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Vorwort zur ersten AuDage. 
Die individualpsychologische Forschung erstrebt eine Vertiefung der 

Menschenkenntnis, die nur zu holen ist aus dem Verstandnis der Stellung des 
Individuums zu seiner sozial bestimmten Aufgabe. Nur die Bewegungslinie, 
in der sich die soziale Aktivitat einer Personlichkeit darstellen und empfinden 
laBt, gibt uns AufschluB iiber den Grad der Verschmelzung eines Menschen mit 
den Forderungen des Lebens, der Mitmenschen, des Weltalls. Sie gibt uns auch 
AufschluB iiber den Charakter, iiber den Elan, iiber sein korperlich-geistiges 
Wollen. Sie laBt sich zuriickverfolgen bis zu ihren Urspriingen in der Zeit der 
Ichfindung und zeigt uns dort, in der friihesten Position des Menschenkindes, 
die ersten Widerstande der AuBenwelt und die Form und Kraft des Wollens 
und der Versuche, sie zu iiberwinden. In diesen friihesten Kindheitstagen schafft 
sich das Kind irrend und unverstandig seine Schablone, sein Ziel und V orbild 
und den Lebensplan, dem es wissend-unwissend folgt. Vorbildlich werden ihm 
dabei aIle Erfolgsmoglichkeiten und die Beispiele anderer Uberwinder. Den 
Rahmen gibt ihm die umgebende Kultur. 

Uber dieser tiefsten Bewegungslinie des Individuums, von der das Menschen
kind manches weiss, deren grundlegende Bedeutung es immer verkennt, baut 
sich die ganze seelische Struktur auf. Alles Wollen, der ganze Kreis der Gedanken, 
des Interesses, Assoziationsverlauf, Hoffnungen, Erwartungen und Befiirchtungen 
laufen im Geleise dieser Dynamik. Aus ihr und zu ihrem Schutze stammen 
Weltanschauung, Antrieb oder Bremsvorrichtungen, und jedes Erlebnis wird 
so weit gedreht und gewendet, bis es zugunsten des eigentlichen Personlichkeits· 
kernes, jener kindlichen Bewegungslinie, seinen Nutzeffekt abgegeben hat. 

Unsere Individualpsychologie hat aber auch den Nachweis erbracht, dass 
die Bewegungslinie des menschlichen Strebens zunachst einer Mischung von 
Gemeinschaftsgefiihl und Streben nach personlicher Uberlegenheit entspringt. 
Beide Grundfaktoren zeigen sich als soziale Gebilde, der erste als angeboren, 
die menschliche Gemeinschaft festigend, der zweite als anerzogen, als naheliegende 
allgemeine Verfiihrung, die unablassig die Gemeinschaft zum eigenen Prestige 
auszubeuten trachtet. 

Es war nicht aIlzu schwierig, die Prestigepolitik des Einzelindividuums den 
Psychologen, Padagogen und Neurologen klar zu legen. Dass sich Prestige
wissenschaft dem Einflusse unserer Individualpsychologie zu entwinden trachtet, 
dass sie mit Finten und auf Umwegen unsere Aufdeckungen nicht bekampft, 
sondern iibernimmt, ist mir und meinen Schiilern keine sonderliche Uberraschung. 
Vor der einen Tatsache, dass sie immer unseren Aufdeckungen des Machtrausches 
nachhinkt, sie niemals iiberfliigelt, verblaBt ihr eigener Diinkel und ihre Gross
sprecherei. 

Schwieriger diirfte es uns fallen, den allgemeinen Beitrag des Gemein
schaftsgefiihls klar zu machen. Denn hier stossen wir gegen das Gewissen des 
einzelnen. Vielleichter vertragt er den Nachweis, dass er wie aIle andern nach 
Glanz und Uberlegenheit strebt, als die unsterblicbe Wahrheit, auch ihn um
schlinge das Band der menschlichen Zusammengehorigkeit, und er verschleiere 
es listig vor sich und den andern. Seine Korperlichkeit verweist ihn auf den 
Zusammenschluss, Sprache, Moral, Asthetik und Vernunft zielen auf Aligemein-
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giiltigkeit, setzen sie voraus, Liebe, Arbeit, Mitmenschlichkeit sind die realen 
Forderungen des menschlichen Zusammenlebens. Gegen diese unzersWrbaren 
Wirklichkeiten stiirmt und tobt das Streben nach personlicher Macht oder sucht 
sie listig zu umschleichen. In diesem unablassigen Kampf aber zeigt sich die 
Anerkennung des Gemeinschaftsgefiihls. 

