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Vorwort. 

In den grOBeren Werken fiber den Hypnotismus ver
misse ich den Versuch, psychologische und biologische Ge
sichtspunkte in Einklang zu bringen. Die Hypnose erscheint 
dann a1s ein geradezu au.Berbiologisches Phiinomen. Es ist 
aber doch ein Erfordernis, die Tatsache der Hypnose den 
Grundanschauungen der Psychologie und Biologie einzu
ordnen. Die folgende Abhandlung ist em Niederschlag von 
Vorlesungen, die ich an der Wiener Universitiit gehalten 
habe. Ich habe mich bemiiht, auch dem gebildeten Laien 
verstiindlich zu seine Dieser hat wohl Anspruch darauf, auch 
au.Berhalb des Varietes etwas fiber Dinge zu erfahren, die, 
ihrer Natur nach an die groBen Probleme der Menschheit 
streifend, das Interesse der A1lgemeinheit erwecken miissen. 

Wien. im November 1921. 

Paul Schilder. 
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H1PoI1Ieses lingo 

I. Vorste11ung und Wahmehmung. 
Die Wahrnehmungswelt des Hypnotisierten ist abge 

Andert. Er sieht Dinge, die nicht da sind, und auf GebeiD 
des Hypnotiseurs nimmt er Vorbandenes nicht wahr. Es 
verandert sich ihm die Umwelt und der eigene KOrper. 1m 
AUtagszustand kann der Mensch einem anderen zu Liebe 
zwar vorsteUen, abet nicht wahrnehmen. Die Wahrnehmung 
bleibt seiner Wi11kiir entzogen. Wie ist es aber mOglich. daB 
das sonst nur Vorgestellte in der Hypn.)se zur Wahmehmung 
wird? 

VorsteUung und Wahrnehmung sind durch flieBende 
Ubergange miteinander verbunden. Gebe ich Versuehs
personen den Auftrag, me soUten sich bei geschlossenenAugen 
lebhaft bildlich (optisch) vorsteUen, ihre Hand sei dreifach 
vergrOBert, so treten bei einzelnen Personen in der vergrOBert 
vorgestellten Hand eigenartige Sensationen von Empfin
dungscharakter auf. Die Hand. ist wie aufgeblasel', spannt, 
die Hand ist schwerer. Es kommt eine Empfindung, wie 
wenn es von innen heraus driickte. Oder man gebe den 
Auf trag, die Versucbsperson solIe sich vorstellen, sie babe 
keinen linken Arm, dann bekonunt man Angaben wie: er 
sah sich ohne Ann dasitzen, der Arm war nach hinten ~r
schoben, er ist glatt an der Schulter abgeschnitten. Gleich
zeitig ist dieser abgeschnittene Ann .. wie warm und schwer". 
Oder "das Gefiihl eines kiinstIichen Annes war schwer und 
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fiel mebr auf als im normalen Arm". Andere Versuchsper
sonen spiiren den Arm, der a1s fehlend vorgeste1lt wird, 
ilberhaupt nieht und spiiren an der Stelle der Kugel ein Ge
fiibl, a1s wenn sie Gieht hitten. Die wi1IkiirUeh gewAhlten 
Vorstellungen fiihren also sonderbarerweise Empfindungen 
(Wahrnehmungen) mit sieh, allerdings sind es nur Wabr
nehmungen am eigenen KOrper. Es kOnnen aber auch durch 
den Vorstellungsakt leise aus dem KOrper vordringende 
Wahrnehmungen unterdriickt werden. 1m Grunde gehOrt 
die alltiigliehe Erfahrung merher, daB es einen juekt, \Venn 
man von Ungeziefer reden hort. 

Aber aueh die Erscheinung der AuBenwe1t wird durch 
den Vorstellungsakt abgelndert. Wenn es geUngt, hinter 
einem undurchsiehtigen Schirm ein lebhaftes Vorstellungs
bUd zu entwerfen, etwa das VorstellungsbUd einer Vase -
die Flhigkeit lebhaft vorzustellen wird meist gehoben, wenn 
man der Versuchsperson zeigt, daB in der Tat eine Vase 
hinter clem undurchsiehtigen Schirm steht -, s) Andert sich 
das WahrnehmungsbUd des undurchsichtigen Schirmes. Er 
scheint durchsichtig zu werden oder - bei anderen - ein 
Stilek des Schirmes verschwindet und durch die Offnung wird 
nun die Vase ,,gesehen" (vorgestellt). 

Amerikanische Autoren konnten zeigen, daB Gesieht&
vorstellungen von Gesichtswahrnehmungen unter bestimm
ten Bedingungen nieht unterschieden werden kOnnen. Er
warteten die Versuchspersonen in einem dunklen Gange eine 
mattgllinzende Perle zu sehen, so sahen sie diese, aueh wenn 
sie gar nieht gezeigt wurde. Die eigenen Vorstellungen wur
den also fUr Wahrnehmungen gehalten. Umgekehrt: das 
matte BUd einer Orange (also eine Wahrnehmung) wurde 
unter geeigneten Versuchsbedingungen fUr die eigene Vor
stellung gehalten. 
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SchlieBlicb: Wenn man den labyrinthlren Gleichgewichts
apparat eines Henschen erregt entweder dadurch, daB man 
ibn auf einen Drebstuhl setzt und dreht, oder daB man ibm 
das Ohr mit kaltem oder warmem Wasser ausspillt, so tritt 
Schwinde1 em, der mit einer bestimmten Scheindrehung der 
Objekte verbunden ist. UBt man die Vp. Objekte bei ge
schlossenem Auge vorste11en, spillt dann ihr Ohr aus, so be
ginnt das vorgesteJlte Objekt eine Scheindrehung, die der 
Bewegung der wirklichen Objekte entspricht. Es verhllt 
sich also das Vorste11ungsbild gegeniiber der labyrinthlren 
Erregung ebenso wie das Wahrgenommene. 

Es besteht demnach eine Reihe von Beziehunger und 
Gemeinsamkeiten zwi3chen Vorste1lung und Wahrnehmung, 
und der 'Obergang von der einen zur anderen kann durch 
psycbische Vorglnge des Wahrnehmenden hervorgerufen 
werden. 

II. Die k6rperlichen Gnmdlagen der Hypnose. 

Wenn der Hypnotisierte berichtet. seine Wahrnehmungs
welt habe diese oder jene Umgestaltung eriahren, so haben 
wir u.inen voUgiiltigen Beweis dafiir. daB er wirklich seinen 
Aussagen entsprecbend wahrnehme. Man hat auch - meines 
Eracbtens mit Unrecht - den Wahrnehmungscharakter des 
in der Hypnose Erlebten bezweifelt. Aber die Hypnose ist 
auch imstande rea1e Verlnderungen am KOrper des Hypno
tisierten zu schaffen. Diese betreffen den Schlaf, das Herz 
und das BlutgeflBsystem, die glatte Muskulatur iiberhaupt. 
Es kann die Menstruation, die Darmtltigkeit abgelndert 
werden. 

Der Hypnotisierte schlift. Nichts spricht dafiir, daB sich 
dieser Schlaf von dem natiirlichen unterscheide. Die Augen-

1* 



lider fallen allmihlich zu, es kommt ge1egentlich zu einem 
Zusammenzucken irn Halbschlaf, baim Erwachen reibt sich 
der Hypnotisierte die Augen und b1ickt verwundert um sich. 
Die Phase der Unbesinnlichkeit nach clem Erwachen ist 
ebenso wie beirn Schlafenden von wecbse1nder Dauer und 
AusprAgung. Das BewuBtsein des Hypnotisierten entspricht 
dem des &.hlafenden. Eine meiner Patientinnetl, die den 
Befehl erhalten hatte, sie so11e einen Baum sehen, und bei 
der durch kalorische SpUlung des Ohres gleichzeitigSchwindel 
erregt warde, verschmolz die Schwindelsensation mit der 
halluzinierten Wahrnehmung zu dem Gesamteindrucke: der 
Bawn wird gefillt. Weckt man Hypnl)tisierte allzu plOtz
lich auf, so kommt es zu Schwindel, Kopfweh, Ublichkeiten, 
Ahnlicb wie nach jihem Wecken aus dem Schlaf. 

Es wird also in der Hypnose durch psychische Wirkung 
Schlaf erzielt. Sicher setzt der psychische EinfluB einen kOr
perlichen Apparat in Gang; diesen Apparat kenllen wir, er 
liegt in der Umgebung des III. Gehirnventrikels. Bei der 
Encepbalitis lethargica(Hirngrippe) zeigen sich im klini
schen Bilde ScblafstOrungen; in einer Reihe von Fillen 
kommt es zu wochen-. ja monate1ang andauernden Scblaf
zustinden. Beweisende;Jlist, daB in einer Reihe von FiUlen 
die Schlafsucht von einer hartniickigen, unbekampfbaren 
Schlaflosigkeit abgelOst wird. Hiufig beobachtet man auch, 
daB die Schlaflosigkeit nur des Nachts vorhanden ist. 
Wihrend tagsiiber Schlafsucht besteht. Es handelt sich also 
bier um eine organische Verschiebung des Schlaftypus. In 
diesen FaIlen findet man die genannte Gehirnstelle beson
ders stark betroffen. Eine Reihe andersartiger pathologischer 
Erfahrungen weisen in die gleiche Richtung. 

