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Vorwort. 

In den groBeren Werken uber den Hypnotismus ver
misse ich den Versuch, psychologische und biologische Ge
sichtspunkte ill Einklang zu bringen. Die Hypnose erscheint 
dann als ein geradezu auBerbiologisches Phanomen. Es ist 
aber doch ein Erfordernis, die Tatsache der Hypnose den 
Grundanschauungen der Psychologie und Biologie einzu
ordnen. Die folgende Abhandlung ist ein Niederschlag von 
Vorlesungen, die ich an der Wiener Universitat gehalten 
habe. Ich habe mich bemuht, auch dem gebildeten Laicn 
verstandlich zu sein. Dieser hat wohl Anspruch darauf, auch 
auBerhalb des Varietes etwas uber Dinge zu erfahren, die, 
ihrer Natur nach an die groBen Probleme der Menschheit 
streifend, das Interesse der Allgemeinheit erwecken mussen. 

Wien, im Oktober 1922. 

Paul Schilder. 
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Hyputheses lingo 

I. Vorstellung und Wahrnehmung. 
Die Wahrnehmungswelt des Hypnotisierten ist abge

andert. Er sieht Dinge, die nicht da sind, und auf GeheiB 
des Hypnotiseurs nimmt er Vorhandenes nicht wahr. Es 
verandert sich ihm die Umwelt und der eigene Rorper. 1m 
Alltagszustand kann der Mensch einem anderen zu Liebe 
zwar vorstellen, aber nicht wahrnehmen. Die Wahrnehmung 
bleibt seiner Willkiir entzogen. Wie ist es aber moglich, 
daB das sonst nur Vorgestellte in der Hypnose zur Wahr
nehmung wird? 

Vorstellung und Wahrnehmung sind durch flieBende 
Dbergange miteinander verbunden. Gebe ich Versuchs
personen den Auftrag, sie sollten sich bei geschlossenen 
Augen lebhaft bildlich (optisch) darstellen, ihre Hand sei 
dreifach vergroBert, so treten bei einzelnen Personen in der 
vergroBert vorgestellten Hand eigenartige Sensationen von 
Empfindungscharakter auf. Die Hand ist wie aufgeblasen, 
spannt, die Hand ist schwerer. Es kommt eine Empfindung, 
wie wenn es von innen heraus driickte. Oder man gebe den 
Au:ftrag, die Versuchsperson solle sich vorstellen, sie habe 
keinen linken Arm, dann bekommt man Angaben wie: er 
sah sich ohne Arm dasitzen, der Arm war nach hinten ver
schoben, er ist glatt an der Schulter abgeschnitten. Gleich
zeitig ist diesel abgeschnittene Arm "wie warm und schwer". 
Oder "das Gefiihl eines kiinstlichen Armes war schwer und 
fiel mehr auf als im normalen Arm". Andere Versuchs-

Schilder, Hypnose. 2. Auf!. 
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personen spiiren den Arm, der als fehlend vorgestellt wird, 
uberhaupt nieht und spiiren an der Stelle der Kugel ein Ge
ruhI, als wenn sie Gicht hatten. Die willkurlich gewahlten 
Vorstellungen ruhren also sonderbarerweise Empfindungen 
(Wahrnehmungen) mit sieh, allerdings sind es nur Wahr
nehmungen am eigenen Korper. Es konnen aber auch durch 
den Vorstellungsakt leise aus dem Korper vordringende 
Wahrnehmungen unterdriickt werden. 1m Grunde gehort 
die alWigliche Erfahrung hierher, daB es einen juckt, wenn 
man von Ungeziefer reden hort. 

Aber auch die Erscheinung der AuBenwelt wird durch 
den Vorstellungsakt abgeandert. ,Wenn es gelingt, hinter 
einem undurchsichtigen Schirm ein lebhaftes Vorstellungs
bild zu entwerfen, etwa das Vorstellungsbild einer Vase -
die Fahigkeit lebhaft vorzustellen wird meist gehoben, wenn 
man der Versuchsperson zeigt, daB in der Tat eine Vase 
hinter dem undurchsichtigen Schirm steht -, so andert sich 
das Wahrnehmungsbild des undurchsichtigen Schirmes. Er 
scheint durchsichtig zu werden oder - bei anderen - ein 
Stuck des Schirmes verschwindet und durch die Offnung 
wird nun die Vase "gesehen" (vorgestellt). 

Amerikanische Autoren konnten zeigen, daB Gesichts
vorstellungen von Gesichtswahrnehmungen unter bestimm
ten Bedingungen nicht unterschieden werden konnen. Er
warteten die Versuchspersonen in einem dunklen Gange eine 
mattglanzende Perle zu sehen, so sahen sie diese, auch wenn 

·sie gar nicht gezeigt wurde. Die eigenen Vorstellungen wur
den also fur Wahrnehmungen gehalten. Umgekehrt: das 
matte Bild einer Orange (also eine Wahrnehmung) wurde 
unter geeigneten Versuchsbedingungen fiir die eigene Vor
stellung gehalten. 

SchlieBIich: Wenn man den labyrintharen Gleichgewichts
apparat eines Menschen erregt entweder dadurch, daB man 
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ihn auf einen Drehstuhl setzt und dreht, oder daB man ihm 
das Ohr mit kaltem oder warmem Wasser ausspillt, so tritt 
Schwindel ein, der mit einer bestimmten Scheindrehung der 
Objekte verbunden ist. LaBt man die Vp. Objekte bei ge
schlossenem Auge vorstellen, spillt dann ihr Ohr aus, so be
ginnt das vorgestellte Objekt eine Scheindrehung, die der 
Bewegung der wirklichen Objekte entspricht. Es verhalt 
sich also das Vorstellungsbild gegeniiber der labyrintharen 
Erregung ebenso wie das Wahrgenommene. 

Es besteht demnach eine Reihe von Beziehungen und 
Gemeinsamkeiten zwischen Vorstellung und Wahrnehmung, 
und der tJbergang von der einen zur anderen kann durch 
psychische Vorgange des Wahrnehmenden hervorgerufen 
werden. 

II. Die korperlichen Grundlagen der Hypnose. 
Wenn der Hypnotisierte berichtet, seine Wahrnehmungs

welt habe diese oder jene Umgestaltung erfahren, so haben 
wir 'keinen vollgiiltigen Beweis dafiir, daB er wirklich seinen 
Aussagen entsprechend,wahrnehme. Man hat auch - meines 
Erachtens mit .Unrecht.-den Wahrnehmungscharakter des 
in der Hypnose Erlebten bezweifelt. Aber die Hypnose ist 
auch imstande reale Veranderungen am Karper des Hypno
tisierten zu schaffen. Diese betreffen den Schlaf, das Herz 
und das BlutgefaBsystem, die glatte Muskulatur iiberhaupt. 
Es kann die Menstruation, die Darmtatigkeit abgeandert 
werden. 

Der :Hypnotisierte schlaft. Nichts sprichtdafiir, daB sich 
dieser Schlaf von dem natiirlichen unterscheide. Die Augen
lider fallen allmahlich zu, es kommt elegentlich zu einem 
Zusammenzucken im Halbschlaf, beim Erwachen reibt sich 
der Hypnotisierte die Augen und blickt verwundert urn sich. 

1* 
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Die Phase der Unbesinnliehkeit nach dem Erwachen ist 
ebenso wie heim Schlafenden von wechselnder Dauer und 
Auspragung. Das BewuBtsein des Hypnotisierten entspricht 
dem des Schlafenden. Eine meiner Patientinnen, die den 
Befehl erhalten hatte, sie solle einen Baum sehen, und bei 
der durch kalorische SpUlung des Ohres gleichzeitig Schwin
del erregt wurde, verscbmolz die Schwindelsensation mit der 
balluzinierten Wahrnehmung zu dem Gesamteindrucke: der 
Baum wird gefallt. Weckt man Hypnotisierte allzu plotz
lich auf, so kommt es zu Schwindel, Kopfweh, Oblicbkeiten, 
ahnlich wie nach jahem Wecken aus dem Schlaf. 

