, bildete er sich ein, es sei etwas Fett im Brote gewesen und das 

1 Verzogerung, Stillstellung der Zeit ist ein Sinn und Zweck aller Zwangshandlungen. 
Jede Zwangshandlung halt auf. 
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Blatt seinull beschm~tzt. ~t wollte sich ein . Goldblattelektroskop herstellen, 
konnte aber mit der Reinigung der Flasche niemals fertig werden,. bevor er die 
Goldblatter hineinsteckte (hier drangt sich der Gedanke an Koitus-Symbolik 
auf; Analerotik). 

Beim Analytiker wird der Verdacht rege werden: Wo Reinlichkeitstrieb 
ist, muB viel Schmutztrieb sein. Kriminalitat? Friihzeitig erwachte Sexualitat? 
Beides wird geleugnet. Er hatte von sexuellen Dingen erst sehr spat erfahren. 
Selbst von seiner Phimose habe er lange Zeit nichts gewuBt, bis er beim Militar 
(1917) erst davon erfuhr. Und doch hatte er erzahlt, daB er schon mit sechs 
Jahren verliebt gewesen sei. 

Einmal wurde das Kind zu einem Wiesenfeste mitgenommen .. rm Gedrange 
bekam er Angst, er konnte einer Frau unabsichtlich die Brust gestoBen haben, 
so daB sie an Krebs erkranke. Ein voller Busen ist fur ihn bis auf den heutigen 
Tag eine Liebesbedingung. Er will uberhaupt die langste Zeit vom Unterschiede 
der Geschlechter nicht mehr gewuBt haben als die weiblichen Bruste. Ais er 
spater seine einzige groBe Liebe hatte, war es der hohe Busen einer Gemuse
handlerin, der ihn anzog. Besonders gefiel ihm, daB diese Frau nichts davon 
herzeigte und selbst im Sommer hochgeschlossen ging. In seiner Lehrzeit strich 
er durch die Gassen der Prostituierten mit heimlichem Grauen und hatte das 
Gefuhl, daB die Manner irgendwie am weiblichen Busen manipulierten. Hieher 
gehort auch sein Zwang: Alles muB abgerundet, nichts darf eckig sein. Diese 
Uberwertung des Busens kann - wenn man will - mit dem ungewohnlich 
spaten Absetzen des Brustkindes in Zusammenhang gebracht werden. Die Angst, 
er konnte eine Frau im Gedrange gestoBen und zu schwerem Schaden gebracht 
haben, entspricht dem Wunsche, die Mutter zu verletzen. Dieser kleine Odipus 
hat sich zum Dank flir die lange Sauglingsschaft in einen Liebhaber des mutter
lichen Busens verwandelt und aus HaB des Verschmahten ist er feindlich gegen 
die Mutter eingestellt. Er hat seine Mutter verschluckt, deshalb spielt er sie, 
wenn er zur Schulc gehen solI und lieber zu Hause bleiben will. 

In einem spateren Stadium der Analyse trat eine koprophile Erinnerung 
hervor, die den Reinlichkeitsdrang beleuchtet. De r J u n g e hie 1 t be ide r 
Defakation die Hand unter und was er da spiirte, erzeugte Erek
tionen (vgl. hiemit das Golfrblattelektroskop). 

Spater kam zu dieser Analerotik der scheinbar dazugehorige Sadism us, 
welcher in seinen Dimensionen fast unubersehbar ist. Der Sadismus wurde zu 
seinem eigentlichen Sexualleben und trat allenthalben in vollkommener, aber 
durchsichtiger Verkehrung in sein Gegenteil auf: Opferbereitschaft und auBerstes 
Mitleid mit aller Kreatur. So sagte er mir einmal, er sei seinem Gonner, dem 
Fabrikanten, so dankbar, daB er ihn zu mir gebracht habe; sonst hatte er ja 
zugrunde gehen mussen. Er wolle dem Wohltater seine Dankbarkeit beweisen 
und habe sich etwas ausgedacht: Er sei bereit, ein Stuck Haut seines Leibes zu 
opfern, wenn vielleicht eine Hauttransplantation bei dem Fabrikanten notig 
wurde. Armer Wohltater! Es muB ihn also erst ein furchtbares Ungluck tref£en, 
eine ausgedehnte Verbrennung etwa, damit die Dankbarkeit seines Schutzlings 
in Erscheinung tritt. Nach diesem Schema sind aIle Lieblingsphantasien, Traume 
und Zwangshandlungen Johann G.s gebaut. 1m BewuBtsein steht eine schone 
und Unheil verhutende Tat. Aber im Hintergrunde lodert die Holle, wie auf 
einem Bilde des Orb is pictus, von dem G. aus seiner Knabenzeit berichtet. Dar
gestellt waren die gefallenen Engel und der Teufel, nackt von riickwarts, der 
das Tor des Inferno of£net. 
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. Immer zogen ihn auf Bildern nackte oder akrobatisch gekleidete Manner 
an .. Siernira.dzkis Bild: "Die lebenden Fackeln des Nero" machten den groBten 
Eindruck Weniger die brennenden .Christen als die halbnackten Schergen, 
die das Feuer schurten. Als er dieses Bild zum ersten Male. sah, war er etwa 
acht Jahre alt. So fruh erwachte in ihm das Triebleben. Er sah diese Vorliebe 
fur nackte :M;anner schon damals als unrecht an und diktierte sich als Suhne, 
daB er zu Hause blieb, wenn die anderen in den Zirkus gingen, wo man solche 
Akrobaten sehen kann. Er vertiefte sich in Bucher, die von Foltern und Hexen
verbrennungen berichteten. Anden;rseits war er so vorsichtig, daB er Vogel 
mit Brotkrumen, die er in der Rocktasche hatte, nicht futtern wollte. Das 
Brot konnte neben Kupfergeld gelegen sein und die Tiere vergiften. Als er ein
mal eine Fledermaus sah, die sich in Kletten gefangen hatte, ruhrte ihn die Not 
des Tieres zu Tranen. Als er in die Lehre kam, interessierten ihn besonders 
die Einrichtungen der Fabrik zur Verhutung von Unfallen. Wenn er hort, 
daB jemand sich verletzt hat, dann fuhlt er noch heute ein Ziehen in den Ober
schenkeln. Ebenso wenn er jemanden einen Landungssteg hinausgehen sieht 
oder wenn einer vor ihm eine Leiter hinaufsteigt (Verwunden, Ertrinken, Hinab
sturzen). In einem besonderen Verhaltnisse steht Johann G. zum Feuer. Wenn 
er, urn Feuer anzufachen, in den Ofen blast, bekommt er Kopfschmerzen und 
Schwindel. . Die Feuerwehr und ihre Verbesserung sind immerwahrend Gegen
stand seiner Sorge. Ein Feuerwerk zu sehen, ist fur ihn ein mit hochster Be
sorgnis gemischter GenuB. Von allen Gedichten machte auf ihn Schillers Glocke 
den groBten Eindruck, namlich die Schilderung des GroBfeuers. 

Traum 1. Ich bin mit jemandem gegangen: Mutter, Geschwister und Marie 
(die ganze Familie). Gegen drei oder vier hore ich .die Feuerwehr, die Signale 
und auch das Vibrieren des Hornes, wie der. Blaser uber das holperige Pflaster 
dahinsaust (die Wucht des Feuers ist ersetzt durch die Wucht des anfahrenden 
Loschtrains; das Bose durch das Gute). Ich denke mir, ich raume die Pflaster
steine aus dem Wege, damit niemand daruber stolpere (des Guten schon zuviel 
und deshalb verdachtig). Ich bin hinausgegangen, dort sind ein paar Madel 
gestanden und eine sagt: "Schau, es laBt schon nach, durfte schon im Erloschen 
sein. Das Rote verschwindet schon." Da habe ich mir gedacht: Schaust gar 
nicht mehr hin (er macht sich endlich an das weibliche Geschlecht heran. Der 
furchtbare Trieb zum Bosen laBt schon nacho Es ist nicht notig, hinzuschauen, 
d. h. es dem Analytiker zu gestehen. Es wird von selbst aufhoren). 

Er ist auBerordentlich gefuhlvoll. Gedichte, die Schuld und Suhne ent
halten, sagen ihm am meisten. Aus der Schulzeit: Frau Hutt. Die stolze Frau 
gibt dem Kinde der Bettlerin (das ist er selbst) statt Almosen einen Stein. Sie 
wird unter Donner und Blitz selbst in Stein verwandelt. Ferner: Cham iss os 
Der GlockenguB zu Breslau. Ein Meister ersticht seinen Lehrling (wiederum ihn) 
und wird dafiir hingerichtet. 

Traum 2. Ich bin vor dem schadhaften Of en gestanden, der aus drei Teilen 
hestand (immer wieder drei, sie waren drei Bruder). Das mittlere StUck war ver
schoben, so daB ich mir gedacht habe, es wird Kohlendunst ausstromen. Jeden
falls durch die Erschutterung der Lastenautos (auBer der Vergiftungsphantasie 
spielt dieser Traum auf. die Analyse an und zeigt den Widerstand: Das Bose 
konnte herauskommen. Meine Fenster gingen auf die LastenstraBe und die 
Fenster zitterten, wenn schwere Autos vorbeikamen). 

Traum 3. Ich bin zu einem Wachposten gegangen, der den Verkehr regelt 
(das Gewissen), und habe jhn aufmerks.am gemacht, daB ein Auto ein Rad ver-
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Beren werde. Er macht einen Pfiff und sagt: "Wenn das Auto einen Defekt hat, 
dann durfen Sie nicht uber die RingstraBe fahren" (nicht heiraten!). 1m nachsten 
Momente'springen zwei Pneumatiks weg, das Auto ist dann. etwas schief ge
fahren und gleich darauf stehen geblieben. Vier Personen steigen lachend aus, 
weil nichts geschehen ist (seine ganze Familie. Er ist also unschuldig an 
den Todes£a.llen). Ich habe den Chauffeur aufmerksam gemacht, daB er auf 
meine Veranlassung aufgehalten wurde, und sage: "Haben sie den Pfiff nicht 
gehort?" 

Wieder hat er ein Malheur abgewendet. Man kann ihn nicht beschuldigen. 
Wer sich so hartnackig entschuldigt, klagt sich an. Und wessen? Dieser Mann 
hat seine ganze Familie verloren. Er ist ein Zwangscharakter, glaubt also an 
die Allmacht seiner Gedanken (Freud). Er ist schuldig am Tode jedes einzelnen, 
ohne sich dessen klar bewuBt zu sein. Er sagt oft nach Chamisso: "Er sieht's 
und will's nicht sehen." Er meint damit, daB er ja sehen konnte, wie seine Hute 
zur Ablieferung vollkommen genug seien. Aber er will's nicht sehen. Nie ist ihm 
eine Arbeit vollkommen genug. Er mochte lieber blind sein, als so weiterleben 
(vgl. Selbstblendung des Odipus). Es ist ihm gar nicht recht, daB ich sein Nicht
sehenwollen als Seelenblindheit fur kriminelle und perverse Triebe de ute. Aber 
er bringt doch Bestatigungen. Er kann eine Lade nicht schlieBen, er muB sie 
wieder vorziehen, ob nicht etwas herausschaut, ebenso beim Offnen einer Mappe. 
Bei man chen Handlungen darf ihm niemand zuschauen. So wenn er eine Lade 
einraumt oder ordnet (die Lade ist seine haGliche Innenseele. Da darf nichts 
herausschauen). 

Mit der Mutter stand er immer gut. Nur in ihren letzten Lebensjahren 
trubte sich das Verhaltnis. Sein Bruder Karl wollte heiraten und die Mutter war 
aus egoistischen Grunden dagegen. Da Patient das fur ungerecht hielt, hatte 
er endlose Auseinandersetzungen mit der Mutter. Er betont, daB es nicht in 
seinem eigenen Interesse geschehen sei. SchlieGlich konnte er den Gedanken 
nicht mehr unterdrucken: Sie ist nur ein Hindernis, am besten, wenn sie tot 
ware. Damals war er schon 30 Jahre alt. Als sie kurze Zeit darauf starb, ubte 
er eine Zwangshandlung, die deutlich sein SchuldbewuBtsein zeigt. Er ver
suchte mit einem Lichtstumpfe den Luftzug an der Ture, die yom Wohnzimmer 
in die Kuche fuhrt: oben und unten. So kann man namlich feststellen, ob es 
aus der Kuche in das Zimmer zieht oder umgekehrt. Zwischen ihm und der 
kranken Mutter bestand da eine Meinungsverschiedenheit. Sie bat ihn, daB er 
die Ture geschlossen halte, und er sagte, das sei nicht notig. Nach ihrem Tode 
wollte er sein Gewissen beruhigen, ob er sie nicht durch Zugluft geschadigt habe. 
Das ist sehr feinfiihlig. Noch besser ware es gewesen, wenn er sich zu Lebzeiten 
der Mutter von der Windrichtung uberzeugt hatte. 

Nach dem Tode der Mutter trat in seiner Krankheit eine Wendung eia. 
Er sagt: "Ich war so traurig, daB mir alles gleich war. Ich habe die Hute abo 
geliefert, ohne sie besonders zu beachten." Er stellt also eine auffallende Besse
rung der Krankheit als Trauer um seine Mutter hin. So verdreht ist alles, was 
der Krankheitsdamon produziert. In Wir klichkeit war das Es so befriedigt uber 
den Tod, daB es ihn fur eine Zeitlang aus seinen Klauen entlief3. Man konnte auch 
sagen: Seine Zwangshandlungen hatten den Zweck, die bosen Gedanken gegen 
die Mutter zu kompensieren und zu bestrafen. "Wenn ich nicht alles dreimal 
mache, stirbt die Mutter", oder "wenn das kleinste Staubchen auf dem Hute 
zuruckbleibt, muB sie sterben". Das ist ja der Mechanismus, nach dem die 
Zwangshandlungen gewohnlich arbeiten. Johann G. ist sich solcher Verbin-
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dungen zwischen Unheil und Zwangshandlungennicht bewuBt. Das Junktim 
faUt bei ihm schon in die unbewuBte Region. So ist er sich seines Sadismus vor 
der Behandlung nicht bewuBt gewesen. Er wuBte nur, daB er mit tibermensch
licher Sorgfalt aUes vermeidet, was Unheil stiften konnte. Wenn im Geschafte 
ein StoB Htite auf dem Tische liegt und' Sortierzettel hangen daran herunter, 
muB Johann sich angstlich an die Wand drticken, maglichst weit von den hangen
den Zetteln (Genitale) entfernt, urn nur ja nicht anzukommen. 

Ais sein Bruder Karl 1914 samt seiner Frau urns Leben kam, erinnerte er 
sich, daB er genau zehn Jahre vorher 1904 die deutliche Ahnung gehabt habe, 
daB sein Bruder sterben mtisse. Damals habe ihn schreckliche Angst gepackt. 
Er muBte ins Nebenzimmer, wo der Bruder lag, urn sich zu tiberzeugen, daB er 
am Leben war. Analytiker verstehen, daB diese. Angst einem unbewuBten 
Wunsche entspricht. Auf den angeblich genauen Termin von zehn Jahren gebe 
ich nichts. • 

Ais der andere Bruder Eduard 1919 erkrankte und starb, war die feind
liche Einstellung des Patienten schon etwas deutlicher. Aber immer noch war 
sie in das Gewand einer fadenscheinigen Sittlichkeit gekleidet. Wenn der Kranke 
bat, Johann mage das Fenster schlie Ben, tat Johann das nicht und begrtindete 
die haf3liche Handlung folgendermaBen: Wenn ich bei der kranken Mutter 
den Anordnungen entgegengearbeitet habe, darf ich den Bruder nicht besser 
~h~dcln. . 

Nach Eduards Tode tibernahm Johann mit dem Geschafte und den Mabeln 
auch die Marie. Sie ftihrt ihm die Wirtschaft und ist "ein guter Kerl". Zum 
Dank daftir haBt er sie, ohne sich dessen bewuBt zu werden. Sie gefallt ihm gar 
nicht, weil sie dtirr ist und ohne Busen. Seit dem Tode des Bruders haben sieh 
die Zwangshandlungen so verstarkt, daB Johann sieh und die Marie beinahe 
zugrunde geriehtet hat. Da er niehts abliefert, erhalt er aueh keine Auftrage 
mehr und Sehmalhans ist Ktiehenmeister. Marie hat Verwandte in Bahmen 
und kannte zu ihnen ziehen. Mehrmals hat sie diese Absieht geauBert. Aber 
Johann laBt sie nieht. Er halt es ftir seine Pflieht, das Vermaehtnis des Bruders 
zu behalten. UnbewuBt qualt er sie zu Tode. 

Wahrend der analytisehen Bespreehungen, die ihn gegen heftigen Wider
sf.rueh von seiner sadistisehen Anlage und dem fehlerhaften Meehanismus (AIl
macht der Gedanken) tiberzeugen, gelingt es mir, ihn zur Operation seiner Phimose 
zu bewegen. Naeh der Operation versueht er den Koitus bei Marie, der - wenn 
Cllleh ohne Begeisterung - gelingt und wiederholt wird. Die GewiBheit, daB 
er den Verkehr austiben kann wie ein anderer Mann, hat auBerordentlieh 
gtinstigen EinfluB auf die Stimmung. Die Zwangshandlungen werden aufgerollt 
wie eine zurtiekweiehende Front. Patient, der sehlief3lieh die Kur gegen meinen 
Rat vorzeitig abbrieht, war der Meinung, daB er nun gentigend gesund sei, 
urn weiterer Aufklarungen von meiner Seite zu entraten. Da die aufgedeekten 
fehlerhaften Meehanismen den Mensehen geriiusehlos verlassen, ohne daB man 
das Wesen der Auflasung be merkt, war Patient geneigt, seine Besserung der Ope
ration zuzusehreiben. leh selbst kann nicht sagen, wieviel der Besserung dieses 
schwierigen Falles, der sich teilweise an den Grenzen des Wahnsinnes bewegte, 
der Operation und wieviel meiner Arbeit zuzuschreiben ist. Aber die Operation 
war ja schon die Frucht meiner Arbeit, sonst hiitte er sieh schon frtiher operieren 
lassen. Er konnte diesen EntschluB vor meiner Mithilfe weder fassen noch 
durehftihren. 

11* 



164 Das Zwangszeremoniell. 

Einiges aus dem Leben des Kranken: Wenn er durch Ui.rm, Ttirenschlagen 
oder ahnliches erwacht, kann er nicht aufstehen. Er muB aus eigener Kraft el',
wachen. Er versucht dann wieder einzuschlafen und ist verzweifelt, wenn es 
nicht gelingt. So verzogert sich schon das Aufstehen. - Wenn er das Nacht
hemd ablegt, entsteht eine Schattenwirkung. Es konnte etwas zwischen dem 
Hemde und dem Laken sein ("es ist etwas dazwischen"). Das geht angeblich 
auf die Redensart des Vaters zurtick: "Ich trau meinen Augen nicht". Hierher 
gehort auch das: "Er sieht's und will's nicht sehen". Ich habe diese Redensarten 
nicht einwandfrei auflosen konnen. Er will in seiner Jugend niemals einen 
Koitus belauscht haben. Das Gestandnis seiner unreinlichen Gebarung bei 
der Defakation undder Ausspruch des strengen Vaters (ich trau meinen Augen 
nicht), geben immerhin einen Fingerzeig (Angst vor Entdecktwerden). 

Beim Anziehen sind Schattenwirkungen (Schatten = Tote), immer wieder 
retardierende Momente. Der Waschzwang und die dreimalige Wiederholung 
(Vaters Ausspruch: Aller guten Dinge sind drei) sind noch immer da. 

Dann geht er ins Geschaft. Wenn er auf der StraBe etwas liegen sieht, 
muB er denken, ob es nicht ihm gehort, hebt Wertlosigkeiten auf und wirft sie 
wieder hin. Dabei stolpert er und faHt auch gelegentlich hin (symbolische Dar
steHung der Kr-iminalit1:i.t). Das Geschaft betritt er erst, wenn niemand links 
und rechts auf der StraBe ist. Er darf namlich "mit niemanden in einer Linie 
sein". 1m Geschaft trifft er die Vorbereitungen zur Arbeit. Das Gas solI an
geztindet werden. Aber an der Ztindholzschachtel klebt etwas. Er hebt den 
Deckel yom Wasserkrug. Die Lichtreflexe auf dem dunklen Wasser beunruhigen 
ihn. Der Deckel muB dreimal aufgelegt und wieder entfernt vierden. Dabei 
wird er rot vor Erregung, es konnte ihm jemand zuschauen und ihn fUr verrtickt 
halten. Aber er muB es dennoch tun. Dnd so geht das weiter, ist ja auch schon 
oft in der Literatur beschrieben worden: 

Dem Bosewicht fallt alles schwer, 
Er tue, was er tu, 
Das Laster treibt ihn hin und her 
Dnd laBt ihm keine Ruh. 

AIle diese Zeremonien fallen wahrend der Analyse in sich zusammen. Er 
richtete sein Augenmerk auf den Sexualverkehr, holte sich Belehrungen tiber 
Vermeidung von Geschlechtskrankheiten und, da die Marie sein Ideal nun einmal 
nicht ist, will er hochbusige Frauen aufsuchen. Er teilt mit, daB er seit jeher 
gerne an Cunnilingus denke und ob das unsittlich sei. Dieser scheinheilige Mensch 
braucht immer Zeugnisse seines Wohlverhaltens. Der Bruder Karl habe einmal 
mit groBem Abscheu von solchen Praktiken gesprochen. Ich sage ihm, daB 
sexuelle Ubungen jenseits von gut und bose seien. Das ermutigt ihn zu folgen
dem Berichte: Sardinen kann er nicht leiden wegen ihres oligen Geschmackes. 
Ais ihm aber einmal eine stattliche Frau Sardinen vorsetzte, aB er sie. Die 
Marie sagte erstaunt: "Was ist denn heute mit dir?" 

Diesem harmlosen Berichte folgt eine erstaunliche Erganzung: Membrum 
virile mochte er nicht in den Mund nehmen, sagt er. Wenn aber abgeschnittene 
Membra von nackten Frauen serviert wtirden, dann aBe er sie mit Lust. Dnd 
noch eine Phantasie: Abgeschnittene Kopfe, denen Membra virilia wie Zigarren 
im Munde steckten und Knopfe in den Augenhohlen. Das seien Kriegsgreuel. 
In Wirklichkeit sind es homosexuell-sadistische Phantasien. 

Nach der Operation ist er viel gesprachiger und gibt sadistische Phantasien 
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in groBer Zahl her. Sie scheinen den Wert fur ihn verlorenzu haben, seitdem 
er normalen Geschlechtsverkehr ausubt. Phallophagie zieht sich durch sein 
ganzes Leben. Er glaubte die langste Zeit, der Ochsenziemer sei der Penis des 
Ochsen, und als er in Hauffs Liechtenstein las, sie hatten Rehziemer gegessen, 
dachte er, das sei das Membrum des Tieres. 

Nimmt man seine Vorliebe fur Busen und daB er so ungewohhlich lange 
gestillt wurde, dann kann man den Verdacht nicht loswerden, daB wir auch hier 
die Verwechslung von Membrum und Mamilla vor uns haben, wobei das Kuh
euter als Vermittler dient (Freud). Die erogene Lippenzone des Patienten 
zeigt sich auch darin, daB er schon mit zehn Jahren zu rauchen anfing. Dafur 
versagt er sich das Rauchen jetzt. Er hat eine Redensart, mit der er sich und der 
Marie fast jeden GenuB versagt: "Denk lieber an dein Elend!" 

Patient ist ausgesucht hoflich und freundlich mit mir. Aber manchmal 
schaut er mich starr an, und ich erkenne die Bestie, die mich haBt, weil ich ihm 
seine Krankheit entreiBe. Bisher hatte er eine vortreffliche Ausrede vor der 
Marie. Er konne sie nicht heiraten, weil er krank sei und fur den Geschlechts-. 
verkehr nicht geeignet. Jetzt spricht sie von Dispensehe (das ist Wiederver
heiratung katholisch Geschiedener durch eine Dispens des Statthalters). 1ch 
sage ihm: "Horen Sie mich an! Wenn Sie die Mariedl nich t heiraten wollen, 
dann will Sie auch niemand dazu zwingen. Lassen Sie sie nach Bohmen fahren. 
Sie haben so viele Jahre ihres Lebens versaumt. Jeder versteht, daB Sie 
nachholen und genieBen wollen." Er erwidert: "Die Mariedl ist so ein guter 
Kerl. Sie legt mir nichts in den Weg." Kein gerades Wort aus ihm heraus
zubringen! 

Traum 4. Mit der Mariedl in einem Park. Sie ist weggegangen, und zwar 
hatte ich das BewuBtsein, sie geht ins allgemeine Krankenhaus (ich sage: Sie 
ist also krank? - Oh, nein, sie will dort nur eine bekannte Pflegerin besuchen). 
1ch wollte ihr noch etwas sagen und bin ihr nach, aber in der entgegengesetzten 
Richtung (da wird er sie nicht finden) im Laufschritt (wie der dumme August), 
ob sie nicht auf einer Bank sitzt. Dann bin ich wieder zuruck auf den Platz, 
wo sie gesessen ist, beY~r sie von mir weg ist. Dann denke ich, ich sollte IDS 

Allgemeine Krankenhaus, das ist ohnehin nicht weit weg von hier. 
Er will also die Mariedl loswerden. 
Traum 5. Ein Auswuchs in der GroBe einer Erbse rechts am Halse ("Ver

legung von unten nach oben"). Beim Rasieren. 1ch denke, ich werde da hinein
schneiden. 1ch frage die Mariedl, ob ich da hineingeschnitten habe. Sie sagt: 
"Ja, es blutet." 

Ein Kastrationstraum, drei Wochen nach endlicher Erlangung der geschlecht
lichen Moglichkeiten. 1st er also nicht zufrieden, das krankhafte Sexualleben, 
eben seine Neurose, mit dem natiirlichen vertauscht zu haben? 

Traum 6. Der Bruder (gemeint ist der fruhere Lebensgefahrte der Marie), 
die Mariedl und ich sind spazieren gegangen und zwar zum Leuchtbrunnen 
(Hochstrahlbrunnen in Wien, jetzt sein gut funktionierendes Genitale). Er 
hat uns allen Dreien sehr gefallen, besonders mir. Dann war ich plotzlich allein 
und ich habe das BewuBtsein gehabt, der Bruder und die Mariedl durften im 
Schwarzenberggarten sein. Dort habe ich sie zu suchen (sie sind beide weg, 
beide tot. Schwarz ist das Todesmotiv). 

Traum 7. 1ch gehe aus einer Nebengasse zur HauptstraBe (er begibt sich 
in die HauptstraBe des Lebens, aber er ist ganz allein). Es ist Abend, die Ge-
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schafte haben noch alle ihre AuBenbeleuchtung, aber die HauptstraBe ist merk
wiirdig menschenleer, als ob es schon nach zehn Uhr abends ware. Ich bemerke 
einen umgelegten StraBenbahn-Beiwagen. Derselbe war nicht auf dem Ge
leise, sondern zur Seite geraumt bis neben dem Gehsteige. Unter dem Beiwagen 
ragte ein dunkler Korper hervor und ich konnte aus der Entfernung nicht aus
nehmen, obdiese dunkle Masse ein verungliickter Mensch oder ein verungliicktes 
Pferd war (Patient schleppt einen ·Beiwagen mit sich: die Mariedl. - Genital
symbolik iibergehe ich). Weil alles so ruhig war und niemand an der Ungliick
stelle sich befand, dachte ich mir, es sei schon alles voriiber, gebe sicher nichts 
mehr zu machen, und wendete mich nach links zum Hinunterschreiten auf die 
HauptstraBe. Da sah ich den offenbar zum umgelegten Beiwagen gehorigen 
Motorwagen, hell erleuchtet, ruhig auf dem Geleise stehen, anscheinend in 
abwartender Stellung und ebenfalls menschenleer (sein Trieb hat zun1ichst keine 
Richtung. Aber er ist nach Beseitigung der armen Mariedl, die zerquetscht 
unter dem Beiwagen liegt, zu neuen Taten bereit). 

Der sonderbaren Dankbarkeit gegen seinen Wohltater, den GroBindustriellen 
Z., wurde schon gedaeht. Zu diesem Thema noch ein Traum: 

Traum B. leh war in einem Zimmer, da war ein Tisch. Seine eine H1ilfte 
war das Bureau des Herrn Z. Herr Z. ist dort gesessen. Dem Tische gegeniiber, 
der Wand entlang, war ein anderer Tisch, wie in Dorfwirtshausern. Dort bin 
ich mit ein paar Mannern gesessen, die bauerliehen Charakter gehabt haben 
(er sitzt da, umgeben von seinen Komp1exen, die ihn a1s primitiven Triebmenseherr 
zeigen). Bei der Tiir kommt ein Mann herein, den ich sogleich a1s Agenten der 
Firma Z. erkannt habe (sein Wunsch, bei dieser groBen Firma a1s Agent an
gestellt zu werden). Herr Z. sagt zu diesem Vertreter: "Was will der Herr Z:?" 
und er hat ihm einen kurzen Bericht erstattet. (DaB Z. einen anderen fragt, 
",as er seIber will, ist sinn10s. Deute durch Umkehrung: Was will G.? Ant
wort: eine gut bezahlte Anstellung bei der Firma Z. Vermutlieh solI ieh, der 
Ana1ytiker, das vermitte1n). Ein Mann sagt zum Gaste neben ihm iiber den 
Vertreter: "Von dem moehte ieh mir nieht einsehenken lassen, der waseht kein 
G1as aus" (Analerotik). Der Bureausehreibtiseh hat einen Aufsatz gehabt, wo 
man schlecht sehen kann, was dahinter ist. 

Kurze Zeit darauf hatte ieh mit dem iiberempfind1iehen Manne ein k1eines 
Ma1heur. Wir kamen auf die Siidbahn zu sprechen, und ich fragte ihn, ob er 
vielleicht wisse, wann diese Bahn erbaut worden sei. Er antwortete: "Zur Zeit 
Maria Theresias." Er verbesserte sieh sogleich, indem er sagte, er habe das 
mit dem Wiener-Neustadter Kana1 verweehselt, von dem kiirz1ich in der Zeitung 
stand, daB er im lB. Jahrhundert unter der genannten Kaiserin erbaut worden 
sei. leh hatte den Zwisehenfall gewiB vergessen, wenn ,G. nieht am naehsten 
Tage mit folgendem Traume gekommen ware: 

Traum 9. In der StraBenbahn. Der Schaffner ist mit den Fahrgasten un
hOflieh und herriseh (das bin ieh). - Eine Dame hat ihm vor dem Aussteigen 
ihre Permanenzkarte iibergeben und hat gesagt, sie wird sieh beschweren. lch 
habe mir gedacht: Sie gibt ihm bis zur Austragung der Ange1egenheit ihre Karte, 
wei1 sie auf die Beforderung mit der StraBenbahn verziehtet. Das geniigt aber 
nieht. Wer weiB, ob er sie ab1iefert. Ich habe mir gleieh die Wagennummer 
l,md die Zeit gemerkt, urn die Angaben der Dame durch meine Anzeige zu er
ganzen. 