Sicherlich existieren wesentliche individuelle Unter
scbiede zwischen den SchIafapparaten der einzelnen Men-
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schen; es gibt, aueh von zufaIligen Bedingungen abgesehen, 
gute und schleehte SchlaIer, wobei diese Eigenschaft offen
bar begriindet ist in der organischen angeboJ'enen oder e-r
worbenen Beschaffenheit des Schlafapparates. Gute Schla.fer 
sind mittels der Hypnose leichter in den Tiefschlaf zu 
bringen; sicherlich spielt hier der Zustand des Apparates 
eine wesentliehe Rolle. Ich keIUle FAlle, die durch die Hyp
nose nieht in den Tiefschlaf kommen, aber schwere Starre
erscheinungen der Muskulatur zeigen. Offenbar ist Dieht 
ein mange1hafter psychiseher Einflu.6 schuldtragend an dam 
Niehteintreten des Schlafes, sondem die geringe Ansprech
barkeit des Schlafmechanismus. Dieser Gesichtspunkt, daB 
ffir das Eintreten einer suggestiven Wirkung am KOrper 
einesteiJs der physische Zustand, andemteils der Grad des 
psyehischen Einflusses maJ3gebend ist, mu.6 festgehalten 
werden, er ist ffir das VerstAndnis der hypnotischen Er
scheinungen von grundlegender Bedeutung. 

1st auch grundslitzlieh anzunehmen, da.6 in der Hypnose 
Schlaf erzielt wird, so darf doch nieht au.6er Acht gelassen 
werden, daB der psychologisehe Gesamtzustand eharakte
ristische Unterschiede aufweist. Der Hypnotisierte steht zu 
dem Hypnotiseur in einer eigenartigen psychisehen Bezie
hung. Das wire unverstAndlich, wenn wir uns nieht k1ar 
maehen mii.6ten, da.6 aueh der Schlafende den Kontakt mit 
der Au.6enwelt Dieht verloren hat. Der Schlafende hat sieh 
nicht vollstAndig dem Schlafe iibergeben, es bleiben Wachen 
zuriiek, diese Waehen besorgen etwa das Aufwaehen zu einer 
gegebenen Zeit, bei gefahrdrQhenden Eindriieken; da.6 es 
sieh urn eine aktive Leistung des Individuums handelt, geht 
daraus hervor, da.6 der sehlafende Miiller das AufhOren des 
Miihlenged.usehes bemerkt. Beim Hypnotisierten sind nur 
die Schlafwaehen anders gestellt. Es ist bemerkenswert, 
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daB auch der Schlafende zu einer Umste1lung der Schlaf
wache gebracht werden kann. Es gibt gute Schlifer. mit 
denen man sich, wiihrend sie schiafen, in Kontakt setzen 
kann. Bezeichnenderweise - diese Tatsache wird uns 
spAter noch beschiftigen - verleiht der zum Sprechen ge
brachte Schlafende seinem Partner Macht und Wiirde des 
Hypnotiseurs; er verrit ihm Geheimnisse und akzeptiert 
sinnlose Befehle, die naeh dem Erwachen ausgefiihrt werden 
sollen. 

Es ist begreiflich, daB die Anteile der PersOnlichkeit, die 
schlafen und wachen, in einem wecbselnden VerhAltnis zu
einander steben. Es kOnnen yom Hypnotiseur allmlhlicb 
immer grOBere Anteile des Seelenlebens dem Schlafe ent
zogen werden; bier liegen die Oberglnge zur Wacbsugge
stion. 

Es gibt nun Individuen, die sebr leicht in tiefen Schlaf 
zu bringen sind, die aber andersartigen Suggestionen gegen
fiber refraktlr sind. - Die Flibigkeit, auf Befehl einzu
schlafen, hat also nieht die Flibigkeit zur FoIge, anders
artige Suggestionen am eigenen KOrper zu verwirklichen. 
Die eiozelnen Hirnapparate haben demnach ihre individu
e1le Ansprechbarkeit gegeniiber dem psycbischen EinfluB. 
So gibt es nur eine recht geringe Anzahl von Fillen, bei 
denen es mOglich ist, auf suggestivem Wege Brandblasen zu 
erzielen; immerbin sind derartige Beobachtungen gesichert. 
Offenbar ist bier der vasokonstriktorische Apparat (BIut
geflBapparat) besonders !abil. 

Sebr merkwiirdig sind in dieser Beziebung die Erschei
nungen am Bewegungsapparat in der Hypnose. Die Mebr
zahl der Hypnotisierten gerit in einen Zustand vOlliger 
Muskelerscblaffung; eine Minderzahl zeigt Starreerschei
nungen. Agonisten und Antagonisten werden gleicbmlBig 



innerviert, dasGlied bleibt in jeder passiv gegebenenStellung 
(Katalepsie). Diese Hypnotisierten geraten von selbst in 
diesen Zustand, ohne daB man einen Anhaltspunkt dafiir 
hitte, daB suggestive MaBnahmen einen EinfluB darauf 
hitten, daB gerade diese Form der BewegungsstOrung er
scheint. Ich nehme an, daB es sich um kOrperlich begriindete 
Verschiedenheiten in den zentralen Bewegungsapparaten 
handelt. Es ist iibrigens leicht, die schlaffe (hypotonische) 
Hypnose durch einen entsprechenden Befehl in die starre 
(hypertonische) zu verwandeln. 

Ober die Himapparate, die hier in Betracht kommen, 
118t sich nun Genaueres aussagen. Erkrankungen des Lin
senkem-Streifenhiigel-Systems (striopallidlres System) ge
hen mit Abanderungen des Muskeltonus einher. Diese Ande· 
rungen zeigen nun mit der Hypnosestarre sehr wesentlcihe 
Ahnlichkeiten, so daB die Annahme berechtigt ist, daB die 
Hypnose gerade auf diesen HimteU einwirke; dieser Him
teU ist nun ein stammesgeschichtlich (phylogenetisch) sehr 
altes GebUde. Es liegt hier zum ersten Male ein Hinweis vor, 
daB die Hypnose Erscheinungen hervorbringe, die auf der 
Abiinderung der Funktionsweise alterworbener Himtl.tig
keiten beruhen. 

Sicherlich liegt der Angriffspunkt fUr die iibrigen Wir
kungen der Hypnose zum groBen Teil in benachbarten Ge
bieten des Zwischen- und Endhirnes, ebenso wie die Stamm
ganglien (striopallidlres System und Sehhiigel) sind sie in 
der Umgebung des III~ Ventrike1s angeordnet; hier liegen 
Zentralstellen fUr die Innervation der Blutgefl.Be und der 
glatten Muskulatur iiberhaupt; von hier aus werden aber 
auch Driisenfunktionen und Stoffwechsel geregelt. Sicher 
ist hier auch eine Knotenstelle £fir die Sexualitl.t gegeben. 
ZerstOrungen in dieser Gegend machen, um nur das vOllig 
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Gesicherte herauszuheben, das KrankheitsbUd der Dystro
phia adiposogenitalis: Fettsucht, StOrungen der Sexualfunk
tion (lmpotenz, MenstruationsstOrungen, Ablnderung der 
sekundAren Geschlechtscharaktere). Mit einem Worte, hier 
sind alle sympathisch-parasympathisch innervierten Funk
tionen zentralisiert. 

In diesem Zusammenhang ist es besonders wichtig, daB 
nach neueren Untersuchungen ein noch nicht genau festge
stellter AnteU der Muskelinnervation, insbesondere der toni
schen Muskelinnervation (Muskelspannung), sympathisch
parasympathisch innerviert wird, so da8 die Vermutung auf
tauchen konnte, da8 das striopallidire System eine Zentral
stelle fiir diese besondere Art der Muskelinnervat;on sei. Man 
kann also die kOrperlichen WirkungsmOglichkeiten der Hyp
nose auf eine relativ einfache Formel bringen: die Hypnose 
wirkt auf die in der Umgebung des III. Himventrikels ge
legenen Zentralstel1en der sympathisch-parasympathischen 
Innervation. Es sind stammesgeschichtlieh aIte Hirntei1e, 
die nieht an der OberflAche liegen, sondem in die Tiefe des 
Hirns versenkt sind. 