Es wird also in der Hypnose durch psycbische Wirkung 
Schlaf erzielt. Sieher setzt der psychische EinfluB einen kor
perlichen Apparat in Gang; diesen Apparat kennen wir, er 
liegt in der Umgebung des III. Gebirnventrikels. Bei der 
Encephalitis lethargiea (Hirngrippe) zeigen sich im klini
schen Bilde Schlafstorungen; in einer Reihe von Fallen 
kommt es zu wochen-, ja monatelang andauernden Scblaf
zustanden. Beweisender ist, daB in einer Reibe von FaIlen 
die Schlafsucht von einer hartnackigen, unbekampfbaren 
Schlaflosigkeit abgelost wird. Haufig beobacbtet man auch, 
daB die Schlaflosigkeit nur des Nachts vorhanden ist, 
wahrend tagsiiber Schlafsucht besteht. Es handelt sich also 
hier urn eine organische Verschiebung des Schlaftypus. In 
diesen Fallen findet man die genannte Gehirnstelle beson
ders stark betroffen. Eine Reihe andersartiger pathologischer 
Erfahrungen weist ~ die gleiche Richtung. 

Sicherlich existieren wesentliche individuelle Unter
schiede zwischen den Schlafapparaten der einzelnen Men
schen; es gibt, auch von zufaIligen Bedingungen abgesehen, 
gute und schlechte Schlafer, wobei diese Eigenschaft offen
bar begriindet ist in der organischen angeborenen oder er
worbenen Beschaffenheit des Schlafapparates. Gute Schlafer 
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sind mittels der Hypnose leichter in den Tiefschlaf zu 
bringen; sicherlich spielt hier der Zustand des Apparates 
eine wesentliche Rolle. Ich kenne FaIle, die durch die Hyp
nose nicht in den Tiefschlaf kommen, aber schwere Starre
erscheinungen der Muskulatur zeigen. Offenbar ist nicht 
ein mangelhafter psychischer EinfluB schuldtragend an dem 
Nichteintreten des Schlafes, sondern die geringe Ansprech
barkeit des Schlafmechanismus. Dieser Gesichtspunkt, daB 
fUr das Eintreten einer suggestiven Wirkung am Korper 
einesteils der physische Zustand, andernteils der Grad des 
psychischen Einflusses maDgebend ist, muD festgehalten 
werden, er ist fUr das Verstandnis der hypnotischen Er
scheinungen von grundlegender Bedeutung. 

1st auch grundsatzlich anzunehmen, daB in der Hypnose 
Schlaf erzielt wird, so darf doch nicht auDer Acht gelassen 
werden, daB der psychologische Gesamtzustand charakte
ristische Unterschiede aufweist. Der Hypnotisierte steht zu 
dem Hypnotiseur in einer eigenartigen psychischen Bezie
hung. Das ware unverstandlich, wenn wir uns nicht klar 
machen miiDten, daB auch der Schlafende den Kontakt mit 
der AuBenwelt nicht verloren hat. Der Schlafende hat sich 
nicht vollstandig dem Schlafe iibergeben, es bleiben Wachen 
zuriick, diese Wachen besorgen etwa das Aufwachen zu einer 
gegebenen Zeit, bei gefahrdrohenden Eindriicken; daD es 
sich urn eine aktive Leistung des 1ndividuums handelt, geht 
daraus hervor, daD der schlafende Miiller das Aufhoren des 
Miihlengerausches bemerkt. Beim Hypnotisierten sind nur 
die Schlafwachen anders gestellt. Es ist bemerkenswert, 
daB auch der Schlafende zu einer Umstellung der Schlaf
wache gebracht werden kann. Es gibt gute Schlafer, mit 
den en man sich, wahrend sie schlafen, in Kontakt setzen 
kann. Bezeichnenderweise - diese Tatsache wird uns 
spater noch beschaftigen - verleiht der zum Sprechen ge-
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brachte Schlafende seinem Partner Macht und Wiirde des 
Hypnotiseurs; er verriit ihm Geheimnisse nnd akzeptiert 
sinnlose Befehle, die nach dem Erwachen ausgefiihrt werden 
sollen. 

Es ist begreiflich, daB die Anteile der Personlichkeit, die 
schlafen und wachen, in einem wechselnden Verhiiltnis zu
einander stehen. Es konnen yom Hypnotiseur allmiihlich 
immer groBere Anteile des Seelenlebens dem Schlafe ent
zogen werden; hier liegen die Dbergiinge zur Wachsugge
stion. 

Es gibt nun Individuen, die sehr leicht in tiefen Schlaf 
zu bringen sind, die aber andersartigen Suggestionen gegen
liber refraktiir sind. Die Fiihigkeit, auf Befehl einzuschlafen, 
hat also nicht die Fahigkeit zur Folge, andersartige Sug
gestionen am eigenen Korper zu verwirklichen. Die ein
zelnen Hirnapparate haben demnach ihre individuelle An
sprechbarkeit gegeniiber dem psychischen EinfluB. So 
gibt es nur eine recht geringe Anzahl von Fiillen, bei denen 
es moglich ist, auf suggestivem Wege Brandblasen zu er
zielen; immerhin sind derartige Beobachtungen gesichert. 
Offenbar ist hier der vasomotorische Apparat (BlutgefaB
apparat) besonders labil. 

Sehr merkwiirdig sind in dieser Beziehung die Erschei
nungen am Bewegungsapparat in der Hypnose. Die Mehr
zahl der Hypnotisierten geriit in einen Zustand volliger 
Muskelerschlaffung; eine Minderzahl zeigt Starreerschei
nungen. Agonisten und Antagonisten werden gleichmaBig 
innerviert, das Glied bleibt in jeder passiv gegebenen Stel
lung (Katalepsie). Diese Hypn~tisierten geraten von selbst 
in diesen Zustand, ohne daB man einen Anhaltspunkt dafiir 
hatte, daB suggestive MaBnahmen einen EinfluB darauf 
hatten, daB gerade diese Form der Bewegungsstorung er
scheint. Ich nehme an, daB es sich urn korperlich begriindete 
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Verscniedenheiten in den zentralen Bewegungsapparaten 
handelt. Es ist iibrigens leicht, die schlaffe (hypotonische) 
Hypnose durch einen entsprechenden Befehl in die starre 
(hypertonische) zu verwandeln. 

Dber die Hirnapparate, die hier in Betracht kommen, 
laBt sich nun Genaueres aussagen. Erkrankungen des Lin
senkern-Streifenhiigel-Systems (striopallidares System) ge
hen mit Abanderungen des Muskeltonus einher. Diese Ande
rungen zeigen nun mit der Hypnosestarre sehr wesentliche 
Ahnlichkeiten, so daB die Annahme berechtigt ist, daB die 
Hypnose gerade auf diesen Hirnteil einwirke; dieser Hirn
teil ist nun ein stammesgeschichtlich (phylogenetisch) sehr 
altes Gebilde. Es liegt hier zum ersten Male ein Hinweis vor, 
daB die Hypnose Erscheinungen hervorbringe, die auf der 
Abanderung der Funktionsweise alterworbener Hirntatig
keiten beruhen. 

Sicherlich liegt der Angriffspunkt fiir die iibrigen Wir
kung en der Hypnose zum groBen Teil in benachbarten Ge
bieten des Zwischen- und Endhirnes, ebenso wie die Stamm
ganglien (striopallidares System und Sehhiigel) sind sie in 
der Umgebung des III.Ventrikels angeordnet; hier liegen 
Zentralstellen fiir die Innervation der BlutgefaBe und der 
glatten Muskulatur iiberbaupt; von bier aus werden aber 
auch Driisenfunktionen und Stoffwechsel geregelt. Sieher 
ist hier auch eine Knotenstelle fiir die Sexualitat gegeben. 
Zerstorungen in dieser Gegend machen, urn 'nur das vollig 
Gesicherte herauszuheben, das Krankheitsbild der Dystro
phia adiposogenitalis: Fettsucht, Storungen der Sexualfunk
tion (Impotenz, Menstruationsstorungen, Abanderung der 
sekundaren Geschlechtscharaktere). Mit einem Worte, hier 
sind alle sympathisch-parasympathisch innervierten Funk
tionen zentralisiert. 

In diesem Zusarnrnenhang ist es besonders wichtig, daB 
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nach neueren Untersuchungen ein noch nicht genau festge
stellter Anteil der Muskelinnervation, insbesondere der toni
schen Muskelinnervation (Muskelspannung), sympathisch
parasympathisch innerviert wird, so daB die Vermutung auf
tauchen konnte, daB das striopallidare System eine Zentral
stelle fUr diese besondere Art der Muskelinnervation 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. Hirnventrike1s ge
legenen Zentralstellen der sympathisch-parasympathischen 
Innervation. Es sind stammesgeschichtlich alte Himteile, 
die nicht an der Oberflache liegen, sondem in die Tiefe des 
Rims versenkt sind. 