Deutung: Empfindlich wie eine Dame, will er auf die weitere Behandlung 
verziehten, weil ieh ihn ausgelacht habe. Das geniigt aber nieht. leh bin im-
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stande, Herrn Z. niehts davon zu sagen und ihn die Behandlung weiter bezahlen 
zu lassen. Deshalb notiert er die Stundenanzahl. Immer wieder fragt er mieh, 
ob ieh aueh regelmiiBig von Z. bezahlt werde. Herr Z. blieb mir das Geld sehuldig. 
Niemand bedauerte das mehr als Johann G. Da ieh unerbittlieh meinen Weg 
gehe und alles Abgerundete und SuBliehe ins Eekige verwandle, kommt es sehlieB
lieh zu folgendem vorzeitigen Ende der Behandlung. Er erseheint und erkHi.rt 
sieh fur gesund. Er verkehre regelmaBig mit der Mariedl, seine Zwangshand
lungen verblaBten immer mehr, und er will die Kur mit Dank abbreehen. reh 
sage, daB er noeh einige Zeit kommen solIe, ieh konne fur Ruekfall keine Garantie 
ubernehmen, er sehe noeh nieht klar genug in sein Inneres. Da ihn die Kur niehts 
kostet. . .. Er sagte, er habe besehlossen, Herrn Z. alles zu bezahlen, er will 
sieh nichts sehenken lassen und deshalb musse er ein Ende maehen. Was konnte 
ieh denn dagegen tun, meinte er, wenn er mir falsehe Traume briichte, die er 
gar nieht getriiumt habe? Er wollte damit sagen, daB ich die Behandlung gegen 
seinen Willen doch nieht weiterfuhren konnte, und da hatte er recht. 1ch lieB 
mir seinen letzten Traum berichten. Man wird deutlieh sehen, daB er diesen 
wenigstens bestimmt selber getraumt hat. 

Traum 10. In der Renngasse (er rennt davon) ist ein Loch im Boden wie 
ein VerlieB. 1ch will einen Deekel suehen, damit niemand hineinfiillt. Aber 
ieh kann keinen finden (er kann sein haBliches UnbewuBtes vor meinem An
diiingen nicht mehr verschlieBen). Weit~r unten treibt ein Bub einen Nagel 
in ein FaB. Das ist der Nagel, an demdie 1?latte aufgehiingt wird, die den Hinter
raum meines Gesehiiftes vom vorderen trennt (BewuBtes und UnbewuBtes). 
Ich habe Angst, daB der Nagel kaput geht, so daB man das Blech nicht mehr 
aufhangen kann (Wiederholung des Symboles: VerschluB des unteren oder 
hinteren Raumes, in dem die Geheimnisse verstaut sind). Es wird dann spater 
auf Seipel geschimpft (fruherer Kanzler von Osterreieh, ein Priilat, der im Par
lament gesagt hat, eine Anderung des katholischen Eherechtes werde er nie
mals zugeben. Mariedl ist katholisch geschieden). Ich lobe den Priilaten und 
!Sage, er ist so ein guter und lieber Mensch (das katholische J!;herecht schutzt 
ihn vor der Notigung, Mariedl zu heiraten). SchlieBlich sehe ich eine langsam 
fahrende Lokomotive. Heizer und Lokomotivfuhrer sprernen gemutlieh mit 
einem Rauchfangkehrer (der bedeutet Gluck), der auf der StraBe geht (die Ma
Bchine geht also schon, wenn auch langsam. Es hat Vorteile, wenn sie so lang
sam geht). 

Unter solchen Umstanden blieb mir nichts ubrig, als die Behandlung auf
zugeben. Offenbar war ich schneller vorgegangen, als der Patient vertrug. 
Das Resultat war, daB ieh Johann G. bis dicht an seine Pesthohle - er selbst 
nennt sein UnbewuBtes im letzten Traume ein VerlieB - herangebracht habe. 
Er schlieBt ein KompromiB. Urn in der abgerundeten Lebensluge von Gute 
und Menschenfreundliehkeit bleiben zu konnen, gibt er die quiilendsten Krank
heitssymptome preis. 

Johann G. ist von der zartesten Kindheit an von Vernichtungsideen ge
qualt worden. Der Zwang, alles dreimal zu tun, stammt von feindlichen (sadisti
schen) Planen des UnbewuBten gegen seine Bruder. Er hat Vater, Mutter, 
zwei Bruder und eine Sehwiigerin ausgerottet, im Sinne des Zwangsmechanismus 
und der Allmacht der Gedanken. Er sagt statt Allmacht der Gedanken: "Aus 
eigener Kraft". Jetzt bleibt ihm nur noeh die Verniehtung der Mariedl ubrig. 
Er liiBt sie von einem StraBenbahnwagen zerquetschen oder einfach im All
gemeinen Krankenhause sterben. Er ist aber auch der Meister, der seinen Lehr-
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ling ersticht (Glockenguf3 zu Breslau), der Feuer legt (Pyromanie), ein Nero, 
Inquisitor, Grof3folterer. Auf einen Blick von ihm fallen den reichen Leuten die 
Pneumatiks von den Radern, er vergiftet ganze Stadte mit Kohlenoxyd, laf3t 
Kinder miBhandeln. 

Dieser kriminelle Sadismus ist in sein Gegenteil verkehrt und mit Giite 
und VorsichtsmaBregeln zugedeckt. Den Schliissel zu soIchen Naturen hat uns 
Freud gegeben. Schon Nietzsche hat ihn angedeutet (die Genealogie der 
Moral). Alles ist umgekehrt. Reinlichkeit bedeutet Schmutz, Mitleid bedeutet 
HaB. Keuschheit ist Anilingus und Koprophilie. Kein Wunder, daB dieses kiinst
liche Gebaude auBerst empfindlich ist, ein Hauch kann soIche Kranke beleidigen 
(siehe Traum 9). Das bose Gewissen regt sich schnell. 

Ein groBer Teil seiner Zwange la13t sich in die Formel bringen: nEs ist etwas 
dazwischen". Das durfte nicht sein. Jedes Kornchen, jeder Schatten muBte 
beachtet werden. Die Phimose macht ihm ein Zuriickschieben des Praputiums 
schmerzhaft, weil das Frenulum angewachsen war. Da war wirklich etwas da
zwischen, was ihm den Geschlechtsverkehr unmoglich machte. Nach der Opera
tion ist nichts mehr dazwischen. Aber die Formel: nEs ist etwas dazwischen" 
ist mit dieser einfachen Aufklarung nicht gelOst. Erinnern wir uns seiner einzigen, 
hochbusigen Liebe, die er verehrte, weil sie immer geschlossen ging. Da war 
auch etwas dazwischen. Von hier kann man den Sprung zur Mutter wagen, 
die ihn so lange saugte, bis auch da fiir ewige Zeiten etwas dazwischen kam. 
Der Volkshumor hat sich ja seit langem der Formel "es ist etwas dazwischen 
gekommeu" bemachtigt und eine grobsexuelle Redensart daraus gemacht. 
In diesem Sinne noch eine Zwangshandlung Johann G.s aus seinen Knaben
jahren (6-8). Er machte mit Daumen und eingebogenem Zeigefinger einen 
rechten Winkel und fixierte den Punkt, wo die beiden Schenkel des Winkels 
zusammenliefen. So konnte er sich in eine Art lustbetonter Hypnose versetzen. 
Dabei will er vom weiblichen Genitale und seiner Besonderheit bis ins Mannes
alter keinerichtige Vorstellung gehabt haben. Er schlich durch die Huren
gaBchen cler inneren Stadt und beobachtete die Fenstervorhange der Dirnen, 
wenn sie im Winde wehten. Das erregte ihn. von friiher Jugend an. Was aber 
da oben vorging, wuBte ernicht. Er dachte, daB der Busen die Hauptrolle spiele. 
Das weibliche Genitale annullierte er. Ais ihm einmal ein anatomischer Atlas 
in die Hande fiel, studierte er ihn genau, lieB aber das weibliche Genitale ab
sichtlich aus. Da war auch etwas dazwischen. Es steckte etwas zwischen seinem 
anatomischen Interesse und dessen Befriedigung. 

Dieser Fall ist sowohl wegen der Fiille seiner Symptome als wegen der langen 
Dauer, von friiher Kindheit an, ein schwerer: In der Pubertatszeit war sogar 
die Grenze des Wahnsinns iiberschritten. Zwangsneurose grenzt oft an Wahn
sinn, ja, sie ist ein Wahnsinn in sich selbst. Johann G. versuchte manchmal, 
sein Gehaben als verniinftig hinzustellen. Es sei ganz in Ordnung, wenn ein 
Handwerker seine Ware fehlerfrei abliefern wolle. Man miisse alles ordentlich 
machen u. dgl. In dieser Kritiklosigkeit liegt schon ein Stiick Wahnsinn. 

Der Schwere der Erkrankung steht eine iiberraschend schnelle Besserung 
gegeniiber, und hier liegt das Hauptinteresse dieses Falles. Eine korperliche 
Minderwertigkeit konnte dUrch Operation aufgehoben werden. Man konnte 
annehmen, daB die Zwangsneurose in diesem FaIle als psychischer Uberbau 
der sexuellen Minderwertigkeit anzusprechen sei. Durch einen Witz des Schick
sals hat gerade Alfred Adler dea Fall gesehen und nichts von diesen Zusammen
hangen geahnt. 
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Gegen die Erklarung der Zwangsneurose durch die Phimose spricht die 
Angabe Johann G.s, daB er von seiner Phimose erst wahrend des Krieges Kenntnis 
bekommen habe. Auf diese Angabe ist bei dem Charakter G.s, der die wichtigsten 
Erlebnisse verdreht, nicht viel zu geben. Starker dagegen spricht aber das Auf
treten der Neurose in der fruhesten Kindheit (schon mit sechs Jahren). Wir 
werden anzunehmen haben, daBder Zwangscharakter da war und daB er aIle 
Schwierigkeiten und Anforderungen des Lebens mit Zwangshandlungen uber
wuchert hat. Er hat auch die Phimose mit Zwangshandlungen uberwuchert. 
lndem wir die Phimose beseitigten, ist ein groBes Stuck seines Gebaudes ein
gesturzt. Die Wurzeln des Gerankes fuhren aber viel tiefer und es ist unmog
lich, in zwei Monaten - diese Behandlung dauerte nicht langer - das Unkraut 
mit der Wurzel auszujaten. Deshalb vermute ich, daB es wieder anwachsen wird. 



Siebzehntes Kapitel 

HomosexuaUtat und Schizophrenie 
Vor einigen Jahren behande1te ich eine alte Frau, Witwe, die schwere Ver

anderungen an den GefaBen hatte, demgemaB an Diabetes, Nieren- und Herz
affektion litt und schlief31ich an Uramie zugrunde ging. Sie war auch nach Ab
zug der zu ihrer Krankheit gehorenden Nervositat eine unleidliche und herrsch· 
suchtige Person, der Schrecken aller ihrer Kinder. Sie hatte deren sechs und 
die meisten von ihnen wollten mit ihr nicht verkehren. Eine Pflegerin hielt 
es se1ten langer als I-2 Tage bei ihr aus. Fur Sanatorien und Arzte gab sie vieI 
Geld aus, so daB wir sie flir reich hielten. Als sie starb, stellte sich heraus, 
daB sie nur sehr wenig hinterlassen hatte. Ein Vermogen war ihr in den letzten 
Jahren durch die Hande geflossen, und wir nahmen an, daB sie ihre Gelder mit 
Absicht verschwendet hatte, weil sie ihren Erben nichts gonnte. Eine gewisse 
Demenz war bei ihr unverkennbar. 

Sie hatte auch einen Sohn, 30 Jahre alt, der im ersten Kriegsjahre in russische 
Gefangenschaft geriet und erst im Jahre I920 aus Sibirien heimkehrte. Diesen 
Sohn, der vollig mittellos dastand, knechtete sie. Er wollte Maler werden 
und sie bezahlte die Kunstschule, weIche er besuchte. AuBerdem gab sie ihm 
ein kargliches Taschenreld. Dafur muBte er mit ihr in einem Zimmer wohnen 
und Pflegedienste verrichten, deren sich die Pflegerinnen weigerten. Er muBte 
Leibschusseln unterschieben und ausleeren, bekam zu essen, was die Frau stehen 
lieB, wurde in der Nacht wiederholt geweckt und, wenn er nicht gleich aufstand, 
mit Redensarten bedacht wie: "Nur der Mutter keine GeialIigkeit tun", oder: 
"Die Mutter kann gar nichts von ihren Kindern haben". Wenn eine Pflegerin 
aufgenommen war, machte die Mutter Eifersuchtsszenen. Dabei war diese 
Form der Herrschsucht nur der Auslauf eines tyrannischen Lebens, das in fruheren 
Zeiten der ganzen Familie das Leben zur Holle gemacht hatte. Der Vater war 
der erste, der sich davon machte: er starb. Die Kinder haben aus dem Hause 
geheiratet und jetzt ist niemand mehr da als der ungluckliche junge Mann Karl F., 
auf den sich die Senilitat und Tyrannei der Frau konzentrierte. 

Karl F. ist ein Sonderling, trug und tragt bis heute eine braune Felduniform 
mit Ledergamaschen, was in dem vollig entmilitarisierten Osterreich ziemlich 
auffallig wirkt. Seine stets schmutzige Wasche (Kragen und Manschetten trug 
er nie) verbarg er unter der militarisch geschlossenen Bluse ohne Distinktion. 
Sprache stoBweise und undeutlich. Er forcierte Landsknechtsmanieren, stellte 
sich auch nach Art der Landsknechte mit gespreizten Beinen in Habtacht
steHung vor einen hin, war aber dabei menschenscheu, und man merkte, daB 
etwas bei ihm nicht stimmte. Als die Mutter erfuhr, daB ich mich mit Psycho
therapie beschaftige, bat sie mich, dem Jungen den Kopf zurecht zu setzen, 
und daraus entstand eine Analyse. 
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Er beklagte sich zunachst bei mir uber Schwache, und da er ungefahr wuBte, 
wie Psychoanalytiker die Welt auffassen, erzahlte er mir gleich zu Beginn, 
daB er homosexuell sei. Seit friiher Jugend betrieb er Masturbation. Mit der 
Ausubung homosexueller Tatigkeit war es nicht weit her. In fruherer Zeit, 
namlich vor dem Kriege, hat er gelegentlich mit Prostituierten verkehrt. An
deren korperlichen Verkehr mit Frauen kennt er nicht. Er ist ein starker Phan
tasiemensch und platonische Beziehungen zu Frauen haben nicht aufgehort, 
einander abzulosen. 

Ich begann mit einer grundlichen korperlichen Untersuchung, die im all
gemeinen negativ ausfiel. Auffallend, daB der Mann schon mit 30 Jahren einen 
vollstandig haarlosen Kopf zeigt. An der Eichel sieht man eine Narbe, die von 
einer ungeschickten rituellen Zirkumzision herruhren solI und die dem Patienten 
seit seiner fruhesten Kindheit bekannt ist. Sie solI damals Reizzustande er
zeugt haben. Wiederum also hatten wir vorzeitige Reizung der genitalen Sphare 
vor uns. Wiederholter Wassermann war negativ. Grundumsatzbestimmung 
(Sauerstoffverbrauch) zeigte leichte Herabsetzung der Keimdrusenfunktion. 
AuBerdem fand der Augenarzt eine Gesichtsfeldeinschrankung (Skotom) am 
linken Auge. Eine chronische Nebenhohleneiterung leichten Grades war alles, 
was wir als deren Ursache beschuldigen konnten. Keine Anhaltspunkte fur 
multiple Sklerose. 

In seiner Gesellschaft befand sich eine ganze Galerie von hubschen Madchen, 
meistens junge Malerinnen. Man hatte also sagen konnen, daB er Gluck bei 
Frauen habe. Aber er ruhrte keine an., Sie waren ihm alle - wie er sagte -
verboten. Er faszinierte sie durch phantastische Beschreibungen seiner Reisen, 
oberflachliche Kenntnis asiatischer Religionen und durch die ganze Eigenart 
seines Wesens.. Er hatte auch eine homosexuelle Gruppe von jungen Malern 
um sich versammelt. Sie schauten sich zartlich an und betrieben manchmal 
mutuelle Onanie. In letzter Zeit bekommt er nach der Masturbation Kopf
schmerzen und fiihlt sich elend. Er zieht sich deshalb mehr auf den platonischen 
Teil der Liebe zuruck und ist in den beiden Hauptwerken Platos, die sich mit 
Liebe befassen, dem "Gastmahl" und dem "Phaidros" wie zu Hause. Er will 
diese beiden Werke illustrieren und hat tatsachlich eine Skizze entworfen, wo 
man die griechischen Gotter auf ihren Zweigespannen uber das Himmelsgewolbe 
dahindonnern sieht. Nach Hause zu seiner Mutter kommt er so spat als mog
lich. So alt sie ist, erdruckt sie ihn mit ihrer Vitalitat. Sie hat mehr Willen 
zum Leben als er. Er leidet an Depressionszustanden, so daB er sich manch
mal auf der StraBe unter ein Lastauto werfen mochte, um nicht weiter
zuleben. 

Karl F. hat eine eigentiimliche Neigung, alles einzuteilen und zu schemati
sieren. Die Frauen teilt er in einen A-Typus und B-Typus. Jeder Typus ist in 
einen blonden und in einen schwarzen unterteilt. Das sind schon vier. Er hat 
aber fur jeden dieser Typen zahlreiche Beispiele, die er auf einem Zifferblatte 
ihrem Werte nach auftragt. Der schwarze B-Typus ist absolut verboten. Ihm 
gehOrt die Mutter an. Der blonde A-Typus ist der hochste. Er ist erlaubt; 
es stellt sich aber heraus, daB Karl diesen Typus nur anbeten konnte. Es sei sein 
Ziel, den blonden A-Typus zu erobern. Zu dieser Einteilung kommen noch 
Mischungen, weIche er den Synthesen-Typus nennt. 

Er verwendet jeden Begriff, den er in der Analyse lernt, jeden technischen 
psychoanalytischen Ausdruck zu seiner Einteilung. So sagt er, der schwarze 
B-Typus kastriere ihn unbedingt. Die eine Mischungmache ihn zu 50% 
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mysophil. Er richtet in der Nomenklatur des Analytikers eme betrachtliche 
Verwirrung an. 

Er ist imstande, auf der StraBe einen "Deckkomplex" kennen zu lernen. 
Urn die Zeit, als unsere Analyse begann, stand aim eine junge Malerkollegin 
namens Agathe am hochsten. Er blickte zu ihr auf wie zu einer Gottin, traute 
sich aber nie, ihr zu sagen, was er fur sie fuhle. Sie war sein Ideal schlechthin. 
Wenn man nicht wuBte, daB er schon verruckt war, bevor er zu mir kam, konnten 
boswillige Leute sagen, daB ein Psychoanalytiker ihn verrlickt gemacht habe. 
Ein Stuck aus seinen Aufzeichnungen: "Ich will heute von drei Mutterleiben 
erzahlen. Von einem gehe ich aus. Das ist der Vortragssaal fur Kunstgeschichte. 
Er ist verdunkelt und in ihm herrscht schwarze Magie. Weit, zu weit von mir 
weg sitzt die kleine Lina, neben mir die schwarze Gusti als Abgesandte des 
Mutterkomplexes. Ich habe den schwarzen Typus schon ganz schon klein
gekriegt. Yom ersten dicken Ungeheuer an ist er immer schlanker und syn
thetischer geworden. Nun habe ich in der letzten Stunde bei Ihnen meinen Kampf 
gegen das Autofeminine entdeckt und meinen Sieg daruber. Phaidrosknaben 
haben das neugewonnene Terrain besetzt und mit dieser frischen Erkenntnis 
betrat ich Samstag den obengenannten Mutterleib." Man darf nicht annehmen, 
daB die Komik, die in dieser Darstellung liegt, dem Patienten selbst entginge. 
Es liegt ein gutes Stuck bewuBter Verspottung der Analyse und seiner eigenen 
Person darin. 

"Eine Enttauschung war zu uberwinden. Lina hatte mir fur Samstag 
vormittag die erste private Zusammenkunft in der Sezession zugesagt und dann 
wieder abgesagt. Samstag war der letzte Schultag und meine taktische Auf
gabe hieB, die folgenden zehn Tage Ferien so verbringen, daB an meiner Arbeit 
an Lina nichts verpatzt werde. Die Stunde war ein Verhangnis. Ich hatte in 
der letzten Zeit so viel Schones an Lina erlebt, daB ich mich dem Mutterkomplex 
tief in der Schuld fuhlte. So gewann der A-Typus Macht uber mich. Gleichsam 
mit Handen und FuBen daran gefesselt, war ich auBerstande, die kleine Lina 
nach Hause zu begleiten, was sie vielleicht enttauscht haben mochte usw." 

Eines Tages stieB ich auf ein psychisches Gebilde, dem Karl fast kritiklos 
gegenubersteht. Er hatte namlich eine Kosakendivision. Diese Division war 
von ihm in Sibirien aufgestellt worden, als er einen geliebten Mitgefangenen 
verloren hatte. Zweck der Division war, den Geliebten wieder zu erobern. Bis 
heute ist das nicht gelungen. Dieser verlorene Geliebte lebt heute ebenfalls 
in Wien, ist ein kleiner Bankbeamter und zweifellos eines so ungeheueren Auf
wandes, von dessen Bestehen er seIber keine Ahnung hat, nicht wert. \Venn 
Karl den verlorenen Geliebten, der Johann Tobisch heiBt, gelegentlich auf der 
StraBe trifft, dann weicht er ihm aus. Karl hat seine Truppe nach Europa mit
genommen. In Wladiwostok hatte er eingesehen, daB er mit Landstreitkraften 
nicht auskommen konne, und rustete dort auch noch eine Flotte aus. Die Be
mannung seiner Flotte entnahm er, wie er sagt, dem dortigen Marine-Kadetten
hause. So kam er mit Streitkraften zu Lande und zur See ausgestattet in seine 
Heimat zuruck, fiihIt sich aber hier fremd, weil er seinem inneren Wesen nach 
ein Asienmensch sei. Er verwendet seine bewaffnete Macht derzeit zu den ver
schiedensten Arbeiten. Der Frage, ob diese Gebilde Wirklichkeit seien, geht 
er gerne aus dem Wege. Er erwidert mit Gegenfragen, wie: "Was ist Wirklich
keit?" Er dissimuliert. 

Als ich einmal furchtete, ihn gekrankt zu haben, und eine Bemerkung auBerte1 

die mich entschuldigen sollte, sagte er: "Oh, das hore ich gar nicht. Was sie 
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sagen, nimmt mein Adjutant auf, und wenn es wichtig ist, dann legt er es mir 
nach einigen Tagen in der Divisionskanzlei vor. Wenn es nicht wichtig ist, er
fahre ich uberhaupt nichts davon." 

Die Kosakendivision ist keineswegs ein verschwommenes Gebilde, sondern 
ein bis ins kleinste Detail durchgedachter Heereskorper. Sie tragen als oberstes 
Emblem "das Rad der Tobsch-Kosaken" voran, das ist eine Svastika, die sie 
aus Asien mitgebracht haben. Die Vereinigung heiBt: Freie kommunistische 
Kosaken-Division Johann Tobisch. Karl selbst ist Chef-Ataman. Sein person
licher Adjutant und Divisions-Trompeter: Abdallah el Umba, ein Tartare. 

Conataman ist Alkehra Tuchan, der Buddha. Er ist der 5000. Sohn Buddhas. 
Sein Adjutant und Divisionsannalen-Fuhrer ist der Koreaner Han-Go-Chu. 
Ich bemerke gleich hier, daB aIle diese Namen wie Traumgebilde einer weit
gehenden Deutung Hihig waren. Aber welcher Leser konnte soviel Detailinteresse 
aufbringen? Immerhin bemerke ich, daB die mehrfach erwahnte Silbe An 
(Onanie) immer wiederkehrt (Ataman, Annalenfuhrer, Tuchan, Koreaner, Han
Go-Chu). 1m letzten Worte steckt auch Hugo (Go-Chu). Karls verstorbener 
Bruder hieB Hugo. 

Dieser Bruder, urn zehn Jahre iilter als Karl, war ein namhafter deutscher 
Dichter und ist im Kriege ge£aIlen. Er wurde besonders nach seinem Tode das 
Ideal der Mutter. Sie horte nicht auf, von ihrem Hugo zu schwarmen und den 
Verstorbenen den lebenden Kindern als Mustersohn entgegenzuhalten. Er hatte 
es leicht, ein Mustersohn zu sein, weil er sich durch den Tod den Sekkaturen 
der Alten entzogen hatte. Karl versuchte, es dem Verstorbenen nachzutun, 
von dem er behauptete, daB seine Dichtkunst bedeutend uberschatzt wird. Fur 
aIle FaIle werden wir die Gedichte Karls, von denen spater ein Beispiel gegeben 
werden soIl, niedriger einzuschatzen haben als die Werke seines verstorbenen 
Bruders, die von mehreren Musikern vertont worden sind und einem groBen 
Teile der deutschen Nation zu gefallen scheinen. 

Zuruck zur Kosaken-Division. Divisionsadjutant und Bannertrager: Fedjika 
Ardanof, ein Russe. 

Die Division besteht aus vier Reiterregimentern. Das erste Regiment 
tragt den Namen eines verstorbenen Freundes, das zweite den einer Jugend
Ferialverbindung, das dritte stellt die Mannlichkeit dar und heiBt "Ernst Kraft". 
Das vierte heiBt Phaidros nach Plato. 

Zu jedem Regimente gehort ein Oberst und zwei Majore. Karl kennt auch 
die Subalternoffiziere mit ihren Namen. Ich bringe nur die Stabsoffiziere. 
Karl hat mir die ganze Einteilung aufgeschrieben, und ich habe mich wieder
holt uberzeugt, daB er sein ganzes Phantasiegebilde fest im Kopfe sitzen hat. 
AIle diese Menschen waren ihm mindestens so wichtig wie die, welche von nor
malen Menschen als wirklich bezeichnet werden. Er lebte in seiner Phantasie
welt und nicht in der Wirklichkeit. 

I. 
Oberst Sepp Droppst (Bohmerwald-Deutscher, Architekt). 
Major Rolf Higge (Braunschweiger, Techniker). 
Major Klaus Pilcher (Friese, Bildhauer). 

II. 
Oberst Bertel S tro m berg (deutscher Jude). 
Major Boris Gelim (palestinanser Jude). 
Major Knut Svensen (Norweger). 
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III. 
Oberst Fritz Stucking (RheinHinder, Forscher fur modernen Justizwahn

sinn). 
Major Erwin Badok (Flame, Bildhauer). 
Major Kunz Berchanger (Bergschweizer, Anthropologe). 

IV. 
Oberst Hans K6k (Talschweizer, Musiker). 
Major Bob Green (Englander). 
Major Abass El Bendir (Araber). 
AuBerdem ein Haubitzenregiment unter Oberst Kaspar Bock (Schwabe 

und Philosoph). Auch cler Dichter kennt ja alle Figuren seiner Romane und 
Theaterstucke. Man erzahlt von Dumas clem Alteren und anderen Roman
schriftstellern, die sehr figurenreiche Werke geschrieben haben, daB sie auf ihrem 
Schreibtische Puppen hatten, an denen sie sich orientierten, urn nicht Ver
storbene irrtumlich wieder einzufuhren und urn ihre Figuren nicht zu verwechseln. 
Das ist nicht Sache von Dichtern, die in ihren Werken leben. Man kann sich 
schwer vorstellen, daB Dostojewski etwas Derartiges notig gehabt hatte. Auch 
Karl lebte in seinen Figuren, sie verwandelten seine unertragliche Schwache 
und Lebensuntiichtigkeit in eine dem GroBenwahnsinn nahestehende Starke. 

Marinedivision. Flottenkommandant: Nikolai Irgin, Russe. Ein Dread
naught "Memento mori". Kapitan Kwan-To-Tse, Chinese, ist Kommandant 
der Marinestreitkrafte zu Lande. Funf Panzerkreuzer. Das Admiralschiff: 
Hedvesy Erno, II. Mowgli, III. Peer Gynt mit seinem Schwesterschiffe Cyrano 
de Bergerac, IV. Plato, V. Heinrich Heine. Wie man sieht, auch die Schiffs
namen durchaus international. 

Fliegerkorps mit sechs benannten Doppeldeckern und Eindeckern: Oskar 
Wilde, Egon Schiele, Hans Holbein usw. 

Tankkorps: die einzelnen Tanks heiBen: Moloch, Symposion, August Strind
berg, Maxim Gorki usw 

Jedes Regiment hat seine Fahne, seine Farbe, sein Marschlied, die mlr 
Karl alle aufschreibt. Er bringt mir ein ganzes Buch voll Heldenlieder, wie 
seme Kosaken sie singen. So singt das Regiment Phaidros: 

Des Weltalls hochste Guter, 
Sie haben uns zum Huter, 
Wie's uns ein Geist gelehrt. 
Was Tobscher (Johann Tobisch heiBt der oberste Kriegsherr!) Liebe 

nennen, 
Phaidroten wolIn's errennen. 
Drum tragen wir ein Schwert. 

1m Verlaufe der Analyse erklart er mir: "Der GroBteil der Marinekosaken 
ist zur Zeit mit mir zu den Muttern hinabgestiegen (gemeint sind Goethes Mutter 
in Faust II), urn den sexuellen Mutterkomplex zu bekampfen. Die Reiter
division steht unter Buddhas Kommando in Langenlois (das ist ein Ort in Nieder
osterreich, wo Karls derzeitiges Ideal Agathe zu Hause'ist). Die Artillerie und 
die Mannschaften der Schiffe Memento mori und Hedvesi Erno unter Kwan
To-Tse sind derzeit Armeereserve. Buddha ist das Leben, Kwan-To-Tse ist der 
Tod, beide sind meine Marschalle und Freunde." 

So ist dieser arme Teufel von Onanist, "Dreckomane" (so nennt er selbst 
das, was die Wissenschaft schon griechisch Mysophilie nennt) und Mutter-
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knecht, der die Leibschussel der alten Frau ausleeren' muB, weder Geld hat; 
noch die Fahigkeit, etwas zu verdienen, in seinem Phantasieleben ein groBeF 
Herr. Er weiB auf alles Antwort. Was geschieht, wenn die Division geschlagen 
wird? - Hinter der Division laufen unubersehbare Massen von wilden Tieren 
(eine fur den Analytiker deutliche Symbolvorstellung). In letzter Zeit hat er 
zwischen sein Bett und das der Mutter eine Maschinengewehrabteilung aufge
stellt. Sie hat den Auf trag, sofort zu schieBen, wenn die Mutter sich ruhrt. 
1st das nicht gefahrlich fur die alte Dame? - Sie schieBen nur mit Damp£. In 
ihrer freien Zeit zieht sich die ganze Division auf die Tobschburg zuruck. Dort 
werden ritterliche Spiele getrieben und platonische Ideen besprochen. Die Burg 
liegt in Tirol. 

Nach alledem ist der Fall eine ausgesprochene Psychose und die Angreif
barkeit durch Analyse ist nicht sehr groB. Wenn das Wort Sehizophrenie nicht 
bestiinde, konnte man es fur diesen Fall von so deutlicher Spaltung der Per
sonlichkeit erfinden. Die Situation im ersten Drittel d'er Analyse halt Karl in 
einer Zeiehnung fest. Ein Tobsehkosake verteidigt den A-Komplex, der sieh 
in Agathe verkorpert, mit einem Masehinengewehr gegen die Mutter, aus deren 
Rachen ein B-Madehen hervorzungelt. Die Mutter, als Draehe dargestellt, 
tragt eine Krone und beherrseht das ganze Gebaude durch den Kreislauf der 
Nabelschnur. (Siehe Abb. 2.) Man hat von Voltaires Diehtwerken gesagt, 
man finde in allen seinen Tragodien, Erzahlungen und Gedichten keinen einzigen 
Grashalm. So finden wir aueh in dieser zeiehnerischen Konstruktion Karls~ 
ebenso wie in seinen farbigen Bildern, die er mir gebracht hat, keinen Hauch
irgendeines poetisehen Zusammenhanges mit der Natur. Er ist niehts als ein 
Statistiker, der den Verstand verloren hat. 