Sicherlich ist diese Formel unvollstlndig, denn es wurde 
bereits ausgefUhrt, da8 die Hypnose dem Individuum die 
Flhigkeit gibt, dem Willen des Hypnotiseurs entspreehend 
wahrzunehmen. Nun hat die Wahmehmungsfunktion zwei
fellose Beziehungen zu der stammesgeschichtlich jungen 
Hirnrinde. Es mu8 ganz allgemein folgendes gesagt werden: 
die tieferen Stufen geistiger Entwicklung sind dadurch ge
kennzeichnet, da8 Uberglnge von der Vorstellung zur Wahr
nehmung leiehter vonstatten gehen. Das gUt sowohl fUr das 
Kind, das ja nur zu geneigt ist, das Phantasierte als Wirk
lichkeit wahrzunehmen, als auch fUr den primitiven Men
schen; es gilt also fUr das ontogenetisch und phylogenetisch 
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(stammesgescbichtlich) unentwicke1te Gehim. Die Er
gAnzung hitte also zu lauten, daB die Hypnose die kortikale 
Titigkeit auf eine primitivere Stufe zuriickfiihren kann. 
Natiirlich sind diese Gegenuberstellungen schematisch, denn 
es ist fraglos, daB die Vorstellungs-Wahmehmungstitigkeit 
durch ihre Beziehungen zur Himrinde nicht kOrperlich end
giiltig bestimmt ist. In diesem Zusammenhang ist besonders 
bemerkenswert, daB jene Empfindungen, die zu den (pri
mitivenl) Gemeinempfindungen die engsten Beziehungen 
haben (Winne, Ka.Ite, Geruch), am leichtesten suggeriert 
werden kOnnen. 

:Man muB sich auch sonst vor Einseitigkeiten hiiten; 
es ist mir durch Versuche, die ich gemeinschaftlich mit 
Bauw angestellt habe, wahrscheinlich geworden, daB auch 
die Kleinhimfunktion auf psychischem Wege abgeindert 
werden kann. Versuchspersonen, die die Suggestion erbiel
ten, an Drehschwinde1 zu leiden, zeigten kOrperliche Reak
tionsbewegungen, die sonst nur nach kOrperlicher Abinde
rung der Funkiion des Kleinhirns und zugehOriger" Apparate 
auftraten. Auch bier bestanden ubrigens zwischen den ein
zelnen Versuchspersonen weitgehende Unterschiede, die auf 
somatisch bedingte Verschiedenheiten der entsprechenden 
Hirnapparate verwiesen. 

Ich glaube, daB es keinen TeU des Gehirnes gibt, dessen 
Funktion einer Abinderung auf psychischem Wege nicht 
zuginglich wire. Ich glaube nicht, daB bierzu die Zwischen
schaltung einer Beeinflussung der BlutgefiBe nOtig ist. 
Es gibt aber Hirnstellen, die besonders zuginglich sind dem 
psychischen EinfluB. 

Es besteht eine prinzipielle Unabhingigkeit der einzelnen 
Hirnapparate in bezug auf die BeeinfluBbarkeit durch den 
psychischen Reiz. Es muB jedoch betont werden, daB ja 
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die Beeinflussung des Schlafapparates abgeanderte Be
dingungen schafft fUr die Beeinflussung anderer Funktionen, 
so ist ja im Schlafe die Halluzinationsfiihigkeit gesteigert, die 
Reaktionsfiihigkeit des sympathiseh-parasympathischen Sy
stemes abgeandert. Aueh bewirktderSchlaftiefgreifende Um
stellungen der Bewegungsapparate. SotratenineinemFalle,in 
dem die anatomisehe Untersuehung KleinhirnverAnderungen 
aufdeckte, Muskelzuekungen nur vor dem Einschlafen auf. 

Man dad dariiber nieht vergessen, daB der tiefste Schlaf 
nieht das Haften uud Wirksamwerden der posthypnotischen 
Suggestion gew!ihrleistet. 

Die Erseheinungen der Hypnose haben nieht die Bedeu
tung vereinzelter Merkwiirdigkeiten, es gilt der allgemeine 
Satz, daB aIle jene Wirkungen, die in der Hypnose zustande 
kommen, aueh dureh Affekte hervorgerufen werden. Jede 
Zuwendung und jede Stellung, jeder Impuls des Mensehen 
geht einher mit eharakteristischen Veranderungen am Ge
fiLBapparat und der Atmung. Die Driisensekretionen (Magen, 
Speiehel usw.) sind abhii.ngig von willkiirlieh gewAhlten 
Vorstellungen und von der Haltung, die das Individuum 
Vorstellungen und Wahrnehmungen gegeniiber einnimmt. 
Die mAchtige Wirkung sexueller Erregungen auf den Orga
nismus ist bekannt und augenfAllig. Man kann sagen, daB 
Triebeinstellungen und Triebwirkungen fUr die Erschei
nungen der Hypnose verantwortlieh gemaeht werden kOn
nen. In unseren Trieben lebt aber die ganze Stammesge
sehiehte weiter. Es fiihren also die biologisehen Tatsachen 
zu dem Schlusse, daB in der Hypnose eine besondere Trieb
einstellung Wirkungen hervorruft, die sonst dureh das Affekt
leben hervorgerufen werden. 'Oberfliissig hinzuzufiigen, daB 
sieh die Erscheinungen in der Hypnose decken mit jenen, 
die die Neurose am KOrper hervorrufen kann. 
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Es ist nieht verwunderlieh, daB eine Zentralstelle der 
AffektiviUt in den phylogenetisch alten Partien des Gehirnes 
besteht, denn Trieb und Riehtung der PersOnliehkeit ge
bOren zu dem unzerstOrbaren Besitz des Lebendigen. 

III. Der Bewu8tseinszustand der Hypnotisierten. 
Gedichtnis und Hypnose. 

Die BeschA.ftigung mit der Hypnose hat es ermOglieht, 
in die Natur des normalen Schlafes Einsieht zu gewinnen. 
Dero Schlafwunsch muBte fUr das Zustandekommen des 
Schlafes eine wesentliehe Rolle zugewiesen werden. Aueh der 
Hypnotisierte schllift, indem er den Wunsch des Hypnoti
seurs zu seinem eigenen macht. Die Hypnose zeigt aber aueh, 
daB dieser Wunsch affektiv verankert sein muB; das in
tellektuelle Wiinsehen und. Wollen ist hier unzureichend. 
Die UnfAhigkeit der Neurotiker einzuschlafen beruht nieht 
auf einer StOrung des bewuBten Schlafwunsches, sondern 
auf der StOrung des triebhaften Wollens. Es ist aueh klar, 
daB bei etwa vorhandener Triebhaftigkeit und biologisch 
Dieht vorhandener Anspreehbarkeit des Sehlafapparates 
kein Schlaf zustande kommen wird. Schlafmittel, Ermii
dung, Intoxikation wirken zum Tell sicherlieh auf den orga
Dischen Schlafapparat. 

Das Auseinanderfallen von triebhaftem und bewuBtem 
·Schlafwunsch kann man bei Hypnosen sehr hliufig sehen; 
Neurotiker, die eine Hypnose gliihend wiinschen, schlafen 
Dieht ein, wli.hrend Individuen, die sich gegen die Hypnose 
strliuben, scheinbar gegen ihren Willen in Tiefsehlaf kommen. 
MaBgebend ist nur, ob die Bedingungen fUr den triebhaften 
Schlafwunsch, die ja noch analysiert werden sollen, gegeben 
sind. 
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Noch wichtiger als fUr das Verstii.ndnis des Schlafes sind 
die Tatsachen der Hypnose fUr das Eindringen in die Natur 
des GedA.chtnisses. Nach den meisten tiefen Hypnosen 
pflegt ja die Erinnerung fiir das in der Hypnose Erlebte zu 
fehlen. Es zeigt sich nun, daB dieser Ged.Achtnisbesitz 
keineswegs verschwunden ist,er kann wieder erweckt werden. 
Entweder durch giitliches Zureden, durch suggestive MaB
nahmen irgendwelcher Art, oder durch eine erneute Hyp
nose. Aus der Hypnose kann die wieder erworbene Erinne· 
rung dutch entsprechenden Befehl in das BewuBtsein des 
Wachenden gebracht werden. Aber auch selbsttA.tig steigt 
das Vergessene empor; eine Reihe von Versuchspersonen 
trA.umt in der Nacht von all dem, was sie in der Hypnose 
erlebt und nach dem Erwachen aus der Hypnose vergessen 
hatten. Die Erinnerungen aus der Hynose kOnnen auch 
aIs freie EinfAlle, deren Quelle dem Individuum unbekannt 
bleibt, kommen. Besond£rs wichtig sind jene FA.lle, wo der 
friiher Erinnerungslose sich aus irgendeinem Grunde von 
dem Hypnotiseur abwendet, in Abrede stellt, jemals hyp
notisiert worden zu sein und zum Beweise alle jene Ecinne
rungen vorbringt, die fiir sein waches BewuBtsein nieht zu 
existieren schienen. Hier wird namIieh klar, daB das waehe 
Gedachtnis des Individuums offenbar die Erlebnisse in der 
Hypnose nieht verloren hatte, sondem sie nur dem Hyp
notiseur zuliebe abgesperrt und verdrangt hatte. Nebenbei 
bemerkt: es ist auch leicht, dem Hypnotisierten irgend
welche Erinnerungen durch hypnotisehen und posthypno
tischen Befehl zu entziehen. J a, man bringt ihn sogar leicht 
dazu, aueh auf Wahrnehmungen zu verzichten: der Tatbe
stand der negativen Halluzination. 