Sicherlich ist diese Formel unvollstandig, denn es wurde 
bereits ausgefiihrt, daB die Hypnose dem Individuum die 
Fahigkeit gibt, dem Willen des Hypnotiseurs entsprechend 
wahrzunehmen. Nun hat die Wahrnehmungsfunktion zwei
fellose Beziehungen zu der stammesgeschichtlich jungen 
Himrinde. Es muB ganz allgemein folgendes gesagt werden: 
die tieferen Stufen geistiger Entwicklung sind dadurch ge
kennzeichnet, daB Ubergange von der Vorstellung zur Wahr
nehmung leichter vonstatten gehen. Das gilt 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 
(stammesgeschichtlich) unentwickelte Gehim. Die Er
ganzung hiitte also zu lauten, daB die Hypnose die kortikale 
Tatigkeit auf eine primitivere Stufe zuriickfUhren kann. 
Natiirlich sind diese Gegeniiberstellungen schematisch, denn 
es ist fraglos, daB die Vorstellungs-Wahmehmungstatigkeit 
durch ihre Beziehungen zur Himrinde nicht korperlich end
giiltig bestimmt ist. In diesem Zusammenhang ist besonders 
bemerkenswert, daB jene Empfindungen, die zu den (pri-
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mitiven!) Gemeinempfindungen die engsten Beziehungen 
haben (War-me, Kalte, Geruch), am leichtesten suggeriert 
werden konnen. 

Man muB sich auch sonst vor Einseitigkeiten hiiten; 
es ist mir durch Versuche, die ich gemeinschaftlich mit 
Bauer angestellt habe, wahrscheinlich geworden, daB auch 
die Kleinhirnfunktion auf psyehisehem Wege abgeandert 
werden kann. Versuehspersonen, die die Suggestion erhiel
ten, an Drehsehwindel zu leiden, zeigten korperliehe Reak
tionsbewegungen, die sonst nur naeh korperlicher Abande
rung der Funktion des Kleinhirns und zugehoriger Apparate 
auftraten. Aueh hier bestanden iibrigens zwischen den ein
zelnen Versuchspersonen weitgehende Unterschiede, die auf 
somatiseh bedingte Verschiedenheiten der entsprechenden 
Hirnapparate verwiesen. 

leh glaube, daB es keinen Teil des Gehirnes gibt, dessen 
Funktion einer Abanderung auf psyehisehem Wege nicht 
zuganglieh ware. leh glaube nicht, daB hierzu die Zwischen
schaltung einer Beeinflussung der BlutgefaBe notig ist. 
Es gibt aber Hirnstellen, die besonders zuganglieh sind dem 
psychischen EinfluB. 

Es besteht eine prinzipieIle Unabhangigkeit der einzelnen 
Hirnapparate in bezug auf die BeeinfluBbarkeit durch den 
psychischen Reiz. Es muB jedoch betont werden, daB ja 
die Beeinflussung des Schlafapparates abgeanderte Be
dingungen schafft flir die Beeinflussung anderer Funktionen, 
so ist ja im Schlafe die Halluzinationsfahigkeit gesteigert, die 
Reaktionsfahigkeit des sympathiseh-parasympathischen Sy
stemes abgeandert. Auch bewirkt der Sehlaf tiefgreifende 
Umstellungen der Bewegungsapparate. So traten in einem 
FaIle, in dem die anatomische Untersuchung Kleinhirn
veranderungen aufdeekte, Muskelzuckungen nur vor dem 
Einschlafen auf. 
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Man darf dariiber nicht vergessen, daB der tiefste Schlaf 
nicht das Haften und Wirksamwerden der posthypnotischen 
Suggestion gewalrrleistet. 

Die Erscheinungen der Hypnose haben nicht die Bedeu
tung vereinzelter Merkwiirdigkeiten, es gilt der allgemeine 
Satz, daB alle jene Wirkungen, die in der Hypnose zustande 
kommen, auch durch Mfekte hervorgerufen werden. Jede 
Zuwendung und jede Stellung, jeder Impuls des Menschen 
geht einher mit charakteristischen Veranderungen am Ge
faBapparat und der Atmung. Die Driisensekretionen (Magen. 
Speichel usw.) sind abhangig von willkiirlich 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 fiir die Erschei
nungen der Hypnose verantwortlich gemacht werden kon
nen. In unseren Trieben lebt aber die ganze Stammesge
schichte weiter. Es fUhren also die biologischen Tatsachen 
zu dem Schlusse, daB in der Hypnose eine besondere Trieb
einstellung Wirkungen hervorruft, die sonst durch das Mfekt
leben hervorgerufen werden. (Jberflii~sig hinzuzufiigen, daB 
sich die Erscheinungen in der Hypnose decken mit jenen, 
die die Neurose am Korper hervorrufen kann. 

Es ist nicht verwunderlich, daB eine Zentralstelle der 
Affektivitat in den phylogenetisch alten Partien des Gehirnes 
besteht, denn Trieb und Richtung der Personlichkeit ge
horen zu dem unzerstorbaren Besitz des Lebendigen. 

III. Der BewuJ3tseinszustand der· Hypnotisierten. 
Gedachtnis und Hypnose. 

Die Besch1i.ftigung mit der Hypnose hat es ermoglicht. 
in die Natur des normalen Schlafes Einsicht zu gewinnen. 
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Dem Schlafwunsch muBte flir das Zustandekommen des 
Schlafes eine wesentliche Rolle zugewiesen werden. Auch der 
Hypnotisierte schlaft, indem er den Wunsch des Hypnoti
seurs zu seinem eigenen macht. Die Hypnose zeigt aber auch, 
daB dieser Wunsch affektiv verankert sein muB; das in
tellektuelle Wunschen und Wollen ist hier unzureichend. 
Die Unfahigkeit der Neurotiker einzuschlafen beruht nicht 
auf einer Storung des bewuBten Schlafwunsches, sondern 
auf der Storung des triebhaften Wollens. Es ist auch klar, 
daB bei etwa vorhandener Triebhaftigkeit ond biologisch 
nicht vorhandener Ansprechbarkeit des Schlafapparates 
kein Schlaf zustande kommen wird. Schlafmittel, Ermu
dung, Intoxikation wirken zum Teil sicherlich auf den orga
nischen Schlafapparat. 

Das Auseinanderfallen von triebhaftem und bewuBtem 
Schlafwunsch kann man bei Hypnosen sehr haufig sehen; 
Neurotiker, die eine Hypnose gluhend wunschen, schlafen 
nicht ein, wahrend Individuen, die sich gegen die Hypnose 
strauben, schein bar gegen ihren Willen in Tiefschlaf kom
men. MaBgebend ist nur, ob die Bedingungen fur den trieb
haften Sehlafwunseh, die ja noeh analysiert werden sollen, 
gegeben sind. 

N oeh wiehtiger als fur das Verstandnis des Schlafes sind 
die Tatsachen der Hypnose flir das Eindringen in die Natur 
des Gedachtnisses. Nach den meisten tiefen Hypnosen 
pflegt ja die Erinnerung fur das in der Hypnose Erlebte zu 
fehlen. Es zeigt sich nun, daB dieser Gedachtnisbesitz 
keineswegs verschwunden ist, er kann wieder erweckt wer
den. Entweder durch gutliches Zureden, durch suggestive 
MaBnahmen irgendwelcher Art, oder durch eine erneute 
Hypnose. Aus der Hypnose kann die wieder erworbene Er
innerung durch entsprechenden Befehl in das BewuBtsein 
des Wachenden gebracht werden. Aber auch selbsttatig 
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steigt das Vergessene empor; eine Reihe von Versuchsper
sonen traumt in der Nacht von all dem, was sie in der Hyp
nose erlebt und nach dem Erwachen aus der Hypnose verges
sen hatten. Die Erinnerungen aus der Hypnose k6nnen auch 
als freie Einfalle, deren Quelle dem Individuum unbekannt 
bleibt, kommen. Besonders wichtig sind jene Falle, wo der 
frliher Erinnerungslose sich aus irgendeinem Grunde von 
dem Hypnotiseur abwendet, in Abrede stellt, jemals hyp
notisiert worden zu sein und zum Beweise alle jene Erinne
rungen vorbringt, die flir sein waches BewuBtsein nicht zu 
existieren schienen. Hier wird namlich klar, daB das wache 
Gedachtnis des Individuums offenbar die Erlebnisse in der 
Hypnose nicht verloren hatte, sondern sie nur dem Hyp
notiseur zuliebe abgesperrt und verdrangt hatte. Nebenbei 
bemerkt: es ist auch leicht, dem Hypnotisierten irgend
welche Erinnerungen durch hypnotischen und posthypno
tischen Befehl zu entziehen. la, man bringt ihn sogar leicht 
dazu, auch 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 liberhaupt amnesiert. 
Man sieht ja nicht selten tiefe Hypnosen, nach denen eine 
spontane Amnesie (Erinnerungslosigkeit) nicht eintritt. lch 
vermute, daB das Errichten der Amnesieschranke aus der 
psychologischen Vorstellung des Individuums, man erinnere 
sich nicht an das, was man als Schlafender erlebt hat, seinen 
Ursprung nimmt. Es ist jedoch zu berlicksichtigen, daB auch 
der Tiefschlafende sich nicht zu erinnern pflegt an das, was 