Wahrend man in der Praxis die meisten FaIle nieht langer als drei bis vier 
Monate analysieren kann, habe ich mieh mit diesem FaIle - allerdings mit langen 
Dnterbrechungen - etwa 21/2 Jahre herumgeschlagen. Das Resultat war, 
daB wir tatsaehlich bis zum zweiten Lebensjahre vorgedrungen sind und ein 
Dr-Trauma herausgebraeht haben. Ieh muB die Kritik, ob dieses Dr-Trauma 
Anspruch auf Realitat hat, einer Zukunft uberlassen, der vielleicht exaktere 
Methoden zur Verfugung stehen werden, urn im Psychisehen Phantasie und 
Wirklichkeit zu trennen. Was ich an anderer Stelle "das analytische Staunen'~ 
genannt habe, die Uberzeugung von der Wahrheit einer aufgetauehten Er
innerung, laBt sieh bei der naehtragliehen Wiedergabe einer Erinnerung dem 
Leser nieht mitteilen. Alles was ieh tun kann ist, die Dinge mogliehst unparteiiseh
so wiederzugeben, wie sie sieh entwiekelt haben. 

Von fruher Kindheit an hat Karl eine Lieblingsphantasie. Zwei Hande 
halten ihn an den Handgelenken und eine dritte Hand besehaftigt sich mit 
seinem Genitale. Wem diese Hand gehort, weiB er nieht. Weder wie viele Per
sonen es sind, noeh das Gesehleeht der Personen. Er sieht zwangsmaBig auf die 
Hande und teilt sie ein in solche, die fur seine Phantasie brauchbar, und solche, 
die unbrauchbar sind. A-Hande und B-Hande. Er erinnert sich an die knochigen 
Hande einer Kochin, die ihn als kleinen Knaben aus der Kuehe hinausgezerrt 
haben. Ais er ungefahr funf Jahre alt war, hat ihm seine Mutter ein Marchen 
vorgelesen: "Die Hexe nahm ein groDes Messer und sehnitt ein wenig in den 
kleinen Finger des Prinzen .... " Karl veranlaDte die Mutter, diese Stelle drei
mal zu wiederholen. Behaarte Affenhande sehwebten ihm oftmals vor. Sein 
verstorbener Bruder hatte stark behaarte Hande. In seinen Waehtraumen 
spiel ten damals Affen, die ihm die Hand reichten, eine Hauptrolle. Spater be-
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gannen die Affen ihn festzuhalten, anzubinden und seine Gesehleehtsteile zu 
beriihren. Noch spater, nach der Pubertat, wiinschte er sieh, vor dem Konige 
an ein Brett angebunden zu werden. Der Hofmedikus masturbierte ihn und das 
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Abb.2. 

Gefolge, auch die Damen schauen zu. Ich mache neuerdings auf den diaboli
schen Humor aufmerksam, der in vielen dieser Phantasien steekt. 

In einem Bordell fiihrte er den ersten Akt aus und war sehr enttauscht. 
Die Masturbation schien ihm unvergleichlich lustvoller. Wahrend des Aktes 
traumte er, von einer anderen Prostituierten an den Handen festgehalten zu 
werden. B-Hande halten ihn gegen seinen Willen fest, A-Hande beriihren ihn 
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mehr schmeichlerisch. Er verehrt fast nur blonde Madchen, die er gerne an den 
Handen festhalt. Er ist seIber blond, besser gesagt, er war es, bevor er seine 
Haare verlor. Dieseblonden Madchen sind er selbst. Er liebt diese Madchen 
"ideal". Dabei wird sein Leben immer trauriger. Dann und wann sucht er 
Prostituierte auf, verkehrt aber ohne Lust, hat oft Versager und seitdem er 
homosexuell ftihlt, verkehrt er gar nicht mehr. 

Der Krieg bricht aus und in der Offiziersschule empfindet Karl zum ersten 
Male Liebe zu einem schonen Kameraden. Der Umgang mit soviel mannlicher 
Jugend hat seinen Willen, ein Madchen zu sein, manifest gemacht. Er ist tiber 
"die Reinheit und Schonheit dieses ihm ganz neuen Geflihles freudig verwundert". 
1915 wird er in Ru:Bland gefangen und in einigen Etappen tiber Astrachan nach 
Sibirien verschickt. Er berichtet, wobei er von sich wie so viele Narzisten in der 
dritten Person spricht: 

"Je weiter er sich von der "Heimat" entfernt, desto gestinder wird er. 1m 
Brand der Steppensonne von Astrachan bricht in ihm die Uberzeugung durch, 
Knabenliebe sei das einzig Erstrebenswerte. DaD jene ertraumten Knaben nur 
Deckvorstellungen wirklicher, heterosexueller Liebe sind, ahnt er damals noch 
nicht. 1917 findet er endlich seine groDe Leidenschaft. Er liegt neben Johann 
Tobisch auf der Pritsche, es tibermannt ihn, er ktiBt wild dessen Hande. Seine 
erste mannli ch -akti ve S exualh an d 1 ung is t vollzogen, er is thin ti b er. 
1m Kriegsgefangenenlager, einer Hochburg der Paderastie, geht es toll zu. 
Nach einer kurzen Weile nimmt ihm ein anderer seinen Jungen. Er leidet ein 
Jahr unsaglich. Einen gewissen Ersatz findet er in seinem eigenen nackten 
Korper, in den er sich verliebt. Er onaniert wie verrtickt. 

Der Zar ist gestiirzt, die Gefangenen fast frei. Patient wandert tagelang 
tiber die Berge, durch die Steppen, schlaft bei russischen Bauern, kommt in ein 
mongolisches Buddhistenkloster, blickt im Tempel zum groBen' Buddha auf: 
Gib mir meinen Jungen wieder! (er sucht seine eigene Kindheit. Ob diese Schil
derungen wahrer sind als die von Ossendowski, bleibe dahingestellt). Zurtick 
ins Lager. DrauBen ist Revolution, die roten Kosaken sprengen an der Baracke 
vorbei. Patient hat cines Abends einen entscheidenden Wachtraum: Buddha, 
jung, stark und nackt ftihrt ihm eine ganze Division solcher Kosaken zu. Er 
stellt sich an ihre Spitze, urn seinen Jungen wieder zu holen. Anderen Tages 
sttirzt er sich mit Feuereifer in den Ausbau der Fiktion. AIle seine vitalen Krafte 
erhalten Namen, Waffen, Pferde. Die Division wird auf das genaueste organi
siert, mit allen ktinstlerischen und taktischen Mitteln ausgertistet. Fortan agieren 
seine vitalen Krafte nur noch unter dieser Gestalt. Er ist ein anderer, er ist 
Ataman (Hauptmann) Caxapol (anal I), sein eigentliches Ich, von nun an nur die 
"arme Seele" benannt, hangt ihm, durch eine Art Nabelschnur verbunden, vom 
Sattel und muB erlost werden. Et erkennt, daD er bis zu seiner Erlosung in dieser 
Gestalt bleiben muD, und er beschlieBt, in die Welt auf Abenteuer auszuziehen_ 
Der Mann mit dem kalten Herzen. 

Die Kosaken sind gertistet. Patient verlaDt das Lager, treibt sich wochen
lang an der Bolschewikenfront als Erdarbeiter herum, dringt nach Osten vor, 
kommt in die Mandschurei und weiter bis Wladiwostok, tritt in englische Dienste 
als Koch, Dolmetsch und Offiziersdiener. Er ist ein ganz anderer, er hat ein 
Rtickgrat. Er ist fanatisch homosexuell. Verliebt sich in Knaben aller Rassen, 
Chinesenjungen, Russenknaben, kleine Koreaner und Tartaren. Die Onanie 
geht weiter, ganz unter homosexueller Maske, doch sind die Phantasiegestalten 
niemals seine geliebten Jungens. Trifft er Russenmadchen, dann sieht er, daD 

Wittels, Die Technik der Psychoanalyse. 12 



178 Heimkehr. 

auch sie groDe weiDe Hiinde haben, und blickt scheu weg. Er hat nun Mut und 
ist entschlossen, Maler zu werden. 

1920, zwei Jahre nach FriedensschluB, entschlieDt er sich nach langem Zogern 
heim:mkehren. Die groDe Seereise tiber China, Indien und Agypten zieht ihn 
an. Er schifft sich ein, nimmt seine Kosaken mit, ein weltumspannender homo
sexueller Taumel ergreift ihn. In Kolombo zieht er, von einer ganzen Schar 
kleiner brauner Hinduknaben begleitet, die er mit Bananen ftittert, durch die 

Abb. 3. 

StraBen. In Port-Said schenkt er den kleinen Araberjungens, die am Kai hocken, 
Zigaretten. Bis an die Ziihne mit Protest geladen, betritt er in Triest den Boden 
Europas. 

Eine Woche spiiter umfiingt ihn der Dunstkreis der schlesischen Klein
stadt. Er trifft seine Mutter krank, ziinkisch, sehr an ihm hangend. Sein Vater 
ist schon vor dem Kriege gestorben, sein Bruder ist gefallen, sein bester Freund 
ebenfalls. Seine Jugendgefiihrten sind ihm entfremdet. Die Kosaken schieBen. 
Er flieht nach Wien und tritt i.n die Kunstschule ein. An Zivilkleidung kann er 

. sich nicht gewohnen und tragt seine alte englische Uniform weiter." 
Kurze Zeit nachher kam Karl in meine Beobachtung. Wir entdecken ein 

Junktim: er darf nicht mit Frauen verkehren, denn wenn er zum ersten Male 
Lust und Schonheit in einem Weibe vereint genieBt, muB seine Mutter sterben. 
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Er spielt Komodie mit den Madehen und erzahlt ihnen von diesem Fluehe, der 
auf ihm lastet. Die Madehen sehaudern, und er kommt sieh als was Besonderes 
vor. Wahrend der Behandlung starb seine Mutter nach langer Agonie. Karl 
erziihlt mir, daB er im Krematorium neben dem Of en stehen geblieben ist und 

Abb. 4. 

Abb. 5. 

hineingesehaut habe, bis die Leiehe seiner Mutter zu Asche geworden war. Ieh 
verlor den Patienten dann flir eine Zeitlang aus den Augen. Der Tad seiner Mutter 
befreite ihn auBerlieh, und er reiste in Deutschland umher. In Hamburg taueht 
ihm dann ein Erlebnis auf, das er in sein zweites Lebensjahr verlegt und mit 
foIgenden Worten sehildert: "Er liegt in frlihester Kindheit im Halbsehlafe 
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mit geschlossenen Augen in seinem Bettchen auf dem Rucken und spielt mit 
der rechten Hand an seinen Geschlechtsteilen. Es kommen die Mutter - schwarz, 
bose - und das Kindermadchen - blond, gut - hinzu, beugen sich von oben 
uber ihn und halten seine Hande fest. Das Kindermadchen anscheinend mit 
beiden zierlichen schmucklosen seine Linke, die Mutter mit rechter, am groBen 
Finger beringter seine Rechte, beruhrt dabei mit der linken sein Genitale, urn 
ihn am Onanieren zu hindern.' , 

Das Auftauchen dieser Erinnerung schildert er folgendermaBen. "Er ist 
sehr unglucklich und ohne jede Energie. Gleichgultig gibt er sich seinen alten 
Phantasien des Masturbiertwerdens hin. Allmahlich fallt ihm auf, daB ihn, der 
jetzt hemmungslos onaniert, die Zeichnungen reiferer Frauen in illustrierten 
Blattern immer mehr reizen. Hande und Ringe werden ihm immer wichtiger. 
In einer ganz verzweifelten Nacht, in der er mit Unterstellung einer jener Damen 
dreimal onaniert hat, kommt ihm die fruher gesehene Zeichnung eines Dienst
madchens in den Sinn. Es muB der Dame beim Masturbieren helfen. Endlich 
am anderen Morgen wandelt sich die letzte Vorstellung klar und deutlich in 
die Erkenntnis des Urtraumas. Mit alter Energie und Organisation stellt er 
sich darauf ein. Leider spurt er noch immer die starke Verseuchtheit seines 
Korpers." 

Karl bringt mir zwei Paare von 
und die ich im folgenden wiedergebe. 
sind Annoncen (Abb. 3 bis 5). 

Zeichnungen, die sich von seIber deuten 
Sie stammen aus illustrierten Blattern, 

Sein Denken hat sich wesentlich geklart, seine Depression hat ihn verlassen 
und er kann seine Anfalle, wie er sagt, auf das Urtrauma zuruckfiihren und so 
wirkungslos machen. Er glaubt, die Be~bachtung gemacht zu haben, daB seine 
sinnliche Erregung seit der Entdeckung des Urtraumas abgeflaut ist. Es wird 
sich jetzt darum handeln, ob er seinen Narzismus genugend uberwinden kann, 
urn den Kampf mit dem Dasein aufzunehmen. 



Aeh tzehn tes Kapi tel 

Epilepsie 1 

Eines Tages fie 1 die 36 jahrige Hilfsarbeiterin Theresia Pie hIe r, in einem 
auBeren WIener Gemeindebezirke wohnhaft, auf der StraBe vor dem Hause, 
in dem ieh wohne, bewuBtlos zu Boden, und ieh stellte einen epileptisehen An
fall fest. Zuekungen, ZungenbiB, so daB der Asphalt mit Blut bespritzt war, 
weite reaktionslose Pupillen; Babinski konnte ieh nieht auslasen. 

!eh forderte dem Madehen, als es halbwegs wieder bei sieh war, Namen und 
Adresse ab und sehrieb ihr, sie mage mieh besuehen; ieh kannte ihr vielleieht 
helfen. Sie kam und 'wollte zunaehst wissen, wie ieh ihre Ansehrift erfahren 
hatte. Sie wuBte nieht, daB sie selbst mir Auskunft gegeben hatte; das lag noch 
in Cler amnestischen Zone. Sie litt an den Anfallen seit 15 Jahren, war ohne 
Arbeit und bezog die Arbeitslosenunterstlitzung. Vor langer Zeit hatte man 
sie nach Steiermark in ihre Heimatgemeinde abgesehoben, sie war aber aus dem 
Neste naeh wenigen Tagen wieder ausgebrochen. Wiederholt war sie wegen 
Epilepsie in Beobachtung (auf den Kliniken Wagner-Jauregg und Ortner, 
auch im Steinhof und in mehreren Spitalern). Uberall hatte sie schwere und 
schwerste Anfalle gehabt. 1m Jahre 1914 dauerte einer so lange, daB sie mit den 
Sterbesakramenten versehen worden war. Die Intervalle zwischen den Anfallen 
schwanken von zwei Wochen bis mehrmals taglich. Vor dem Jahre 1917 waren die 
Anfalle seltener. Seit diesem Jahre sind sie haufiger. ZungenbiB ist regelmaBig. 
Einmal ist sie in einem Betrieb gegen den Gasofen gefallen und hat sich das Ge
sicht verbrannt. Es gibt kaum eine Anfallsform, die sie nicht schon gehabt 
hatte: Anfalle im Schlaf, Flucht auf die StraBe und Niederstlirzen dortselbst. 
Verlorenes Umherirren und Erwachen in unbekannter Gegend. Dreitagiger 
Schlaf nach einem Anfall ist zweimal vorgekommen. Die Rettungsgesellschaft 
hat sie schon so oft nach Hause gebraeht, daB Patientin veranlaBt wurde, standig 
einen Zettel bei sich zu tragen, in dem die Gesellschaft ersucht, das Madchen 
mit Rucksicht auf die hohen Kosten einer Ausfahrt ruhig zu sich kommen zu 
lassen, sie wohne da und da, wohin man sie geleiten mage. Meistens kommt sie 
auf die Polizeiwache, wo sie auf einer Pritsche den Zustand ausschIaft. 

Therese steht den ersten Aufklarungen meiner Methode mit unverhohlenem 
MiBtrauen gegenuber. Sie meint, so kannten nur Einbildungen kuriert werden. 
Ihr MiBtrauen geht aber noeh weiter. Sie ist Mietpartei in einer Zinskaserne, 
verkehrt mit zahlreichen Nachbarinnen, die ihr widerraten haben, zu mir zu 
gehen. "Wer weiB, was der will? Gehen sie keinesfalls allein hin!" Eine Nach
barin prophezeite, daB es Resi so ergehen wurde wie ihr, die einen Zimmerherrn 
lieb gewonnen hatte und dann verlieB sie der und kam nicht wieder. Patientin 
ahnt nicht, daB sie mit solchen Angaben deutlich den Wunsch nach sexuellem 

1 Veranderte Arbeit aus dem "Jahrbuch fUr Fortschritte der Sexualwissenschaft und Psych
analyse". Bd. 1. 1924. Herausgegeben von W. Stekel. 
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Erlebnis enthullt. Warum warnen die Naehbarinnen vor mir? Werde ieh sie 
ausrauben? Sie hat ja niehts. Das Luxussanatorium, in dem ieh arbeitete, 
ist aueh nieht der Ort, wo Proletarier ausgeraubt werden. Was also ist zu furchten: 
Vielleieht, daD ieh sie durch Hypnose, Magnetismus oder hollisehe Latwerge 
an Korper oder Seele sehadigen konnte. 

Sie teilt mir gleich zu Anfang mit, daD sie trotz ihrer 36 Jahre noeh Jung
frau sei und daD die Sexualitat in ihrem Leben keine Rolle spiele. Sie sei nie
mals verliebt gewesen; lacherlieh, diese Frau Blaha, die immer urn ihren Stu
denten jammert. Ieh bat sie, auf ihre Traume zu aehten, und sie bringt zur 
zweiten Stunde den folgenden: 

Traum I. Mir traumte, ieh kam zum Arzt, und als ieh bei demselben ein
trat, bemerkte ich eine groDe Unordnung. (1m Anfang der Analyse traumen 
Patienten sehr haufig von Unordnung. Sie meinen die Unordnung in ihrer 
eigenen Seele. So geben sie den Eindruek wieder, den sie von den ersten, Auf
klarungen des Analytikers empfangen.) Eine alte Frau war anwesend, die aueh 
zur Behandlung gekommen war. Diese Frau sehwatzte sehr viel unsinniges 
Zeug daher und ieh daehte, die kann leieht viel spreehen, weil sie uberhaupt 
nieht mehr weiD, was sie sprieht; bei der ist's im Kopfe nieht mehr ganz riehtig. 
(Patientin war in den ersten Tagen der Analyse sehweigsam und zuruekhaltend. 
1m Gegensatz dazu dq,s sehwatzhafte, alte Weib des Traumes. Als ieh ihr vor
hielt, daD sie offen zu mir sein sollte, sagte sie halb im Scherze: "Ieh werde Ihnen 
die Frau Blaha sehieken, die kann viel erzahlen." !eh antwortete: "Was solI 
mir die Frau Blaha nutzen? Ieh will ja Sie gesund maehen und nieht die Frau 
Blaha." Therese sagte laehend: "Ieh weiD schon, das sag' ich nur so. ") Als an 
mieh die Reihe kam, fragte mieh der Arzt, was ich mit der Kranken gesproehen 
habe, die tags vorher mit mir zugleich das Ordinationszimmer verlieD. (Diese 
alte Frau ist das andere Ieh Resis.) Ieh wollte niehts ausplaudern, auf Drangen 
des Arztes aber, zu antworten und die volle Wahrheit zu sagen, erwiderte ieh: 
"Sie hat gesagt: Wissen Sie, der Doktor ist verliebt in mich, und dabei laehte sie 
so verliebt und zufrieden. Ieh daehte mir: Die lebt in der Einbildung, da wird 
umgekehrt aueh gefahren sein. Aber sie lebt vielleieht gliieklieh in dieser Ein
bildung. " 

Der Traum zeigt deutlieh genug, was die Naehbarinnen fiirehten, weil sie 
es ihr nieht gonnen und was Resi seIber weniger furchtet als hofft. Aueh der 
heftige Widerstand der Patientin wird aus dem Traum deutlieh. (" Ieh wollte 
niehts ausplaudern. ") 

Diese Analyse begann schon deshalb unter ungunstigen Auspizien, weil die 
Patientin nicht aus eigenem Antrieb zu mir gekommen war, urn gesund zu werden, 
sondern von mir zur Kur kommandiert wurde. Sie selbst hatte sich mit ihrer 
Krankheit, die sie fur unheilbar hie It, abgefunden. Sie nahm auch keinerlei 
Medikamente. Wenn Nervose dem Arzte, der sie gesund machen will, regel
maDig unbewuDten Widerstand entgegensetzen, so arbeiten wir doch fur ge
wohnlich wenigstens unter Mithilfe des moralischen BewuDtseins der Kranken. 
Sie wollen gesund werden, soweit sie ihrer Person bewuDt und maehtig sind. 
Sie kommen zu diesem Zwecke, bezahlen dafur und stehen unter dem Drucke, 
daD ihre Krankheit heilbar sei und also geheilt werden musse. Dieser dreifaehen 
Unterstiitzung war ieh beraubt. Die Umgebung dieser Hilfsarbeiterin halt 
Epilepsie fur unheilbar und befindet sieh damit in Ubereinstimmung mit der 
hohen Wissensehaft. Resi kannte mich nieht, hie It niehts von meiner Kunst, 
verlangte nieht naeh ihr, und nieht aIle in, daD sie nicht bezahlen konnte, muDte 
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ieh ihr aueh noeh kleine Unterstiitzungen zusehieben, indem ieh ihr die Elek
trisehe bezahlte. Was Resi aueh spater noeh, als wir mitten in der Arbeit waren, 
von ihrer Dankbarkeitsverpfliehtung gegen mieh hie It, geht aus folgender AuBe
rung hervor: "Sie haben gerade soviel Interesse daran wie ieh seIber, daB ieh 
gesund werde." 1m Munde eines Kranken sieherlich eine erstaunliehe Ansicht. 
Sie setzte erlauternd hinzu: "Sie wollen meinen Fall veroffentlichen." 

In Wirklichkeit stand es noeh sehlimmer zu meinen Ungunsten. Nur ich 
hatte Interesse an ihrer Genesung. Ich wollte mieh ja prinzipiell iiberzeugen, 
ob ieh die psychoanalytischen Erfolge bei Epileptikern bestatigen konnte. 
Resi wollte iiberhaupt nicht gesund werden. Sie empfand die Kur als eine Be
lastigung. 

Es ist schon von anderer Seite beriehtet worden, daB Epileptiker sieh in 
ihrem Traumleben vielfach mit Tod und Wiedergeburt beschiiftigen. Der Ge· 
danke an den Tod liegt ihnen nahe, da sie in ihren Anfallen wie tot zu Boden 
fallen. Der Gedanke an Auferstehung ist das mitsehwingende, anagoge 1 Prinzip. 
1m Falle Resis kam noch hinzu, daB ihr Vater dureh viele Jahre Kutscher bei 
einer Leichenbestattungsunternehmung gewesen ist, vielfach des Nachts die 
Leiehen im Fourgon transportierte, wobei er sehr haufig die kleine Resi neben 
sich auf dem Kutscherbock mitnahm. Resi traumte vie! von Tod und Auf
erstehung. 1m weiteren Verlaufe der Analyse hat sieh diese Art von Traumen 
verloren. Ich lieBPatientin ihre Traume seIber aufschreiben und teile von 
diesen Dokumenten einige mit. 

Traum 2. Meine Nachbarin (das andere Ich) trat an mich heran mit den 
Worten: "Zeit ist's, wir miissen gehen l" Ich ging mit ihr, wuBte aber eigentlich 
nicht wohin und £rug sie auch gar nicht. Es hatte mir nur den Anschein, als 
gingen wir zu einem Leichenbegangnis. (Ich erinnere an die dritte Strophe 
von Raimunds Hobellied: 

"Und kommt der Tod einst, mit Verlaub, 
Und zupft mi: Briiderl, komm! 
Da stell' ieh mieh im Anfang taub 
Und drah mi gar net urn. ") 

Auf einmal aber war ich allein im Hofe des Allgemeinen Krankenhauses 
(gemeint ist der Leichenhof, wo die Begrabnisse stattfinden). Es hatte den An
schein, als wenn die Einsegnung eines Leichnams ware. Leichnam aber sah ieh 
keinen. (Ich erinnerc an die Vision der Apostel vor dem leeren Grabe des auf
erstandenen Christus. Aueh dort hat ein Begrabnis stattgefunden, aber die 
Leiche war nicht da.) 

Resi brachte im Anfang der Kur, ganz im Sinne ihrer Widerspenstigkeit, 
nur wenig Traume. Sie triiumte in dieser Zeit angeblich nicht. Aber sie teilte 
mir einen friiheren Traum mit, der ihr lebendig im Gedachtnis geblieben war. 
Auch dieser Traum hat volkstiimlichen und legendenartigen Charakter: 

Traum 3. Auf dem Friedhof beim Grabe des Vaters. Das Grab offnet sieh 
und ieh habe den Vater drinnen liegen gesehen, wie er aufgebahrt war. Aueh 
das Grab nebenan hat sich geoffnet. Eine Frau liegt drin. Sie riehtet sich auf 
und ich erkenne meine Mutter. Ich habe sie angesprochen. "No, wie geht's eueh 
denn da?" Sie sagt: "Eigentlieh nieht gut. Es ist nieht so schon, wie man sieh 
die Ewigkeit vorstellt." Und sie sagt: "Du willst ja immer sterben; willst du 
dich nicht hereinlegen?" Und der Vater hat gelaeht und gesagt: "Willst nicht, 

1 anagog, ein Ausdruck von H. S i 1 be r e r = nach 0 ben fiihrend. 
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Resi?" Mir hat gesehauert. Ieh sage: "Nein!" Dann haben sieh die Graber 
wieder gesehlossen und ieh war froh, daB alles voruber war, und bin dann fort
gegangen. 

Traum 4. Ieh habe einen Anfall gehabt: Man hat mieh weggetragen, und auf 
einmal war ieh in einem Zimmer ganz allein. (Wie aus dem Naehstfolgenden 
hervorgeht, bedeutet der Anfall den Tod und das Zimmer das Grab.) Ieh bin 
dann auf dem Friedhof und treffe eine Bekannte, die gestorben ist. Ieh bin 
mit ihr gegangen und sage: "Sie sind ja schon gestorben und jetzt sind Sie wieder 
da?" Sie antwortet: "Ieh muB sehauen, was mein Mann maeht." (Es handelt 
sieh urn Marie Kratoehwill, die im Leben der Patientin, wie ieh spater beriehten 
werde, eine verhangnisvolle Rolle gespielt hat. Fur den uberlebenden Gatten 
der Kratoehwill bessert Patientin die Wasehe aus. Dieser Gatte hat aueh allerlei 
gegen die Patient in auf dem Gewissen.) Ieh bin mit ihr gegangen, aber in die 
Wohnung bin ieh nieht gegangen. Mir hat g~sehauert. Ieh habe mieh gefurehtet, 
weil sie ja schon gestorben ist. (Resi selbst ist eine Person, die schon gestorben 
ist. Sie stirbt in jedem Anfall und dann ist sie wieder da.) 

Resi lebt, wie aIle Neurotiker, in der Vergangenheit. Fur sie sind die Toten 
nieht gestorben. Sie leben und handeln in ihr und ziehen sie in Form von An
fallen in den Tod naeh. Resi weiB das seIber, wie aus folgendem Traum her
vorgeht: 

Traum 5. Ieh nehme den Sehltissel zu meiner \Vohnung und will aufsperren. 
Da bemerke ieh, daB gar nieht zugesperrt ist. Als ieh eintrat, kam mir ein Mann 
entgegen und verfolgte mieh mit einem Messer. (Die sexuelle Deutung von 
Wohnung, Sehlussel und Messer liegt auf der Hand.) Ieh fluehte in meine Woh
nung, und als ieh dieselbe betrat, waren in dieser aueh zwei Manner anwesend. 
Diese maehten eben ein Feuer im Herd, welches sehr rauehte (der Rauch verrat das 
Feuer). Ieh bemerkte dann, daB der eine von diesen zwei Mannern mein Bruder 
Josef war, welcher mir zurief: "Was hast du fortwahrend mit den Toten? Die 
Toten laBt man ruhen!" (Hier wird zum erstenmal Ubertragung auf mich erkenn
bar. Sie legt den Bruder Josef und mieh in eine Figur zusammen, wie spater noeh 
deutlieher werden wird. Ieh war es, der, erstaunt uber die vielen Traume von 
Toten, einmal gerufen hatte: "Was haben sie immer mit den Toten?" Der andere 
Mann ist ein Toter, namlieh ihr Vater, der die letzten drei Jahre seines Lebens 
in dieser Wohnung unter ihrer Obhut verbracht hatte.) 

Sehlie:81ieh noeh ein Traum aus einem spateren Stadium der Kur, in dem 
auBer dem Todesmotiv noeh ein anderes auftaueht, das dem Analytiker wohl 
bekannt ist: 

Traum 6. In SehOnbrunn. Dort habe ieh einmal einen Anfall gehabt. 
Es wird gezeigt, wie die Leiehen aufgebahrt waren. Ieh bin aueh aufgebahrt. 
Reiter auf sehwarzen Pferden. Einer will mieh uberreiten. Ieh liege regungslos 
und kann mieh nieht ruhren, aber er reitet voruber. (In Analysen horen wir 
oft von sexuellen Handlungen an Sehlafenden oder solehen, die sieh sehlafend 
stellten, urn der Verteidigung ihrer Ehre enthoben zu sein; "Lust ohne Schuld." 
Vgl. hiezu aueh Shakespeares Julia: 

Du weiBt, daB Heilige sieh nieht zu regen pflegen ... 
Saints do not move, though grant for prayers sake. 
Romeo: Then move no, while my prayers effect I take.) 

Resi ist ein uneheliehes Kind. Sie hat erst in der Sehule, als man die Doku
mente zeigen muBte, erfahren, daB sie nieht den Namen ihres Vaters trug. Der 
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Vater war ein Saufer und oft tagelang nicht zu Hause. Die Mutter war eine 
brave Frau, hielt die Familie zusammen und erzog die Kinder mit auBerst 
knappen Mitteln, so gut sie konnte. Ein alterer Sohn war da, den die Mutter 
aus einer fruheren eheliehen Gemeinsehaft mitgebraeht hatte. Aueh der Vater 
hatte einen eheliehen Sohn aus fruherer Ehe, die niemals gelost worden war. 
Dieser Sohn, der also den Namen seines Vaters tragt, lebt irgendwo in Ungarn. 
Resi hat wiederholt versueht, mit ihm in Verbindung zu treten, es ist ihr aber 
nieht gelungen und sie hat ihn niemals gesehen. 

Die engere Familie, in deren Kreise Resi aufwuehs, bestand aus dem urn 
zwei Jahre alteren Bruder Josef, der urn flinf Jahre jungeren Sehwester Hermine 
und einem urn vieles jungeren Schwesterehen Poldi, die dann im siebenten Lebens
jahre starb, als Resi 17 war. Drci Kinder waren vor der Geburt Resis gestorben. 
Ein viertes Kind starb gerade an dem Tage, an dem Poldi geboren wurde. (Tod 
und Wiedergeburt.) 