Zunachst ist nun zu fragen, weshalb denn das Indivi
duum das in der Hypnose Erlebte iiberhaupt amnesiert. 
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Man sieht ja nieht selten tiefe Hypnosen, naeh denen eine 
spontane Amnesie (Erinnerungslosigkeit) nieht eintritt. leh 
vermute, daB das Erriehten der Amnesieschranke aus der 
psyehologisehen Vorstellung des Individuums, man erinnere 
sieh nieht an das, was man als Schlafender erlebt hat, seinen 
Ursprung nimmt. Es ist jedoch zu beriieksiehtigen, daB aueh 
der Tiefschlafende sich nieht zu erinnern pflegt an das, was 
er im Schlafe gesproehen hat. Die Tragheit des Steigens der 
Erinnerungen bangt also wohl aueh mit der Eigenart des 
hypnoiden Zustandes zusammen, den dann das hypnotisierte 
Individuum in der Amnesie zum sinnfAlligenAusdruek bringt. 

Die Wirkung des in der Hypnose Erlebten ist unab
hiingig von der Erriehtung der Amnesiesehranke. Ich lieB 
Versuehspersonen in der Hypnose Gediehte auswendig lernen. 
Naeh dem Erwachen aus der Hynose erkannten die Hyp
notisierten das gelernte Gedieht nieht wieder, lemten es je
doch mit einer auBerordentlichen Ersparung an Wieder
holungen. (Etwa naeh 1-2 Lesungen bei Stoffen, zu deren 
Erlernung 6-1 Wiederho1ungen bei normalen Versuchs
personen notwendig sind, wobei noch vor und naeh der 
Hypnose festgestellt wurde, daB die Versuehsperson nieht 
etwa ein iiberdurchschnittliehes Gedachtnis besitze.) 

Bekannter ist ja, daB in der Hypnose gegebene Befehle 
von dem Individuum posthypnotisch aueh dann durchge
fiihrt werden, wenn dieselben zweeklos sind oder sogar dem 
Empfinden des Individuums widerstreiten. Bemerkens
werterweise ist bier hiiufig die Amnesie sogar die Vorbe
dingung ffir die Durehfiihrung des Befehles. Ich sah Patien
ten auf eine Frage so lange mit dem befohlenen sinnlosen 
Indiehiindeklatschen antwcrten, bis die Amnesie behoben 
wurde. In anderen FAllen erscMpft sich allerdings die 
Wirkung des posthypnctischen Befehles von se1bst. 



Diese Tatsaehen sind vor allem deswegen wichtig, weil 
sie zeigen, daB wir uns der Motive unseres Handelns durch
aus nieht bewuBt sein miissen. So wissen die Versuehsper
sonen nieht, daB die Ubernahme des Befehles in der Hyp
nose Ursaehe einer bestimmten Handlung ist, ja im Gegen
teil, sie geben sogar andere Motive an, etwa, sie hAtten Lust 
bekommen, es sei ihnen eingefallen, es hA.tte ihnen jemand 
ein Zeiehen gemaeht u. dgl. m. 

Allgemein: es sind also die Vorerlebnisse mitbestim
mend fUr das gegenwartig Erlebte, ohne daB dieser Zusam
menhang und die Vorerlebnisse selbst dem BewuBtsein des 
Individuums gegenwartig sein mi1ssen. Der dynamische Wert 
der zuriickliegenden Ereignisse ist nun nieht allein bestim
mend fUr die endgiiltige Wirkung. So gibt es Versuehsper
sonen, die posthypnotische Befehle nieht ausfiihren, wenn sie 
allzusehr ihrem Empfinden widersprechen. Es ware unriehtig. 
wenn man hier nur eine mangelhafte dynamische Bedeutung 
des Befehles annehmen wiirde. Das Hauptgewieht ist viel. 
mehr auf die Gegenkrafte zu legen. Ieh beobachtete folgen. 
den KompromiB zwischen Befehl und GegenkrAften!" Die 
Versuehsperson hatte den Auftrag erhalten, nach dem Er
waehen aus der Hypnose auf die Frage : "Wie geht es Ihnen?" 
mit dreimaligem HAndeklatschen zu antworten. Sie ent
ledigte sieh dieses Befehles derart, daB sie die Handfllchen 
wie verlegen aneinander rieb und dabei dreimalleicht in die 
Hlnde klatschte, so daB das Ganze einer natiirliehen Aus
drueksbewegung und Verlegenheitsbewegung weitgehend 
entsprach. Diese Reaktion blieb bei mehrfacher Wieder
holung der Frage bestehen und verschwand erst naeh Be
seitigung der Amnesie. 

Ebenso wie auf kOrperliehem Gebiete nieht nur "die Kraft 
der Suggestion", sondem aueh der Zustand des somatischen 
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Apparates die Wirkung bestimmt, so ist auch auf seelischem 
Gebiete der dynamische Gesamtzustand fiir die Auswirkung 
eines hypnotisch gegebenen Befehles oder eines Erlebnisses 
in der Hypnose maBgebend. 

Die Abwendungen, die zum Vergessen fiihren, sind nicht 
nur in der Hypnose wirksam. Es kommen derartige Ver
drAngungen auch dem Alltagsleben zu, und es werden Er
lebnisse auf diese Art insbesondere dann dem BewuBtsein 
entzogen, wenn sie unangenehm und unertrliglich sind. Auch 
diese Erlebnisse behalten ihre dynamische Bedeutung, wir
ken sich zum Teil in KompromiBbildungen aus und kOnnen 
ihres dynamischen Wertes unter UmstAnden nur dadurch 
entkleidet werden, daB sie in der Hypnose wieder erweckt 
und dem BewuBtsein zuganglich gemacht werden. Das ist 
dann die kathartische Methode von Breuer und Freud, die 
in einer Reihe von FAllen neurotische Symptome, Kompro
miBbildungen zwischen dem verdrangten Erlebnis und der 
verdrAngenden Einstellung, zum Schwinden brin~t. 

Der hysterische Dlimmerzustand entspricht in seiner 
formalen Struktur durchaus der Tiefhypnose mit nach
folgender Amnesie. Er kommt dann zustande, wenn das 
Individuum eine unertrligliche Wirklichkeit unterdriickt und 
in ein Reich der Wunschphantasie fliichtet. Erinnern wir 
uns, daB am Beginne der Hypnose der Schlafwunsch steht, 
der den Verzicht auf das Erleben in der Wirklichkeit mit 
einschlieBt. WAhrend aber die Hypnose ausgefiillt ist durch 
die Beziehung des Hypnotisierten zum Hypnotiseur und der 
Wille des Hypnotiseurs die Szene belebt, drAngen sich in 
dem hysterischen Dlimmerzustand die Eigenwiinsche des 
Individuums, die unterdriickt waren, vor und gestalten das 
Bild. 

Es gibt nun Hypnosen, in denen diese Unterschiede sich 
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verwischen. Das Individuum, eimnal der Wirklichkeit ent
zogen, beginnt sich yom Hypnotiseur loszulOsen, und es 
treten nun die entfesselten Triebe in der gleiehen Weise her
vor wie im hysterischen Dimmerzustand. In den leichte
sten Fillen kommt es zu einem Dauerschlaf, den der Hyp
notiseur nieht unterbrechen kann, ein Schlaf, der aus den 
gleichen Quellen flieBt wie die Schlafsucht der NervOsen. 
In den schweren FAllen kommen die bunten Erscheinungen 
hysterischer Dlimmerzustiinde zur Entwicklung. Einer 
meiner Patienten verpriigelte den Laienhypnotiseur. Es 
waren, wie sieh dann spa.ter herausstellte, Erinnerungen an 
friihere Hypnosen gestiegen, in denen ihm befohlen worden 
war, den Tobsi1chtigen zu spielen. Es gibt also Hypnosen, 
die verborgene Komplexe (affektbetonte Erlebnisse) zum In
halt haben und die der Hysterie zumindest angenAhert sind. 
Trotzdem ist die Rede falsch, die Hypnose sei eine kiinst
lieh erzeugte Hysterie, das psychologische Grundverhi.l.tnis 
ist in der Hypnose ein durchaus anderes. Beide Zustiinde 
erflieBen aus der affektiven, der Triebschiehte. Aber der 
-Hypnotisierte ersilttigt seine Affektivitilt an dem Hypnoti
seur, der Hysterische entlildt seine Affektivitilt in komplex
bestimmten Gebilden. 

Bezeiehnen wir den normalen Zustand des Menschen in 
den folgenden Ausfiihrungen als den ersten und stellen ihm 
den zweiten der Hypnose gegenuber (6tat second). 1m zwei
ten Zustand hat das Individuum seine sonstigen Erfahrungen 
keineswegs eingebuBt; lilBt man ihm in der Hypnose die 
Alltagsumgebung des Horsaals entschwinden und gibt ihm 
den Auftrag, in einer schOnen Landschaft zu sein und sich 
dort frei zu bewegen, so wird der Hypnotisierte doch nieht 
an Tisch, Sessel und BAnken anstoBen, er weicht ihnen viel
mehr vorsiehtig aus. Das verdriingte Alltagsleben wird 
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deInnach doch wahrgenonunen. Ebenso liBt sich leicht 
zeigen, daB, auch wenn das Individuum im zweiten Zastand 
den ersten glnzlich vergessen zu haben scheint, der erste 
Zustand psychisch gegenwArtig ist. So erfolgt etwa im 
freien Erleben oder bei Zuruf von Reizworten eine Affekt
reaktion, die nur nach den Erlebnissen des Wachzustandes 
verstlndlich ist. Man kann diese Affektreaktion auch mit 
objektiven Mitteln, Atemkurve, psychogalvanischem Phi
nomen usw. zum Ausdruck bringen. Oder in einem vorge
haltenen Kristall erscheinen Ereignisse des erstenZustandes. 
Die gIeichen Relationen ge1ten fUr die scheinbar vergesse
nen Erlebnisse des zweiten Zustandes im Verhiltnis zum 
WachbewuBtsein. Die beriihmten Fllle sogenannter Ich
verdoppe1ung (double conscience) sind nur unter diesem Ge
sichtspunkte verstAndlich. Das VerdrAngte ist in anderer 
Gegebenheitsweise doch da und hat eine unverminderte 
Wirksamkeit. Von einer Ichverdoppelung kann gar keine 
Rede sein. 