*) Das Verhalten des Hypnotisierten wahrend der negativen 
Halluzination ist lehrreich. Er starrt ins Leere und verrneidet 
es angstlich den Blick auf jenen Gegenstand zu richten, den 
er nicht sehen solI. Mit anderen Worten urn sich die Unter
driickung der Wahrnehmung zu erleichtern andert er bereits 
den psychomotorischen Einstellungsmechanismus abo 
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er im Schlafe gesprochen hat. Die Tragheit des Steigens der 
Erinnerungen hangt also wohl auch mit der Eigenartdes 
hypnoiden Zustandes zusammen, den dann das hypnotisierte 
Individuum in der Amnesie zum sinnfalligen Ausdruck 
bringt. Vielleicht schamt sich auch der Hypnotisierte der 
tiefen Abhangigkeit vom Hypnotiseur, die er in der Hypnose 
zum Ausdruck brachte, und verleugnet mit der Amnesie 
diese Abhangigkeit. 

Die Wirkungen des in der Hypnose Erlebten ist unab
hangig von der Errichtung der Amnesieschranke. Ich lieB 
Versuchspersonen in der H ypnose Gedichte auswendig lemen. 
Nach dem Erwachen aus der Hynose erkannten die Hyp
notisierten das gelemte Gedicht nicht wieder, lemten es je
doch mit einer auBerordentlichen Ersparung an Wieder
holungen. (Etwa nach 1-2 Lesungen bei Stoffen, zu deren 
Erlemung 6-7 Wiederholungen bei normalen Versuchs
personen notwendig sind, wobci noch vor und nach der 
Hypnose festgestellt wurde, daB die Versuchsperson nicht 
etwa ein iiberdurchschnittliches Gedachtnis besitze.) 

Bekannter ist ja, daB in der Hypnose gegebene Befehle 
von dem Individuum posthypnotisch auch dann durchge
fUhrt werden, wenn dieselben zwecklos sind oder sogar dem 
Empfinden des Individuums widerstreiten. Bemerkens
werterweise ist hier haufig die Amnesie sogar die Vorbe
dingung fUr die DurehfUhrung des Befehles. Ieh sah Patjen
ten auf eine Frage so lange mit dem befohlenen sinnlosen 
Indiehandeklatschen antworten, bis die Amnesie behoben 
wurde. In anderen Fallen ersehOpft sieh allerdings die 
Wirkung des posthypnotisehen Befehles von selbst. Ja es 
ware einseitig, wollte man leugnen, daB auch solche post
hypnotische Befehle sehlagkraftige Wirkungen haben k6n
nen, die nieht hinter einer Amnesie versteekt sin<... 

Doeh sind jene Beobaehtungen theoretisch bedeutsamer, 
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die lehren, daB trotz der Amnesie der_ posthypnotische Be
fehl befolgt wird. Denn sie zeigen, daB wir uns der Motive 
unseres Handelns durchaus nicht bewuBt sein miissen. So 
wissen die Versuchspersonen nicht, daB die Dbernahme des 
Befehles in der Hypnose Ursache einer bestimmten Hand
lung ist, ja im Gegenteil, sie geben sogar andere Motive an, 
etwa, sie hatten Lust bekommen, es sei ihnen eingefallen, 
es hatte ihnen jemand ein Zeichen gemacht u. dgl. m. 

Allgemein: es sind also die Vorerlebnisse mitbestimmend 
fiir das gegenwartig Erlebte, ohne daB dieser Zusammen
hang und die Vorerlebnisse selbst dem BewuBtsein des 
Individuums gegenwartig sein miissen. Der dynamische 
Wert der zuriickliegenden Ereignisse ist nun nicht allein be
stimmend fiir die endgiiltige Wirkung. So gibt es Versuchs
personen, die posthypnotische Befehle nicht ausfiihren, wenn 
sie allzusehr ihrem Empfinden widersprechen. Es ware un
richtig, wenn man hier nur eine mangelhafte dynamische 
Bedeutung des Befehles annehmen wiirde. Das Hauptge
wicht ist vielmehr auf die Gegenkriifte zu legen. Ich beobach
tete folgenden KompromiB zwischen Befehl und Gegenkraf
ten: Die Versuchsperson hatte den Auftrag erhalten, nach 
dem Erwachen aus der Hypnose auf die Frage: "Wie geht es 
Ihnen?" mit dreimaligem Handeklatschen zu antworten. 
Sie entledigte sich dieses Befehles derart, daB sie die Hand
flachen wie verlegen aneinander rieb und dabei dreimalleicht 
in die Hande klatschte, so daB das Ganze einer natiirlichen 
Ausdrucksbewegung und Verlegenheitsbewegung weitgehend 
entsprach. Diese Reaktion blieb bei mehrfacher Wieder
holung der Frage bestehen und verschwand erst nach Be
seitigung der Amnesie. 

Ebenso wie auf k6rperlichem Gebiete nicht nur "die Kraft 
der Suggestion", sondern auch der Zustand des somatischen 
Apparates die Wirkung bestimmt, so ist auch auf seelischem 
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Gebiete der dynamische Gesamtzustand fUr die Auswirkung 
eines hypnotisch gegebenen Befehles oder eines Erlebnisses 
in der Hypnose maBgebend. 

Die Abwendungen, die zum Vergessen fuhren, 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 unertraglich sind. Auch 
diese Erlebnisse behalten ihre dynamische Bedeutung, wir
ken sich zum Teil in KompromiBbildungen aus und konnen 
ihres djrnamischen Wertes unter Umstanedn 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 verdran,gten Erlebnis und der 
verdrangenden Einstellung, zum Schwinden bringt. 

Der hysterische Dammerzustand entspricht in seiner 
formalen Struktur durchaus der Tiefhypnose mit nach
folgender Amnesie. Er kommt dann zustande, wenn das 
Individuum eine unertragliche Wirklichkeit unterdruckt und 
in ein Reich· der Wunschphantasie fluchtet. 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 ausgefUlIt ist durch 
die Beziehung des Hypnotisierten zum Hypnotiseur und 
der Wille des Hypnotiseurs die Szene belebt, drangen sich 
in dem hysterischen Dammerzustand die Eigenwunsche des 
Individuums, die unterdruckt waren, vor und gestalten 
das Bild. 

Es gibt nun Hypnosen, in denen diese Unterschiede sich 
verwischen. Das Individuum, einmal der Wirklichkeit ent
zogen, beginnt sich vom Hypnotiseur loszulosen, und es 
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treten nun die entfesselten Triebe in der gleiehen Weise her 
vor wie im hysterischen Dammerzustand. In den leiehte 
sten Fallen kommt es zu einem Dauerschlaf, den der Hyp
notiseur nicht unterbrechen kann, ein Schlaf, der aus den 
gleiehen Quellen flieBt wie die Schlafsucht der Nervosen. 
In den schweren Fallen kommen die bunten Erscheinungen 
hysterischer 'Dammerzustande zur Entwieklung. Einer 
meiner Patienten verpriigelte den Laienhypnotiseur. Es 
waren, wie sich dann spater herausstellte, Erinnerungen an 
friihere Hypnosen gestiegen, in denen ihm befohlen worden 
war, den Tobsiichtigen 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
lich erzeugte Hysterie, das psychologische Grundverhaltnis 
ist in der Hypnose ein durchaus anderes. Beide Zustande 
erflieBen aus der affektiven, der Triebschichte. Aber der 
Hypnotisierte ersattigt seine Affektivitat an dem Hypnoti
seur, der Hysterische entladt seine Affektivitat in komplex
bestimmten Gebilden. 