1901 starb die Mutter im Alter von 43 Jahren. Resi ging gerade naeh Hause, 
da sah sie ihre Mutter von weitem aus der Schusterwerkstatt herauskommen. 
Plotzlich warf die Mutter die Arme in die Luft, fiel zu Boden, rasselte, rochelte, 
ballte krampfhaft die Faustc und war tot. Eine Gehirnblutung hatte ihrem 
Leben ein Ende bereitet. 

Resi, damals IS Jahre alt, hatte der Mutter schon vorher in der Wirtsehaft 
geholfen. Ihre Schwester Hermine war fruh zum Sorgenkind geworden, da sie 
trotz ihrer Jugend Anlaufe zu einem liederlichen Lebenswandel genommen 
hatte. "Mit der werdet ihr's schwer haben", sagte die Mutter ofters, wahrschein
lich in Ahnung des herannahenden Todes. Die kleine Poldi war erst vier Jahre 
alt. Resi wurde Hausmutterchen und es gelang ihr, die Familie nach dem Tode 
der Mutter noch zwei Jahre lang zusammenzuhalten. Sie ist stolz auf diese 
Leistung und ist damals auch in die Zeitung gekommen, als namlich die kleine 
Poldi unversehens Laugenessenz austrank, die auf dem Fensterbrett stehen ge
blieben war. Resi wurde vor Gerieht zitiert, aber glanzvoll freigesprochen und 
der Zeitungsbericht trug den Titel "Ein Hausmutterchen". 

Der Vater kam selten nach Hause, Resi schlief mit der kleinen Poldi im 
Bette der Mutter, Hermine schlief im anderen Bett, der Vater legte sich zu ihr, 
wenn er naeh Hause kam. Bis zum Tode der Mutter, also bis zu ihrem IS. Lebens
jahre, hatte Resi mit dem Bruder Josef zusammen auf dem Kanapee schlafen 
mussen. Man machte der Mutter Vorstellungen, warum sie so etwas dulde: ein 
I6jahriger Bub und ein I4jahriges Madel! Aber was sollte sie machen? Es war 
kein Platz. Resi erklart mit Bestimmtheit, daB zwischen ihr und ihrem Bruder 
nicht das geringste vorgefallen sei. Waren wir nicht Analytiker, so konnten wir 
uns mit dieser Behauptung zufrieden geben. Folgender Traum geht allerdings 
nach anderer Richtung: 

Traum 7. Mir traumte von meiner Kinderzeit. Wir saBen alle zusammen 
beim Nachtmahl, meine Mutter, mein Vater, meine zwei Bruder und ich ... Ich 
und me in Bruder Josef fingen ein Lied zu singen an. Anfangs sangen wir sehr 
schon, aber auf einmal begann mein Bruder sehr laut zu singen. Ieh wollte ihn 
ubertreffen und so schrien wir aus Leibeskraften, so daB es ohrenbetaubend war. 
Meine Mutter gebot Ruhe, indemsie sagte: "Hort schon einmal auf mit diesem 
Gebrul1. Es ist schon 10 Uhr voruber." 

Wir folgten und gingen schlafen. 
Da dieser Traum in die erste Zeit der Analyse fiel, hutete ich mich, Resi 

Aufklarungen zu geben, aber ich hatte doch begrundeten Verdacht geschopft. 



186 Sie wird im Anfall zum Kinde. 

Das Traummaterial fiihrte uns dann von den Beziehungen Resis zu ihrem 
Bruder Josef weg und braehte zunaehst ein anderes Motiv, das sich auf kleine 
Kinder bezog. Zwei Jahre naeh dem Tode der Mutter erlebte Resi den Sehmerz, 
daB die kleine Poldi in ihrem siebenten Lebensjahre an einer Lungenentziindung 
starb. Trotz aufopfernder Pflege, in der sie weder von dem Trunkenbold Vater 
noeh von sonst jemanden unterstiitzt wurde, gelang eS Resi nieht, die Kleine 
zu retten. 1m gleiehen Jahre 1903 15ste sieh der Hausstand auf, wie von einer 
geheimnisvollenMaeht auseinandergesprengt. Die beiden alteren Briider ver
lieBen Wien und nahmen eine Stellung in Siidungarn an. Hermine hatte langst 
begonnen, ihre Wege auBer Haus zu suehen, Resi wurde Lehrmadel in einer 
Sehneiderwerkstatte. Ich habe den Eindruek, daB ihr dureh den Tod des Pflege
kindes die moralisehe Kraft abhanden gekommen war, die Mutter weiterhin 
zu ersetzen. Fast ebenso haufig wie vom Tode traumt sie von kleinen Kindern. 
Einer der ersten Traume, den sie in die Analyse braehte und der in seinem 
zweiten Teile von einem Leiehenbegangnis handelt, begann folgendermaBen: 

Traum 8. Mir traumte, ieh spielte am Gange meines Wohnhauses "Traundl". 
Das ist (wie Patientin selbst erklart) ein ganz gewohnliehes Kinderspiel, im Volks
munde das Dradiwaberl (dreh' dieh, Weiberl!) genannte. Ais ich so zufrieden 
und vergniigt spielte, fie I mir plotzlieh der kleine Karli ein und ich daehte mir, 
wenn er nur wieder da ware. Karli ist (Patientin sagt das selbst) ein kleiner, 
sehr lieber Bub, etwa zwei Jahre alt, gehort einer Partei im Hause und ieh unter
halte mich oft mit ihm. 

Haufig hat sie ihre Traume vergessen und weiB nUf: "Mit Kindern habe ieh 
gespielt. .. Etwas von Kindern getraumt... von einem Kind ... " 

Traum 9. Wie wenn ieh bei Herrn Doktor in Stellung gewesen ware und ieh 
habe mit den Kindern gespielt. Eigentlich mit einer Puppe. Wie die Kinder 
sehlafen gegangen sind, habe ieh mit den Puppen gespielt. Der Herr Doktor 
haben mir die Puppe weggenommen. Ieh war bose dariiber und bin zu einer 
Freundin. .. (Zur Homosexualitat iibergegangen.) 

Die Ubertragung auf mieh und die sexuelle Bedeutung der Symbole iiber
gehe ieh. Ais Resi gegen Ende der Kur einmal ausblieb, lieB sie mir telephoniseh 
mitteilen, sie konne nieht kommen, weil sie ein kleines Kind pflegen miisse, 
eben den kleinen Karli, der erkrankt sei. Sie hat also die Sehnsueht naeh 
Kindern, sie zu betreuen, mit Ihnen zu spielen, von friihester Jugend her bis auf 
den heutigen Tag bewahrt. Sie hielt es auch nieht lange in der Sehneiderwerk
statte aus, wo sie Lehrmadel war, trat nach drei Monaten aus und kam als 
Dienstmadehen zu Kindern. S i e will s e I b s t e inK in d s e in u n d wi r des 
vermutlieh im Anfall. 

In ihrer ersten Stellung begann ihr Leidensweg, indem eine Reihe von gleieh
artigen Erlebnissen einsetzte, deren unglaublieh haufige Wiederholung un
erklarlieh ware ohne Heranziehung des Gesetzes der "ewigen Wiederkehr des 
gleiehen", das von Plato stammt, von Nietzsche modernisiert und von Freud 
auf seine Art erklart worden ist. 

Jedes neurotisehe Leben, vielleieht jedes Leben, hat einen eigenen Rhythmus. 
Die gleiehen Ungliieksfalle, die gleiehen Enttausehungen, aueh die gleiehen Er
folge kehren immer wieder. Resi, angeblieh mit 36 Jahren noeh Jungfrau, 
hatte in erstaunlieher Haufigkeit unter Attentaten auf ihre Gesehleehtsehre zu 
leiden, wobei weniger erstaunlieh ist, daB solche Angriffe sieh so haufig wieder
holten, als daB sie jedesmal siegreieh und unberiihrt daraus hervorging. 

In dem Hause, wo sie mit 16 Jahren Kindermadehen war, sehlief sie im 
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sog. Tafelbett in der Kiiche. Der Sohn des Hauses kam in der Nacht und woIlte 
sich zu ihr legen. Sie wehrte ihn ab und verlieB das Haus am nachsten Morgen. 
Sie gab keine Griinde an und als die Hausfrau sie zuriickhalten wollte, drohte 
sie mit der Polizei, wenn man sie nicht augenblicklich ihres Weges ziehen 
lasse. 

Da sie keine Wohnung hatte, zog sie zur Kratochwill. Der Herr Kratochwill 
kam und wollte etwas von ihr. Da war auch dort ihres Bleibens nicht langer. 

Die Attentate wiederholen sich in ermiidender Einformigkeit. Phantasie 
und Wirklichkeit sind nicht zu unterscheiden. Was tut's? Alles Vergangliche 
ist nur ein Gleichnis! 

Einmal hatte sie einen guten Posten. Der Geschaftsfiihrer packte sie und 
warf sie auf ein Sofa. Am nachsten Tage soIl er zu ihr gekommen sein und sie 
gebeten haben, ob sie ihn nicht heiraten wolle. Sie sagte: "Nein, weil Sie sich 
so unanstandig benommen haben." 

"Sind Sie da nicht zu strenge gewesen?" fragte ich. "Vielleicht haben Sie 
ihm Liebe eingefloBt, er war im Augenblick seiner Sinne nicht machtig. Aber 
der Heiratsantrag machte doch alles wieder gut und geniigte den strengsten An
forderungen der Moral." 

"Nein," sagte sie, "wo er sich so tierisch benommen hat, konnte ich ihn 
nicht mechr sehen." 

Seit sie unter Anfallen leidet, erlebt sie, wie sie behauptet, allerlei auf den 
Wachstuben, wo man sie bewuBt10s hinbringt. Einmal will sie deutlich be
merkt haben, wie einer sich von ihr fortschlich, als sie gerade erwachte.-Ein 
andermal solI einer an ihren Brustwarzen gesaugt haben. Als sie erwachte, 
lag einer auf ihr. 

c ,,1st es da nicht leicht moglich, daB Sie Ihre Jungfernschaft verloren haben, 
ohne es zu wissen?" Diese Moglichkeit gibt sie nicht zu. Spater traumt sie aller
dings davon (Traum I8). 

Sie behauptet, daB schon in der Schule beide Katecheten sexuelle Attentate 
auf sie veriibt hatten. Das sci sehr gewohnlich, Katecheten lieBen sich solche 
Dinge haufig zu schulden kommen, behauptet Resi. 

Ich begniige mich mit der Mitteilung dieser Auslese. Resi hat mir viel mehr 
davon erzahlt und hinzugefiigt, daB auch das nur ein kleiner Teil ihrer wirk
lichen Erfahrungen sei. Dabei ist Resi gar nicht hiibsch und ich wiiBte nicht, 
warum ihr solche Dinge ofters zustoBen sollten als anderen Madchen. Hiezu 
kommt, daB sie selbst sich fiir ganz uninteressiert an sexuellen Dingen erklart. 
Sie war auch einmal in einem Hotel bedienstet, wo, wie sie sagt, allerhand vor
gekommen ist. Andere Stubenmadchcn haben durchs Schliisselloch geschaut: 
sie niemals. 

Sexuelle Attentate und heftige Abwehr derselben sind also der Rhythmus 
in Resis Leben. Ich habe mir angewohnt, in der Analyse zunachst den Haupt
rhythmus des Neurotikers zu suchen, weil er in der Regel vorangetragen und 
ohne Widerstand preisgegeben wird. Dieser Rhythmus enthalt regelmaBig den 
Schliissel zur Neurose, und wenn man geniigend Material gesammelt hat, gelingt 
es haufig, den Patienten zu einem Gestandnis zu zwingen, das alles aufklart. 
Wer war der erste, gegen den Resi sich zu wehren hatte oder gegen den sie sich 
nicht geniigend gewehrt hat? Solche Fragen gelten fiir den Fall, daB es sich um 
ein grobes Trauma als Basis der Neurose handelt. Es kann aber auch sein, daB 
ewig unerfiillte Phantasien aus alter und altester Zeit dem Rhythmus dieses 
Lebens zugrunde liegen. 
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Man konnte ja sagen, daD solche Attentate, wie die auf Resis Unschuld, 
nichts Besonderes und gerade in den unteren Schichten des Volkes zu sehr an der 
Tagesordnung seien, urn aufzufallen. Sie sagt, daB sie weder durch Koketterie 
noch sonstwie AniaB dazu gegeben habe. In bewuBtIosem Zustande nach epi
leptischen Anfiillen ist ja diese Moglichkeit iiberhaupt ausgeschlossen. In ein 
neues Licht aber tritt der Rhythmus, wenn wir das sittenstrenge Miidchen I905, 
das ist zwei Jahre nach der Auflosung des elterlichen Haushaltes, als Stuben
miidchen in einem Bordell der inneren Stadt wiederfinden. 

Eiil ganzes Jahr dient sie in diesem Hause und wiire noch liinger geblieben, 
wenn die Besitzerin nicht aus irgendwelchen Griinden hiitte sperren miissen. 
Sie war gerne da, verdiente genug, urn sich schone Kleider zu kaufen und auch 
ihre Geschwister zu unterstiitzen. Unter den aktiven Insassen des Hauses fand 
sie mehrere Freundinnen, die dem I 9 jiihrigen Miidchen schon durch ihr Beispiel, 
aber auch mit Worten zuredeten, sie solIe doch lieber den leichteren und ein
triiglicheren Beruf ergreifen, solange sie jung und hiibsch sei. Aber Resi blieb 
beim Auskehren und Staubabwischen, fiihlte sich wohl dabei und wiinschte sich 
nichts anderes. 

Als das Haus gesperrt wurde, wollte sie Pflegerin im allgemeinen Kranken
hause werden. Da man sie dort nicht aufnahm, wurde sie Pflegerin im Stein
hof (Irrenanstalt). Dort blieb sie drei Monate und hatte Gelegenheit genug, 
verschiedene Arten von Irrsinn und auch epileptische Anfiille zu sehen. Sie 
WhIte sich aber im Steinhof nicht wohl. Sie sagt, die anderen Pflegerinnen seien 
zu roh gewesen, und das hiitte sie nicht mit ansehen konnen. 

Nach ihrem Ausscheiden aus der Landesirrenanstalt, in die sie bald darauf 
als Kranke zuriickkehren sollte, wurde sie Kaffeekochin in einem Kaffeehaus. 
Da dort Animiermiidchen verkehrten, sehen wir Resi nach dem asketischen 
Pflegerinnen- Intermezzo wiederum zu einer Gesellschaft zuriickkehren, die 
trotz Resis untadeligem personlichem Lebenswandel magische Anziehungskraft 
auf das Miidchen besaB. 1m Kaffeehaus blieb sie sechs Monate. Damals hatte 
sie ihren ersten Anfal!. Er entwickelte sich nachts im Bett. Eine Kollegin, die 
mit ihr die Stube teilte, machte sie darauf aufmerksam. Der zweite Anfall iiber
kam sie kurz darauf auf der StraBe, als sie gerade spazieren ging. Ort: in niichster 
Niihe des Bordells. Dann hiiuften sich die Anfiille, so daB sie ins Spital, in die 
Versorgung und schlieBlich in ihren Heimatsort abgeschoben wurde. In diesem 
Dorfe gefiel es ihr gar nicht. Sie kam nach kurzer Zeit zuriick, versuchte es mit 
allerlei Arbeiten, bis sie I909 wiederum in einem Bordell landete. In diesem 
zweiten Bordell war sie durch mehr als zwei Jahre als Stubenmiidchen tiitig 
und £tihlte sich noch gliicklicher als in dem ersten. Wiihrend sie I908 fast jede 
Woche einen Anfall gehabt hatte, gab es in den zwei Jahren des Bordelldienstes 
iiberhaupt keinen Anfall. Sie war restIos gliicklich. Kaum hatte sie das Haus 
aus iiuBeren Griinden verlassen miissen, setzten die Anfiille wiederum ein und 
iiberdies trat noch eine basedowartige Krankheit hinzu, so daB sie fast 3/4 Jahre 
auf der Klinik Ortner zubringen muLlte. 

Das geschilderte Stiick aus dem Lebenslaufe Resis wird durchsichtiger, 
wenn man es mit dem Schicksale vergleicht, das ihrer Schwester Hermine wiihrend 
derselben Zeit beschieden war. Die Kratochwill war eine Wiischerin und ver
wendete beide Miidchen, als sie noch halbwiichsig waren, zum Austragen der 
Wiische. So kamen beide Miidchen schon in friihester Jugendzeit auch in ver
rufene Hiiuser und lernten das Tr'eiben dieser Welt verstehen. Resi gibt der 
Kratochwill die S~huld, daB die leichtsinnige Schwester Hermine tief gesunken 
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ist. Schon 1905 bekleidete Hermine den Posten einer geschminkten Kassierin 
in einem verrufenen Vorstadtkaffeehaus. Dartiber krankte Resi sich sehr. Sie 
bewies durch ihr eigenes Benehmen, daB man, wenn man nur wolle, selbst in 
einem Bordell anstandig bleiben kanne, und brachte es durch Zureden und kleine 
Unterstiitzungen dahin, daB Hermine einen Posten als Arbeiterin in einer Druckerei 
annahm. Aber das bewahrte Hermine nicht vor der Ansteckung mit Syphilis. 
Sie wurde ins Spital gebracht und nach einem weiteren Riickfall unter Sitten
kontrolle gestellt. Bei dieser Gelegenheit erlebte Resi eine schwere Enttauschung. 
Da Hermine minderjahrig war, muBte der Vater urn seine Zustimmung zur Sitten
kontrolle gefragt werden. Er gab sie ohne weiteres. Dem Trunkenbold war das 
Schicksal seiner Kinder gleichgiiltig. Resi dachte mit Bitterkeit: Wenn ich es 
tate, hatte er ebensowenig dagegen. 

Hermine lebte als Prostituierte einige Jahre in Wien, dann verlieB sie die 
Vaterstadt und treibt sich seit 1909 in Osteuropa herum. Seit 1917 hat Resi 
nichts mehr von ihr gehart, sehnt sich nach ihr, fiirchtet aber zugleich ein Wieder
sehen mit der vermutlich ganz verkommenen Schwester. 

Beide Schwestern wurden also von der Kratochwill in die Welt der Prosti
tution eingefiihrt. Hermine wird ein Opfer dieser Einfiihrung. Resi widersteht, 
fiihlt sich aber sichtlich von diesem Milieu angezogen. Hermine beginnt sich 
zu verkaufen: Resi leistet harte Arbeit in einem Hause, wo andere sich verkaufen. 
Hermine wird Animierkassierin in einem Kaffeehause; Resi ehrliche Kachin 
in einem anderen. 1m gleichen Jahre, in welchem Hermine unter Sittenkon
trolle kommt, beginnen die Anfiille Resis. Diese Tatsache ist doch wohl auf
fallend. Ais Herminens Schicksal besiegelt war, geht Resi neuerlich als Auf
wartefrau in ein Bordell. Wohin geht sie? Dorthin, wo ihre Schwester ist, ver
treten durch Prostituierte ihresgleichen. Resi wird durch das Milieu des Bordells 
ihrer Schwester gleich. Sie differenziert sich aber von der Schwester durch harte 
Arbeit, Keuschheit, Sexualablehnung. So entsiihnt sie die gesunkene Schw~ster. 
Der Wille zur Askese und der bipolare Gegenwille zu einem iippigen Leben ohne 
Arbeit kann nicht deutlicher ausgedriickt werden, als durch die Berufe, die Resi 
in jener Zeit hintereinander ergriff. Selbst als Metallarbeiterin, bevor sie zum 
zweitenmal eine Stelle im Bordell antrat, spezialisierte sie sich fiir Luxusgegen
stan de : silberne Hancttaschchen, Feuerzeuge u. dgl. 

Der Konflikt Resis wird noch deutlicher werden, wenn wir unsere Auf
merksamkeit einigen Traumen aus der fiinften und sechsten Woche der analyti
schen Kur zuwenden: 

Traum ro. Mir traumte, ich war zu Hause bei den Eltern und Geschwistern. 
Meine Schwester Hel:mine war eben aus dem Ausland zu uns auf Besuch ge
kommen. Sie schien 'mir I 8 Jahre alt. (Das ware also ungefahr das Alter, in 
dem Hermine unter Sittenkontrolle kam.) Wir freuten uns alle, sie wieder zu 
sehen, sie sah sehr gut aus. Mir imponierte sie sehr, weil sie nach der Schrift 
sprach und sehr vie I zu erzahlen wuBte. (Ein Gegensatz zu Resi, die von ihrem 
eintonigen Proletarierdasein nicht viel erzahlen kann.) lch sagte zum Vater: 
"lch habe sie mir eigentlich nicht so vorgestellt." Er antwortete: "Du warst 
von jeher eine Schwarzseherin" (es ist also nicht so schlimm, als Prostituierte 
zu leben; der Vater hat nie etwas dagegen gehabt, Resi wird durch den Anblick 
der Schwester bekehrt). Meine Mutter (diese sittenstrenge Mutter, die ihre 
Kinder zur strengsten Religiositat erzogen hat) auBerte dann den Wunsch, 
daB wir uns alle photographieren lassen sollten. Wir willigten ein und begaben 
uns auf den Weg zum Photographen. (Die ganze Familie also ist dariiber einig, 
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daB Prostitution keine Sehande ist. Man kann sieh sehen, man kann sieh mit 
ihr photographieren lassen.) 

Auf cinmal aber war ieh und die Hermine allein in einer Badeanstait. Ais 
wir schon beide im Bad waren, frug ieh meine Sehwester, ob sie die Kabine ab
gesperrt habe. Sie antwortete mir, sie habe vergessen (Kabine ist deutlieh genug). 
Ieh stiirmte hinaus und sah zu meinem Entsetzen, daB schon Fremde in unserer 
Kabine waren (wer noeh zweifeIt, wo die Traumerin sieh befindet, wird dureh 
das Foigende aufgekIart). Ieh sah auf einmal viele Betten im Vorraum, der zu 
den Kabinen fUhrte, und frug, zu was diese eigentlieh hier stiinden. Man er
klarte mir, daB hier aueh oft Kranke seien. Ich besiehtige diese Betten naher 
und sah in einem derselben ein kleines Wiekelkind liegen (hier werden beide 
Gefahren des illegitimen Gesehleehtsverkehres erwahnt: Gesehleehtskrankheiten 
und das Wiekelkind). Plotzlieh fie I mir ein, daB ieh ja eigentlieh keine Kleider 
anhatte, ieh wollte zur Badedienerin, kam aber anstatt zu dieser usw. 

Ein Bauer sagte mir, da miissen Sie die StraBe hinuntergehen und links 
hinaus. Er wies dabei auf eine StraBe: die stark bergabwarts ging. Ich lief 
dieselbe hinunter, kam aber zu keinem Ausgang, sondern in eine Seheune. Plotz
lieh erbliekte ieh einen wilden Stier. Ich fiirehtete mieh sehr vor demselben, 
und ieh wollte die StraBe, auf der ieh kam, zuriieklaufen, konnte aber nur sehr 
miihsam vorwartskommen, da dieselbe sehr steil war und einen sehr weiehen 
Boden hatte, so daB ieh bei jedem Sehritte einsank. (Bergab kommt man leicht, 
ist man aber einmal im Sumpf, dann geht es nur sehr schwer wieder aufwarts. 
Der Bauer bin ieh. Ieh hatte ihr gesagt: "Sie mussen wissen, was in Ihnen vor
geht. Ihr innerstes Wesen drangt sie zur Prostitution. Sie fliiehten in epilep
tisehe Anfalle.' ') Mir kam der Gedanke, wenn ieh nur fliegen konnte. Ieh sehwang 
meine Arme so wie ein Vogel seine Fliigel. Es gelang mir wirklieh zu fliegen, 
und ieh flog davon. (Hoffnung. Ein Wunder- .. , das Anagogisehe.) 

Was wir regelmaBig in unseren Kuren sehen, das traf aueh hier ein. Sob aid 
die Neigung zur Prostitution mit der Vernunft erkannt war, wurde sie hinfallig. 
Das Gewissen Resis erlaubte diesen Lebenswandel nieht. Der mitgeteilte Traum 
beseitigt das Gewissen, namlieh das Andenken der Mutter, die es nieht ver
dient hat, daB ihre Kinder als Prostituierte endigen. 1m Traum hat die Mutter 
niehts dagegen. Ein anderer sehoner Traum zeigt uns das gleiehe Hindernis: 
die Mutter. 

Traum 11. Ieh betraehte ein Vogelhausehen (!) und bemerke auf einmal, 
daB zwei Fisehe darinnen waren, weIche in aufreehter Stellung beisammen standen 
und intim verkehrten. Das Weibehen wollte anfangs nieht, das Mannehen war 
aber sehr zartlieh, so daB das Weibehen bald einwilligte und selbst sein Wohl
gefallen an diesem Vorgang hatte. 

Ieh kam in einen Park, als ieh dessen Mittelgang betrat (Friedhofsanlage, 
weibliehes, miitterliehes Genitale), kam mir eine zerlumpte Frauengestalt ent
gegen, und ieh bemerkte in derselben de~ Tod. Mien sehauerte und ieh sehlug 
einen anderen Weg ein, muBte aber wieder umkehren, weil derselbe sehr sumpfig 
war, so daB er iiberhaupt nieht gangbar war. Es blieb mir niehts anderes ubrig, 
als diesen Weg zu passieren, an dessen Eeke sieh diese zerlumpte Gestalt auf
gestellt hatte. Ieh drangte mieh sehiiehtern an ihr vorbei, und sie sehaute mir 
naeh und niekte mit dem Kopfe. Ieh war sehr froh, so gliieklieh an ihr vorbei
gekommen zu sein, und eilte davon. 

(Hiezu beriehtet Resi, daB die Frauengestalt die Zuge ihrer Mutter getragen 
habe. Die Mutter hatte afters gesagt: Lieber tot als schlecht. Der eine Weg 
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ftihrt also in den Sumpf, der andere Weg im Sinne der toten Mutter hat sie in 
die Krankheit gefiihrt. Die Krankheit ist der Tod.} 

In der Zeit, als wir uns mit dem Sehwesternkomplex und dem unterdrtiekten 
Drange zur Prostitution besehaftigten, traten zwei merkwtirdige Ereignisse 
ein, die man wohl Zufalle nennt. Von der versehollenen Hermine kam ein Brief 
aus dem Balkan, in dem sie sehrieb, daB es ihr gar nicht gut gehe, sie hatte Heim
weh und ob sie nieht naeh Hause kommen konnte. Das war der eine Zufall. 
Der andere Zufall war, daB die Besitzerin des Bordells, in weIchem Resi zwei 
gliiekliehe Jahre verbracht hatte, eine Frauensperson zu Resi schiekte, ob sie 
nicht wieder bei ihr eintreten mochte. Aber Resi wollte nieht, weil sie es naeh 
meinen Aufklarungen nieht mehr -konnte. Hiezu folgender Traum: 

Traum 12. Von der Schwester. Ich war mit ihr in einem und demselben 
Haus(gemeint ist das Bordell, von dem soeben die Rede war). Wir haben beide 
Zimmer zusammengeraumt (der dringende Wunsch, mit der Schwester zusammen 
zu sein, wird erftillt. Resi sinkt nicht zur Prostituierten herabJ sondern die 
Schwester wird ein ehrbares Stubenmadchen). Ein Madchen war dort und 
die Frau hat ihr sehr schOn getan. Ieh habe mir gedaeht: Das ist eigentlieh ein 
armes Madchen. Die Frau tut ihr schon, weil sie recht viel Nutzen von ihr zieht. 
(Und nun kommt "funktional" cine Besehreibung von Resis gegenwartigem 
Zustand.) Ieh bin fort und habe nieht mehr zurtickgefunden. Ieh war in einem 
sehonen, groBen Wirtshaus (das Sanatorium, in dem sic taglieh zur Kur erseheint). 
Dann habe ich gefragt, wie ich in das Haus zurliekkomme, und man hat mir 
den Weg gezeigt. Aber ieh konnte nieht mehr hinein, weil dort alles aufgegraben 
war. (Die Klir hat wie mit einem Spaten die unbewuBten Beweggrtinde auf
gegraben.) 

Dieses Madchen lebt in seinen Traumen, die im Anfalle noeh vertieft werden, 
unstillbare Sehnsucht nach seiner Sehwester aus. Wenn sie Prostituierten als 
Stubenmadehen dient, dann dient sie ihrer Sehwester. Sie beneidet die Manner, 
weIche die Sehwester bezahlen und haben. Sie moehte selbst ein Mann sein, 
urn an Stelle soIcher Manner treten zu konnen: 

Traum 13. Ich lag auf einem Divan (Stellung in der Kur), und ;,tIs ich die 
Decke, mit der ieh zugedeckt war, in die Hohe hob, bemerkte ieh, daB ich ganz 
nackt und mein Gesehleehtsteil der eines Mannes war. Ich schamte mich sehr, 
weil einige Manner auf mich schauten. Ais diese von mir wegsehauten, kleidete 
ieh mich schnell an. Ieh rannte vor lauter Scham tiber die Stiege hinunter, 
so daB ich kaum die Stufen bertihrte. Ieh kam auf eine schOne breite StraBe, 
auf der ein Automobil fuhr, in dem mehrere Arbeitskolleginnen von mir mit 
mehreren Herren saBen. Diese scherzten und laehten und ktiBten einander, 
daB es eine Freude war. Ieh daehte, sie haben recht; wenn ieh nur aueh so sein 
konnte, und ging aIle in meinen Weg nach Hause (sie ist nicht wie andere Madehen, 
sie sehnt sich nach der verlorenen Sehwester, als ob sie ein Mann ware, der seine 
Geliebte verloren hat). 

AIle diese biographisehen Einzelheiten, die Traume und deren Deutungen 
brachte ich aus Resi nur mit groBen Sehwierigkeiten heraus. Sie arbeitete mir 
mit MiBtrauen, Verschlossenheit, Undankbarkeit, gespielter Verstandnislosig
keit entgegen. Ais es einmal gar nieht gehen wollte, brach ieh sogar die Behand
lung abo Damals sagte sie namlieh, sie wtiBte nieht, wozu sie eigentlich hergehe. 
Getraumt hatte sie niehts, Einfiille kamen nieht. Endlich fiel ihr ein, daB sie 
gerne einen Hund haben moehte. (Deute: ein Kind. Deute weiter: von mir.) 
Daran sehloB sie die Frage, wie lange sie noeh zu mir kommen mtisse. Ieh sagte, 
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sie brauehe gar nieht mehr zu kommen. Fiinf Tage spater kam sie trotzdem 
und hatte in der Zwischenzeit drei Anfalle gehabt. Von da an war sie ge
sprachiger. 

Aber Anfalle hatte sie immer wieder. Somit hatte die Aufklarung ihrer 
inneren Beziehungen zur Schwester Hermine keine heilende Wirkung. Die Ana
lyse nahrrt nun sowohl teehnisch als inhaltlieh einen anderen Verlauf. Traume 
und deren Deutung traten mehr in den Hintergrund, das Wiedererleben in Uber
tragung und Scblafzustand begann. Sie erzahlte, daB sie des Nacbts einen Zu
stand bleierner Lahmung gebabt babe. Deutlieh habe sie weibliehe Stimmen 
gehort, die iiber sie gesehimpft hatten. Dann sei ein Mann bei ihr gelegen. Trotz 
groBer Angst habe sie sieh nieht regen konnen. Bei dieser Gelegenheit beriehtet 
sie neuerlieh von mehreren Attentaten auf ihre Gesehleehtsehre, die groBenteils 
im Halbsehlaf versucht worden seien. 