Es muB infolgedessen angenonunen werden, daB der 
Hypnotisierte in irgendeinem Winkel seines BewuBtseins 
Kenntnis davon hat, daB er in der Hypnose durch den Be
feh1 des Hypnotiseurs wahrnimmt oder nicht wahrnimmt, 
erlebt oder nicht erlebt. Auch der Schlafende hat ja stets 
das Wissen davon, daB er schUlft, der Traumende, daB er 
trlumt. Die Schlafwache des Schlafenden kann den Schlaf, 
den des Hypnotisierten die Hypnosewache unterbrechen, 
wenn die Gesamtsituation unertrAglich oder geflihrlich wird. 
Bei Hypnosen, in denen von Hypnotisierten Unbilliges ge
fordert wird, kommt es entweder dazu, daB der Hypnoti
sierte die Durchfiihrung des Befehles verweigert oder direkt 
aus der Hypnose erwacht. Keineswegs ist der Hypnoti
sierte willenloses Spie1zeug in der Hand des Hypnotiseurs, 

SelaUder, H~. 2 
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maBgebend bleibt immer die psychologische Gesamthaltung 
der Versucbsperson zum Versuchsleiter, diese entscheidet, 
wie weit sie dem Hypnotiseur zuliebe gehen will. Die psy
chologische Gesamthaltung ist nun aber keineswegs aus
sc.hlieBlich durch die Hypnose bestimmt, ja es ist sogar frag
lieh, ob die Hypnose aueh our einen wesentliehen Faktor 
derselben darstelle. Umgekehrt wird man sagen mUssen, 
daB die psyehologische Gesamthaltung die Bedingungen fiir 
das Zustandekommen der Hypnose enthilt. Damit findet 
die Frage, ob man Verbreehen auf hypnotischem W~e er
zielen kOnne, ihre einfaehe Erledigung dahln, daB man nur 
jene Individuen zum Verbrechen bringen kOone, deren natiir
liehe Neigung in der gleichen Riehtung geht. Es ist 
iibrigens bezeichnend, daB die Scheinverbrechen der H yp
nose nach die affektive Einstellung der PersOnlichkeit er
kennen lassen, so daB etwa der Hypnotisierte den angeblich 
totlichen SchuB nur gegen ibm Unsympathische abfeuert. 
Bei der Beurteilung aller Laboratoriumsversuche darf nie 
vergessen werden, daB das Individuum von seiner Hypnose 
in irgendeiner Weise weiB. Sieber ist der Klarheitsgrad 
dieses Wissens ein sehr verschiedener; bei jenen Hypnosen, 
in denen die enge Beziehung zum Schlafzustand gewahrt 
bleibt, in denen das BewuBtsein des Hypnotisierten dem des 
Triumenden besonders angenihert ist, ist die BewuBtseins
stufe des Wissens um die Hypnose wohl eine niedere. Gerade 
in diesen Fillen aber ist das Individuum nieht fihig, einiger
maBen komplizierte Handlungen auszufiihreo, ja auch nur 
entsprechende Befehle aufzufassen. Klares zusammenhin
gendes Erfassen setzt einen BewuBtseinszustand des H yp
notisierten voraus, der dem des Wachzustandes formal an
genlhert ist. In solehen Fillen muB aber das BewuBtsein 
hypnotisiert zu sein auf relativ klarer Gegebenheitsstufe 
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steben, und der BewuJ3tseinszustand nlhert sich dem 1* 
wuJ3tsein des Spielenden; der Hypnotisierte wtirde demnach 
dem Hypnotiseur zuliebe KomOdie spielen, und es darf nieht 
verkannt werden, daB die Hypnosen bei dressierten Medien 
und Schauhypnosen uberhaupt dem unbefangenen Zuschauer 
diesen Eindruck geben, doch sind alle Grade der Echtheit 
des Spielens in den verschiedenen Hypnosen verwirklicht. 

Man darf nieht meinen, daB die Beziebung der Hypnose 
zum Spiel, die ich eben klarge1egt habe, der physiologischen 
Deutung Wlderspreche, die ieh fUr die Erscheinungen der 
Hypnose vorgeschlagen habe. Man darf nicht glauben, daB 
der KOrperzustand des Schauspie1ers dureh die Affekte nieht 
beeinfluBt sei, die er darstellt. Es gibt ja lrAnen auch beim 
Spielenden, also eine physiologische Folge des dargestellten 
Affektes. Aueh glbt es fUr den Schauspieler wahrscheinlieh 
Xomente, in denen er Ahnlieh dem Hypnotisierten seine 
AlltagspersOnlichkeit verdrAngt. 

So bitten wir nun versucht, den BewuBtseinszustand des 
Hypnotisierten zu erfassen. Ohne diese Vorarbeit wire es 
uns nicht mOglich, die Gedichtnisphinomene, die die 
Hypnose bietet, wirklieh zu versteben. Der Hypnotisierte 
hat niehts von seinem Gedlchtnisbesitze verloren, nichts 
von seiner PersOnlichkeit, niehts von seinen Erlebnissen ein
gebuBt, er hat nur verdrAngt und beiseite geschoben. Dieses 
Verdringen ist wiederum nicht ein bewuBtes ,,ich will", 
sondern eine instinktive Triebeinstellung, eine affektive 
Haltung. Nun ist unser gesamtes Seelen1eben von solchen 
Haltungen verschiedenster Art durchsetzt; diese Haltungen 
sind biologisch begrUndet. Die neuere Psychologie bezeieh
net sie als determinierende Tendenzen; diese bewirken etwa, 
daB eine Handlungsweise, die sieh in einer bestimmten Situ. 
ation bewlhrt hat, in einer ihnlichen sich neuerdings auf· 

2· 
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drAngt j andere mijgliehe Handlungsweisen tauehen entweder 
iiberhaupt nieht ins Bewu8tsein, oder werden, wenn dies 
schon der Fall ist, nieht zur Durchfiihrung erw8.hlt. Jedes 
Erlebnis Andert in diesem Sinne unsere biologische Haltung 
abo Die determinierenden Tendenzen bestimmen also das 
zustrOmende Erinnerungsmaterial und wahlen unter diesem 
Material noch aus. 1st nun unser gesamtes Erleben von 
solchen Handlungen durchsetzt, so miissen ja fortwAhrend 
Erinnerungen abgedriingt werden. Die Hypnose wiirde uns 
demnach nur vergrObert'jenen Vorgang zeigen, der dem alI
tAgliehen Vergessen zugrunde liegt. Das hei8t aber nichts 
anderes, als daB es ein eigentliehes Vergessen iiberhaupt 
nieht gibt; wenn wir uns etwa nach dem Auswendiglernen 
eines Gediehtes nieht mehr daran erinnern kOnnen, wodureh 
sieh die Erlebnisse nach der siebenten und nach der zebnten 
Wiederholung voneinander unterschieden haben, so liegt die 
Begriiodung nieht darin, da8 das Erlebnis Wiederholung 
sieben und das Erlebnis Wiederholung zebn dem 1eh ent
schwunden sind, sondem darin, da8 das biologische Inter
esse an dieser Differenzierung Dieht zum Haften kommt. 
Es ware durchaus denkbar, daB unter dem Einflusse eines 
geeigneten Affektes noch oaeh J ahren Wiederholung sieben 
und Wiederholung zehn in alIer Reinheit hergeste1lt werden 
kOnnten: die Hemmung der Erinnerung durch Ahnliehe Er
innerungen - ein HauptfalI des sogenannten Vergessens -
beruht auf einem Mangel des biologischen 1nteresses an der 
Differenzierung. 