Das Wissen der Menschen um die Beweggriinde ihrer Handlungen, das all· 
gemeine Verstandnis von den seelischen Erscheinungen bei Gesunden und 
Nervosen, die immer anderes bedeuten konnen als sie oberflachlich zum Aus· 
druck bringen, ist unzulanglich, solange die formale Gestaltung und die 
Dynamik ihrer Leitlinie verborgen bleibt. Was FUhrer der Menschheit als 
das Wirken Gottes, des Schicksals, der Idee, der okonomischen Grundlage 
erfasst hatten, zeigt uns die Individualpsychologie als die machtliisterne Aus· 
gestaltung eines formalen Gesetzes: der immanenten Logik des mensch· 
lichen Zusammenlebens. 

Der vorliegende Band enthalt Vorarbeiten, Erweiterungen und Forschungen 
der Theorie und Praxis der Individualpsychologie und hat die Aufgabe, durch eine 
Reihe von alteren und neuen Arbeiten den Weg zu unserer Wissenschaft zu weisen. 
In diesem Sinne ist er auch ein Begleiter des friiher erschienenen Werkes ,;tIber 
den nervosen Charakter". (Vierte Auflage, J. F. Bergmann, Miinchen.) 

Prigglitz, im August 1920. 

Vorwort zur vierten AuJlage. 

Ich habe durch Erganzungen, Klarstellungen und Erweiterungen ge· 
trachtet, dieses Buch auf die gegenwartige Rohe der Entwicklung der 
Individualpsychologie zu bringen. 

Dr. Alfred Adler 
Visiting Professor der Columbia University, New York. 

New York, im Marz 1930. 
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I. Die Individualpsychologie, ihre Voraussetzungen und Ergebnisse. 

I. 

Die Individualpsychologie, ihre V oraussetzungen und Ergebnisse. 
Ein Uberblick tiber die Anschauungen und Lehren der meisten Psychologen 

zeigt uns eine sonderbare Beschrankung, soweit ihr Forschungsgebiet und ihre 
Mittel der Erkenntnis in Frage kommen. Es ist, als ob Erfahrung und Menschen
kenntnis mit tieferer Absicht ausgeschlossen sein soUten, und als ob der kiinst
lerischen, schopferischen Anschauung, dem Erraten und der Intuition jede 
Geltung bestritten ware. Wahrend die Experimentalpsychologen Phanomene 
sammeln oder erzeugen, urn Reaktionsweisen zu erschliessen, also eigentlich 
Physiologie des Seelenlebens betreiben, reihen andere aIle Ausdrucks- und 
Erscheinungsformen in althergebrachte oder wenig geanderte Systeme ein. Dabei 
finden sie nun freilich jene Abhangigkeiten und Zusammenhange in den Einzel
bewegungen wieder, die sie in ihrem Schema der Seele von vorneherein angebracht 
hatten. 

Oder man versucht aus kleinen, womoglich messbaren Einzelerscheinungen 
physiologischer Art Seelenzustande und das Denken aufzubauen, indem man 
beide gleichsetzt. Dass dabei das subjektive Denken und Einfiihlen des Forschers 
ausgeschaltet erscheint, in Wirklichkeit freilich recht kraftig den Zusammen
hang meistert, gilt diesen Forschern noch als V orzug ihrer psychologischen 
Auffassung. 

Die Methodik dieser Richtungen erinnert auch in ihrer Bedeutung als 
Vorschule des menschlichen Geistes an die jetzt tiberholte altere Naturwissen
schaft mit ihren starren Systemen, die heute alIgemein ersetzt sind durch An
schauungen, die biologisch, aber auch philosophisch und psychologisch das 
Leben und seine Varianten im Zusammenhang zu erfassen trachten. So auch 
jene Richtung in der Psychologie, die ich "vergleichende Individ ualpsycho
logie" genannt habe. Sie versucht das Bild der einheitlichen Personlichkeit 
als einer Variante aus den einzelnen Lebensausserungen und Ausdrucksformen 
zu gewinnen, indem sie die Einheit der IndividuaIitat voraussetzt. Nun 
werden die einzelnen Ziige miteinander verglichen, auf ihre gemeinsame Linie 
gebracht und zu einem Gesamtportrat individualisierend zusammengetragen1 ). 