Wahrend ieh mich bemiibe, ihr das Prinzip der "Lust ohne Schuld" zu er
klacen, merke. ieb, daB Resi mit dem Schlafe kampft. Sie gahnt wiederholt und 
klagt iiber uniiberwindliehes Sehlafbediirfnis. Ich frage: "Was sehen Sie?" 
Sie antwortet: "Niehts", und fiigt hinzu: "Ich studiere oft, wenn die Mutter 
nicht gestorben ware." Icb sage: "Dann waren Sie noeh langer mit dem Bruder 
Josef auf dem Kanapee gelegen." Sie steht auf und sagt: "Ich seblafe sonst ein." 

Am naehsten Tage erseheint sic nieht. Am zweitnaehsten beriehtet sie, 
daB sie nicht wisse, was sie nach der Stunde bei mir unternommen habe. Einige 
Stunden spater habe sie sieh sehlaftrunken weit drauBen in der Vorstadt wieder
gefunden. In dieser Vorstadt hat sie einen Teil ihrer Jugend verbraeht, aber jetzt 
kennt sie dort niemanden. 

Traum der auf diese Absence folgenden Naeht: 
Traum 14. Mir traumte, meine Schwagerin hieB ihren Sohn Josef (gemeint 

sind Resi und ihr Bruder Josef) Etiketten von Glasern (Einsiedeglasern) abzu
wasehen. Er sagte, er kann dies nieht. Ieh zeigte ihm, daB dies ganz leieht 
gehe. (Erinnerungsspuren los werden.) Er aber wurde sehr erbost iiber meine 
Behauptung und wollte mir ein Glas an den Kopf werfen. Ich fliiehtete mieh 
und er verfolgte mieh mit einem Messer. Ieh lief auf die StraBe (StraBendirne) 
und bemerkte, daB dort die Schienen aufgegraben waren usw. 

Drei Tage spater schlief Resi auf dem Wege zu mir in der Elektrisehen 
ein. Sie verschlief die Aussteigstelle und fuhr bis zur Endstation, wo'der Schaffner 
sie aufweckte. Sie war etwa cine Station vor der Aussteigstelle eingesehlafen. 
Ais sie erwachte, wunderte sie sich, daB sie noch nicht, wie sie getraumt hatte, 
bei mir auf dem Kanapee liege. Vor dem Einschlafen hatte sie nachgedacht, 
was sie mir wohl sagen solie, wenn ich sie wiederum bedrangte. Naehts vorher 
hat sie vom Steinhof getraumt, daB sie wieder dort war und davongelaufen 
ist. Auf dem Steinhof sei sie einmal von riiekwarts von einer Patientin ge
packt und weggesehleudert worden; es werde dort iiberhaupt viel gerauft. 
Diese Mitteilung muB man sieh merken. 

Sie sagte dann: "Mieh freut gar keine Arbeit; mochte immer so liegen und 
sehlafen. " 

Ich erklarte ihr, daB sie deshalb sehlafen wolle, weil sie dann im Traume er
lebe, was sie im' Leben entbehren miisse. Wahrend ich spreche, schlaft sie ein. 
Da ieh ihr den Riieken kehre, urn einige Notizen zti machen, bemerke ieh nieht 
gleich, daB sie eingesehlafen jst und weeke sie dureh eine briiske Bewegung. 
Teh frage:." Was war das.?" 

"I hab' g'sehlafen." 
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"Was war das letzte, was Sie noch gehort haben?" 
"V om Hausmiitterchen." lch hatte ein Bild ihrer gliicklicheren Jugend 

entworfen und dabei die beiden Jahre nach dem Tode der Mutter erwahnt, 
als Resi Hausmiitterchen war. 

"Woran denken sie jetzt?" 
"An meine Schwester. Ob sie schon sehr herurttergekommen ist?" 
SchHift wiederum ein. Ich versuche den Zustand wie eine Hypnose aus-

zuniitzen. Sie wacht aber auf, sowie ich sie anspreche. Sie hat getraumt: Die 
Schwester mit Mannern um einen Tisch. Sie raucht Zigaretten, es ist eine Szene 
wie im Bordell. Resis Einstellung ist also immer noch teilweise homosexueU 
nach der Richtung ihrer Schwester. 

Sie schweigt. "Was denken Sie?" 
"Mochte schon gerne gesund sein und nimmermehr herkommen brauchen." 
"Kommen Sie ungern her?" 
,,1m Gegenteil, ich bin jetzt gern hergekommen." 
"Sind Sie schHifrig?" 
"Jetzt nicht." 
Ich frage mit energischer Stimme: "Wie war das mit dem Josef?" 
Resi schlaft sofort ein. lch spreche zu ihr; sie hort mich nicht. Nach einigen 

Minuten erwacht sie und berichtet mir folgenden Traum: 
Traum IS. Vom Bruder Josef. Er ist bei einem Schreibtisch gesessen und 

hat geschrieben (gemeint bin ich, da ich gerade in dieser Stunde gegen Vor
schrift und Gewohnheit die AuBerungen Resis am Schreibtisch festhielt). Dann 
ist er zu mir gekommen und hat mit mir gesprochen (wiederum ich). . 

Von einer Maschine. Es ist schon viel Ungliick geschehen. Kohlenberg
werk ... Aufzug... Fordermaschine. (Bruder Josef ist Maschinist.) Kohlen 
habe ich gesehen. lch habe noch nie im Leben so etwas gesehen; so eigentiim
lich war das. Ein Mann ist dort gestanden und hat die Kohlen hineingeschoben. 
Dann hat er andriickt. Wie ein Hebel hat das ausgeschaut und dann waren die 
Kohlen weg. (Ich behandle Resi in einem ebenerdigen Raum, dessen Fenster 
auf einen Kohlenhof geht, es ist ein ungewohnlicher Anblick. Berge von Kohlen 
liegen da angehauft und das Fenster muBte verschalt werden. Gegeniiber ist 
eine Tiir mit der Aufschrift: Speisenaufzugmotor. Wenn Resi yom Kanapee 
aufschaut, faUt ihr Blick auf diese Schrift. Es ist also vollkommen sichergesteUt, 
daB sie mich und den Bruder Josef in eine Person zusammenlegt.) 

Kaum hat Resi mich an diesem Tage verlassen, als sie wegen eines heftigen 
Anfalles, den sie auf der StraBe vor dem Hause erlitt, zuriickgebracht wird. 
Ich ziehe ihr den Schuh ab, um den FuBsohlenreflex auszulOsen. Sie wehrt 
sich heftig, rauft mit mir und einem Warter aus Leibeskraften und ruft: "Aus
lassen I" Hernach: "Aufsperren I" Hettig blutenden ZungenbiB hat sie schon. 
1m Raufen erwischt sie mit den Zahnen ihren eigenen Unterarm, und ehe wir es 
verhindern konnen, hat sie furchtbar hineingebissen. Wie ein Raubtier. Ais ich 
sie spater wiedersah, konnte sie sich die abscheuliche BiBwunde nicht erklaren. 
Schliei31ich verfallt sie in Schlaf. Sie wurde geweckt und produziert noch einen 
Anfall. Hernach torkelt sie wie betrunken (Vaterimago?) durch den Gang, 
bleibt beim Liftburschen stehen und spielt geistesabwesend mit den Metall
knopfen seiner Bluse. (Nachahmung eines kleinen Kindes I) Die Ambulanz 
bringt sie nach Hause. 

DaB der Inhalt dieses Anfalles wieder ein Attentat auf ihre Geschlechts-
Wi t te Is. Die Technik der Psychoanalyse. 13 
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ehre war, unterliegt keinem Zweifel. In die Nacht nach diesem Anfalle falIt 
Traum 10. Der Wille zur Prostitution ist sehr stark in Resi. 

In den folgenden Tagen erzahlt sie, daB sie einmal beinahe das Opfer eines 
Verzahrers (Kinderschanders) geworden sei. Dann erzahlt sie von einem Mann, 
der ihr den Penis in die Hand geben wollte. Sie war damals 16. Er sagte, sie sei 
dumm, wenn sie es nicht tate; sie konnte viel Geld verdienen. - Der Geschafts
fiihrer einer Weinhandlung hat etwas Ahnliches verlangt. Sie war im Keller, 
urn Fasser auszuwaschen, da kam usw. - Hiezu der Traum: 

Traum 16. Ich traume, daB ich mir die Zahne eingeschlagen habe. 
(Das ist tatsachlich geschehen. Hilfsbereite Leute wollten ihr auf arztlichen 

Rat Holz zwischen die Zahne schieben. Die unteren Schneidezahne fehlen. 
Deute den Traum als Verlegung von unten nach oben: Entjungferung.) 

Resis Stimmung wird immer schlechter. Ich decke die Ubertragung auf mich 
moglichst vollstandig auf. Sie ist vermutlich beleidigt, daB ich so unerbittlich 
theoretisch bleibe. Ich enttausche sie. 

In diese Zeit fie I mein Urlaub. Resi sagt, ihr sei es recht, wenn unterbrochen 
wird. Sie miisse sich ausruhen. In diese Tage fallt auch der homosexuelle 
Traum 13 und der Traum 12. Durch meinen Urlaub trat eine fiinfwochige Unter
brechung dieser Analyse ein. 

Ich habe Folgendes aus dem Lebenslaufe Resis nachzutragen. In der Zeit, 
als sie Hausmiitterchen war, brachte der verwitwete Vater eines Abends eine 
Frau mit, die gleich dableiben und sich mit dem Vater ins Bett legen wollte. 
Resi duldete das nicht. Sie trat dem Vater beherzt cntgegen und die Frau 
muBte weichen. So handelte sie in Vertretung und mit dem Gewichte der ver
storbenen Mutter. 

1914 zog der Vater zu Resi und lebte fast vier Jahre bei ihr, bis er starb. 
Immer hat sie ihre Angehorigen unterstiitzt. Der Vater verdiente wenig und 
lebte fast ganz auf ihre Kosten. Wahrenddes Krieges hatte sie durch Granaten
drehen ein gutes Einkommen. Der Vater begann, an deliranten Zustanden zu 
leiden. Die Arzte sollen gesagt haben, daB es eine Art Epilepsie sei. Sie hatte 
tifters Auseinandersetzungen mit dem Vater, sie machtc ihm Vorwiirfe, daB 
dUrch ihn die ganze Familie verkommen sei. Heute tut es ihr leid, daB sie selbst 
kurz vor seinem Tode noch mit ihm gezankt habe. Seit dem Tode des Vaters 
(1917) sind die Anfalle haufiger und schwerer. Seit damals ist Resi ganz allein 
auf der Welt. Versuche, mit dem ehelichen Halbbruder in Verbindung zu treten, 
schlugen fehl. Die kleine Schwester war langst gestorben. Hermine lebte als 
Prostituierte, Gott weiB woo Der Bruder Josef weilt noch immer in Siidungarn. 
Wenn er sich meldet, bezahlt sie das regelmaBig mit besonders schweren An
fallen. 1m Jahre 1918 war cr voriibergehend in Wien und versprach, mit ihr 
zusammenzuziehen. Ais er dann sein Versprechen nicht hie It, schlief sie mehrere 
Tage nach dem Anfall. Einige Monate, bevor die Analyse begann, schrieb er 
aus Ungarn, sie solIe seine Dokumente schicken, weil er heiraten wolle. Sie tat 
es und schlief dann drei Tage. 

Ich weiB nicht, wer den groBeren Eindruck in ihrem UnbewuBten hinter
lassen hat: Vater oder Bruder. Als sie mir von dem bleiernen Zustand berichtete, 
indem sie glaubte, daB ein Mann neb en ihr liege, ohne daB sie sich wehren konnte, 
kam durch naheres Fragen heraus, daB sie vor dem Einschlafen in der Zeitung 
von einem Vater gelesen habe, der mit seiner 13jahrigen Tochter geschlafen hat. 
Dieser Vater schlepptc dann das Madchen zu einer Briicke und wollte es in die 
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Donau werfen, weil das Madchen mit Enthullungen gedroht hatte. Man darf 
sich also gegen den Vater nicht wehren und man darf nichts ausplaudern. 

Als sie nach meinem Urlaub wiederkam, erzahlte sie, daB sie im Verlaufe 
dieser ftinf Wochen zwei Anfalle gehabt habe. Sonst sei es ihr gut gegangen. 
Ein Anfall auf der StraBe. Sie spazierte mit Frau Blaha, die noch immer von 
ihrem Studenten spricht. Resis letzte Erinnerung vor dem Schwinden der 
Sinne ist ihr eigener Ausspruch: "Die Bassena (Dialektwort fur Auslaufbrunnen) 
ist jetzt abgesperrt." - Der andere Anfall war zu Hause. - Seit heute geht sie 
wieder in Arbeit; also neuer Lebensmut, weil ich wieder da bin. Drei Tage spater 
hat sie die Arbeit wieder aufgegeben. Ihre Widerstande sind stark angewachsen. 
Sie kommt zu spat oder sagt 'abo In der nachsten Woche hat sie fast nach jeder 
Stunde einen epileptischen Anfall. Sie befindet sich noch immer schwankend 
zwischen Homo- und Hetero-Sexualitat, wie die beiden folgenden Traume dieser 
Tage beweisen: Ich schicke voraus, daB sie einen Anfall auf der StraBe gehabt 
hatte und in ein Haustor gebracht worden war. Dort wurden ihr die Kleider 
gelockert und sie wurde mit Wasser begossen, so daB sie ganz durchnaBt und 
frierend zu sich kam. 

Traum 17. Mir traumte, ich ging meine Arbeitslosenunterstutzung holen. 
Ich ging fortwahrend, kam aber nie ans Ziel. P16tzlich befand ich mich auf 
dem Naschmarkt, wo ich eigentlich gar nichts zu suchen hatte. Ich war sehr 
miBmutig, als ich me in Ziel verfehlt sah, und wollte laufen, urn nicht zu spat zur 
Auszahlung zu kommen. Als ich zu laufen anfing, lockerten sich meine- Unter
kleider, und ich konnte nicht mehr weiter (wenn ihre sexuellen Wunsche, sym
bolisiert durch das, was unter den Kleidern ist, rege werden, dann kann sie 
nicht mehr weiter und fluchtet in den AnfalI, wie man sogleich erkennen wird). 
Ich sah mich nach einem Haustor urn, urn meine Kleider dortselbst wieder in 
Ordnung zu bringen, sah aber keines. Ich war in groBer Aufregung, weil meine 
Unterkleider bereits ganz herabgefallen waren und alle Passanten der StraBe 
hatten ihre Blicke auf mich gerichtet (auf die Prostituierte). Endlich erblickte 
ich ein kleines Haus, welches von dicken Eisenstangen umfriedet war. Dieses 
Haus hatte eine ganz kleine Tur. Ich versuchte durch diese kleine Tur ins Haus 
zu gelangen, kam aber nur mit groBer Muhe hindurch, weil die Tur eben sehr 
schmal war (Mutterleibstraum! aber auch deutlich homosexuell: sie ist einMann). 
Als ich mich endlich hindurchgezwangt hatte, kam ich sofort auf eine eigen
artige Tuchmasse zu stehen, die auch von dicken Eisenstangen umgeben war. 
Diese Masse war so weich, daB ich mir gar keinen Schritt zu machen traute, 
da ich immer, wenn ich meine FuBe darauf setzte, Gefahr lief, ganz zu versinken. 

Folgender Traum von der verlorenen Jungfernschaft deutet sich von selbst. 
Traum 18. Mir traumte, ich hatte einen Anfall. Als ich zu mir kam, be

fand ich mich auf einem Wachzimmer. Zwei Wachmanner begleiteten mich nach 
Hause. (Das ist oft geschehen.) Zu Hause angelangt, bemerkte ich, daB ich 
eigentlich in dem Heim meiner verstorbenen Eltern war. Pl5tzlich fiel mein 
Blick auf einen Glassturz, der ganz zerbrochen war (vgl. Sturz der gefallenen 
Engel). Mir tat urn diesen sehr leid und ich jammerte und weinte. Als ich so 
jammerte, trat eine Frau zu mir ins Zimmer und wollte mich tr5sten. Ich schil
derte ihr diesen Glassturz als ein teueres Andenken meiner Eltern und beschuldigte 
diese, ihn zerbrochen zu haben. Die Frau stellte die Beschuldigung ganz ent
rustet in Abrede und sagte: Wer weiB, wie lange dieser Glassturz schon kaput 
ist, ohne daB es Ihnen aufgefallen ist; vielleicht haben ihn die Wachmanner 
zerbrochen, wie sie Ihnen (Lokalismus statt: Sie) einmal bei der Nacht nach 

13* 
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Hause gebracht haben. (Stichhaltig! Eine Epileptika kann im Anfall entjungfert 
worden sein. Wer sind die beiden Wachmanner?) 

Etwa zwei Woehen naeh Wiederaufnahme der Behandlung, das ist drei 
Monate nach Beginn der Kur, kommt endlieh das Trauma zum Vorsehein. 
Vorsichtiger gesagt: ein Trauma und aueh von diesem nur ein Teil. Ich bringe 
das Gespriich auf den Bruder Josef; Resi sehlaft ein. Diesmal gelingt es mir, 
den Halbsehlaf wie eine Hypnose zu beniitzen. Ich frage: "Was sehen Sie?" 

"Den Bruder Josef." 
"Was tut er?" 
"Ieh darf's nieht sagen." 
"Warum nieht?" 
"Er hat es mir verboten." 
"Dieses Verbot hebe ich auf; es ist langst hinfaIIig." 
Sie beriehtet nun, daB Josef ihr eines Abends, als sie wie gewohnlieh neben

einanderlagen, sein erigiertes Glied gezeigt habe. Sie war damals elf Jahre alt. 
Er wollte sie zu allerlei verfiihren, aber sie tat es nieht. Sie begannen gelinde 
zu raufen; die Mutter rief von ihrem Bette, daB sie Ruh geben sollen. (Siehe 
den Traum 7.) 

1eh sage: "Da muB noeh mehr vorgefallen sein. Wie war das mit der ver
sperrten Tiir?" (Resis Rufe im Anfall "auslassen, aufsperren !") 

"Das war ein andermal", sagt Resi. An einem Samstag Nachmittag war 
sie mit ihrem Bruder und noch einem Buben allein zu Hause. Der Bruder hat 
die Tiir zugesperrt. Die beiden Knaben zogen sie riieklings vom Sessel, auf dem 
sie saB, herunter, bis sie auf dem Boden lag, die FiiBe auf dem Sessel und ent
bloDt. Sie wehrte sieh, kratzte und biB (vgl. hie mit ihr mitgeteiltes Erlebni:5 
vom Steinhof, wo angeblich soviel gerauft wird und eine Patientin Resi von 
riickwarts packte und wegsehleuderte; eine Deckerinnerung). Der Bub sagte: 
"leh werde dich schon einmal allein erwischen." Aus dieser Erinnerung geht 
hervor, daB der Bruder Josef schlieBlieh Resis Partei ergriffen haben muB. 
Sie sagt, an dem ganzen Erlebnis hatte sie am meisten gekrankt, daB der Bruder 
so etwas tun konnte. 

Naeh diesen hoehwichtigen Enthiillungen bleibt Resi aus. Der Krankheits
damon ist erschreckt. Sie kommt erst wieder, als ich ihr schrieb, ob sie denn 
nicht gesund werden wolle. Natiirlich will sie im 1nnersten nicht gesund werden. 
Aber man kann sie bei der Moral packen. In der Zwischenzeit von neun Tagen 
hat sie einen Anfall gehabt. Schon friiher hatte ich den Verdacht, daB Resi 
ihre Anfiille, wie so viele Epileptiker, zu gewissen Zwecken beniitzt. Diesmal 
war der Anfall bei der Arbeitsvermittlung ausgebroeheJ1. Resi ist arbeitsscheu. 
Naharbeit weist sie mit der Begriindung zuriick, daB sie Maschinenarbeiterin 
ist. Als sie nun im Vermittlungsbureau mit Zuekungen zusammenstiirzte, 
sagte der Beamte: "Wie soIl ich sie denn zur Maschine stellen, das ist viel zu 
gefiihrlich." Da hatte der Anfall seinen Zweck erfiillt. 

Resi bringt folgenden Traum mit: 
Traum 19. Mir traumte von meinem Elternhaus. Als ich in das Zimmer 

meiner Eltern eintrat, saBen meine Mutter und mein Bruder Josef bei Tisch 
einander gegeniiber. Meine Mutter zankte mit meinem Bruder und er weinte. 
Als ich meinen Bruder weinen sah, erbarmte er mir, ich nahm ihn urn den HaIs, 
trostete ihn, ohne daB ich wui3te, urn was es sich gehandelt hatte, mit den Worten: 
"Aber krank dich nicht, du kannst ja gar niehts dafiir." Dann wandte ich mich 
an meine Mutter mit den Worten: "Jetzt kannst du ja an dem Geschehenen 
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nichts mehr andern; im Grunde genommen ist hier nur die Erziehung schuld." 
(Sollte es doch der Vater noch vor dem Bruder gewesen sein?) 

Aus diesem Traume geht hervor, mit welcher Liebe Resi noch heute an 
ihrem Bruder Josef hangt, von dem sie seit 20 Jahren getrennt lebt. Das Un
bewuBte ist ein guter Konservator ftir Liebe und andere Geftihle. Die Zeit 
und ihre Wirksamkeit gelten nicht fUr diese Instanz der Seele. 

Ihr Ausbleiben kann Resi nattirlich nicht ausreichend begrtinden. Besser 
begrtindet wird es durch die folgenden Erganzungen zu Resis letzter Enthtillung. 
Der Widerstand hatte sich keinen anderen Ausweg mehr gewuBt als das Aus
bleiben. 

Sie sagt, daB der Bruder nach seinem einmaligen vergeblichen Versuch 
nie wieder auf die Sache zurtickgekommen sei. Aber der andere Knabe, mit 
Namen Nazi, bedrangte sie wiederholt. Sie erinnert sich an drei FaIle: In einer 
offentlichen Gartenanlage des Bezirkes, in einem kleinen Lusthauschen (in Wien 
Salettl genannt), im Hof des Hauses und im Hausflur hinter dem Toreingang. 
An allen diesen Orten hat Resi haufig Anfalle gehabt, so daB ich sie wiederholt 
gefragt habe, ob dort einmal etwas vorgefallen sei, was fUr ihr Leben Wichtig
keit gehabt haben mochte. Sie hatte das stets geleugnet. Auch der Anfall 
nach dem Ausruf: "Die Bassena ist jetzt zugesperrt", brach in diesem Volks
park aus. 

. Etwa ein Jahr spater zog Nazi mit seinen Eltern in eine andere Gegend 
der Stadt und hat sich nachher nie wieder gemeldet, was Resi sehr krankte. 
Die "Bassena" blieb dann zugesperrt. Dieser Knabe, von dessen Existenz 
ich erst im vierten Monat der Kur erfuhr, spielt in Anfallen und 
Traumen eine groBe Rolle. Wenn sie sich als Mann traumt, dann identifiziert 
sie sich mit ihm. Aber auch er ist schon eine Ubertragung. Hinter ihm steht 
der Bruder Josef und vermutlich auch der Vater. 

Drei Tage spater wird das Gestandnis neuerdings erweitert. 1m Salettl 
hat Nazi mit ihr "gespielt", was sie zulieB. Ja, sie war zu diesem schauerlich 
schonen Zwecke ins Salettl gekommen. Es war kein Zwang dabei von seiten 
Nazis. 

In der auf dieses Gestandnis folgenden Nacht war Resi schlaflos. Sie hat 
die ganze Nacht an Nazi gedacht, an jenen Knaben, den sie seit 2S Jahren nicht 
mehr gesehen hat. Sie erzahlt, daB sie nach der Szene im Lusthaus ein schreck
liches Grausen bekommen habe. Sie sei in eine Art Nervenfieber verfallen und 
habe wochenlang deliriert. Man hat ihr nachher erzahlt, daB sie von Mannern 
gesprochen habe, die Betten wegtragen. Auch habe sie wiederholt nach dem 
Nazi verlangt. Man brachte ihn an ihr Lager, aber dann wollte sie ihn nicht 
und schrie, er solIe wieder weggehen. 

Uber das Erlebnis mit dem Nazi ist sie viele Jahre nicht hinweggekommen. 
Sie weiB allerdings nicht, daB es noch heute in ihr steckt. Die strenge Mutter 
durfte nichts davon wissen. Auch in der Beichte gestand sie es nicht, und da 
sie sich vor einer unvollstandigen Beichte aus religiosen Motiven fUrchtete, 
beichtete sie gar nicht und kam ohne Beichte zur heiligen Kommunion. Das 
war nun wiederum eine Todstinde, so daB dieses zur kirchlichen Frommigkeit 
angehaltene Kind immerwahrend in Angst vor der Hollenstrafe lebte. 

Da sie wahrend dieser ganzen Zeit neben dem Bruder Josef auf dem Kanapee 
lag, war noch anderer Konfliktstoff da. Als ich sie dartiber befragte, antwortete 
sie: "Ich habe mir gedacht, mit dem eigenen Bruder darf ich es am allerwenigsten 
machen." 
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Mit diesen Entdeekungen habe ieh meiner Ansieht naeh der Krankheit das 
Ruekgrat gebroehen. Zum Danke dafiir blieb Resi neuerdings aus und war dies
mal selbst dureh ein Handsehreiben nieht mehr zu gewinnen. Sie antwortete 
erst uberhaupt nieht, 14 Tage spater sehrieb sie, daB sie cine Naharbeit habe 
und erst in weiteren drei Woehen erseheinen konne. Anfiille hatte sie wahrend 
dieser Zeit von mehr als sieben Woehen nieht mehr. Sie konnte keinen zusammen
bringen. Ein so langes Intervall war seit vielen Jahren nieht mehr zu verzeiehnen. 
Ais sie endlieh naeh einer Pause von vielen W oehen wieder ersehien, beriehtete 
sie mir mit unverhohlenem Triumphe, daB sie vor einigen Tagen doeh wieder 
zusammengestiirzt und sogar ins Spital gebraeht worden sei. Es steekt also noeh 
etwas drinnen. Sie bringt mir einen Traum, der sogar ihr seIber deutlieh ist. 
Vom Friedhof hat sie schon lange nieht mehr getraumt. Aber jetzt traumt 
sie ihn wieder. 

Traum 20. Ieh bin auf dem Friedhof (deute erstens: leh bleibe bei meiner 
hinfallenden Krankheit. Deute zweitens: Ieh bin beim Vater; ieh bin die Mutter). 
Wie ieh zurtiekgehen will, ist alles aufgegraben und ieh sehe, daB ieh nieht mehr 
zuruek kann. (Resi will nieht gesund werden. Gegensatzliehe Deutung: Die 
Analyse hat schon soviel aufgegraben, daB die epileptisehe Kampfstellung bis 
zum verstorbenen Vater zuruekgenommen werden muB.) 

Es ist schwer einen Neurotiker gesund zu machen, wenn er nieht will. Sie 
sagt, daB sic die Absieht hat, im Fruhjahre naeh Amerika auszuwandern. Sie 
weiB sehr gut, daB Epileptiker keine Aussieht haben, Long· Island zu passieren. 
Sogar die Glotzaugen ihres Basedow seheinen mir mehr hervorzutreten. Aber 
was sueht denn diese Seele anderes als immer neue Enttausehungen, die das 
Leben entwerten. Es ist so wertlos, daB man besser im Traumland der Neurose 
bleibt. Aueh Amerika und der Wunsch naeh dort ist die Sehnsueht naeh dem 
"Lande der unbegrenzten Mogliehkeiten". 

Resi ist ein besonders sehwerer Fall. Als kleines Kind hat sie "Fraisen" 
uberstanden und spater die Gewohnheit angenommen, sieh zum Sehlafe hin
zulegen, sowie ihr etwas nieht reeht war. Einmal verirrte sieh ein Betrunkener 
in die fremde Wohnung. Die aehtjahrige Resi ersehrak furehtbar und legte sieh 
schlafen, als der Mann abgezogen war. Ein andermal verbrannte sie sieh die 
Haare an einer Kerze: Resi ging schlafen. Soweit zurtick reieht Resis Neigung, 
dieses Jammertal zu verlassen und in den Mutterleib zuruekzukehren, von wannen 
sie gekommen. Spater ist dann aus Grunden, die ich teilweise aufgeklart habe, 
aus der Sehlafsueht eine schwere idiopathische Epilepsie geworden. 

In einer dritten Periode der Behandlung deckte ieh kriminelle Tendenzen 
auf, die bei diesem FaIle bisher wenig hervorgetreten waren. 1m AnsehluB an 
einen Traum, in dem Patientin Pfirsiehe stiehlt, kommen wir auf den Gedanken, 
man konne nur dureh Diebstahl aus dem Elend herauskommen. Ehrliehe Arbeit 
ftihre zu niehts. Es zeigt sieh, daB der letzte Anfall, den sie naeh einer Pause 
von sieben Wochen zustande gebracht hat, in dem Momente ausbrach, als sie 
ein Wirkwarengesehaft verlieB. Der letzte erinnerte Gedanke, bevor ihr die Sinne 
schwanden, war: "Das Geschaft ist wie beim Lerner." Zur Zeit, als sie Haus
mutterchen war, arbeitete der Bruder Josef als Lehrling im Wirkwarengeschaft 
Lerner, stahl dort wiederholt Wirkwaren und anderes Zeug, das er zum Teil 
verkaufte und zum Teil den Schwestern sehenkte. Eines Tages kam die Polizei, 
fand bei der Hausdurchsuchung gestohlene Ware und verhaftete den Dieb. 
Josef muBte einige Wochen brummen. Resi kam ohnc das davon. Seit diesem 
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schrecklichen Erlebnis war sie ofters in Versuchung, der sie aber niemals erlag. 
Hingegen hat sie wiederholt gesehen, wie Arbeitsgenossen stahlen, und fiihlt 
sich der Mitwissenschaft schuldig. Somit entpuppte sich der Anfall vor dem 
Wirkwarengeschaft als Flucht vor kriminellen Regungen: urn nicht zur Diebin 
zu werden, fltichtet Resi in den Anfal!. Uber diesen Zweck der BewuBtseins
lahmung klare ich Resi eindringlich auf. Bemerkenswert ist die Gleichstellung 
der Sexualitat (zahllose Angriffe auf Resis Geschlechtsehre) und Kriminalitat 
(zahlreiche Verleitungen zum Diebstahl). In beiden Fallen steht sie daneben; 
sie wird Hehlerin durch einen ahnlichen Mechanismus wie der, durch den sie 
Bordellstubenmadchen geworden ist. 

Wir arbeiten ferner ihren inneren Gegensatz zur Schwagerin, der Frau ihres 
altesten Bruders, heraus. Hier ist die aktuelle Speisung des Familienkomplexes, 
·da aIle anderen Mitglieder der Familie nicht in Wien leben. Die gehaBte Schwa
gerin sagt zu Resi: "Du, sei ruhig, sonst bringe ich dich wieder in den Steinhof 
(die Irrenanstalt) und kommst nicht wieder heraus!" Rachegedanken gegen die 
Schwagerin hatten wir schon frtiher entdeckt. !eh verspreche Resi, daB ich sie 
unbedingt aus der Irrenanstalt befreien werde, falls sie wirklich noch einmal 
dorthin gebracht werden wtirde. Sie fiihlt sich durch dieses Versprechen sicht
.lich erleichtert. 