Man hat gemeint, daB in den Danunerzustiinden der 
EpUeptiker zwar Erlebnisse stattfinden, daB aber diese Er
lebnisse dem erwachten 1ch vollstiindig entschwunden seien j 
es ware also in diesen Fallen der Tatbestand des Verlustes 
von psyehisch Erlebtem gegeben. Nun ist aber auch die 
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Amnesie der epileptischen DAmmerzustlinde in einer Reihe 
von Flllen dureh Hypnose behebbar; in anderen Flllen 
konnte iell mitte1s der oben erwAhnten Ersparnismethode 
nachweisen, da8 kein RiB zwischen dem Erlebnis des DAm
merzustandes und dem gesunden Erleben besteht. In allen 
Flllen, die lell untersueht habe, wurden aueh aus dem Dim
merzustand bei geeigneter Versuehsanordnung Erlebnisse in 
den Wachzustand fibernoDUllen; man muB nur dafiir sorgen 
und sieh davon fiberzeugen, daB der Patient wirldieh auf
faBt; hat der Patient etwa ein BUd, das einen Ritter dar
stellt, illusionlr als AbbUdung seines Vaters verkannt, so 
darf man nieht erwarten, daB er dieses BUd wieder erkennt, 
a'St recht nieht natfirlieh, wenn er das vorgezeigte BUd fiber
haupt nieht beachtet hat. Das einmal ErfaBte haftet aber 
unzerstOrbar im Gedlchtnis, in diesem Sinne gibt es kein 
Vergessen. 

Die Psychoanalyse hat zeigen kiSnnen, daB das scheinbar 
Vergessene in ungeahntem MaBe in uns lebendig ist, selbst 
die Erinnerungen der friihen Kindheit tauehen wieder auf 
bei Anwendung der psychoanalytischen Methode. Freud 
hat detaillierte Erinnerungen hervorholen kiSnnen, die noch 
vor dem 2. Lebensjahre erworben wurden. C. und W. Stem 
referieren fiber das Auftreten von Dialektworten bei einem 
fiinfjAhrigen Kinde, das diese nur vor dem Alter von 11/. J ab
ren erworben habeil konnte; in Triumen und Trancezu
stlinden tauehen hiufig detailliert Erinnerungen auf, die, aus 
lingst vergangenen Zeiten stammend, der absiehtlichen Er
innerung entzogen waren. Lange Zeit war die Anschauung 
verbreitet, in bestimmten Hirnpartien seien Erinnerungen 
deponiert, und mit der ZerstiSrung der Hirnpartie werde die 
Erinnerung mit zerstiSrt. So lieB man die Worterinnerung 
untergehen mit der ZerstOrung der Werniekesehen undBroca-
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schen Stelle der Hinuinde; die optischen Vorstellungen mit 
der Zerst6rung des Hinterhauptlappens u. dgl. m. Nichts ist 
irriger als diese Annabme. Die Erinnerung ist nicht zerst6rt, 
sondern sie ist freilich durch anders geartete Krllfte abge
drbgt und der Verfiigung entzogen. Unter bestimmten 
Einfliissen kommt sie jedoch wieder zum Vorschein. 

So ist denn das einmal Erlebte dauernder Besitz des In
dividuums, nichts kann es dem Individuum rauben; keine 
HirnzerstOrung kann es ibm entziehen und nur mit dem 
Leben selbst schwindet die Erinnerung. 

IV. Die psychiscbe Haltung des Hypnotisierten. 
Das Kemproblem der Hypnose liegt in der Frage des 

VerhAltnisses des Hypnotiseurs zum Hypnotisierten. Der 
Hypnotisierte blickt zu dem Hypnotiseur auf, er ordnet sich 
ibm willenlos unter. Die Hypnose gibt die Seligkeit bedin
gungslosen Gehorsams, gibt die Seligkeit, daB eine Macht 
da ist, der man sich anvertrauen kann. Der Hypnotisierte 
geborcht in infantiler (kindlicher) Weise. Erinnern wir uns 
daran, daB in dem VerhAltnis der Vorstellung zur Wahr
nehmung der Hypnotisierte und das Kind einander gleich
stehen. Die Hypnose ist der Zustand bedingungsloser Hin
gabe an eine Autoritat. Leute, die an Subordination ge
wOlmt sind - Jugendlicbe, noch nicbt festgefUgte Charak
tere, die Soldaten des We1tkrieges -, sind besonders leicht 
hypnotisierbar. Alles das, was die Autoritlt des Hypno
tiseurs erhOht, Ruf, sozia1e Stellung, Wfudigkeit, erleichtert 
ihm die Arbeit. Die Hypnose wurzelt also zum lell in der 
menscblicben Grundhaltung der Unterordnung unter eine 
Autoritat. 

Die Hypnose wurzelt jedocb auch in der Sexualitat. Die 
Prozeduren, die den Eintritt der Hypnose begiinstigen, 
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haben erotischen Wert: die Striche, das sanfte Streichen, 
das berubigende Zureden, "der faszinierende Blick", unter 
Umstanden das rohe Brutalisieren durch Anschreien. Hyp
notisiert man Frauen, so empfangt man nicht selten un
mittelbar vor dem Einschlafen und nach dem Erwachen 
jenen brechenden Blick, der erotischer Reizung oder Befrie
digung entspricht. Man erhlUt auch nicht selten Angaben, 
es trete bei der Hypnose ein angenehmes Gefiihl der Wanne; 
des Wol>1seins im ganzen KOrper auf. Sexualempfindungen 
werden gelegentlich zugestanden. Die erotische Erregung 
heftet sich an den Hypnotiseur, der nicht selten unmittel
bares Objekt der Liebeswerbung wird. Bisweilen verdichten 
sich die erotischen Phantasien zu ErinnerungsflUschungen 
des Inhalte •. , der Hypnotiseur habe die Hypnotisierte miD
braucht. 

Die tierische Hypnose liefert hierhergehOriges Material. 
Bei der haBlichen Wa1zenspinnenart Galeodes kaspicus tur
kestanus versucht das Weibchen die freienden Mannchen zu 
verzehren; nur wenn es dem Mannchen gelingt, die Zangen 
in eine bestimmte Stelle des Unterleibes einzuhaken, laBt 
das Weibchen den Geschlechtsakt bewegungslos iiber sich 
ergehen; man kann den hypnotischen Zustand des Weib
chens im Laboratorium nachmachen, indem man die be
stimmte Stelle des Weibchens zwischen die Pinzette faBt; 
bezeichnenderweise ge1ingt dieser Versuch nur zur Brunst
zeit. All das laBt ahnen, daB auch in der Hypnose des Men
schen eine biologische Hilfsfunktion der Sexualitat zum 
Ausdrucke komme. Auch die groDe Liebe schafft einen Zu
stand bedingsungsloser Hingabe, der Wille des Ge1iebten ist 
alles fiir die Liebende. Wenn wir verstehen wollen, wieso 
denn der Hypnotisierte Leistungen vollbringt, die dem Nicht
hypnl')tisierten nicht ohne weiteres mOglich sind, miissen wir 
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uns der ungeheueren Triebkraft alles Gescblechtlichen er
innern, des stuksten Instinktes im Menschen. Wir haben 
in den letzten J ahren durch F,eutl gelernt, daB der geschlecht
liche Trieb sich nicht im unmittelbaren Sexualakt erschOpft, 
er durchtrinkt alles. Gerade auf diesem Gebiete versagt 
uns das Leben fortwAhrend Wiinsche; viele suchen ver
gebens die Leidenschaft, die sie ganz aufsaugte, vielleicht 
deshalb vergebens, wen in ihnen instinktiv etwas nach 
Selbstbehauptung rlngt, die Hypnose verschafft die Lust 
der bedingungslosen Hingabe, sie setzt das Ideal wunsch
loser HOrigkeit in Wirklichkeit um. Der Hypnotiseur ist fiir 
die Hypnotisierte nur ein Vorwand, nur eine Gelegenheit, 
zur Erfiillung ureigenster Wiinsche zu kommen. 

Es gibt aber nicht nur eine Hypnose von Mann zu Weib, 
sondern auch eine Hypnose von Mann zu Mann. Das ist 
kein Einwand gegen die vorgetragenen Anschauungen. In 
jedem Menschen schJummert die gleichgeschJechtliche Liebe. 
Es wire sonst nicht denkbar. daB groBe Epochen hochent
wickelter Kultur die gleichgeschlechtliche Liebe gleichwertig 
ncben die Liebe zum anderen GeschJecht stellten. Die Psy
choanalyse erbringt hierfiir den direkten Beweis. 