Es dtirfte auffaHen, dass diese Art der Betrachtung des menschlichen Seelen
lebens durchaus nicht ungewohnlich oder besonders verwegen aussieht. In den 
Betrachtungen der Kinderpsychologie Ieuchtet sie trotz anderer Richtungs
Iinien deutlich hervor. Vor aHem aber ist es das Wesen und das Werk des Kiinst
lers, des MaIers, des Bildhauers, des Musikers, vorziiglich des Dichters, aIle 
kleinen Ziige seiner Geschopfe so darzustellen, dass der Betrachter in ihnen die 
Grundlinien der Personlichkeit, den Lebensstil zu erfassen vermag, aufzubauen 
imstande ist, was der Ktinstler vorher schon, im Hinblick auf das Finale in sie 
versteckt hatte. Zumal das Leben in der Gesellschaft, das Leben ohne wissen
schaftliche Voreingenommenheit ist so sehr im Banne der Frage nach dem W ohin ? 
einer Erscheinung, dass man es aussprechen muss: trotz alIer gegenteiligen wissen-

1) Auf anderen Wegen ist William Stern zu ahnlichen Ergebnissen wie 
ich gekommen. 

Adler, Individualpsychologie. 4. Auf I. 



2 I. Die Individualpsychologie, ihre Voraussetzungen und Ergebnisse. 

schaftlichen Anschauung hat noch nie einer sich iiber ein Geschehnis ein Urteil 
gebildet, ohne nach einer Linie gehascht zu haben, die aIle seelischen Erscheinungen 
einer Person bis zu ihrem fiktiven Ziel zu verbinden scheint. 

Wenn ich nach Rause eile, werde ich dem Betrachter alle Raltung, Miene 
Bewegung und Gebarde darbieten, die man gemeiniglich von einem Reim
kehrenden erwarten darfl). Und dies trotz aller Reflexe und trotz aller Kausalitat. 
Ja, meine Reflexe konnten auch andere sein, die Ursachen konnten variieren, 
- was man psychologisch erfassen kann und vor allem, was uns praktisch und 
psychologisch fast ausschliesslich interessiert, ist: die Linie, die einer verfolgt. 

Ferner: wenn ich das Ziel einer Person kenne, so weiss ich ungefahr, was 
'kommen wird. Und ich vermag es dann auch, jede der aufeinanderfolgenden 
Bewegungen einzureihen, im Zusammenhang zu sehen und meine ungefahre 
psychologische Kenntnis des Zusammenhangs fortlaufend zu korrigieren oder 
anzupassen. Solange ich nur die Ursachen, demnach nur Reflexe und Reaktions
zeiten, Merkfahigkeit und ahnliches kenne, weiss ich nichts von dem, was in der 
Seele dieses Menschen vorgeht. 

Dazu kommt noch, dass auch der Untersuchte nichts mit sich anzufangen 
wiisste, solange er nicht nach einem Ziel gerichtet ist. Solange wir seine durch 
ein Ziel bestimmte Lebenslinie nicht kennen, ware das ganze System seiner 
erkannten Reflexe samt allen kausalen Bedingungen nicht imstande, iiber die 
nachste Folge seiner Bewegungen Sicherheit zu verschaffen: sie wiirden sich mit 
jeder moglichen seelischen Konsequenz in Einklang bringen lassen. Am deut
lichsten ist dieser Mangel bei Assoziationsversuchen zu verstehen. Ich wiirde 
nie von einem Manne, der eine schwere Enttauschung erlitten hat, erwarten 
konnen, dass er auf "Baum" etwa "Strick" assoziiert. Kenne ich aber sein 
Ziel, den Selbstmord, so werde ich eine solche Abfolge seiner Gedanken mit 
Sicherheit' erwarten, so sicher, dass ich ihm Messer, Gift und Schiesswaffen aus 
dem Wege raumen werde. Erst in den Konsequenzen, die einer zieht, zeigt 
sich seine Individualitat, sein Apperzeptionsschema. 

Sieht man naher zu, so findet man folgende Gesetzmii.Bigkeit, die die Ent
faltung aIles seelischen Geschehens durchzieht: wir sind nicht in der Lage 
zu denken, zu fiihlen, zu wollen, zu handeln, ohne dass uns ein 
Ziel vorschwebt. Denn aIle Kausalitii.ten geniigen dem lebenden Organismus 
nicht, das Chaos des Zukiinftigen zu bewaltigen und die Planlosigkeit, deren 
Opfer wir waren, aufzuheben. Alles Tun verharrte im Stadium eines wahllosen 
Herumtastens, die Okonomie des Seelenlebens bliebe unerreicht, ohne jede 
Einheitlichkeit, jede Physiognomie und jede personliche Note glichen wir Lebe
wesen yom Rang einer Amobe. Nur Lebloses gehorcht einer erkennbaren Kau
salitat. Das Leben aber ist ein Sollen. 