Ich erfahre, daB ihr folgenschwerster Anfall, als sie gegen einen Of en sttirzte 
und sich das Gesicht und die rechte Korperhaifte verbrannte, in einer Fabrik 
vorfiel, wo sie in einem Zimmer mit einem gewissen Rudolf Gmellinger zu
sammen arbeitete. Es ist zehn Jahre her und stellt die Aktualisierung der Nazi
Episode aus der Kindheit dar. Gmellinger sperrte die Ttir ab und war zartlich 
zu ihr. Sie liebte ihn, aber bevor es zum auBersten kam, rettete sie der Anfall. 

Unter solchen Aufklarungen wuchs die Dbertragung auf mich bedenklich 
an. Resi hatte zunachst keine Anfalle, aber ihre Stimmung wurde immer 
schlechter. Traumverlorenheit, Ablehnung jeder Arbeit, Klage, daB sie noch nie 
so tibel daran gewesen sei wie jetzt. Sie sei arbeitsunfahig und mtisse verhungern. 
Frtiher sei es besser gewesen. 

SchlieBlich kamen die Anfiille wieder. Gegen Ende einer Sitzung tritt eine 
Patientin, die nach Resi drankommen sollte, unversehens in mein Kabinett. 
Kaum hat die Nachfolgerin den Raum wieder verlassen, als Resi sich yom Sofa 
erhebt, an meinen Schreibtisch tritt und in sichtlicher Verwirrung meine Papiere 
zerkntillt. Sinn dieser Impulshandlung: mir etwas sein, zu mir gehoren, mir 
helfen wollen. !eh fiihre sie in ein anderes Zimmer, wo sie in Schlaf verfallt 
und viele Stun den liegen bleibt. Am nachsten Tage sttirzt sie schon auf dem 
Wege zu mir im Flur zusammen und kommt erst gegen Mitternacht, das ist 
zehn Stunden spater, zu sich. Sinn: Unter einem Dache mit mir weilen. Sie 
eilt dann nachtlicherweilc davon, fallt aber auf der StraBe nieder und liegt 
stundenlang in der kalten Winternacht, bis sie gefunden unq von der Am
bulanz heimgebracht wird. 

Sie kommt nicht wieder. !eh schreibe ihr freundlich, sie antwortet, sie sei 
sehr gekrankt und Verletzungen im Gesicht verboten ihr den Ausgang. Erst 
zehn Tage spater erscheint sie. Nunmehr decke ich so schonend als moglich, 
aber auch so vollstandig als moglich die Ubertragung auf und beendige die Ana
lyse. Vor Anfallen in meinem Hause konnte ich mich durch die Erklarung 
schtitzen, daB sie mir durch Anfalle die Fortsetzung unserer Beziehungen un
moglich mache. Die Direktion des Sanatoriums konne das nicht dulden, weil 
andere Nervose dadurch verangstigt wtirden. 
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Seit der Beendigung der Analyse sind nunmehr zwei Jahre verstrichen. 
Resi besucht mich von Zeit zu Zeit und berichtet, daB sie noch immer dann und 
wann einen Anfall hat. Am Weihnachtsabend hatte diese einsame Seele einen. 
Aber es vergehen oft mehrere Monate ohne Anfalle und was wichtiger ist: Resi, 
die, als ich sie zuerst erblickte, vernachlassigt aussah, gleicht jetzt beinahe 
einer Dame, so daB Leute, die sie langere Zeit nicht gesehen haben, sie nicht wieder 
erkennen. Sie geht in die Arbeit, tragt sich mit der Absicht zu heiraten, und es 
haben sich schon mehrere Bewerber gemeldet. Bei alledem war die Stimmung 
Resis bis in die letzte Zeit gedruckt. Die Erklarung, daB ihr die Anfalle fehlen, 
mag etwas sonderbar klingen. Aber Analytiker verstehen: Man hat ihr das 
Sexualleben weggenommen, der Anfall war ihr Akt. 

Mittlerweile ist es mir gelungen, auf der Klinik Wag n e r -J a u reg g die 
Krankengeschichte Resis zu finq~n. (J. Nr. 22 628 ex 1920 D). Sie wurde auf 
der Klinik als schwere genuine Epileptikerin, kompliziert durch Basedow und 
Tetanie, gefuhrt. Wenn also hier etwas anzuzweifeln bleibt, so ist es nicht die 
Diagnose, sondern die Heilung. Ich sage nicht, daB ich Resi geheilt habe. Aber 
ich habe ihr sehr weitgehend genutzt, habe aus ihr, die fur die Gesellschaft ver
loren schien, wieder einen Menschen gemacht. AuBerdem beweist dieser Fall, 
dem ich sogleich einen zweiten folgen lasse, daB die Epilepsie einen psychischen 
Inhalt hat. Professor Emil Rai mann in Wien, der seit vielen Jahren mit seinem 
schon etwas zerknitterten Flammenschwert das Tor der Neurologie bewacht 
und die Psychoanalyse nicht hineinlassen will, hat die Analyse von Epileptikern 
einen "besonders skrupellosen VorstoB der Psychoanalyse" genannt. Die Fran
zosen sind seit jeher anderer Meinung gewesen. Janet bedauert wiederholt in 
seinen Werken, daB die psychologische Seite der Epilepsie vernachlassigt wird .. 

Professor Freud teilt mir mit, daB er schon vor etwa 30 Jahren eine Be
obachtung gemacht hat, die ihn vermuten lieB, der epileptische AnfalI bedeute 
einen sexuellen Akt. Er sah damals zusammen mit Josef Breuer ein Madchen, 
das spater im Status epilepticus starb. Dieses Madchen masturbierte regel
maBig in der tiefen BewuBt10sigkeit des Anfalles. Freud konnte dieser Spur 
aus auBerlichen Grunden nicht nachgehen. Zudem befand sich damals die Psycho
analyse in ihren Anfangen und wagte sich an Psychosen noch nicht heran. Ich 
leugne nicht, daB die Epilepsie eine Psychose und eine organisch fundierte 
Krankheit ist. Ich bin sogar mit Schilder der Meinung, daB auch die Hysterie 
und aIle Neurosen ihre materielle Vertretung in der pathologischen Anatomie 
haben. Das kann uns weder bei der Hysterie noch bei der Epilepsie davon ab
halten, analytisch zu studieren. 
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Epilepsie; zweiter Fall 
Ein 72 jahriger russischer Staatsrat deutscher Nationalitat lebt mit seinem 

40jahrigen Sohne und seiner Tochter als Emigrant in Wien. Fedja, der Sohn. 
war in seiner Heimat als Sozialist tatig gewesen. Da er aber einer gemaBigten 
Richtung angehOrt, war seines BIeibens in Ruf31and nicht, und die ganze Familie 
lebt in sehr bescheidenen Verhaltnissen von einer kleinen Rente. Die Tochter 
ist verheiratet und hat ein Kind. Diese junge FamiIie wohnt in einem Zimmer, 
der Alte mit Fedja wohnt in dem andern daneben. AuBerdem ist noch die Magd 
Natascha da, eine dralle rotwangige Bauerin inmitten von BIassen, die in der 
Kiiche schlaft, also sechs Personen in einer Wohnung von zwei Zimmern und 
Kuche. Gespeist wird in der Kuche. 

Bei alledem wurde die Familie ihr Schicksal nicht beklagen, wenn nicht vor 
zwei Jahren ein schreckliches UnglUck uber sie hereingebrochen ware. Fedja 
erkrankte an epileptischen Anfallen. Bis zum Ausbruch des Bolschewismus 
stand er in russischem Staatsdienst. Hernach trieb sich die Familie in Europa 
umher, seit vier Jahren ist sie in Wien seBhaft und Fedja, der fruher scheinbar 
gesund war, zeigte in Wien Anfalle von Zerstreutheit, Geistesabwesenheit und 
spater von ausgesprochenem petit mal. Mitten im Gesprach stockte er, fiel. 
nicht zu Boden, sondern blieb stehen oder sitzen, glotzte verloren vor sich hin 
und zeigte langsam wiederkauende Kieferbewegungen. Mit der Hand, meistens 
links, erzeugte er durch Zusammenlegen der Finger den von Anten als Geburts
helferstellung gekennzeichneten tetanischen Krampf 1. So ein Anfall dauerte 
wenige Minuten. Dann ging das normale Leben weiter, ohne daB Fedja von dem 
Anfal1 etwas wuBte, wenn er ihn nicht indirekt aus den besttirzten Mienen der 
Umgebung oder anderen Anzeichen erschloB. 

Der Vater machte mit Fedja die Runde bei zahlreichen Nervenarzten und 
erhielt den Rat, seinen Sohn mit Brom und Luminal anzufullen. "Setzen Sie
mit den Mitteln ja nicht aus, sonst ki:innen Sie unangenehme Dberraschungen er
leben." Da die AnfaHe trotz der Medikamente eher haufiger und schwerer wurden, 
Fedja auch unter dem KrankheitsbewuBtsein immer mehr litt, brachte der Vater 
den ziemlich unselbstandigen Sohn zu mir. Von der Psychoanalyse hatte der 
Alte nach einer Rundfrage in Wien die denkbar schlechteste Meinung. Aber was 
wollte er tun? Er klammerte sich an einen Strohhalm. Aus dieser skeptischen 
SteHung machte mir der Alte auch kein Hehl und sein Kopfschutteln belastete 
die Kur vom ersten bis zum letzten Tage. Wenn der Sohn schuchtern der Mei
nung Ausdruck verlieh, daB es ihm besser gehe, sagte der Vater: "Woher denn? 

1 Beide von mir hier dargesteIlten FaIle von Epilepsie zeigten Symptome von Tetanie-. 
Das gleichzeitige Vorkommen von Epilepsie und Tetanie ist schon zahlreichen Autoren auf
gefaIlen. Es spricht fiir eine Beteiligung der Nebenschilddriise an der Atiologie von Epilepsie 
und Hysteroepilepsie. Das mag vieIleicht noch einmal therapeutische Bedeutung gewinnen. 
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Es geht dir schlechter." Wenn die Intervalle zwischen den AnHi.11en langer 
wurden, dann sagte der Staatsrat, das konne auch ein Zufall sein. Er trieb Anti
'Coue. Die Schwester Fedjas war uberhaupt emport, daB man den Kranken 
so unerprobten Experimenten aussetzte. Der 40 jahrige junge Mann war zwischen 
,diesen beiden Autoritaten wie eingeklemmt. 

Wir kamen uberein, daB er die Medikamente vollstandig weglassen sollte. 
Fedja war ein blasser Langkopf mit unsymmetrischem Gesicht, der den 

Ropf zu weit in den Nacken warf wie einer, der die Augendeckel schwer hebt. 
Kurzgeschoren, bartlos, mit starken Lippen erinnerte er an Savonarola; nur den 
Augen fehlte die Glut. Er war auch wirklich ein Fanatiker, verkehrte nicht mit 
Burgerlichen, weil diese den Boischewismus verschuldet hatten. Nur er allein 
verstehe den wahren Sozialismus. 

Sexualleben hatte er keines. Den normalen Verkehr hatte er in seinem 
Leben niemals ausgefuhrt. Es ist auffallend, wie oft man diese Lucke bei Epi
leptikern finden kann. In seinen ersten Hochschuljahren kam er zu Prosti
tuierten, lieB sie aber nur manibus an sich heran. Spater und auch vorher multum 
se manustupravit. 1914 horte er damit auf, denn er brachte diese Ubung irgend
wie mit dem groBen Ungltick des Krieges in Zusammenhang. Er wollte auf seine 
Weise BuBe tun. Nach der Revolution begann er wieder damit. Uber die zu
.gehorigen Phantasien befragt, sagte er, er habe sich Frauen vorgesteIlt, aber 
immer fremde, denn er habe kein Recht gehabt, ihm bekannte Frauen so zu miB
brauchen. Er weiB nicht, daB sich hinter dieser Sorgfalt erst recht eine bestimmte 
Frau verbirgt. Ich hatte einen anderen Fall, der sich Frauen ohne Kopfe vor
·stellte. Hatten sie einen Kopf gehabt, so ware die pathogene Figur deutlich 
herausgesprungen. Deshalb kopfte er sie. Seit Fed ja krank ist, onaniert er nicht 
mehr. Er leidet aber viel an Erektionen, begieBt dann das Membrum mit kaltem 
Wasser und bringt seine Krankheit mit sexuellen Reizzustanden in ursachlichen 
Zusammenhang (siehe Traum 47). Er denkt, daB er gesund werden konnte, 
wenn er Geschlechtsverkehr hatte. Aber wie solI das geschehen? Prostituierte 
:sind ausgeschlossen, seine Grundsatze erlauben ihm das nicht. Gesellschaft
lichen Verkehr pflegt er nicht. Es muBte ein Wunder geschehen. 

Fedja hat einen alteren Bruder Alexei, der in Rui31and geblieben ist. Dieser 
war zwei Jahre lang verheiratet gewesen (1908-19IO) und die Ehe ist aus son
,derbaren Grunden getrennt worden. Alexei, absonderlich wie sein Bruder, 
fand, daB eheliche Gemeinschaft ohne Kindersegen unsittlich sei. In der Nacht 
weckte er seine Frau und sagte, er konne nicht schlafen bei dem Gedanken, daB 
,sie daliege und nicht an Gott glaube. So gingen die beiden auseinander. Alexei 
wurde dann Wanderprediger, ist in Rui31and geblieben und scheint von den 
.Boischewiken als ungefahrlicher Narr nicht belastigt zu werden. Die Verbin
·dungen mit seiner Familie hat er abgebrochen. 

Die Mutter Fedjas ist wahrend der Revolutionswirren in Rui31and an einem 
Fieber gestorben. Sie schlich ihr Leben lang leichenblaB durch die Wohnung 
und plagte ihre Umgebung und sich selbst mit Hausfrauenpsychose. Den ganzen 
Tag wurde gefegt und aufgeraumt. Erst urn zehn Uhr abends wurde das Nacht
mahl aufgetragen, weil die Frau mit Aufraumen nicht fruher fertig werden konnte. 
Beim Essen spielte der Vater den Berserker. Nichts war ihm recht, er warf die 
Teller hin und ging oft ins Gasthaus essen, weil es zu Hause ungenieBbar sei. 
Diese Demonstration war eine Verladung seines Grolles von der unleidlichen 
Hausfrau auf das Essen. Nach dem Essen gegen 11 Uhr legte sich die Frau 
aufs Kanapee, urn auszuruhen. Das war ihr "Nachmittagsschlafchen". Mitten 
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in der Nacht, gegen I Uhr, horten die Kinder sie rumoren, Schubladen 
wurden auf- und zugezogen, Wasche geordnet und hernach erst legte sie sich 
zu Bett. 

Der Vater ist immer ein pedantischer Brummbar gewesen, der das Haus 
tyrannisierte. Fedjas Onkel, der Bruder seiner Mutter, wurde gerade zur Zeit, 
als diese mit Fedja schwanger ging, aus politischen Grunden nach Sibirien ver
schickt. Der Staatsrat beschimpfte seine Frau, weil ihm das in der Karriere 
schaden konnte, und er hatte in eine so bemakelte Familie nicht hineinheiraten 
sollen. Die Schwangere harmte sich ab und brachte Fedja unter Tranen und 
Kummer zur Welt. Der Vater nahm sich auch spater kein Blatt vor den Mund 
und wiederholte, daB diese Frau nicht die rechte LebensgeHihrtin fur ihn sei. 
Er habe gar nichts von ihr. Die Frau rachte sich an ihm, indem sie das Haus 
durch Putzen und Aufraumen zur Holle machte. 

Fedja schien zur Zeit, als ich ihn kennen lernte, ganz leidenschaftslos. 
Aber in der J ugend war er trot zig, enfant terrible und jahzornig. Er besuchte 
das Gymnasium und studierte dann Philosophie an der Universitat in Peters
burg. Dort ist er auch Doktor geworden. 

Folgenden Traum berichtet Fedja als den ersten: 
Traum 1. Entweder habe ich gesprochen in einer Versammlung und war 

der Bebel, oder ich habe den Bebel sprechen gehort. Aber was er gesprochen 
hat, weiB ich nicht. 

Hiezu als sein Einfall: Bebels Hauptwerk ist "Die Frau und der Sozialismus". 
Dieser Traum eroffnet die Analyse mit zwei Hauptmotiven: Die Frau und 

der Sozialismus. Er will ein ganzer Sozialist und Weltverbesserer werden, min
destens wie Bebel, dem er sich im Traum gleichsetzt, und er will die Frau er
obern. WeIche Frau? Mit beiden Tendenzen hat er Schiffbruch gelitten. Das 
UnbewuBte verwirrt die Begriffe. Es wird sich herausstellen, daB er nicht so
wohl eine bestimmte Frau erobern, als eine Frau s e i n will und Sozialist will 
er nicht sowohl s e in, als einen bestimmten Sozialisten erobern. 

Seit der fiinften Gymnasialklasse hatte er einen Freund, zu dem er in un
verbruchlicher Treue hielt. Dieser hatte ihn durch gemeinsame Lektiire von 
franzosischen Werken zum Sozialismus bekehrt. Der Freund verkehrte viel 
in den revolutionaren Geheimzirkeln von Petersburg. Fedja traute sich aus 
Furcht vor dem Vater nicht, dem Freunde nachzutun. So wurde Cons tan tin, 
de r F r e u n d, ein Held und Fed ja trat - gezwungen von seinem Vater - in 
den Staatsdienst. Diener des gehaBten Gewaltstaates zu sein, galt fast als ehren
ruhrig. Constantin ruckte von Fedja ab, um so mehr als dieser aus Angst, er 
konnte von Petersburg weg versctzt werden, jede Mitarbeit an der gemaBigten, 
aber immerhin oppositionellen Partei Constantins ablehnte. Aus Petersburg 
vom geliebten Vater wegversetzt zu werden, schien Fedja schrecklich. Vielleicht 
hatte er viel fur den Freund gewagt, aber dieser war so merkwurdig kuhl ge
worden, gab sich naturgemaB mit Madchen ab, kam wenig mit Fedja zusammen 
und wurde dabei im offentlichen Leben immer angesehener. Er war sehr begabt, 
guter Schriftsteller, noch besserer Redner und Organisator. Der Krieg brachte 
die beiden Jugendfreunde noch mehr auseinander. Constantin muBte einrucken, 
Fedja blieb als unentbehrlicher Beamter in Petersburg und furchtete sich. 
Als die Revolution ausbrach, begab sich Constantin nach Paris, und dort ist er 
noch heute eines der bedeutendsten Mitglieder der sozialrevolutionaren Partei 
und vielleicht berufen, in seinem Vaterlande noch eine groBe Rolle zu spielen. 
Das Talent und die groBe Energie Constantins waren ein Ungluck fur den 
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schwachen Fedja, der ihn an Ehrgeiz ubertra£ und dessen Kraft EO weit hinter 
dem zuruckblieb, was. er sich zumutete: Constantin an Leistung gleich zu sein, 
wurdig mit dem Freunde das Leben zu teilen. Knapp vor Ausbruch von Fedjas 
Krankheit hat Constantin in Paris geheiratet und HiBt jetzt fast nichts mehr 
von sich horen. 

Traum 30. Ich ging mit meinem Freunde Constantin. Er rauchte eine 
Zigarette. Ich wunderte mich, da er Nichtraucher ist. Ich sagte zu ihm: "Du 
rauchst jetzt?" Da er mit seiner Zigarette fast zu Ende war, bot ich ihm eine 
andere Zigarette an. Er machte mit dieser Zigarette nur wenig Zuge. Dann warf 
er sie weg und sagte: "Die Zigarette ist nicht gut." (Die Sexualsymbolik deutet 
sich von selbst. Fedja bietet sich an in der Meinung, daB Constantin seiner 
Frau schon uberdrussig geworden sei. Aber Constantin kann mit Fedja nichts 
anfangen. Er ist fur Fedjas Ideal nicht zu haben.) 

Hinter dem Freund Constantin taucht die Silhouette Di mi tris auf, eines 
anderen Jugendfreundes und Schulkollegen, der spater ein bekannter Sanger 
geworden ist. Ungefahr zur selben Zeit, in der Fedja sich Constantin naherte, 
gewann Dimitri verderblichen EinfluB. Sie befanden sich in der Puberhit, und 
Dimitri blruhrte Fed ja anlaBlich eines Besuches ad membrum. Fed ja ftihlte 
eine unheimliche Lust, woIlte Dimitri nie wiedersehen, wurde aber unwidersteh· 
lich zu diesem Burschen hingezogen. Noch heute lauft Fedja ein Schauer uber 
den Rucken, wenn er an die Horigkeit denkt, in die er damals geriet. Dimitri 
hatte aIles von ihm haben konnen; aber soweit Fed ja sich erinnert, begnugte 
sich der Bursche mit der wiederholten Beruhrung der Genitalien. Fed ja woIlte 
damals die Schule verlassen, er sah keine andere Moglichkeit, den Bann Dimitris 
zu brechen. Er war zerstreut, litt an Kopfschmerzen und einmal erhob er sich 
nach ein Uhr nachts und setzte sich an den Waschtisch. Er glaubte, es sei schon 
Morgen und Zeit zum Aufstehen. Wir werden in diesem Ereignis ein weit voraus
geschicktes Wetterleuchten seiner Krankheit zu erblicken haben. Zu Hause 
erfuhr man nichts von Fedjas Erlebnissen mit Dimitri, muBte ihn aber wegen 
anhaltender Kopfschmerzen aus der Schule nehmen. 1m Herbste waren die 
Kopfschmerzen besser, aber die sexueIle Horigkeit dauerte einige Jahre, bis 
Dimitri an Fedja das Interesse verlor. Der normalere Bursch uberstand das 
gefahrliche Alter mit Leichtigkeit und wendete sich Weibern zu. Aber ftir Fedja 
blieb das Erlebnis ein Vexierschlofi. Er hat spater nie wieder sexueIle Erlebnisse 
gehabt. Von den Prostituierten lieB er sich nur beruhren; auch dies nicht mehr 
als ein unzureichender Ersatz fur den damonischen Dimitri. 

AIle diese Zusammenhange klarten sich in der Analyse keineswegs in der 
Reihenfolge auf, die ich ihnen hier gebe. 

Traum 29. Einer seiner letzten: Ich woIlte zu Bett gehen. In meinem Bett 
lag ein Mann, ein Schauspieler. Ich zog mich aus und nahm aus dem Bett mein 
Nachthemd. 

Traum 36. Ich lag auf einer Bank, ein alter Schulbekannter legte sich neben 
mich. Er schlang den Arm urn mich. 1ch sagte, er solIe damit aufhoren, man 
wurde sonst glauben...... Darau£ zog er sich zuruck. 

Wahrend die Sublimierung des grobsexuellen Dimitri in den verehrten 
Freund Constantin deutlich genug ist, verlieren sich die Faden, die von Dimitri 
nach ruckwarts zu dem alteren Bruder Alexei ftihren. Alexei kehrte den Uber
legenen heraus, neckte Fedja und freute sich, wenn Fedja "stieg". Er brachte 
es regelmaBig soweit, daB Fedja sich durch irgendeinen zornigen Ausbruch ins 
Unrecht setzte. Fedja neigte schon damals zu einer Sittlichkeit im Sinne 
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Toistois und war jedesmal wie gebrochen, wenn er seinem Ji.hzorn erlegen war. 
Einmal warf er mit dem Federmesser nach Alexei, ohne ihn zu verletzen. Diese 
unbesonnene Tat beniitzte Alexei, urn zwei Jahre lang nicht mit dem Bruder 
zu sprechen. Sie lebten nebeneinander als Feinde und WhIten sich beide im Un
recht. Fedja, weil er das Messer geworfen hatte, Alexei, weil er den Bruder ziel
bewuBt bis zur WeiBglut gereizt hatte. Die russische Seele mit ihren Wider
spriichen steckte in beiden. Der eine wie der andere scheiterte am Leben. Der 
eine ist Heiliger geworden, der andere fliichtete in die Krankheit. Er traumt 
viel von seinem Bruder. Und sooft das Gesprach auf den Bruder kam, zeigte 
·er auffallende Erseheinungen: Unruhe, Gahnen, An£a.lle. 

Die homosexuelle Komponente dieses Falles kam bald zutage, weil er sie 
auf mich iibertrug und die besonderen Eigenschaften der Krankheit erlaubten, 
-die Homosexualitat wie in Reinkultur zu ziichten. 

Traum 2. Es war in Japan (dazu der Einfall: Geisha), da war ein Einfuhr
verbot (die verbotene Sexualitat), aber teilweise ist es doch erlaubt (im Anfall, 
wenn er bewuDtlos ist). Ich habe Wagen gesehen. Da war ein Wagen, auf dem 
waren wunderschone Apfel getiirmt. Ein zweiter Wagen, da war Fleisch. Die 
Frauen sind gekommen und haben es heruntergehoben ...... . 

Einfalle: Die Apfel erinnern an eine Jugendepisode. Er sieht sich mit seiner 
urn zehnJahre jiingeren Sehwester (damals neun Jahre alt) und deren Amme, 
·die im Hause verblieben war. Sie waren in einem Garten und biickten sich, urn 
verstreute Apfel zu klauben. Dabei konnte er in den Ausschnitt der leichten 
Sommerkleidung sehen. Ferner erinnert ihn das Apfelklauben an Kastanien 
(Maroni). Mit Dimitri, dem Damonischen, zusammen hat er wiederholt den 
Maronibrater ausgekauft, der an der Ecke des Gymnasiums seinen Stand hatte. 
Ein Scherz der vergoldeten Jugend. Eine Regel, die von S te ke I herriihrt, lautet: 
Deute jedes Wort (besonders Eigennamen), das die Silben an und on enthalt, 
als Onanie. In vorliegendem Traum erscheinen Japan und Maroni. Maroni 
wiederholen sich in seinen Traumen auffallend oft und nimmt man dazu, daB 
Onanie die einzige Sexualbetatigung Fedjas ist, so gewinnt die Regel an Wahr
scheinlichkeit. 

Traum 3. Ich habe Kohle bestellt, die war mir zu teuer. Wird das nieht 
billiger werden? 

Kohle ist als Triebkraft zu deuten. Seine sexuelle Triebkraft ist in Fessel 
gesehlagen. Er bezahlt mieh, urn sie zu befreien (bestellt Kohle). Was er aber 
hergeben muB, seine geheimen Bindungen, sind ihm sehr wertvoll. Konnte 
man nicht die geliebten Bindungen behalten und dennoch gesund werden? (" Wird 
·das nieht billiger werden? ") Ais ich ihm diese ErkIarungen gab, packte ihn auf 
·dem Sessel ein Anfall von Petit mal: BewuDt1osigkeit, langsame Kaubewegungen, 
Tetanie der linken Hand, verlorener Blick. Dauer zwei Minuten. Ieh rief: "Was 
haben Sie denn?" Und er: "Ja ... jetzt. .. was denn?" Fedja merkte nichts 
von diesem Anfall. 

Ich will nicht versehweigen, daD man Kaubewegungen und SpeiehelfluB 
wie bei Fedja bei Patienten mit Petit mal sehr haufig sieht. Hingegen kann ich 
nieht zugeben, daD verworrene Reden im Anfall ein Anzeiehen dafiir seien, 
·daD es sieh nieht urn echte Epilepsie, sondern urn Hysterepilepsie handelt. 
Fedja wurde von den bedeutendsten Nervenarzten in Wien beurteilt, und keiner 
zweifelte an der Echtheit seiner Anfalle. Was meine Meinung anbelangt, sind die 
Unterschiede, die von der Hysterie zur Epilepsie fiihren, nur graduell. Die genuine 
Epilepsie liegt zwischen der traumatischen Epilepsie auf der einen Seite und der 
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Hysterie auf der anderen Seite ratselhaft eingebehet. Was ich im Folgenden 
schildern werde, scheint mir zu beweisen, daB die Psychoanalyse imstande ist~ 
auch die sog. Epilepsie in Hysterie umzuwandeln und als solche auf psychischem 
Wege zu beeinflussen. Das tiefer verdrangte epileptische Material muB erst in 
hysterisches Material umgewandelt werden. In dieser geringeren Tiefe kann 
man es dann therapeutisch packen. Dabei zweifle ich nattirlich nicht an den 
organischen Grundlagen, einer Krampfbereitschaft des Gehirns. Viele Epilep
tiker' habenals kleine Kinder "Fraisen" tiberstanden. Man hat ftir zerebrale 
Kinderlahmung eine Schadigung der Frucht vor und wahrend der Geburt ver
antwortlich gemacht (siehe hiertiber Freuds Arbeit von 1891). 1m Falle Fedja 
liegt mit Sicherheit eine psychische Schadigung seiner Mutter wahrend der 
Schwangerschaft vor. Ich halte es nicht ftir ausgeschlossen, daB der Vater 
die Frau damals auch korperlich miBhandelt hat. 

Zwei Tage nach dem ersten Anfall konnte ich einen zweiten beobaehtenr 

der dem ersten glich. Er braeh mitten in einem Beriehte des Patienten aus, 
daB er zu Beginn seiner Krankheit (1923) zu einem Arzte gegangen sei, weil er 
sein unruhiges Herz untersuchen lassen wollte. Dieser Anfall machte mich stutzig. 
Da korperliche Dntersuehung die Ubertragung in der Psychoanalyse zu sehr 
fordert, hatte ieh Fedja zu diesem Zweck einem Kollegen gesendet. Fedja nahm 
mir das tibel. Der Wunsch nach korperlicher Bertihrung machte sich bemerk
bar. Ichwtirde mieh nicht getrauen, das zu behaupten, wenn nieht vie! deut· 
lichere Erseheinungen hinzugetreten waren. 

Wahrend zu Hause und besonders bei Tisch, urn den sich die Familie ver
sammelte, Anfalle sehr haufig waren, konnte ich selbst den naehsten Anfall 
erst 14 Tage spater beobaehten. Wir sprachen von seinem Bruder. Fast immer, 
wenn er von ihm sprach, gahnte er. Ich habe dieses spezifisehe Gahnen schon 
im Faile Resi beobaehtet (siehe S. 192 ft.) und naehher noeh oft. Wenn man den 
Komplex des Epileptikers reizt, dann gahnt er. Wir muBten viel vom Bruder 
spreehen, weil Fedja von ihm traumte. 

Traum 4. Ich stand im Zimmer meines Bruders und urinierte in den Blech
kasten ftir Schirme .• Mein Bruder hielt mir vor, warum ich denn nicht den Topf 
bentitzte. Ich sagte, ich tate dies nicht, damit mein Vater nicht bemerke, wenn 
mir auf dem Wege mit dem Topf etwas passiere, wenn ich den Topf fallen lieBe_ 

Aus diesem Traum erwachte er mit Erektion. Der Bruder hatte ihm ein
dringlich das Onanieren verboten, aber Fedja wuBte, daB der Bruder es seIber 
tat. 1m Traum wird symbolisch ausgedrtickt, daB Angst vor dem Vater ihm jede 
andere Form des Geschlechtsverkehrs verbot. Der Vater hat seinen Sohnen 
furchtbare Bilder von Geschleehtskrankheiten entworfen. Der SehluB des 
Traumes symbolisiert den Anfall, in dem er alles fallen lai3t. Er fltiehtet vor 
dem Vater in den Anfall. 

Traum 5. Mein Bruder rief mieh zum Frtihsttick, bevor er in die Schule 
ging. Er setzte mir ein gutes Getrank vor, dann stellte er an mich eine Frage 
(Erwachen mit Pollution). 