Die Hypnose ist lust volle Hingabe. Wir kennen die 
gleiche Grundhaltung aus der Sexualpathologie und bezeich
nen sie als Masochismus. Das Individuum empfindet Lust 
darin, sich auf das tiefste zu demiitigen und nimmt als 
Zeichen des volligen Hingegebenseins seelische und kOrper
liche MiBhandlungen wolliistig dankar entgegen. Es gibt 
nun kelnen Masochisten, der nicht auch Ziige der gegensitz
lichen Perversitlt aufwiese, Ziige des Sadismus. Der Sadist 
empfindet wolliistige Befriedigung in dem BewuBtsein der 
absoluten Gewalt iiber den sexuellen Partner; er verge
wissert sich dieser Gewalt dadurch, daB er jenem Schmerzen 
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mfiigt. Diese scheinbar unlogische Verbindung gegensltz
licher Ziige in einem Menschen verweist auf ein allgemeines 
psychologisches Gesetz von gooBer Tragweite, das man kurz 
dahin formu1ieren kann, daB der Liebende sich mit dem Ge
liebten identifiziert, das heiBt, er nimmt die Erlebnisse des 
anderen an sich, empfindet sie als eigene, und bringt diese 
Identifizierung durch Handlungen oder andere Zeichen zum 
Ausdruck. Die sadistischen Ziige des Masochisten kenn
zeichnen nur, daB er teilhaben will an der Machtfiille des 
Sadisten, dem er sich als seinem Liebesideal unterwirft. 
Auch der Hypnotisierte will teilnehmen an der Macht des 
Hypnotiseurs. DeI' Liebende, der seine Geliebte zu den 
Stemen hebt, iiberhoht damit sich selbst. Jetzt verstehen 
wir, welch ungeheures Interesse der Hypnotisierte daranhat, 
daB der Hypnotiseur gleichsam gOttliche SchOpferkraft 
habe. Er kann durch seinen Willen eine Welt fUr den Hyp
notisierten erstehen lassen; im Grunde heiBt dies niehts 
anderes, als daB der Hypnotisierte an dieser SchOpferkraft 
tei1hat. Dieser Wunsch nach der SchOpferkraft ist der 
Wunsch nach der Wiederkehr der Kindheit. Das Kind glaubt 
an die SchOpferkraft seines Denkens und Wollens, es glaubt 
an die Schaffung aus dem Nichts, und muB es scblieBlieh 
unter dem Zwange der Erfahrung auf diesen Glauben ver
ziehten, so schreibt es wenigstens diese Flhigkeit den Per
sonen zu, die es liebt und denen es sich freudig unterwirft. 
Die Unterwerfung des Kindes unter die Autoritlt der Eltem 
ist eine Unterwerfung der Liebe. Diese Liebe hat auch eine 
kOrperliche Seite, denn auch die Liebe des Kindes wird aus 
der dunklen Tiefe kOrperlichen Bediirfnisses gespebt und 
erhllt daher ihre Kraft. Gerade fiir das kind1iehe Liebes
er1ebnis ist es aber charakteristisch, daB es sich in Ebrfurcht 
vor der gottAhnlieben Autoritlt des Geliebten beugt. Die 



Sexualitlt des Hypnotisierten ist der des Kindes Ahu
lich. 

In den Bewegungen der graBen Massen kommen Kri.fte 
zum Ausdruck, die auch der Hypnose zugrunde liegen. Mit
gerissen von der Begeisterung der Masse wird der einzelne 
zum willenlosen MitlAufer. Die Kriegsbegeisterung des J ah
res 1914 riB auch den Widerwi11igen mit sich. Der Feige und 
der Mutige. der Zaghafte und der Ungestiime wurden ein
ander gleich. Die individuellen Differenzen verschwandeD. 
Aueh die Hypnose wendet sich an Schiehten, die nicht mehr 
oder besser noch nicht individuelle PrAgong besitzen. Hier 
liegen Grundkrifte, die in der Religion, der Staatenblldung, 
der politischen Gesittung wirksam werden. Der Geist der 
Masse fordert und erhllt bedingungslosen Gehorsam und 
ist unumschrlnkter Gebieter nicht nur iiber die Handlungen, 
sondern aueh iiber die Gedanken. Hier sind Lebenstrieb
krafte am Werk. Der Einze1ne der Masse steht zu der Idee, 
der er folgt, dem FUhrer, dem er sieh vertraut, in einem be
sonderen Verhiltnis. Er nimmt Tell an der GrOBe des 
Vaterlandes, an der Machtfiille des KOnigs, dem er sieh 
unterwirft. Auch der Tiefgllubige nimmt Tell an der Herr
lichkeit Gottes. Die Hypnose brlngt, man darf sagen, in 
etwas karikierter Weise die gleichen Grundbestrebungen zum 
Ausdruck. Ieh lehne ausdriieklich jene platten Formulie
rungen ab, die etwa in Christus einen Hypnotiseur sehen, 
oder den machtvollen EinfluB bestimmter Ideen und Per
sOnliehkeiten mIt dem Schlagworte Suggestion abtun. Hier 
handelt es sich darum, wesentliche biologische Triebrich
tungen aufzudecken, affektive Grundstellungen des mensch
lichen Seelenlebens, die in der Liebe, in den Massenerschei
nungen und aueh in der Hypnose zum Ausdruek kommen. 

Immer wieder muBte der Standpunkt betont werden, 
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daB der psychologische Zustand der Hypnose ein Zustand 
der Wiederkehr des Undifferenzierten ist. Es ist eine Ruck
kehr zu einer friiheren Stufe der Entwicklung, psychoana
lytisch gesprochen eine Regression. Hier beriihrt sich das 
Resultat der psychologischen Analyse auf das engste mit 
den Vermutungen, die wir beziiglich der kOrperlichen Grund
lagen gel.uBert haben; bier und dort ergab sich uns, daB 
sich die Hypnose wendet an das phylo- und ontogenetisch 
Altere und daB das Urtriebhafte in ihr ZUDl Ausdruck kommt. 
Jetzt erst erOffnet sich uns das Verstindnis fUr die Hallu
zinationen der Hypnotisierten, denn das Triebleben wirkt 
gestaltend mit an dem Bild der AuBenwelt. Unsere ganze 
Organisation ist bestimmend fUr das, was uns von der 
AuBenwelt faBbar wird, und ein wesentlicher Teil dieser 
Organisation ist das Triebleben. J a man kann sagen, daB 
das Bild der Wahrnehmungswelt mitgeschaffen ist durch 
die in den Organen in Erscheinung getretenen Triebe der 
Generationen vor uns. Nun wendet sich die Hypnose an aIte 
Schichten des Trieblebens, macht sie leben.dig; wir durfen 
uns daher nieht wundern, wenn eine neue Wahrnehmungs
welt hervorgetrieben wird. Die stArkere Kraft der Hypnose 
gegeniiber dem bloBen WillensentschluB beruht darauf, daB 
sie sich an jene Triebschichten wendet, die tief in der kOrper
lichen Organisation begriindet sind. Freilich gibt es freie 
Willensentschliisse, die aus der gesamten PersOnlichkeit her
vorstrahlen, Willensentschlfisse, die tiefstes TriebmiBiges fUr 
die GesamtpersOnlichkeit erwecken. Es wAre tOricht, wollte 
man meinen, die Leistungsfihigkeit derartigen Wollens stebe 
in bezug auf Physiologisches oder Psychologisches hinter der 
LeistungsfAhigkeit der Hypnotisierten zurfick. 
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v. Der Hypnotiseur. 
Welche Rolle spielt aber der Hypnotiseur? Wir hahen 

ja immer wieder betonen miissen, daO der Hypnotisierte aus 
seinem eigensten Trieb heraus die Hypnose schafft. Die 
Hypnose ist eine Leistung des Hypnotisierten und nicht die 
des Hypnotiseurs. Der Hypnotiseur ist geradezu nur Ob
jeld, an dem sich die Triebeinstellung des Hypnotisierten 
verwirklicht. Er vertritt fiir den Hypnotisierten das Liebes
objekt, aber auch die vlterliche, staatliche und gottliche 
Gewalt. Die Leistung des Hypnotisierten ist, den Hypnoti
seur in diesem Sinne zum Halbgott zu machen. Hypnotiseur 
ist jener, der dieser Leistung nicht alIzu gro8e Hindernisse 
entgegenstellt; er darf sich aber nicht als den TrAger magi
scher Wirkungen ansehen. Seine Wirkung ist eine erborgte. 

Fiigen wir hinzu, die Leistung des lrztlichen Hypnoti
seurs kann sich unmOglich darin erschOpfen, daO er dem 
Individuum die Befriedigung primitiver Liebesbediirfni.o;se 
verschafft und daO er yom Individuum die Aufgabe von 
Symptomen entgegennimmt. Er hat viehnehr, wenn anders 
die Hypnose iiberhaupt einen therapeutischen Erfolg haben 
soil, das Individuum aus dem riickdifferenzierten Zustand 
zu neuen DifferellZlerungen zu bringen, er hat die Aufgabe 
der Erziehung, wobei Erziehung in jenem hohen Sinne ge
nommen wird, daO sie das Individuum zu der ihm eigentiim
lichen Vollkommenheit zu fiihren habe. Ein schlechter Hyp
notiseur ist jener, der sich in der Rolle des magischen Zau
berers bespiegelt, das Individuum in unwiirdig kindlicher 
Abhlngigkeit hilt, statt es zur Gewinnung des eigenen Selbst, 
zur emeuten Differenzierung zu zwingen. 

Man kOnnte versucht sein, die Hypnose abzulehnen als 
die Wiederkehr des dunklen chaotischen Ungeformten, aber 
jede gro8e Neuschaffung ist an die Zertriimmerung des In-
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dividuellen, an das "Entwerden" gebunden. Erst dann 
kOnnen die gestaltenden Krli.fte ihre Neuschaffung er
zwingen. 