Bezeichnen wir den normalen Zustand des Menschen in 
den folgenden Ausfiihrungen als den ersten und stell en ihm 
den zweiten der Hypnose gegeniiber (etat second). 1m zwei
ten Zustand hat das Individuum seine sonstigen Erfahrun
gen keineswegs eingebiiBt; laBt man ihm in der Hypnose 
die Alltagsumgebung des Horsaals entschwinden und gibt 
ihm den Auf trag, in einer schOnen Landschaft zu sein und 
sieh dort frei zu bewegen, so wird der H ypnotisierte doch 
nieht an Tisch, Sessel und Banken anstoBen, er weicht ihnen 
vie1mehr vorsichtig aus. Das verdrangte Alltagsleben wird 
demnach doch wahrgenommen. Ebenso laBt sieh leicht 
zeigen, daB, auch wenn das Individuum im zweiten Zustand 
den ersten ganzlieh vergessen zu haben scheint, der erste 
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Zustand psychi~ch gegenwartig ist. So erfolgt etwa im 
freien Erleben oder bei Zuruf von Reizworten eine Affekt
reaktion, die nur nach den Erlebnissen des Wachzustandes 
versUindlich ist: Man kann diese Affektreaktion auch mit 
objektiven Mitteln, Atemkurve, psychogalvanischem Pha
nomen usw. zum Ausdruck bringen. Oder in einem vorge
haltenen Kristall erscheinen Ereignisse des ersten Zustandes. 
Die gleichen Relationen geIten fiir die scheinbar vergesse 
nen Erlebnisse des zweiten Zustandes im Verhaltnis zum 
WachbewuBtsein. Die beriihmten Fii.11e sogenannter Ich
verdoppelung (double conscience) sind nur unter diesem Ge
sichtspunkte verstandIich. Das Verdrangte ist in anderer 
Gegebenheitsweise doch da und hat eine unverminderte 
Wirksamkeit. Von einer Ichverdoppelung kann gar keine 
Rede sein. 

Es muB infolgedessen angenommen werden, daB der 
Hypnotisierte in irgendeinem Winkel seines BewuBtseins 
Kenntnis davon hat, daB er in der Hypnose durch den Be
fehl des Hypnotiseurs wahrnimmt oder nicht wahrnimmt, 
erlebt oder nicht erlebt. Auch der Schlafende hat ja stets 
das Wissen davon, daB er schlaft, der Traumende, daB er 
traumt. Die Schlafwache des Schlafenden kann den Schlaf, 
den des Hypnotisierten die Hypnosewache unterbrechen, 
wenn die Gesamtsituation unertraglich oder gefiihrIich wird. 
Bei Hypnosen, in denen von Hypnotisierten UnbilIiges 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 Spielzeug in der Hand des Hypnotiseurs, 
maBgebend bleibt immer die psychologische Gesamthaltung 
der Versuchsperson zum Versuchsleiter, diese entscheidet, 
wie weit sie dem Hypnotiseur zuliebe gehen will: Die psy
chologische Gesamthaltung ist nun aber keineswegs aus-

Schilder, Hypnose. 2. Auf!. 2 
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schlieBlich durch die Hypnose bestimmt, ja es ist sogar frag
lich, ob die Hypnose auch nur einen wesentlichen Faktor 
derselben darstelle. Umgekehrt wird man sagen mussen. 
daB die psychologische Gesamthaltung die Bedingungen fiir 
das Zustandekommen der Hypnose enthalt. Damit findet 
die Frage, ob man Verbrechen auf hypnotischem Wege er~ 
zielen konne, ihre einfache Erledigung dahin, daB man nur 
jene Individuen zum Verbrechen bringen konne, deren natur
liche Neigung in der gleichen Richtung geht. Es ist ubrigens 
bezeichnend, daB die Scheinverbrechen der Hypnose noch 
die affektive Einstellung der Personlichkeit erkennen lassen, 
so daB etwa der Hypnotisierte den angeblich todliehen 
SchuB nur gegen ihm Unsympathische abfeuert. Bei der 
Beurteilung alier Laboratoriumsversuche darf nie ver
gessen werden, daB das Individuum von seiner Hypnose 
in irgendeiner Weise weiB. Sieher 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 
Traumenden besonders angenahert ist, ist die BewuBtseins ... 
stufe des Wissens urn die Hypnose wohi eine niedere. Gerade 
in diesen Fallen aber ist das Individuum nicht fahig, einiger
maBen komplizierte Handlungen auszufiihren, ja auch nur 
entsprechende Befehle aufzufassen. Klares zusammenhan
gendes Erfassen setzt einen BewuBtseinszustand des Hyp
notisierten voraus, der dem des Wachzustandes formal an
genahert ist. In solchen Fallen muB aber das BewuBtsein 
hypnotisiert zu sein auf relativ klarer Gegebenheitsstufe 
stehen, und der BewuBtseinszustand nahert sich dem Be
wuBtsein des Spielenden; der Hypnotisierte wiirde demnach 
dem Hypnotiseur zuliebe Komodie spielen, und es darf nieht 
verkannt werden, daB die Hypnosen bei dressierten Medien 
und Schauhypnosm iiberhaupt dEm unbefangenen Zuschauer 
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diesen Eindruck geben; doch sind alle Grade· der Echtheit 
des Erlebens in den verschiedenen Hypnosen verwirklicht; 

Man dad nicht meinen, daB die Beziehung der Hypnose 
zum Spiel, die ich eben klargelegt habe, der physiologischen 
Deutung widerspreche, die ieh fur die Erscheinungen der 
Hypnose vorgeschlagen habe. Man dad nicht glauben, daB 
der Korperzustand des Schauspielers durch die Affekte nieht 
beeinfluBt sei, die er darstellt. Es gibt ja Tranen auch beim 
Spielenden, also eine physiologische Folge des dargestellten 
Affektes. Auch gibt es fur den Schauspieler wahrscheinlich 
Momente, in den en er ahnlieh dem Hypnotisierten seine 
Alltagsperson1iehkeit verdrangt. 

So hatten wir nun versucht, den BewuBtseinszustand des 
Hypnotisierten zu erfassen. Ohne diese Vorarbeit ware es 
uns nicht moglich, die Gedachtnisphanomene, die die 
Hypnose bietet, wirklich zu verstehen. Der Hypnotisierte 
hat nichts von seinem Gedachtnisbesitze verlo~en, niehts 
von seiner Personlichkeit, niehts von seinen Erlebnissen ein
gebuBt, er hat nur verdrangt und beiseite geschoben. Dieses 
Verdrangen ist wiederum nicht ein bewuBtes "ich will", 
sondern eine instinktive Triebeinstellung, eine affektive 
Haltung. Nun ist unser gesamtes Seelenleben von solchen 
Haltungen verschiedenster Art durchsetzt; diese Haltungen 
sind biologisch begrundet. Die neuere Psychologie bezeich
net sie als determinierende Tendenzen; diese bewirken etwa, 
daB eine Handlungsweise, die sich in einer bestimmten Situ
ation bewahrt hat, in einer ahnlichen sieh neuerdings auf
drangt; andere mogliche Handlungsweisen tauchen entweder 
iiberhaupt nicht ins BewuBtsein, oder werden, wenn dies 
schon der Fall ist, nicht zur Durchfuhrung erwahlt. Jedes 
Erlebnis andert in diesem Sinne unsere biologische Haltung 
abo Die determinierenden Tendenzen bestimmen also das 
zustromende Erinnerungsmaterial und wahlen unter diesem 

2* 
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Material noeh aus. 1st nun unser gesamtes Erleben von 
solchen Handlungen durehsetzt, so mussen ja fortwahrend 
Erinnerungen abgedrangt werden. Die H ypnose wiirde uns 
demnach nur vergrobert jenen Vorgang zeigen, der .dem"all
taglichen Vergessen zugrunde liegt. Das heiBt aber niehts 
anderes, als daB es ein eigentIiehes Vergessen. uberhaupt 
nieht gibt; wenn wir uns etwa naeh dem Auswendiglernen 
eines Gedichtes nicht mehr daran erinnern konnen, wodureh 
sich die Erlebnisse nach der siebenten und nach der zehnten 
Wiederholung voneinander unterschieden haben, so liegt die 
Begrundung nicht darin, daB das Erlebnis Wiederholung 
sieben und das Erlebnis Wiederholung zehn dem Ieh ent
schwunden sind, sondern darin, daB das biologisehe Inter
esse an dieser Differenzierung nicht zum Haften kommt. 
Es ware durchaus denkbar, daB unter dem Einflusse eines 
geeigneten Affektes Doeh nach Jahren Wiederholung sieben 
llnd Wiederholung zehn in aller Reinheit hergestellt werden 
konnten: die Hemmung der Erinnerung durch ahnliche Er
innerungen - ein Hauptfall des sogenannten Vergessens
beruht auf einem Mangel des biologischen Interesses an der 
Differenzierung. 