Nach so vielen Verdachtsmomenten lenkte ieh das Gesprach auf die Homo
sexualitat im allgemeinen. Er hat das Bueh von Weininger gelesen; glaubt 
'aber nicht an die Bisexualitat des Menschen. Homosexualitat (aber er vermeidet 
dieses Wort) sei ihm immer unverstandlich gewesen. Ich frage: "Ekelhaft?" 
In diesem Augenblick bricht wie auf Stichwort ein Anfall aus. Auf das geistes
abwesende Gesieht tritt ein Ausdruek von Eke!. SpeiehelfluB. Linke Hand in 
der Hosentasche. Er steht vom Sessel auf und zieht den Rock aus. Dann setzt 
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er sich wieder und zieht die Schuhe aus. Ich beftirchte einen groBen Anfall und 
sage zu ihm: "Legen Sie sich aufs Sofa!" Er: "Warum denn?" Und fahrt fort, 
sich auszuziehen. Dann schaut er auf seine Taschenuhr. Erwachen nach ftinf 
Minuten Dauer. Die Schuhe stehen neben ihm. Ich sage: "Was haben Sie denn 
da gemacht?" Er verlegen: "Ieh muB einen Anfall gehabt haben." Und zieht 
sich wieder an. 

Niemals vorher hat er sich in Anfallen ausgezogen. Spater bei mir noch 
einmal, aber nie zu Hause oder auf der StraBe. Erst viele Monate spater geschah 
dergleichen auch auBerhalb meiner Ordination; wir kommen noch darauf. Ziem
lich deutlich fuhrt 

Traum 6 zu Dimitri, der beim Theater ist, und zu mir: Ich ging mit Dr. Win k
ler (statt Dr. Wittels bei meinen Patienten sehr haufig. Ich stobere in allen 
Winkeln) ins Theater, wo er besehaftigt war (ich werde mit Dimitri zusammen
gelegt). Er (Winkler) tadelte mieh, offenbar weil ieh zu spat gekommen war. 
1m Theater lieB er mich warten, obwohl das Zeiehen zum Beginn der Vorstellung 
ertont war. Ieh wartete in einer separaten Garderobe; endlich kam er und nahm 
mir selbst die Garderobestueke abo 

Das jugenderlebnis drangt naeh Wiederholung. Der jugendfreund ent
kleidet ihn und tadelt ihn vorher wie ein Geliebter, der lange auf die Geliebte 
gewartet hat. 

Traum 7. Ich diktierte Dr. Wi ttels aus meinem Manuskript, Handbueh 
des russisehen Staatsrechtes, die Ubersehrift eines Kapitels. Ieh sagte zu Dr. Wi t
tels, er mage sie mit der Masehine sehreiben. Dr. Wittels sagte: "Es ist ja 
alles eins, ieh kann sie aueh mit der Hand sehreiben." 

In diesem kurzen Traum kommt dreimal Hand vor (Manuskript, Hand
buch, mit der Hand). Die Deutung liegt auf der Hand. Solange die Sehwester 
ledig war, diktierte er ihr in die Masehine. Was ieh also eigentlieh sage, das ist: 
Es ist ja alles eins, ob ieh oder die Sehwester, ob hetero- oder homosexuell. 

Einmal sagte der Vater: "Constantin hat schon lange niehts von sieh haren 
lassen." Anfall fedjas als Antwort. Kurzc Zeit darauf hieB es gar, Constantin 
werde naeh Wien kommen. An diesem Tage gab es hintereinander drei Anfalle. 
Den vierten Anfall hatte er dann in meiner Gegenwart. Die falsche Nachricht 
von der bevorstehenden Ankunft Constantins hatte sein Gehirn sensibilisiert. 
Wir sprechen vom Gesehleehtsverkchr und daB viele Menschen infolge einer un
bewuBten religiosen asketisehen Einstcllung alles Sexuelle fur eine Sehweinerei 
hielten. Fedja sagtc, das taten die Theosophen, aber es sei nicht sein eigener 
Standpunkt. Ieh sagte: "Es gibt aber perverse Formen, die wirklich eine Schwei
nerei sind." Darauf verlor er wieder stichwortartig das BewuBtsein, Speichel· 
fluB, Krampf der linken Hand. Diesmal zog er sich fast ganz nackt aus. Rock 
und Hose legte er schon gefaltet auf das Sofa. Dann Schuhe, Kragen und Kra
watte. Ich rief ihn laut beim Namen. Er sagte: "ja, ja, ich muB mich nur vor
erst ausziehen." Hernach zieht er sich wiederum an, kommt aber nicht ganz 
zu sich. Er geht noch etwas verwirrt naeh Hause. 

Am naehsten Tag kommt er wieder. Ausnahmsweise kein Traum (Wider
stand). Ieh halte die Zeit ftir gekommen, urn ihn tiber Inversion und die Uber
tragung auf mich energisch aufzuklaren. Gegen mein Erwarten finde ich vieI 
Verstandnis. Es leuchtet ihm ein, daB er ein Weib spiele, mit Constantin, dem 
verlorenen Freund, das Leben bis ins Intimste teilen wolle, diesen Freund mit 
Dimitri, dem Bruder und mir in eins verschwimmen lasse und daB er zu diesem 
Zweek die Hulle der BewuBtlosigkeit uber cine. Phantasie ziehe, die fur das 
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BewuBtsein unmoglich sei und ftir die auch die Tiefe des normalen Schlafes nicht 
gentige. Deshalb stelle er einen tieferen Schlafzustand her, von dem er nachher 
nichts wisse. So vergeht unsere Sitzung schnell, wir stehen schlief31ich einander 
gegentiber, er schon in Mantel und Hut. Wir sprechen tiber eine Kaltwasser
kur, die ihm vielleicht gut tun konnte. 1m Stehen packt ihn ein Anfall. Der 
Hut fallt ihm aus der Hand. Krampf der linken Hand. Kratzt sich auf dem be
haarten Kopf und beriecht dann die Finger. Ein seliges Lacheln erscheint auf 
seinem Gesicht. Nach ftinf Minuten kommt er zu sich und geht. 

Ich habe mich gefragt, ob alle diese Anfalle bei mir nicht etwa ktinstliche 
Produkte gewesen sein konnten aus der unklaren Sphare eines Epileptikers, 
die ich unwillentlich durch Suggestion herbeigeftihrt haben konnte. Ich konnte 
ihn ja auf Bindungen an Freunde und auf Homosexualitat hingelenkt haben 
und das Ganze ware in ihn hineingeheimnist. Der Psychoanalyse wird ja vor· 
geworfen und nicht immer mit Unrecht, daB sie solche kiinstliche Gebaude auf
fiihre (Psychodialektik habe ich es an anderer Stelle genannt). Es ist immerhin 
auffallend, daB Patient sich vorher in zweijahriger Krankheit niemals ausgezogen 
hat. Erst ich habe diese Exhibition ans Tageslicht gebracht. Gegen die Annahme 
von Psychodialektik spricht aber, daB Fedja, den ichnach den geschilderten 
Anfallen noch vier Monate lang fast taglich sah, spater in meiner Gegenwart 
nie wieder einen Anfall erlitt 1. Weder einen des beschriebenen Inhalts mit 
Entkleiden, noch sonst einen von der gewohnlichen Sorte'mit Kauen. Ich habe 
nachher oft versucht, den Komplex zu reizen und Anfalle hervorzurufen. Uber 
Gahnen ist er bei mir nie wieder hinausgekommen. Und das in Zeiten, wo er 
auBerhalb der Sitzungen zahlreiche kleine und auch groBe Anfalle erlitt. Ent
weder war der homosexuelle Komplex von mir zerstOrt, oder er war der "sekun
daren Verddingung" anheimgefallen und befand sich in Tiefen, die mir nicht 
mehr zuganglich waren. Die Traume dieser Zeit nach dem letzten Anfall bei 
mir zeigten deutlich die Tendenz, von der Bindung an Manner loszukommen. 

Traum 8. Ich sprach mit einem Wissenschaftler, ahnlich wie mein Bruder 
aussehend, tiber die Triebkrafte der Geschichte (die Geschichte ist seine Krank
heit). Er zweifelte an der Richtigkeit der materialistischen Geschichtsauffassung. 
Ich zeigte ihm, daB sie im groBen und ganzen richtig sei. 

In diesem Traum spricht sein skeptisches (wissenschaftliches) Ich mit dem 
andern. Die Annahme der grobsexuellen (materialistischen) Begriindung er
scheint ihm tatsachlich richtig. 

Traum 9 (aus derselben Nacht). Ich war in einem groBen Zimmer. Ver
sammlungsraum. 1m Nebenzimmer war Larm. Auf einmal wurden Tische 
herausgeworfen. Dann erschienen Manner, die einen Mann auf der Bahre trugen. 
Die Manner gingen zum Fenster, urn den toten Mann hinauszuwerfen. 

Hier ist das zweigeteilte Ich symbolisiert. Der innere Konflikt macht den 
Larm. Sein mannliches Ideal, die Inversion, ist tot und wird als wertlos beim 
Fenster hinausgeworfen. 

Traum 10 (aus der nachsten Nacht). Mein Freund war in Wien, ohne daB 
ich es wuBte (er wuBte vor der Analyse nicht, daB er im Traumleben des An
falls stets mit dem Freunde beisammen war). Er schrieb mir einen Brief, der 
meine Schriftstellerei betraf (von nun an solI der Freund nur als Schriftsteller 
sein Vorbild sein). 

1 Bis auf einen, von dem ich zu Ende dieser Krankengeschichte berichten werde und der 
meine Auffassung beSHitigt. 
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Aber hier ist auch die entgegengesetzte Tendenz erkennbar, trotz aIle m mit 
demFreunde eins zu bleiben: er ist in Wien. 

Traum 1 I. Ich sprach mit zwei jungen Mannern. Einer von ihnen erzahlte, 
daB ein junges Madchen von ihm f6rtgelaufen sei (das junge Madchen ist Fedja 
seIber). 

Auch von mir will er energisch los. 
Traum 12. Ich war bei einer Abschiedsvorstellung, die Professor G. hielt. 
Traum 13. Ich sah die Extraausgabe einer Zeitung, oben stand in dicken 

Buchstaben: Bernard Shaw, im 54. Lebensjahre gestorben (hier erhalte ich ein 
Leichenbegangnis erster Klasse; indem er mich mit Shaw gleichsteIlt, billigt 
er mir eine satirische Ader groBten Formats zu. Aber Shaw ist viel alter, ich 
selbst bin fiinfund vierzig, das ist eine Umkehrung - Pervertierung - von 
vierundfiinfzig). 

In einem ganz ungewohnlichen Verhaltnis stand Fedja zu seinem Vater. 
Schon in friiher Jugend muBte er dem Vater die Mutter ersetzen. Hier finden 
wir die Wurzel seiner femininen Einstellung. Der Alte zog den Jungen an sich, 
beklagte sich bei ihm iiber die Mutter und verlangte ausdriicklich Ersatz bei 
seinem Sohn. Er nahm ihn mit in Kaffeehauser, als er noch ein Kind war; Vater 
und Sohn gehen jahraus, jahrein bis heute taglich miteinander spazieren, wobei 
der herrische Alte den Sohn immer mehr unterkriegte. "Das verstehst du nicht. .. 
genug Unsinn geschwatzt... wir sprechen jetzt von etwas anderem .... " So 
sprach der Vater zu seinem 40 jahrigen Sohne, der den Ehrgeiz hatte, Ruf31and 
zu reformieren und der Welt den wahren Sozialismus zu schenken. Damit er 
bei einer moglichen Absence den Regenschirm nicht verliere, bindet ihm der 
Vater den Schirm wie mit einem Portepee an den Arm. Wenn der Sohn einen 
Besuch macht, schleicht der Alte urn das Haus und wartet, damit er zur Hand 
ist, wenn dem Sohn etwas zustoBt. Alles das ist heute mit der Krankheit des 
Sohnes motiviert. Es ist aber die reine Herrschsucht. Seit dem Tode der Frau 
sind die beiden noch starker miteinander verheiratet und seit dem Ausbruch 
der Krankheit kleben sie aneinander. Sie schlafen ja auch im selben Zimmer 
und der Sohn lebt nur im Hauche des Alten. 

Vor einigen Jahren, ganz kurz vor Ausbruch von Fedjas Krankheit, muBte 
der Vater wegen eines Blasenleidens operiert werden. !eh erfuhr von dritter 
Seite, daB Fedja damals den Vater katheterisiert habe und fragte Fedja danach. 
!eh war sehr erstaunt, als Fedja briisk verneinte. Der Vater sei iiberhaupt nicht 
katheterisiert worden. Ich ersuche Fedja, zu Hause anzufragen. Am nachsten 
Tag hat er vergessen, zu fragen. Ebenso am zweitnachsten. Endlich fragt er 
doch und berichtet ganz verlegen, er habe tatsachlich vergessen (verdrangt), 
daB er seinen Vater durch mehrere Monate habe katheterisieren miissen. Dabei 
habe der Vater gepoltert nach seiner Gewohnheit: "Du Ungeschickter ... , 
wenn man auf dich angewiesen ist .... " Das Vergessen einer so ungewohnlichen 
Tatigkeit, die erst wenige Jahre zuriicklag, war doch auffallend. !eh reihe hier 
ein anderes Vergessen ein, das sich auf ein mannliches Genitale bezog. In der 
ersten Sitzung nahm ich mit Fedja kurze Familiengeschichte auf. Er berichtete, 
daB seine Schwester ein Kind habe. Ein anderes Kind sei knapp vor Ausbruch 
von Fedjas Krankheit zwei Tage nach der Geburt gestorben. Woran? Das 
wisse er nicht. Spater korrigierte er, der Vater habe ihm in Erinnerung gerufen, 
das Kind sei erst am 14. Tag seines Lebens an einer Blutvergiftung als Folge 
der unreinlichen Zirkumzision gestorben (Blutstillung durch Saugen?). Der 
Schwager war ein Jude und hatte diese rituelle MaBnahme verlangt. So wichtige 
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Ereignisse, von denen auch das zweite sich vor wenigen Jahren in der gleichen 
Wohnung, im Zimmer nebenan zugetragen hatte, konnte Fedja vollstandig 
vergessen. Dabei ist er kein stumpfsinniger Bauer, sondern ein Intellektueller 
und Sehriftsteller. Ieh werde spater eine ErkHirung fur diese VergeBlichkeit 
bringen. 

Auffallend haufig waren die Anfalle zu Hause und bei 'f.ische. Meist kamen 
sie, wenn Fleisch gegessen wurde. In der Jugend hatte Fedja leidenschaftIich 
gern und viel Fleisch gegessen. Spater wurde er unter dem EinfluB des Bruders 
fur einige Zeit Vegetarianer. Heute Wt er Fleisch, aber nieht gerne und nur, 
wenn es dem rohen Zustande moglichst unahnlich ist. Ich erwahne diese Dinge, 
weil die Haufigkeit der Anfalle bei Tisch und die Kaubewegungen die Frage 
nahelegen: Was Wt der Kranke im Anfall? Da er die Anfalle beim FleischgenuB 
bekommt und moralische Kampfe vorausgegangen sind, die sich auf das Ver
zehren von Tierischem bezogen, kommt der Analytiker im AnschluB an fruhere 
Erfahrungen auf allerlei Vermutungen von Fellatio und Phallophagie, die sich 
auch in diesem Fall herandrangen. In diesen Gedankenkreis und den des Kanni
balismus gehort auch der ZungenbiB des Epileptikers (bei Fedja sehr selten). 
Ich habe ihn oft direkt gefragt: "Was essen Sie imAnfall?" Er wuBte es natiir
lich nicht. Einmal erinnerte er sieh, daB die meretrices, die er in den Studenten
jahren aufsuehte, ihm manehmal das Anerbieten der Fellatio maehten, was er 
stets ablehnte, Das ist niehts Ungewohnliehes. Ieh lasse diese Frage offen. Es 
ist immerhin bemerkenswert, daB die Kaubewegungen im Anfall bei Fedja 
fast vollig aufgehort haben. 

Aus dem Traummaterial einiges, was sich auf den Vater bezieht (siehe 
Traum 4). 

Traum 14. Ieh bewohnte mit dem Vater ein Zimmer in einem oberen Stock
werk (Oberstubehen) einer Villa. Die Hausbesitzerin (die normale Heterosexuali
tiit) suehte uns in unserem Zimmer auf. Wir spraehen uber den Zins (was er 
an gehegten Lieblingsideen aufgeben muB, urn die normale Sexualitat zu er
langen). Ieh begleitete sie dann die Stiege hinunter. Dann ging ieh oder fuhr 
auf einem Handwagen (Hand!) den steilen Abhang des Berges hinunter, immer 
schneller, so daB ieh abzusturzen furehtete (bei Epileptikern sehr gewohnliehe 
Symbolisierung des Anfalls, sonst aueh des Gesehleehtsaktes). Plotzlieh wendete 
ieh um und fuhr wieder den Bergabhang hinauf (zuruek ins Leben). 

Traum 15. Ieh saB mit meinem Vater im Kaffeehaus. Der Kellner maehte 
den Vater auf den an einem Eektiseh sitzenden Tierarzt Dr. Wittels aufmerk
sam (weil ieh mieh mit der Aufdeekung des Tierisehen besehaftige). Ieh sagte 
dem Vater: "Das ist nieht der mieh behandelnde Dr. Wittels" (der Vater solI 
nieht merken, daB es sieh urn tierische Triebe handelt). Der Kellner erzahlte 
dem Vater von der guten Fahigkeit des Tierarztes zur Leiehenverbrennung 
(ieh beseitige die dem Tode geweihten Erinnerungen). Der Vater bestritt diese 
Fiihigkeit (das tat er wirklieh aIle Tage und sehadete der Analyse, soviel er 
konnte) und verwies den Kellner auf einen anderen im Lokal befindliehen Arzt, 
der die Leichenverbrennung vie I grundlicher durehfuhren konne (dieser Arzt 
ist der Tod. Er ist in der Tat grundlieher, als ieh sein kann. Vgl. hiezu Traum 9). 

Noeh einmal der Tod, der den Vater holen kommt, in 
Traum 16. Esliiutet bei unserer Wohnungstur. Ieh ging ZUr Tur und schaute 

ohne zu offnen hinaus. DrauBen stand ein Mann, der urn ein Zimmer fragte. 
Ieh sagte, es ware bei uns niehts zu vermieten. Ais ieh dann noch einmal hinaus
sah, bemerkte ich, daB von der im naehsthoheren Stoekwerk gelegenen Wohnung 



Beziehungen zu Frauen. 211 

Mtibel hinausgetragen wurden. Offenbar muBte dieser Mann seine Wohnung 
raumen. 

Traum 17. Es war vor dem Schlafengehen. Ich stand im Vorzimmer und 
sprach zu meinem Vater gereizt: "Du muBt mich jetzt endlich in Ruhe lassen. 
Ich muB mich doch wieder urn eine Wohnung umsehen." 

Traum 18. Mein Vater und ich hatten jeder ein Flugzeug. Wir erhoben 
uns mit dem Flugzeug in die Luft. Dem Vater war das nicht recht; er erhob 
sich widerwillig (der Vater ist uber 70, Fedja ist durch jahrzehntelange Identi
fizierung zu einem Greis geworden). 

Traum 19. Ich war in dem Waggon eines Zuges in einem Tunnel, neben 
mir der Vater. Ich stand auf und ging in den Gang des Zuges (er trennt sich im 
Finstern yom Vater). Auf einmal sinke ich nieder - ich hatte einen Anfall, 
besonders imHerzen (nur im Tode gibt es eine Trennung yom Vater. Der An
fall ist der Tod. Da der Vater nicht stirbt, muB Fedja sterben). Die Leute schauen 
auf mich. Ich sagte zu mir: "Nein, es muB vorubergehen." Dann erhob ich mich 
und ging wieder in den Zug zuruck. 

Traum 20. Ich war mit der Familie, daruntet der Vater, auf einem Bahn
hof bei der Gepackskassa. Es dauerte dort Hingere Zeit. Der Vater und die 
Familie stiegen in den Zug ein. Der Zug fuhr ab, bevor ich bei der Gepackskassa 
ferti-g war ("er muB etwas aufgeben" in symbolischer Darstellung). Ich ver
suchte nachzulaufen, kam aber nicht mehr nacho Ich wendete mich an ein Auto, 
da ich dem Zug nachfahren wollte, der Chauffeur lehnte dies jedoch ab (er will 
urn jeden Preis mit der Familie beisammen bleiben). 

Traum 21. Ich wollte den Paternosteraufzug nicht benutzen und suchte 
eine Stiege, die ich auch fand [er will sich yom Vater emanzipieren und findet 
in der Tat einen Weg (Natascha), von dem noch die Rede sein wird, der aber 
dem Vater leider nicht recht ist]. 

Die homosexuelle Belastung Fedjas (sein Sozialismus) kam in den ersten 
Monaten unserer Besprechungen ziemlich vollstandig zutage. Etwas schlep
pender gestaltete sich die Klarstellung seiner Beziehungen zu Frauen. ("Die Frau 
und der Sozialismus. ") Zwar mit dem, was man intime Beziehungen nennt, 
waren wir bald fertig: Er hatte keine und hatte sie nie gehabt. Er erinnert sich 
nur an Kinderschnack. Die Freundinnen seiner Schwester oder fluchtige Be
kanntschaften im Sommer auf dem Lande. Kurz nach seiner Ankunft in Wien 
vor vier Jahren lernte er eine Bankbeamtin kennen. Zu diesem Madchen, 
Irma, trat er vor drei Jahren in nahere Beziehungen, d. h. er brachte ihr Bucher, 
las ihr vor, was er und andere geschrieben hatten, und sprach mit ihr uber den 
"wahren Sozialismus". Es krankte ihn, daB sie ihm nicht in allen Punkten 
recht gab. Immerhin ging er eine Zeitlang mit dem Gedanken urn, sie zu heiraten. 
Der Vater, der sich ein Leben ohne den geknechteten Sohn offenbar gar nicht 
vorstellen konnte, war dagegen und benutzte die schwankende Gesundheit des 
Madchens, das vorubergehend an einem Spitzenkatarrh litt, urn Fedja abzu
reden. Fedja fiihlte sich verpflichtet, mit offenen Karten zu spielen und er
kliirte dem Madchen, daB er sie niemals heiraten wurde. Das Madchen hatte 
dergleichen gar nicht verlangt, aber diese Absage beleidigte sie und die Be
ziehungen erkalteten. Fedja war schon krank, als Irma vor einem Jahre von 
einem Bureaukollegen geheiratet wurde. Das Erlebnis mit Irma bezeichnet 
Fedja selbst als. ausschlaggebend fiir sein Leben und vielleicht auch fur seine 
Krankheit. Es war der einzige ernsthafte Versuch, sich den Fangarmen der 
Familie zu entwinden. Diesem Madchen hat er als Hochzeitsgabe Bebels "Die 
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Frau und der Sozialismus" geschenkt (siehe Traum I). Ais er es ihr personlich 
ins neue Heim brachte, muBte er diesen Weg mit einer ganzen Serie von An
fallen bezahlen. 

Mittlerweile war eingetreten, was andere Nervenarzte dem Vater voraus
gesagt hatten. Eines Tages erschien der Alte statt des Sohnes bei mir und 
schilderte entsetzt den ersten groBen Anfal1. Ais Fedja nach Tisch das Zimmer 
der Schwester betrat, urn mit der kleinen Nichte zu spielen, sturzte er plotzlich 
mit einem Aufschrei zu Boden, Schaum vor dem Munde, ZungenbiB, Krampfe: 
das Petit mal hatte sich in Grand mal verwandelt. Am selben Abend hatte er 
noch einen kleineren Anfall im Zimmer der Schwester. Diese - stets heftig 
gegen die Analyse eingestellt - raufte sich die Haare und rief, die Analyse musse 
sofort aufhoren, sie verschlechtere sichtlich die Krankheit, und auch der Vater 
wollte zum Luminal zuruckkehren. Dieser Vater redete immerwahrend in die' 
Behandlung drein. Er beurteilte, was notig sei und was nicht. Eine Stoff
wechseluntersuchung, die ich aus wissenschaftlichen Grunden vornehmen 
wollte, lehnte der Vater ab, obgleich er keine Ahnung hatte, was das sei. Nach 
dem groBen Anfall, der sich nach drei Monaten und nach sechs Monaten wieder
holte, konnte ich ihn aber doch uberreden, die Kur (ich verpflichtete mich, sie 
ohne Bezahlung weiterzufuhren) fortzusetzen, da er ja die Tendenz zur Ver
schlechterung trotz Luminal deutlich genug schon vor meinem Eingreifen er
kannt hatte und andere Behandlungsmethoden fur Epilepsie nicht existieren. 

Es ist nun Zeit, von der Schwester zu sprechen, die mit dem Ausbruch der 
Krankheit und dem psychischen Inhalt der Anfalle in allernachstem Zusammen
hang steht. Schon zu Beginn unserer Sitzungen war mir allerhand aufgefallen. 
Die Todesursache ihres ersten Kindes hatte er trotz ihrer alarmierenden Eigen
art vergessen. Ais dieses Kind zur Welt kam, sollte Fedja wegen Platzmangels 
in ein gemietetes Kabinett im Nebenhaus ubersiedeln. Das war ihm, der ohne 
den Hauch des Vaters nicht leben konnte, sehr unangenehm, und als das Kind 
starb, war eine Sorge von ihm genommen. 1m Sinne der "Allmacht der Ge
danken" hat er das Kind getotet. Deshalb das Wesentliche davon vergessen. 
Auf den Schwager ist er sehr schlecht zu sprechen. Er konnte ihn nicht zum 
wahren Sozialismus bekehren. Er ist ungebildet und die Schwester nicht wert. 
Auf die Frage nach dem Alter des Schwagers erwidert er zuerst: "Er ist so alt 
wie ich" (Identifizierung). Es stellte sich heraus, daB der Schwager in Wirk
lichkeit urn funf Jahre alter ist als Fedja. Man muB sich immer vor Augen halten, 
daB Fedja mit diesem Schwager Tur an Tur wohnt und taglich gemeinsam speist 
- undsollte nicht wissen, wie alt er ist. Bevor Fedja zu mir kam, schleppte 
ihn die Schwester zu einem Wunderdoktor. Diesem erzahlte er in Gegenwart 
seiner Schwester von seiner Onanie und daB er diese Gewohnheit fUr die Krankheit 
verantwortlich mache. Ich nahm Veranlassung, mich uber diese weitgehende 
EntbloBung vor der Schwester zu verwundern. In burgerlichen Kreisen ist soviel 
Aufrichtigkeit in sexualibus nicht ublich. Aber er sagte, daB er vor der Schwester 
kein Geheimnis habe, und es stellte sich heraus, daB er zur Schwester von fruher 
Jugend an in besonders nahen Beziehungen gestanden war. In seinen Traumen 
kehren die Erinnerungen an gemeinsame Streifungen durch die sommerliche 
Natur immer wieder (siehe auch Traum lund 2). Der Vater liebte das Gebirge 
und die beiden Geschwister bekamen regelmaBig einen Monat Urlaub von ihm, 
den sie am Meer verbrachten, da sie beide den Strand liebten. 1m Seebad wohnten 
sie in einem Zimmer, waren (durchaus in burgerlichen Grenzen) zartlich zu
einander, so daB man sie fUr Mann und Frau hielt. Sie waren unzertrennlich. 
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Ais die Schwester in Wien Bankbeamtin wurde (den gleichen Beruf hatte Irma), 
suchte Fedja sie im Bureau auf, urn ihr seine Manuskripte in die Maschine zu 
diktieren. Sie war vielleicht die einzige, die sich auch von den politischen Ideen 
Fedjas uberzeugen lieB. Urn so schrecklicher traf Fedja das ihm unerkUi.rliche 
Ereignis ihrer Verlobung. Da es aber nicht ublich ist, daB Bruder protestieren, 
wenn ihre Schwestern heiraten wollen, unterdruckte er seine bitteren Gefuhle 
und trat eben um diese Zeit (vor drei Jahren) in naheren Kontakt mit Irma, 
die er schon seit einem Jahre kannte. Hier sind wir am Wendepunkt in Fed jas 
Leben angelangt. Wenn der Sprung aus dem SchoB der ihn umdrangenden 
Familie gelang, wenn er zu Irma, dem Schwesternersatz ins Ehebett gefunden 
hatte, ware er mit einigen Einschrankungen ein lebensfahiger Mensch geworden. 
Leider waren die damonischen Gewalten starker als er. Der unheilvolle Vater 
war, gegen die Ehe. Die Schwester heiratete und fUhrte im Zimmer nebenan 
unter den Augen Fedjas ein gluckliches Eheleben mit einem anderen, den er haBte. 
Der Rhythmus seines Lebens, das Gesetz der ewigen Wiederkehr des gleichen 
Zwanges ist, den Verrat q.er Schwester immer wieder zu erleben. Auch Irma 
verrat ihn und heiratet einen anderen. DaB er selbst alles getan. hat, urn dieses 
Ende zu erreichen, weiB er wohl. Aber die ungerechten mid unverstandigen 
Geister des UnbewuBten halten sich immer wieder fUr verraten. Er hat den Hang, 
auch seine Freunde von Zeit zu Zeit auf die Probe zu stellen. Er bleibt langere 
Zeit aus und wartet, ob sie ihn vermissen werden. Ach, die Freundschaft in dieser 
hastigen Welt halt nicht einnial diese Probe aus! Die Freunde meldeten sich 
nicht und Fedja verzichtete auf sie. Auf diesem W~ge hatte er schon in der 
Jugend mit dem damonischen Dimitri SchluB gemacht und mit vielen andern. 
Er wird immer wieder verraten. SolI man da nicht mutlos werden? 

Die erste Absence, von der er weiB, packte ihn, als er seiner Freundin Irma, 
die krank im Bette lag, aus einem Buche vorlas. Wir konnten den Inhalt des 
Gelesenen durch eine Anfrage bei Irma feststellen: "Nostradamus prophezeit 
die franzosische Revolution". Unmittelbar vorher hatte die Schwester ge
heiratet (nostra dame). Er. fuhlt das Herannahen der Revolution (der Krank
heit), sie macht sich wie mystisch bemerkbar. Er hat eine Zeitlang geschwankt 
zwischen der Schwester, die er nicht verloren geben wollte, und Irma, dem 
Schwesternersatz. Die gemeinsame Wohnung, die Belastung durch den Vater 
und die Geburt von zwei Kindern, die ihm deutlich die definitive Untreue der 
Schwester bewiesen, haben ihn ruiniert. 

Noch deutlicher wird die Entwicklung des Falles, wenn man ihn chrono
logisch ordnet. 

Vor 1917: Das sexuelle Attentat Dimitris. 
Freundschaft mit dem begabten Constantin. 
Bruder als Wanderprediger verschollen. 
Hausfrauenpsychose det Mutter; der Vater legt auf Fedja Beschlag, 

die Schwester wird seine intime Freundin. 

1918: Tod der Mutter, Flucht aus Ru£1and, Verlust Constantins. 
1921: Fedja lernt Irma kennen. 
1922: Verlobung der Schwester, nahere Beziehungen Fedjas zu Irma. 
1923: Das kritische Jahr, Blasenleiden des Vaters, der Sohn katheterisiert 

ihn. Operation des Vaters auf Leben und Tod, hernach Hoch
zeit der Schwester, Bruch mit Irma, Ausbruch der kleinen 
Anflille. 
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Aus den Traumen: 
Traum Nr. 22 (in Wirklichkeit einer der ersten Tdiume bei mir): Es war ein 

schaner Frtihlingstag. Ich ging am Ufer des Meeres. 1m Wasser bemerkte ieh 
eine Frau im Bad. Mein Weg ftihrte an einer Bank vortiber, die ganz naB war. 
Ieh spraeh vor mieh hin die Worte: 

1st die Sonne noch so schon, 
Einmal muB sie untergehn 

Hiezu der Einfall: Mit der Schwester oft gemeinsam gebadet. Der Vers 
stammt aus einem Zaubermarchen von Raimund, das in Wien sehr bekannt 
ist. Die allegorisehe Figur der Jugend tritt auf und singt ein Abschiedslied. 
Aueh Fedja muB Abschied nehmen von der Jugend. Jede Strophe des Liedes 
beginnt mit dem Vers: 

Brtiderlein fein, Brtiderlein fein, 
MuBt nicht bose sein. 