Nieht daB ieh der Hypnose die Flihigkeit zusehreiben 
wiirde, ethisch hoehwertige SchOpferleistungen vorbereiten 
zu kOnnen, die starke Eigenkraft hierzu fehlt dem Hypno
tisierten, und der ganze Akt hat, wie ieh ja das ausge£iihrt 
habe, doch eine fatale Verwandtschaft zur KomOdie. Mit 
irgendeiner Faser behlUt sich der Hypnotisierte immer wieder 
das Recht vor, das alles niebt gelten zu lassen und es doch 
zuriickzunehmen; schon das ist ein wiebtiger Unterschied 
gegeniiber dem Pblinomen der groBen Liebe oder der groBen 
Begeisterung. Die Hypnose ist nur ein sehiiebtemer Versueh, 
in das Chaos zuriiekzukehren, es feblt ihr die groBe, freie, 
bedingungslose Hingabe. Wir wollen ihr aber die Aebtung 
nieht verweigem, denn alles das, was fUr den Menschen 
verehrungswiirdig ist, findet sieh in ihrem kleinen Bilde 
widergespiegeIt. 

Anmerkungen und Zusltze. 
Der Verfasser erhebt nicht den Anspruch, das vorliegende 

Tatsa.chenmaterial ersch6pfend dargestellt zu baben. Wer einen 
derartigen Oberblick wiinscht, muB noch immer auf das Buch 
von Forel: Hypnotismus und Suggestion verwiesen werden. Ich 
babe versucht, die Tatsachen unter einheitlichem Gesichtspunkt 
zu ordnen. Ich glaube nicht, daB mir der Vorwurf erspart blei
ben wird, ich sei hierbei etwas gewaltsam verfahren. Zur Recht
fertigung bringe ich hier einiges wissenschaftliches Belegma
terial. Wenn ich vorwiegend eigene Arbeiten anfiihre, so ge
schieht dies, well ich den Weg kenntlich machen will, auf dem 
man gerade zu dieser Auffassung der Erscheinungen der Hyp
nose gelangen kann. In diesen Arbeiten ist iibrigens auf die 
Forschungen anderer gebiihrend Riicksicht genommen. Die 
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Darstellung der Psychologie der Hypnose beruht auf psycho. 
analytischen Grundanschauungen. 

Die Scbritten Frlfllls sind ala Beleg heranzuziehen. Fllr"'"Y' 
Arbeit: Introjektion und Uber1ragung, Jahrbuch fiir Psycho
analyse, Bel. I, 1909, ist besonders hervorzuheben. Bei aller 
Anerkennung dessen, was ich andem verdanke, glaube ich doch 
die Gesamtdarstellung als Eigenerwerb auffassen zu diirfen. 

Zu Abschnitt I. VgI. Schilikr, Wahn und Erkenntnis, Ber
lin, Springer 1918. Monograpbien aus dem Gesamtgebiete der 
Neurol. u. Psych., H. IS. Die Labyrinthversuche in: Studien 
iiber den Gleichgewichtsapparat. Wiener klinische Wochen
schrift 1919, Nr. S. 

Zu Abschnitt II. Sc1lilder, 'Ober Halluzinationen, Zeitschr. f. 
d. ges. Neurol. u. Psych. 53, 1920. Ober Encephalitis lethargica 
insbesondere ECOfJOffIO, Jahrbuch f. Neurol. u. Psych. 1917 und 
DiMil6 und Sc1lilder. Ober die psychischen St01'ungen bei der 
Encephalitis epidemica des Jahres 1920. Zeitscbr. f. d. ges. 
Neurol. u. Psych. Bd.68, 192 I. Beziiglich der Bemerkungen iiber 
die Schlafwacbe vgl. Landa1lW, Handlungen des Schlafenden, 
Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psych. 39, 1918. Die Anschauungen 
iiber die Muskelzustinde in der Hypnose beruhen auf einer Reihe 
von Untersuchungen, die ich seit 1919 fortsetze, insbesondere 
den Studien iiber Bewegungsst01'ungen z. T. mit Ger''''nn in 
der Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psych. 58. 61, 70, 1920, 1921 
und Mediz. Klinik 1921, Nr. 7. Die in Bd. 70erscbienene fiinfte 
Mitteilung zitiertdieArbeitenFr.nk,und F.H.LBwy" die sichauf 
den Anteil der sympatbisch-parasympathischen Innervation be
zieben; iiber die Lokalisationsfrage besonders: F. H. LBrry, 
Zentralblatt f. d. ges. Neurol. u. Psych. 1921, H. I, S.99- D1e 
Versuche von B.1IW und mir: 'Ober einige psychophysioJogische 
MechanisIDen funktioneller Neurosen, Deutsche Zeitschr. f. 
Nervenheilkunde 64, 1920 sind von P. L6rtJy, Die Beziehung 
zwischen Psyche und Statik, Zeitscbr. f. d. ges. Neural. u. 
Psych. 65. 1921 und J. H. Sc1lul,., (Versammlung deutscher 
Irrenirzte 1921) bestritten worden. Bewegung und Schlaf. 
HGIIfIIIl und Billll&1Iol,"" , Paramyoldonus usw., Journal f. 
Neurol. u. Psych. 21. 1915. 

Zu Abschnitt III. Die Auffassung der Amnesie beruht zum 
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groBen Teil auf Janets L'automatisme psychoJogique. vg!. auch 
mein: Selbstbewu8tsein unci Pers6n1ichkeitsbewuBtsein, Ber
lin, Springer 1914, H. 8 der Monograpbien aus dem Gesamtge
biet der Neurol. u. Psych. Bergsons Matike et m6moire ist 
gJeichfalls heranzuziehen. Ferner RaflSchburg, Uber die Wechsel
wirkung gleichzeitiger Reize usw., Zeitschr. f. Psychologle 66, 
67, 1913. Ober Hypnose und Verbrechen Kogerer, Der Fall Maria 
D., Wiener mediz. Wochenschrift 1920, 1921, Nr. So, 17, 18, 19. 
C. und W. Stem, Die Kindersprache, Barth, Leipzig 1907, S. 257. 

Zu Abschnitt IV. Vgl. Meine Arbeit iiber Identifizierung, 
Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psych. 59, 1920. Uber die tierische 
Hypnose Mangold, Hypnose und Katalepsie der Tiere, Fibcher, 
Jena 19 14. 

Zu Abschnitt V. Zum Kapitel irztliche Hypnose: Da eine 
prinzipielle Unabhingigkeit der Einzelphinomene der Hypnose 
besteht, so ist der hypnotische Schlat keine Gewihr fiir das 
Haften der Suggestion. Das Wesentliche ist und bleibt die Art 
der Suggestion, die Art der erzieherischen Einwirkung. Die 
Tiefhypnose ist nur fiir jene Fille unerliBlich, bei denen man 
den bestimmten JWrperlichen Effekt erzie1en will. 

Leider fiihrt die katbartische Hypnose in sehr vie1en Fillen 
nicht sehr weit. Das hingt offenbar nicht nur damit zusammen, 
daB die Hypnose Widerstinde best.ehen liBt, sondem auch mit 
Oberdeterminierung der neurotischen Symptome. Die in der 
Hypnose erzie1t.e Erinnerung kann nicht die komplizierten Ver
schrinkungen aufdecken, well das Denken gerade dieser Hyp
notisierten ja dem Wachdenken weitgehend entspricht. Dieses 
kennt aber gar nicht die "Uberdet.erminierung" im psychoana
lytischen Sinn. Liegt eine Hypnose mit traumhaftem Seelen
zustand vor, so versagt sieber die Aufforderung sich zu eriDnem I 
Hier kann nur die psychoanalytische Methode des freien Ein
falls ein tieferes Eindringen ermOglichen. 

Wichtige Anhaltspunkte iiber das Seelenleben des Hypnoti
sierten erhiltman, wenn man ihm den Befebl gibt, etwas Sch6nes 
oder Angenehmes zu halluzinieren. Es tauchen dann wichtige 
Komplexe auf. Besonders tiefe Einblicke ermOglicht.e dieses Ver
fahrenin einem Falle von Manie (vg!. Vorstudien zu einer Psycho
logie der Mallie, Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psych. 68, 1921). 
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Die viel diskutierte Frage, ob jeder MeDSCb. in Tiefhypnose 
gebracht werden kann, findet ihre Erledigung dahin, daB unter 
den Alltagsbedingungen die iiberwiegend groBe Anzahl von Men
schen nichtin Tiefhypnose kommt. 1st aber die Auffassung rich
tig, daB die Hypnose auf einer Regression berube, so muB unter 
bestimmten Bedingungen jeder MeDSCb. in diesen Zustand ge
raten k6nnen. In der Tat gibt es eine Stufe zwischen Schlaf 
und Wachen, in der auch mit Menschen, die sonst nicht fiir 
Hypnose zugiingJich sind, der hypnotische Rapport hergestellt 
werden kann (eigene Beobachtung). Ein guter Beweis dafiir, 
daB der hypnotische Rapport auch biologisch-physiologisch be
griindet ist. Hierher geh6rt, daB Intoxikationen (Morpbium, 
Alkohol) Hypnosefihigkeit mit sich bringen kOnnen. 

Die Psychoanalyse muB in der Hypnose eine Regression 
biB zur narzisstischen Stufe seben. Es ist aber nicht ein naiver 
Glaube an die Magie, sondem es ist eine Magie durch Wiederbe
Jebung der Vater-Imago. Es ist.ein schiichternes Teilhaben an 
magischenKriften, die das Individuum sichselbst zuzuschreiben 
nicht den Mut hat. 
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