Man hat gemeint, daB in den Dammerzustanden cier 
Epileptiker zwar Erlebnisse stattfinden, daB aber diese Er
lebnisse dem erwachten Ieh vollstandig entschwunden seien; 
es ware also in dies en Fallen der Tatbestand des Verlustes 
von psychiseh Erlebtem gegeben. Nun ist aber auch die 
Amnesie cler epileptisehen Dammerzustande in einer Reihe 
von Fallen durch Hypnose behebbar; in anderen FaIlen 
konnte ieh mittels der oben erwahnten Ersparnismethode 
nachweisen, daB kein RiB zwischen dem Erlebnis des Dam
merzustandes und dem gesunden Erleben besteht. In allen 
FaIlen, die ich untersueht habe, wurden aueh aus dem Dam
merzustand bei geeigneter Versuchsanordnung Erlebnisse in 
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denWachzustand iibernommen; man muB nur dafiir sorgen 
und sich davon iiberzeugen, daB der Patient wirklich auf~ 
faBt; hat der Patient etwa ein Bild, das einen Ritter dar~ 
stellt, illusionar als Abbildung seines Vaters verkannt, so 
darf man nicht erwarten, daB er dieses Bild wieder erkennt, 
erst recht nicht natiirlich, wenn er das vorgezeigte Bild iiber~ 
haupt nicht beachtet hat. Das einmal ErfaBte haftet aber 
unzerstorbar im Gedachtnis, in diesem Sinne gibt es kein 
Vergessen. 

Die Psychoanalyse hat zeigen konnen, daB das scheinbar 
Verges sene in ungeahntem MaBe in uns lebendig ist, selbst 
die Erinnerungen der friihen Kindheit tauchen wieder auf 
bei Anwendung der psychoanalytischen Methode. Freud 

hat detaillierte Erinnerungen hervorholen konnen, die noch 
vor dem 2. Lebensjahre erworben wurden. C. und W. Stern 
referieren iiber das Auftreten von Dialektworten bei einem 
fiinfjahrigen Kinde, das diese nur vor dem Altel von 11/2 Jah~ 

ren erworben haben konnte; in Traumen und Trancezu
standen tauchen haufig detailliert Erinnerungen auf, die, aus 
langst vergangenen Zeiten stammend, der absichtlichen Er
innerung entzogen waren. Lange Zeit war die Anschauung 
verbreitet, in bestimmten Hirnpartien seien Erinnerungen 
deponiert, und mit der Zerstorung der Hirnpartie werde die 
Erinnerung mit zerstort. So lieB man die Worterinnerung 
untergehen mit derZerstorung derWernickeschen undBroca
schen Stelle der Hirnrinde; die optischen Vorstellungen mit 
der Zerst5rung des Hinterhauptlappens u. dgl. m. Nichts ist 
irriger als diese Annahme. Die Erinnerung ist nicht zerstort, 
sondern sie ist freilich durch anders gear tete Krafte abge
drangt und der Verfiigung entzogen. Gnter 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 
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Hirnzerstorung kann es ihm entziehen und nur mit dem 
Leben selbst schwindet die Erinnerung. 

IV. Die psychische Haltung des Hypnotisierten. 

Das Kernproblem der Hypnose liegt in der Frage des 
Verhaltnisses des Hypnotiseurs zum Hypnotisierten. Der 
Hypnotisierte bIickt zu dem Hypnotiseur auf, er ordnet sich 
ihm 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 
gehorcht 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
wohnt sind - Jugendliche, noch nicht festgefiigte Charak
tere, die Soldaten d~s Weltkrieges -, sind besonders leicht 
hypnotisierbar. Alles das, was die Autoritat des Hypno
tiseurs erhOht, Ruf, soziale Stellung, Wiirdigkeit, erleichtert 
ihm die Arbeit. Die Hypnose wurzelt also zum Teil in der 
menschlichen Grundhaltung der Unterordnung unter eine 
Autoritat. 

Die Hypnose wurzelt jedoch auch in der Sexualitat. Die 
Prozeduren, die den Eintritt der Hypnose begiinstigen, 
haben erotischen Wert: die Striche, das sanfte Streichen, 
das beruhigende 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 erhalt auch nicht selten Angaben, 
es trete bei der Hypnose ein angenehmes Gefiihl der Warme. 
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des Wohlseins im ganzen Korper auf. Sexualempfindungen 
werden gelegentlich zugestanden. Die erotische Erregung 
heftet sich an den Hypnotiseur, der nicht selten un mittel
bares Objekt der Liebeswerbung wird. Bisweilen verdichten 
sich die erotischen Phantasien zu Erinnerungsfiilschungen 
des Inhaltes, der Hypnotiseur habe die Hypnotisierte miB
braucht. 

Die tierische Hypnose liefert hierhergehOriges Material. 
Bei der haBlichen Walzenspinnenart 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 tiber sich 
€rgehen; man kann den hypnotischen Zustand des Weib
chens im Laboratorium nachmachen, indem man die be
stimmte Stelle des Weibchens zwischen die Pinzette faBt; 
bezeichnenderweise gelingt 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 groBe Liebe schafft einen Zu
stand bedingungsloser Hingabe, der Wille des Geliebten ist 
alles fUr die Liebende. Wenn wir verstehen wollen, wieso 
·denn der Hypnotisierte Leistungen vollbringt, die dem Nicht
hypnotisierten nicht ohne weiteres moglich sind, mtissen wir 
uns der ungeheueren Triebkraft alles Geschlechtlichen er
innern, des starksten Instinktes im Menschen. Wir haben 
in den letztenJahren durchFreui gelernt, daB der geschlecht
liche Trieb sich nicht im unmittelbaren Sexualakt erschOpft, 
er durchtrankt alles. Gerade auf diesem Gebiete versagt 
uns das Leben fortwahrend Wiinsche; viele suchen ver
gebens die Leidenschaft, die sie ganz aufsaugte, vielleicht 
deshalb vergebens, weil in ihnen instinktiv etwas nach 
Selbstbehauptung ringt, die Hypnose verschafft die Lust 
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der bedingungslosen Hingabe, sie setzt das Ideal wunsch
loser Horigkeit in Wirklichkeit urn. 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 schlummert die gleichgeschlechtliche Liebe. 
Es ware sonst nicht denkbar, daB groBe Epoehen hochent
wickelter Kultur die gleichgeschleehtliehe Liebe gleiehwertig 
neben die Liebe zum anderen Geschlecht stellten. Die Psy
choanalyse erbringt den direkten Beweis dafiir, daB in jedem 
Menschen homosexuelle Regungen vorhanden sind. 

Die H ypnose ist lustvolle Hingabe. Wir kennen die 
gleiche Grundhaltung aus der Sexualpathologie und bezeich
nen sie als Masoehismus. Das Individuum empfindet Lust 
darin, sieh auf das tiefste zu demiitigen und nimmt als 
Zeichen des v611igen Hingegebenseins seelische und k6rper
liche MiBhandlungen wolltistig dankbar entgegen. Es gibt 
nun keinen Masochisten, der nieht auch Ziige der gegensatz
lichen Perversitat aufwiese, Ztige des Sadismus. Der Sadist 
empfindet wolliistige Befriedigung in dem BewuBtsein der 
absoluten Gewalt tiber den sexuellen Partner; er verge
wissert sieh dieser Gewalt dadurch, daB er jenem Sehmerzen 
zufiigt. Diese seheinbar unlogisehe Verbindung gegensatz
Heher Ztige in einem Mensehen verweist auf ein allgemeines 
psychologisches Gesetz von groBer Tragweite, das man kurz 
dahin formulieren kann, daB der Liebende sich mit dem Ge
liebten identifiziert, das heiBt, er nimmt die Erlebnisse des 
anderen an sieh, 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 Maehtfiille des 
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Sadisten, dem er skh als seinem Liebesideal unterwirtt. 
Auch der Hypnotisierte will teilnehmen an der Macht des 
Hypnotiseurs. Der Liebende, der seine Geliebte zu den 
Stemen hebt, iiberhOht damit sieh selbst. Jetzt verstehen 
wir, welch ungeheures Interesse der Hypnotisierte daran hat, 
daB der Hypnotiseur gleiehsam gottliehe SehOpferkraft 
habe. Er kann dureh seinen Willen eine Welt fUr den Hyp
notisierten erstehen lassen; im Grunde heiBt dies niehts 
anderes, als daB der Hypnotisierte an dieser SchOpferkraft 
teilhat. Dieser Wunsch naeh der SehOpferkraft ist der 
Wunsch naeh der Wiederkehr der Kindheit. Das Kind glau bt 
an die SchOpferkraft seines Denkens und Wollens, es glaubt 
an die Sehaffung aus dem Niehts, und muB es sehlieBli ch 
unter dem Zwange der Erfahrung auf dies en Glauben ver
zichten, so sehreibt es wenigstens diese Fahigkeit den Per
sonen zu, die es liebt und denen es sich freudig unterwirft. 
Die Unterwerfung des Kindes unter die Autoritat der EItern 
ist eine Unterwerfung der Liebe. Diese Liebe hat aueh eine 
kOlperliehe Seite, denn auch die Liebe des Kindes wird aus 
der dunklen Tiefe korperliehen Bediirfnisses gespeist und 
erbalt daher ihre Kraft. Gerade fUr das kindliche Liebes
erlebnis ist es aber eharakteristiseh, daB es sieh in Ehrfureht 
vor der gottahnliehen Autoritat des Geliebten beugt. Die 
Sexualitat des Hypnotisierten ist der des Kindes ahnlich. 