Der Traum ftihrt zum verlorenen Bruder. 
Traum 23. Ieh las tiber einen Erfinder (vielleicht weil er einen Weg ge· 

funden hat, urn jederzeit mit der Schwester vereint zu sein, namlich den An
fall mit seinem Trauminhalt). Er entdeckte ein Gas und eine Fltissigkeit, die 
erst bei 280 0 kocht (Nullen im Traum bedeuten bekanntlich nichts. 28 Jahre 
war die Schwester, als sie heiratete). 

Traum 24. Ich besuchte die Schwester meiner Frau (er hat keine Frau. 
Seine Schwester ist eine Frau, leider nicht seine Frau). Der Vater stellte aus, 
daB ich spat kam. Beim Fortgehen bemerkte ich eine Blutspur auf dem Boden, 
von der kranken Frau. 

An diesem Tage hatte er in der Zeitung von einem Mord gelesen. Er ware 
imstande, aus Eifersucht zu morden. Der erste groBe Anfall, als er das Zimmer 
der Schwester betrat (siehe S. 212). Der im Leben tiberaus sanfte Fedja lieB im 
Anfall haufig Worte horen, wie: "durchprtigeln, hinaufspringen, totschlagen "_ 
Er hatte seine Aggression in den Anfall verdrangt. 

Vor dem ersten groBen Anfall im Zimmer der Schwester traumte er: 
Traum 25. Ich machte einen Ausflug abseits von der Bahn (abseits von der 

normalen Bahn). Der Weg ftihrte einen FluB entlang. Der FluB war an den 
Seiten vereist (Erkaltung der Beziehungen). In der Mitte rann ein schmales 
Wasser (vom frtiheren FluB ist nicht viel tibrig geblieben). Darin badeten an 
einer Stelle Leute. Ich daehte: Vielleicht ist da eine warme Quelle (Genital
symbolik wird deutlich). An einem Punkt verbreitete sich der FluB zu einem 
kleinen See. Hier badeten wieder eine Anzahl Leute (dieser Traum muB mit 
Rticksicht auf das Blasenleiden des Vaters bisexuell gedeutet werden. 1m Folgen
den erscheint der Vater personlich). Wir kamen zu einem Gasthaus. Der Vater 
und ich setzten uns an einem Tisch nieder. Dann kam eine kleine rundliche 
Kellnerin, die mich scharf ansah. (Die Schwester ist klein und rundlich. Sie 
weiB etwas von ihm. So wuBte sie, daB er den Vater katheterisiert hatte, was 
er seIber nicht wuBte. rch nehme an, daB sie noch mehr weiB, mehr, als ich in 
Erfahrung bringen konnte, und daB sie deshalb so sehr gegen die Analyse ein
genommen war. Der Traum hat nocheinen zweiten Teil:). Ich lese von dem 
Selbstmord einer Frau. Sie war jahrelang nervenkrank gewesen. Unmittelbar 
vor dem Selbstmord hatte sie einen Verwandten umgebracht. 

Die nervenkranke Frau ist er selbst. Er ist weiblich eingestellt und will 
das Weib in sich umbringen. Aber vorher mtiBte das Bild der Schwester in ihm 
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umgebracht werden. Der mitgeteilte Traum stammt aus emer Reihe gleich
artiger Traume, z. B.: 

Traum 26. Wir gingen auf einen llOhen Berg. Beim Bergabwartsgehen 
weiche ich an einer Stelle YOm Wege aus. Ich trete in Schnee, der· weich war; 
daB ich ganz eingesunken bin (siehe den Anfang von Traum 25). Dann kamen 
wir an einen kleinen See. Dort standen Kinder. Ich fragte sie, wie der See 
heiBe. Sie sagten: Das wissen wir nicht, das ist gar kein See, das ist nur Wasser. 
Es war eine Art Staubecken (wiederum bisexuelle Genitalsymbolik, siehe Traum 
25). Ais wir schon tIef unten waren, sagte die Schwester (hier ist auf einmal, 
als ob das selbstverstandlich ware, die Schwester dabei), daB ihr das Bergsteigen 
nicht gut tue, sie habe von der Erschutterung beim Abwartsgehen Kopfschmerzen. 

Traum 27 (Halbschlaf). In der MariahilferstraBe. Eine schone Frau um
armte mich. Ich sagte zu ihr: "Schade, daB Sie verheiratet sind." 

Dieser Traum ist mehrdeutig. Maria, die Frau Constantins, hat einmal zu 
ihm gesagt: "Ich konnte Ihnen schon helfen (M;:>.;· iahiIf)". Aber Maria ist in 
Paris und die Schwester im Nebenzimmer. 

Traum 28. ·Beim Nachhausefahren stieg ich irrtiimlich in einen Wagen ein, 
der nach Margareten (Wiener Gemeindebezirk) ging (die Schwester heiBt Grete). 
Bei der nachsten Haltestelle stieg ich aus und stieg in den richtigen Wagen ein 
(Heilungstendenz. Wo ist aber der richtige Wagen?). 

. Beachte in diesem Zusammenhang noch einmal Traum 9. Dort wird der 
Schwager getotet und hinausgeworfen. 

Traum 31. Ich war mit Grete im Schwimmbad an der Donau (ona!). Wir 
waren zuerst im Frauenbad (Regression in die Kindheit), wo aber sehr viele 
Leute waren. Ich verlor Grete aus den Augen (Heilungstendenz). Ich ging dann 
in die Kabine, einen sehr engen Raum, wo ich aber Grete nicht fand. (Nach 
Ansicht vie1er Analytiker ware der enge Raum eine Mutterleibsphantasie.) 
Dann ging ich in das Herrenbad, wo es sehr leer war (Constantin in Paris, Bruder 
in RuBland, Dimitri auch nicht mehr da). Es war gegen Abend. Ich traf den 
Vater (der ist noch da, er war immer, ist und wird sein). Ich sagte, ich wolle 
baden oder etwas Ahnliches. 

Traum 32. Ein Mann in mittleren Jahren, mir nicht bekannt (er selbst), 
geht auf eine Frau mit einer Hacke los. Er handelt im Auf trag (des unbewuBten 
Ichs). Fs gelang ihm nicht, sie zu treffen. Aber er hielt die Frau in einer Ecke 
fest und liiBt auf sie mit einer Maschine eine FlUssigkeit oder Gas los. (Sexual
symbolik deutlich, siehe Traum 23.) Auf einmal jedoch war die Frau verschwun
den. Sie meinte, der Mann ware nicht mehr am Leben (die Schwester glaubt, 
er liebe sie nicht mehr). Wider Erwarten aber trat er ihr entgegen. (Dieser 
Traum auch als Streit des mannlichen· Iehs gegen das weibliche aufzufassen.) 

Nach alledem stellen die Anfalle mit ihrem psychischen Inhalt 
Fedjas Sexualleben dar und konnen folgendermaBen beschrieben 
werden: Die geheime Leitlinie dieses Lebens oder eine davon i"st, 
Cons tan tin zu gleichen, mi t ih m das Leben zu teilen. Er hat mehr 
Feuer als Constantin. Constantin ist ein Staatsmann, aber Fedja ein 
Prophet. Hinter diesem Feuer steht Dimitri als Einheizer. Er hat 
Fedja in die homosexuelle Welt eingefuhrt. Fedja ·sagt selbst, 
Di mi tri habe ihn da mals vollig zu m Wei be ge mach t. Aber noch 
fruher hat ihn d er altere Brud er un terdru ckt. Fed j as Protes te (den 
Wurf mit dem Messer) hat Alexei mit furchtbaren Strafen beant· 
wortet (zwei Jahre lang nicht mit Fedja gesprochen). 
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Etwas spater beschloB Fedjas Vater, den willHihrigen Sohn an 
sich zu ziehen, streifte halbeTage mit ihm umher, lungerte in Gast
und Kaffeehausern herum. Der Alte war unzufrieden mit seinem 
Eheweibe. Er zwang Fedja, dessen geringe Widerstandskraft er 
wohl bemerkte, die Rolle der Lebensgefahrtin zu spielen. So wurde 
dem jungen Mann die Rolle der Mutter aufgedrangt: eine weibliche 
Rolle, die er nach dem Tode der Mutter erst recht weiterspielen 
muBte. Konkurrenten schob der Vater beiseite. So zwang er Fedja 
in den Staatsdienst, was zur Entfremdung zwischen Constantin 
und Fedja fuhren muBte. Spater hat der Alte auch die Verheiratung 
des Sohnes unter einem Vorwand hintertrieben. 

Fedja ist seinem Vater gegenuber bipolar eingestellt. Er liebt 
ihn und kann ohne ihn nicht leben. Abet' alle Proteste gegen sein 
verpfuschtes Leben munden ebenso in die Person des Vaters. Was 
er im klein en Anfall traumt, ist in der analytischen Sitzung klar ge
worden. Er erlebt die Szene mit Dimitri wieder und setzt andere 
Personen an dessen Stelle. Deshalb en tkleidet er sich. Es kann sehr 
gut sein, daB des Va ters Geni tale in dieser tief versteckten und nich t 
bewuBtseinsfahigen Phantasie eine Hauptrolle spielt. Unmittelbar 
vor Ausbruch der Krankheit hat er ihn wochenlang katheterisiert 
und dieses gewiB eindrucksvolle Erlebnis vergessen (verdrangt). 

Die Kaubewegungen konnten auf Fellatio weisen (siehe Traum 30): 
Traum 35. Ich verschlang mehrere Glieder (Membra) einer eisernen Kette 

(Einfall: Kettenglieder, ein StUck von Hejermanns, der kurzlich im 80. Lebens
jahre starb. Hejermanns = Vater). Dann zog ich sie aus dem Munde heraus. 
Ich glaubte, daB ich nichts mehr im Munde habe. Ein neben mir stehender Mann 
(der Analytiker) zweifelte daran und zog tatsachlich noch mehrere kleine Glieder 
(von Kindern, siehe den Bericht uber den Tod seines kleinen Neffen) heraus. 

Die Neigung, sich zu entkleiden, ist in den letzten Monaten der Kur wieder 
aufgetaucht. Die Krankheit stellte sich urn, die kleinen Anfalle verschwanden 
fast ganzlich und die groBen mit Niedersinken, a.ber selten mit Krampfen und 
Zuckungen, wa.ren zweimal mit Entkleidungsszenen verknupft. Einmal befiel 
es ihn im Kassensaale einer Bank, gerade, als er zum Schalter ging, hinter dem 
eine Beamtin (Schwester, Irma) saB, und er entkleidete sich. Ein andermal 
zu Hause bei Tisch, um den seine Anverwandten allesamt saBen, wie ebenso viele 
Schadlichkeiten .. Die Entkleidung, die er bei mir nicht mehr ausfuhrte, war 
heterosexuell geworden. Sie entspricht der Exhibition. Diese bei Epileptikern 
haufige Tendenz war schon durch die merkwurdige Schamlosigkeit angedeutet, 
die Fedja vor der Schwester von seiner Onanie sprechen lieB. Aber auch Traume 
lieBen uber den Grad dieser untersexuellen Regung keinen Zweifel. 

Traum 33. Ich saB auf dem Trottoir einer StraBe vor einern kleinen Tisch
chen oder vor einem Maroniofen (oni = Onanie) und trank Kaffee. Rechts und 
links gingen Leute an mir vorbei (homo und hetero). Dies storte mich. Ich schob 
das Tischchen gegen die StraBe hin, so daB nur mehr rechts von mir Leute voruber
gingen (er ist heterosexuell geworden). 

Traum 34. Ich ging auf der Stiege des Gymnasiums·. In der Hand trug ich 
einen ge6ffneten Wasserbehalter. 

Traum 37. Ich sah auf einem Vorplatz einen jungen Menschen vor einer 
Anzahl von Leuten, darunter mehreren jungen Frauen stehen. Auf einmal 
begann er offen vor der Gesellschaft Harn zu lassen. Ich schimpfte und sagte, 
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was ihm denn einfalle. Dann trat ich zu der Gesellschaft junger Frauen. (Er
wachen mit Pollution.) 

Traum 39. lch kam zu Alexander 1. (Bruder Alexei) und brachte ihm einen 
Artikel (Testikel, Genitale) zur Veroffentlichung. Er war mit Teilen des Artikels 
nicht einverstanden. (Lehnt die Gemeinschaft abo Bei Besprechung dieses 
Traumes gahnt Fedja wiederholt.) 

Die homosexuelle Seite Dimitris war aber nur Vorbereitung. Ohne die 
Fixierung an seine Schwester ware er nieht erkrankt. Die Hochzeit der 
Schwester war die unmittelbare Veranlassung zum Ausbruch der 
Epilepsie. 1m Anfall spielte er. die Schwester, die ihm einverleibt ist, er 
schluckt sie, ist aber auch zu allem bereit, dessen ein liebendes Weib fahig ist. 

Traum 38. Ich ging in einer sehr belebten StraBe, ahnlich der Karntner
straBe (in Wien der Strich der Halbwelt), in die Vergniigungsstatten einmiin
de ten, aus denen Uirm herausdrang. leh gehe in eine Seitengasse. Kurze Zeit 
darauf sprachen mich Sicherheitswachleute an. lrgend etwas habe ich ihnen 
vorgezeigt. Zuerst sprachen sie mit mir, dann horte ich das Wort "anfassen", 
worauf mich zwei Leute beim Bauch packten und driickten (neb en anderen 
Deutungen kommt hier die Phantasie, eine Prostituierte zu spielen, zum Vor· 
schein). 

1m groBen Anfa:ll totet er die Schwetser, den Schwager, die kleine Nichte. 
Deshalb ist der erste groBe Anfall im Zimmer dieser jungen Familie ausgebrochen. 
Er beneidet die Kleine urn das Sauglingsprivileg der Mutterbrust. Vielleicht 
spielt er im Anfall auch selbst den Saugling. Einige Traume weisen in diese 
Richtung (siehe Traum 35). 

Traum 39. Ein Traum von einem klein en Kind. 
Traum 40. Ein kleines Kind machte einen groBen Larm. Es verlangte Geld 

(Geld im Traum ist Liebe). lch war iiber das Kind sehr argerlich. Ich holte 
Wasser, urn es umzubringen (seht den sanften Fedja I). Ich goB dem Kind eine 
groBe Menge zwischen Hemd und Riicken, darauf wurde es still (ich habe mit
geteilt, daB Fedja zur Besanftigung seiner Triebe das Membrum mit kaltem 
Wasser begoB). Ich ging dann zum Hausbesorger. Der Vater tadelte mich sehr. 
Das Kind war in zwischen wieder zu sieh gekommen. Es schaute mich vorwurfs
voll an. 

lch weiB wohl, daB diese Traume und ihre Deutung den unbefangenen 
Laien be£remden. Das Vorgebrachte klingt unwahrscheinlich, stellenweise un
geheuerlich. Zwar konnten sehr unwahrseheinliche Dinge wahr sein, und es klang 
einmal sehr unwahrscheinlich, daB die Erde sich urn die Sonne drehen sollte. 
Aberwo ist die wissenschaftliche Grundlage, wie werden wir die Wahrheit beweisen? 

Fiir mich ist der Traum, soweit die zu praktischen Heilzweeken· vorge
nommene Analyse in Betracht kommt, ein Mittel, urn mich in den Patienten ein
zufiihlen. Weder deute ich den Traum vollsHi.ndig, noch erhebe ich Anspruch 
darauf, daB ich immer richtig gedeutet habe. Die Wahrscheinlichkeit, daB ich 
richtig gedeutet habe, wird allerdingsum so groBer, je tifter das gleiche Motiv 
im Traum wiederkehrt. Aber auch diese Beruhigung wird beeintdichtigt von 
der Moglichkeit der Suggestion. Man kann seinem Patienten viel einreden. 
Wenn ich dem Patienten eine Deutung gegeben habe, darf ich die Wiederkehr 
des gedeuteten Motivs nicht ohne Vorbehalt als Bestatigung auffassen. Das 
Motiv ist haufig nur mir zuliebe neuerlich getraumt worden. Trotz aller dieser 
Bedenken ist der Traum ein unvergleichliches Mittel, urn mit dem Patienten 
in innigen Kontakt zu kommen. Wenn man einen aufgeschriebenen Traum 
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vor sich liegen hat und mit dem Patienten den Versuch der Deutung unter
nimmt, kommen im Laufe der Analyse die wichtigsten Motive zur Sprache. 
Der Traum ist ein Stuck aus der Seele des Patienten, ein sonst verschlossenes 
Stiick dieser Seele liegt vor. Das wichtigste ist der Vergleich der durch Deutung 
gewonnenen Resultate mit den Beobachtungen, die man am wachen Patienten 
machen kann. Eine Deutung darf sich nicht allzusehr von dem entfernen, 
was man charakterologisch seinem Patienten zumuten kann. SchlieBlich fa,llt 
die ganze Phantastik der Traumdeutung wieder ab, nachdem man sich mit ihrer 
Hilfe in einen Krankheitsfall eingefiihlt hat, und das pathologische Charakter
bild bleibt als Gewinn1. 

Die Analyse erfuhr im Sommer eine dreimonatliche Unterbrechung. Ais 
Fedja im Herbste wiederkam, brachte er als ersten diesen Traum: 

Traum 41. rch ging auf einen hohen Berg, die Pfandlscharte (weibliches 
Sexualsymbol). Unser Dienstmadchen Natascha, dann auch der Vater gingen 
mit. An einer Stelle war eine Holzstiege, die wir hinaufkletterten. Auf die 
Pfandlscharte fiihrte auch eine Bahn auf der anderen Seite des Passes (man kann 
also auch miihelos zum Weibe. Nur ihm wird es so schwer gemacht). 

Das Dienstmadchen Natascha, 35 Jahre alt, befindet sich seit vielen Janren 
im Hause. Sie wurde aus RuBland mitgenommen und gut behandelt, wie ein 
Mitglied der Familie. Nur mit der Schwester Fedjas vertragt sie sich nicht gut. 
Sie ist, wie schon gesagt, die einzige Frohlichc unter !auter Menschen, die schwer 
leben. Schon im Friihjahr sagte mir Fedja einma!, Natascha glaube vielleicht, 
daB er sie heiraten wolle, aber sie sci nicht gebildet genug. Sie habe sich auch 
vom wahren Sozialismus nicht iiberzeugen lassen, eine bigotte Russin. Der mit
geteilte Traum 41 lenkt mein Augenmerk wieder auf das Madchen. Liegt hier 
nicht der Versuch einer Losung vor? Trennung der beiden Haushalte. Hier 
Schwester, Schwager und Kind; dort Vater, Fedja und Natascha. Es folgen 

Traum 42. rch ging mit dem Vater und Natascha auf einen hohen Berg. 
Ich ging voraus, die anderen folgten (er fiirchtet mit Recht, daB seine Leute 
gegen eine eheliche Verbindung mit Natascha sein wiirden. Aber er fiihrt, die 
anderen miissen folgen. Der hohe Berg ist die Gesundheit durch normales 
Sexualle ben). 

Traum 43. Man erzahlte mir einen Ausspruch von Oskar Wilde. Das ist 
offenbar so zu erklaren, daB mir Natascha nicht paBt und daB ich einen Aus
weg suche (Wilde war homosexuell). 

Die Sache schien mir deutlich genug und ich sprach offen mit ihm iiber 
Natascha. Ob er glaube, daB sie ihn nehmen wiirde. Er sagte, daB er sichere 
Anzeichen dafiir habe. Sie liebe ihn. Er wiederholte, was er gleich zu Anfang 
der Kur gesagt hatte, seine Krankbit hinge innig mit dem Mangel eines Sexual-
lebens zusammen und durch Heirat konne er gesund werden. . 

Traum 44. Ich sprach mit einem jungen Mann, einem ehemaligen Kollegen. 
Er sprach iiber die Heirat mit meiner Sc'hwester (der junge Mann ist Fedja 
selbst. Natascha statt der Schwester). Er zweifelte, ob sie ihn heiraten wolle 
(das sind die Zweifel, die ich geauBert hatte). Dann sagte er: Aus dem Grund 
einander nicht heiraten wollen, weil man nicht zueinander paBt, das hat keinen 
Sinn (er will sagen: Man kann sie heiraten, auch wenn sie vom wahren 
Sozialismus nichts versteht). Dann kam eine Karte von Constantin; sie war 
sehr verwundert abgefaBt (der Freund wunclert sich iiber die Untreue Fedjas). 

1 Ich crwahne lieber gleich selbst, daB die engere Schule F r eu d s gegen diese praktische 
Verwendung des Traumes energisch protestiert. 
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Urn diese Zeit beobachteten wir eine auffallende Besserung. Die 1ntervalle 
zwischen den AnHillen wurden Hi.nger (10-12 Tage). Auch begann er das Heran
nahen eines Anfalles zu sptiren, wahrend er sonst keine Spur von Aura gezeigt 
hatte. Er konnte ferner durch Anspannung seines Willens mit A.quivalenten, 
wie Herzklopfen oder Druck im Nacken, ohne BewuBtseinsverlust sein Auslangen 
finden. Dieser Zustand war allerdings sehr unangenehm. 

Traum 45. 1ch sprach mit einem jungen Burschen (er wird wieder jung) 
wegen Ausleihens von Btichern. Ich nannte ihm Bolsche: Der Sieg des Lebens. 
Dieses Buch wollte er haben (das Leben siegt. Bolsches Hauptwerk: Das Liebes
leben in der Natur). Gesprach mit einer Bauerin (Natascha). 

Da ich nicht wuBte, ob Natascha wirklich geneigt sein wtirde, Fedja zu 
heiraten, Iud ich den Vater zu einer Konferenz, spater auch die Schwester und 
beide taten sehr verwundert. Die Schwester - mir von Anfang an nicht wohl 
gesinnt - sprach die Meinung aus, daB ich ihrem Bruder, wie so manches andere, 
auch diese Verbindung einrede. Ich hielt an den Vater ungefahr folgende An
sprache: "Meiner Ansicht nach ist das Milieu schuld an der Krankheit Ihres Sohnes. 
AuBerdem nach seiner eigenen Meinung, der ich mich anschlieBe, der Mangel eines 
Sexuallebens trotz starken Temperamentes. Sie glauben an solche Zusammen
hange nicht. Sie haben aber gesehen, daB die Krankheit trotz Luminal sich eher 
verschlechtert. Sie wissen also nicht, was daraus wird. Mit dem Schwager 
steht er nicht auf dem besten FuBe. Da mtiBte es eine Beruhigung flir Sie sein, 
wenn sich eine ttichtige und anstandige, nicht zu junge Frau Hinde, die unter 
Umstanden auch Geld verdienen konnte mit ihrer Hande Arbeit und die bereit 
ware, Fedja zu heiraten. Es wird gewiB nicht leicht sein, eine Frau zu finden, 
die Ihren Sohn trotz seiner Krankheit heiratet. Aber wir haben Gltick gehabt: 
Die Frau ist gefunden: Natascha, 1hre Hausgehilfin." 

Der Staatsrat sprach dies und das, besonders daB er an dem Willen Na
taschas zweifle, einen kranken Mann zu heiraten. Wesentlich ftir ihn aber 'war 
odie Mesalliance. Sein letztes Wort war: "Es wird nicht sein!" Die Schwester 
war tiber meinen Vorschlag geradezu konsterniert. Sie sagte, Natascha sei 
ohnehin schon so frech, was wtirde dann daraus werden? Der nachste Weg, 
das Madchen einfach zu befragen, ob sie Fedja heiraten wolle, wurde nicht be
schritten. 1ch selbst - nur Arzt - hatte nach meiner Unterredung mit den 
Verwandten keine Moglichkeit und lieB die Heiratssache wieder beiseite. Aber 
icn hatte nach diesem auch nicht mehr viel Hoffnung. Das Milieu halt den 
Kranken und seine Krankheit zu enge umarmt. Die kleinen Anfalle sind sehr 
selten geworden, die groBen bestehen in Niedersinken und stertorosem Atmen. 
Fast immer ohne Krampfe. 

Als Fedja urn diese Zeit den Wunsch ausspraeh, Vortrage zu halten, konnte 
ich ihm noch sagen, daB er wiederum auf falschem Wege seinem Freunde Con
stantin gleichen wolle, der einer der gefeiertsten russischen Redner ist. Fedja 
wuBte selbst, daB et kein Redner sei. Die Familie besttirmte mich, ieh solIe 
ihm die Vortrage verbieten oder wenigstens Luminal gestatten. So beendigte 
ich die Analyse und Fed ja nahm wieder Luminal. Elr hielt zwei Vortrage ohne 
besondere Sehwierigkeit. Beim dritten erlitt er eine Absence, die sich bezeichnend 
vorbereitete. Am Vormittag ging er mit dem Vater spazieren wie taglich seit 
25 Jahren. Unterwegs sank er nieder. Aus Vorsicht nahm er Nataseha zum Vor
trag mit. 1eh hatte ihm verboten, Familienmitglieder zuhOren zu lassen. Aber 
Nataseha ist kein Familienmitglied. Ftinf Minuten naeh Beginn des Vortrages 
blieb er stecken und war durch zwei Minuten geistesabwesend. Das gentigte. 
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Das innere Nein hatte gesiegt. Er hielt nun keine VortdLge mehr. Aber nicht 
weil das Talent fehlte, sondern weil er krank ist. 

Wenn man diesen Fall iiberbliekt, so sieht man, daB ich ihm nicht geniigend 
geholfen habe, um eine so ungeheuere Arbeit zu belohnen. 1eh habe 45 Traume 
mitgeteilt. Wir haben aber an die 200 gedeutet. Die Sitzungen dauerten aeht 
Monate. Das krankmaehende Milieu erwies sich als uniiberwindlieh. Der Fall 
bedeutet ein Gegenstiick zu Resi. Dort eine vereinsamte Proletarierin, die an 
der Verlassenheit zugrunde geht. Hier ein in die Familie eingebaekener, zum 
ewigen Kinde verurteilter Mann. Es gab gegen Ende der Kur, als die Absicht 
auf Natascha zutage kam, eine Periode, in der Fedja der Heilung nahe schien. 
Fedja rang sich zu dem Halbentsehlusse durch, die Bauerin Natascha zu heiraten. 
Aber die Familie, von der er ganzlieh abhangt, ist nieht dafiir. "WeiB ieh denn," 
sagte der Alte, "ob er dann bestimmt gesund wird?" Meine Begriindung, daB 
diese Heirat fiir Fedja ein Gliick ware, besonders fiir den Fall, als er nicht ge
sund wiirde, dringt nieht ein. Der Standpunkt des Alten ist unaufriehtig. Er 
meint, ohne es zu wissen: "Was habe ieh davon, wenn Fedja gesund wird und 
ist dann mit einer Bauerin verheiratet." 

Wenn in der Medizin der Erfolg nichts beweist, der MiBerfolg noeh weniger. 
Zu beantworten bleibt die Frage, ob meine Arbeit wirklich eine Mikroskopie 
der Seele bedeutet (nach Freuds bekanntem Aussprueh), oder ob hier ein riesiges 
Kunstprodukt vorliegt, alles in den Fall hinein- und wenig riehtig herausgedeutet. 
Diese Frage £alIt mit der anderen Frage zusammen, wie es denn mit der vorliegen
den Darstellung des Falles steht. 1eh habe nicht mitstenographiert. Es gibt steno
graphische Protokolle von Analysen, die dennoeh auf jeder Seite den Stempel 
der Biegung, Beeinflussung des Patienten, also der objektiven Unwahrheit 
tragen. Bei mir sind die Eigennamen und die Orte vedindert um der Diskretion 
willen. Ich strebe die kunstlerische Form der Darstellung an. Wenn die Dar
stellung kunstlerisch ist, dann hat sie ein eigenes Leben, das fur die Wahrheit 
burgt. Deshalb mag man alles MiBtrauen hegen gegen meine Traumdeutung 
und dennoeh fuhlen, ob diese Arbeit ein wesenloses Artefakt oder ein Baustein 
fur die Zukunft ist. Hat die Epilepsie einen psychisehen 1nhalt und ist sie, <;lie 
zweifellos somatiseh grundiert ist, psychogen oder nieht? DaB ieh selbst diese 
Frage bejahe, geht aus meiner Darstellung hervor. Epilepsie ist haufig eine 
Hysterie, deren somatisehes Entgegenkommen in der Krampfbereitsehaft des 
Gehirnes liegt. Man sollte jeden Fall von Epilepsie analysieren; denn die Epi
lepsie wird entweder durch Analyse geheilt, oder sie wird nicht geheilt. 

Ein graphologisches Detail. Fedja versah seine Traume, die er regelmaBig 
aufsehrieb, stets mit Datum. Da muBte jedesmal eine Neun unterlaufen (1923, 
1924). Diese Ziffer sehrieb er eigenartig. Der Kreis des Neuners glieh einem Ei 
und der lange Strieh, am oberen Ende des Eies auffallend dick angesetzt, ver-

lief bogenformig herabfallend. Ungefahr so: ') Dies anderte sich nur ein-

mal, als er Sieg des Lebens traumte (Traum 45). Diese Neun sah so aus: J 
Die Spitze war hoffnungsvoll nach oben gebogen, der Ansatz dunn. Ich glaube, 
daB Graphologen hier ein Genitalsymbol erkennen werden. Man konnte die 
Zeichnung als Titel iiber die Besehreibung des Falles setzen. 
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Ich habe zu diesem Fane, den ich vermutlich noch einmal weiterftihren werde, 
einen Nachtrag zu machen. Fedja hat mich besucht und seiner Enttauschung 
Ausdruck verliehen, daB er noch immer nicht geheilt sei. Ich sagte, daB ich bei 
Durchsicht des Falles glaube, dem pathogenen EinfluB des Bruders nicht ge
ntigend gerecht worden zu sein. Kaum habe ich das gesagt, als ich nach langer 
Pause wieder einen Anfall in der Sitzung sehe. Das Gesicht verkrampft sich, 
Kaubewegungen angedeutet, Krampf in der rechten Hand. Fedja steht auf 
zieht. Rock und Weste aus und legt sie gefaltet aufs Sofa. Ich schreie ihn an: 
"Wachen Sie auf!" Er schaut mich pfiffig an und deutet mit der Hand auf seinen 
Mund wie einer, der Schweigen gebietet. Hierauf betrachtet er· ein Bild an der 
Wand. Dann setzt er sich wieder auf seinen Sessel und nimmt eine hochst be
friedigte Miene an. Nach vier Minuten zieht er sich tiber meine Aufforderung 
die beiden Kleidungsstticke wieder an. Noch im Dammerzustand frage ich ihn: 
"Was ftir ein Zeichen haben Sie mir mit der Hand gegeben?" Er antwortet: 
"Das war ein B16dsinn." Als er gleich danach zu sich kommt, weiB er nichts 
von dem eben abgelaufenen Anfall. 

Die Erklarung dieses Anfalles schlieBt sich enge an die homosexuellen Deu
tungen im ersten Teile meiner Ausfiihrungen. 
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