leh folge demnach der Auffassung F erenczis. "Das Sug
gerieren und Hypnotisieren ist die absiehtliehe Herstellung 
von Bedingungen, unter denen die in jedem Mensehen vor
handene, aber fUr gewohnlich durch die Zen sur verdrangt 
gehaltene Neigung zu blindem Glauben und kritiklosem 
Gehorsam - ein Rest des infantil erotischen Liebens und 
Fiirehtens der Eltem - auf die Person des Hypnotisieren
den oder Suggerierenden unbewuBt iibertragen werden kann. 
Die Hypnose wurzelt daher in der Sexualitat." 
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In den Bewegungen der groBen Massen kommen Krafte 
zum Ausdruck, die auch der Hypnose zugrunde liegen. Mit
gerissen von der Begeisterung der Masse wird der einzelne 
zum willenlosen Mitlaufer. Die Kriegsbegeisterung des Jah
res 1914 riB auch den Widerwilligen mit sich. Der Feige und 
der Mutige, der Zaghafte und der Ungestiime wurden ein
ander gleich. Die individuellen Differenzen verschwanden. 
Auch die Hypnose wendet sich an Schichten, die nicht mehr 
oder bessel noch nicht individuelle Pragung besitzen. Hier 
liegen Grundkrafte, die in der Religion, der Staatenbildung, 
der politischen Gesittung wirksam werden. Der Geist der 
Masse fordert und erhalt bedingungslosen Gehorsam und 
ist unumschrankter Gebieter nicht nur iiber die Handlungen, 
sondem auch iiber die Gedanken. Hier sind Lebenstrieb
krafte am Werk. Der Einzelne der Masse steht zu der Idee, 
der er folgt, dem Fiihrer, dem er sich vertraut, in einem be
sonderen Verhaltnis. Er nimmt Teil an der GroBe des 
Vaterlandes, an der Machtfiille 'des Konigs, dem er sich 
unterwirft. Auch der Tiefglaubige nimmt Teil an der Herr
lichkeit Gottes. Die Hypnose bringt, man darf sagen, in 
etwas karikierter Weise die gleichen Grundbestrebungen zum 
Ausdruck. Ich lehne ausdriicklich jene platten Formulie
rungen ab, die etwa in Christus einen Hypnotiseur sehen, 
oder den machtvollen EinfluB bestimmter Ideen und Per
sonlichkeiten 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 auch in der Hypnose zum Ausdruck kommen. 

Immer wieder muBte der Standpunkt betont werden, 
daB der psychologische Zustand der Hypnose ein Zustand 
der Wiederkehr des Undifferenzierten ist. Es ist eine Riick
kehr zu einer friiheren Stufe der Entwicklung, psychoana-
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lytisch gesprochen eine Regression. Hier beruhrt sich das 
Resultat der psychologischen Analyse auf das engste mit 
den Vermutungen, die wir bezuglichder korperlichen Grund
lagen geauBert haben; hier und dort ergab sich uns, daB 
sich die Hypnose wendet an das phylo- und ontogenetisch 
Altere und daB das Urtriebhafte in ihr zum Ausdruck kommt. 
Jetzt erst eroffnet sich uns das Verstandnis 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 del" 
AuBenwelt faBbar wird, und ein wesentlicher Teil dieser 
Organisation ist das Triebleben. Ja 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 
alte Schichten des Trieblebens, macht sie lebendig; wir 
durfen uns daher nicht wundern, wenn eine neue Wahrneh
mungswelt hervorgetrieben wird. Die starkere Kraft der 
Hypnose gegenuber dem bloBen WillensentschluB beruht 
darauf, daB sie sich an jene Triebschichten wendet, die tief 
in der korperlichen Organisation begrundet sind. Freilich 
gibt es freie Willensentschlusse, die aus der gesamten Per
sonlichkeit hervorstrahlen, Willensentschlusse, die tiefstes 
TriebmaBiges fUr die Gesamtpersonlichkeit erwecken. Es 
ware toricht, wollte man meinen, die Leistungsmhigkeit 
derartigen Wollens stehe in bezug auf Physiologisches oder 
Psychologisches hinter der Leistungsfahigkeit der Hypnoti
sierten zuruck. 

v. Der Hypnotiseur. 
Welche Rolle spielt aber der Hypnotiseur? Wir haben 

ja immer wieder betonen mussen, daB der Hypnotisierte aus 
seinem eigensten Trieb heraus die Hypnose schafft. Die 



Hypnose ist eine Leistung des Hypnotisierten und mcht dit' , 
des Hypnotiseurs. Der Hypnotiseur ist geradezu nur Ob-
jekt, an dem sich die Triebeinstellung des Hypnotisierten 
verwirklicht. Er vertritt fiir den Hypnotisierten das Liebes
objekt, aber auch die vaterliche, 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 allzu groBe 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 arztlichen Hypnoti
seurs kann sich unmoglich darin erschopfen, daB er dem 
Individuum die Befriedigung primitiver Liebesbediirfnisse 
verschafft und daB er yom Individuum die Aufgabe von 
Symptomen entgegennimmt. Er hat vielmehr, wenn anders 
die Hypnose iiberhaupt einen therapeutischen Erfolg haben 
solI, das Individuum aus dem riickdifferenzierten Zustand 
zu neuen Differenzierungen zu bringen, er hat die Aufgabe 
der Erziehung, wobei Erziehung in jenem hohen Sinne ge
nommen wird, daB sie das Individuum zu der ibm 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 
\bhangigkeit halt, statt es zur Gewinnung des eigenen Selbst. 
ur erneuten Differenzierung zu zwingen. 

Man konnte versucht sein, die Hypnose abzulehnen als 
die Wiederkehr des dunklen chaotischen Ungeformten, aber 
jede groBe Neuschaffung ist an die Zertriimmerung der 
Alltagspersonlichkeit, an das "Entwerden" gebunden. Erst 
dann konnen die. gestaltenden Krafte die Neuschaffung er
zwingen. 

Nicht daB ich der Hypnose die Fahigkeit zuschreiben 
wiirde, ethisch hochwertige Schopferleistungen vorbereiten 
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zu konnen, die starke Eigenkraft hierzu feltlt dem Hypno
tisierten, und der ganze Akt hat, wie ich ja das ausgefiihrt 
habe, doch eine fatale Verwandtschaft zur KomOdie. Mit 
irgendeiner Faser behalt sich der Hypnotisierte immer wieder 
das Recht vor, das alles nicht geIten zu lassen und es doch 
zuriickzunehmen; schon das ist ein wichtiger Unterschied 
gegeniiber dem Phanomen der groBen Liebe oder der groBen 
Begeisterung. Die Hypnose ist nur ein schiichterner Versuch, 
in das Chaos zuriickzukehren, es fehIt ihr die groBe, freie, 
bedingungslose Hingabe. Wir wollen ihr aber die Achtung 
nicht verweigern, denn alles das, was fiir den Menschen 
verehrungswiirdig ist, findet sich in ihrem kleinen Bilde 
widergespiegel t. 

Anmerkungen und Zusatze. 

Der Verfasser erhebt nicht den Anspruch, das vorliegende 
Tatsachenmaterial ersch6pfend dargestellt zu haben. Wer einen 
derartigen Dberblick wiinscht, muB noch immer auf das Buch 
von Forel: Hypnotismus und Suggestion verwiesen werden. Ich 
habe versueht, die Tatsaehen unter einheitlichem Gesichtspunkt 
zu ordnen. leh 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, wei! ich den Weg kenntlich machen will, auf dem 
man gerade zu dieser Auffassung der Erscheinungen der Hyp
nose gelangen kann. In diesen Arbeiten ist librigens auf die 
Forschungen anderer gebiihrend Riicksicht genommen. Die 
Darstellung der Psychologie der Hypnose beruht auf psycho
analytischen Grundanschauungen. 

Die Schriften Freuds sind als Beleg heranzuziehen. Freuds 
"Massenpsychologie und lchanalyse" 1921, behandelt ein
gehend die Beziehungen der Hypnose zur Psychologie der Masse. 
Das Werk, das mir zur Zeit der Abfassung dieser Schrift noch 
nicht bekannt war, nimmt die entsprechenden kurzen Be
merkungen liber diesen Gegenstand vorweg. Ferenczys Arbeit: 
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Introjektion und tibertragung, J ahrbuch ftir Psychoanalyse, 
Bd. I, 1909, ist besonders hervorzuheben. Bei aller Anerken
nung dessen, was ich andern verdanke, glaube ich doch die 
Gesamtdarstellung als Eigenerwerb auffassen zu dtirfen. 

Zu Abschnitt 1. Vgl. Schilder, Wahn und Erkenntnis, Ber
lin, Springer 1918. Monographien aus dem Gesamtgebiete der 
Neurol. u. Psych., H. 15. Die Labyrinthversuche in: Studien 
tiber den Gleichgewichtsapparat. Wien. klin. Wochenschr. 
1919, Nr·5· 

Zu Abschnitt II. Schilder, tiber HalIuzinationen, Zeitschr. 
f. d. ges. Neurol. u. Psychiatr. Bd. 53, 1920. tiber Encephalitis 
lethargica insbesondere Economo, Jahrb. f. Neurol. u. Psychiatr. 
1917 und Dimitz und Schilder, tiber die psychischen Storungen 
bei der Encephalitis epidemica des Jahres 1920. Zeitschr. f. d. 
ges. Neurol. u. Psychiatr. Bd. 68, 1921. Beztiglich der Be
merkungen tiber die Schlafwache vgl. Landauer, Handlungen 
des Schlafenden, Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatr. Bd. 39, 
1918. Die Anschauungen tiber die Muskelzustande in der Hyp
nose beruhen auf einer Reihe von Untersuchungen, die ich seit 
1919 fortsetze, insbesondere den Studien tiber Bewegungs
storungen z. T. mit Gerstmann in der Zeitschr. f. d. ges. Neurol. 
u. Psychiatr. Bd. 58, 61, 70, 1920, 1921 und Med. Klinik 1921, 
Nr.7. Die in Bd. 70 erschienene fiinfte Mitteilung zitiert die 
Arbeiten Franks und F. H. Lewys, die sich auf den Anteil der 
sympathisch-parasympathischen Innervation beziehen; tiber 
die Lokalisationsfrage besonders: F. H. Lewy, Zentralbl. f. d. 
ges.Neurol. u. Psych. 1921, H. I, S.99. Ferner die grund
legenden bekannten Arbeiten von C. u. O. Vogt. Die Versuche 
von Rauer und mir: tiber einige psychophysiologische Mecha
nismen funktioneller Neurosen, Deutsch. Zeitschr. f. Nerven
heilk. Bd. 64. 1920 sind von P. Lowy, Die Beziehung zwischen 
Psyche und Statik, Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatr. 
Bd.65, 1921 und J. H. Schultz, (Versammlung deutscher Irren
arzte 1921) bestritten worden. Bewegung und Schlaf: Haenel 
und Rielscho/sky, Paramyoklonus usw., Journ. f. Psycho!. u. 
Neurol. Bd. 21, 1915. 

Zu Abschnitt III. Die Auffassung der Amnesie beruht zum 
groBen Teil auf] anets L'automatisme psychologique, vgl. auch 
mein: SelbstbewuBtsein und PersonlichkeitsbewuBtsein. Ber
lin, Springer 1914. H. 8 der Monographien aus dem Gesamtge,. 
biet der Neurol. u. Psych. Rergsons Matiere et memoire ist 
gleichfalls heranzuziehen. Ferner Ranschburg, tiber die Wechsel
wirkung gleichzeitiger Reize usw., Zeitschr. f. Psycho~ogie66, 
67, 1913. tiber Hypnose und Verbrechen Kogerer, Der Fall 
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Maria D., Wien. med. Wochenschr. 1920, 1921, Nr. 50, 17, 18. 
19. C. und W. Stern, Die Kindersprache, Barth, Leipzig 1907. 
S.257· 

Zu Abschnitt IV. Vgl. meine Arbeit uber Identifizierung. 
Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatr. Bd. 59, 1920. "Cber 
die tierische Hypnose Mangold, Hypnose und Katalepsie der 
Tiere, Fischer, Jena 1914. 

[Zu Abschnitt V. Zum Kapitel arztliche Hypnose: Da eine 
prinzipielle Unabhangigkeit der Einzelphancmene der Hypnose 
besteht, so ist der hypnotische Schlaf keine Gewahr fur das 
Haften der Suggestion. Das Wesentliche ist und bleibt die Art 
der Suggestion, die Art der erzieherischen Einwirkung. Die 
Tiefhypnose ist nur fUr jene FaIle unerlaBlich, bei denen man 
den bestimmten korperlichen Effekt erzielen will. 

Leider fuhrt die kathartische Hypnose in sehr vielen Fallen 
nicht sehr weit. Das hangt offen bar nicht nur damit zusammen, 
daB die Hypnose Widerstande bestehen la13t, sondern auch mit 
Dberdeterminierung der neurotischen Symptome. Die in der 
Hypnose erzielte Erinnerung kann nicht die komplizierten Ver
schrankungen aufdecken, weil das Denken gerade dieser Hyp
notisierten ja dem Wachdenken weitgehend entspricht. Dieses 
kennt aber gar nicht die .. Dberdeterminierung" im psycho ana
lytischen Sinn. Liegt eine Hypnose mit traumhaftem Seelen
zustand vor, so versagt sieher die Aufforderung sich zu erinnern! 
Hier kann nur die psychoanalytische Methode des freien Ein
falls ein tieferes Eindringen ermoglichen. 

Wichtige Anhaltspunkte uber das Seelenleben des Hypnoti
sierten erhalt man, wenn man ihm den Befehl gibt, etwas Scho
nes oder Angenehmes zu halluzinieren. Es tauchen dann wich
tige Komplexe auf. Besonders tiefe Einblicke ermoglichte dieses 
Verfahren in einem FaIle von Manie (vgl. Vorstudien zu einer 
Psychologie der Manie, Zeitschr. f. d. ges. Neural. u. Psychiatr. 
Ed. 68, 1921). 

Die viel diskutierte Frage, ob jeder Mensch in Tiefhypnose 
gebracht werden kann, findet ihre Erledigung dahin, daB unter 
den Alltagsbedingungen die iiberwiegend groBe Anzahl von 
Menschen nicht in Tiefhypnose kommt. 1st aber die Auffas
sung richtig, daB die Hypnose auf einer Regression beruhe, so 
muB unter bestimmten Bedingungen jeder Mensch in diesen 
Zustand geraten konnen. In der Tat gibt es eine Stufe zwischen 
Schlaf und Wachen, in der auch mit Menschen, die sonst nicht 
fUr Hypnose zuganglich sind, der hypnotische Rapport herge
stellt werden kann (eigene Beobachtung). Ein guter Beweis da
iiir, daB der hypnotische Rapport auch biologisch-physiologisch 
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begrundet ist. Hierher gehort, daB Intoxikationen (Morphium, 
,Alkohol) Hypnosefiihigkeit mit sich bringen konnen. 

Die Psychoanalyse muB in der Hypnose eine Regression 
bis zur narzisstischen Stufe sehen. Es ist aber nicht ein naiver 
Glaube an die Magie, sondern es ist eine Magie durch Wiederbe
lebung der Vater-Imago. Es ist ein schiichternes Teilhaben an 
magischen Kraften, die das Individuum sich selbst zuzuschrei
ben nicht den Mut hat. 
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