Dass wir durch die Annahme einer Zielsetzung im Seelenleben der Wirklich
keit besser gerecht werden, kann nicht bezweifelt werden. Beziiglich einzelner, 
aus dem. Zusammenhang gerissener Phanomene besteht wohl auch kein Zweifel. 
Der Beweis bnn leichthin angetreten werden. Man braucht nur einmal die 
Gehversuche eines kleinen Kindes oder einer Wochnerin mit dieser Voraussetzung 
zu betrachten. Freilich, wer voraussetzungslos an die Dinge herantreten will, 
dem diirfte sich meist der tiefere Sinn verbergen. Bevor der erste Schritt gemacht 
wnd, steht schon das Ziel der Bewegung fest und spiegelt sich in jeder Teil
bewegung. 

1) Dem Kenner wird as nicht entgehen, wie eigentlich nur die "Gestalts
psychologie" von der gleichen Anschauung Gebrauch macht. 
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In gleicher Weise lasst sich von allen seelischen Bewegungen zeigen, dass 
sie ihre Richtung durch ein vorher gesetztes Ziel bekommen. Aber alie diese 
vorlaufigen, im einzelnen sichtbaren Ziele geraten nach kurzem Bestand der 
seelischen Entwicklung des Kindes unter die Herrschaft des fiktiven Endzieles, 
des als fix gedachten odeI' empfundenen Finales. Mit anderen Worten: das 
Seelenleben des Menschen richtet sich wie eine von einem guten dramatischen 
Dichter geschaffene Person nach ihrem V. Akt. 

Diese aus jeder Personlichkeit individualpsychologisch einwandfrei zu 
erschliessende Einsicht fuhrt uns zu einem wichtigen Satz: j ede seelische 
Erscheinung kann, wenn sie uns das Verstandnis einer Person 
ergeben soIl, nur als Vorbereitung fur ein Ziel erfasst und verstan
den werden. Das Endziel erwachst jedem bewusst odeI' unbewusst, immer aber 
in seiner Bedeutung unverstanden. 

Wie sehr diese Anschauung unser psychologisches Verstiindnis fordert, 
ergibt sich besonders, sobald uns die Vieldeutigkeit del' aus dem Zu
sammenhang gerissenen seelischen Prozesse klar geworden ist. Halten 
wir uns einen Menschen mit einem "schlechten Gedachtnis" VOl' Augen. Nehmen 
wir an, er sei sich dieses Umstandes bewusst, und die Prufung ergabe eine geringe 
Merkfahigkeit fur sinnlose Silben. Nach dem bisherigen Usus der Psychologie, 
der heute wohl ein Abusus zu nennen ware, mussten wir das Urteil fallen: der 
Mann leide angeborener- odeI' krankhafterweise an einem Mangel der Merkfahig
keit. Nebenbei gesagt, kommt bei diesel' Art del' Untersnchung gewohnlich als 
Urteil heraus, was mit anderen Worten in der Pramisse bereits gesagt ist, z. B. 
in diesem FaIle: wenn einer ein schlechtes Gedachtnis hat, oder: wenn einer 
nur wenige Worte merkt, - so hat er eine geringe Merkfahigkeit. 

Der V organg der Individualpsychologie ist nun von diesem ganzlich ver
schieden. Sobald sich organische Ursachen sicher ausschliessen lassen, musste 
sie die Frage aufwerfen: wohin zielt die Gedachtnisschwache ~ Auf was kommt 
es ihr an 1 Dieses Ziel konnen wir nul' aus einer intimen Kenntnis des ganzen 
Individuums erschliessen, so dass uns das Verstandnis des Teiles erst aus 
dem Verstandnis des Ganzen erwachst. Und wir wurden etwa finden, was 
einer grossen Anzahl von Fallen entsprache: diese Person ist daran, VOl' sich und 
vor anderen den Beweis zu erbringen, dass sie aus irgendwelchen zugrunde
liegenden Motiven, die ungenannt odeI' unbewusst bleiben sollen, die sich 
abel' durch Gedachtnisschwache besonders wirksam vertreten 
lassen, von irgendeiner Handlung oder Entscheidung (Berufswechsel, Studium, 
Priifung, Heirat) fern bleiben musse. Dann ware diese Gedachtnisschwache als 
tendenziOs entlarvt, wir verstunden ihre Bedeutung als Waffe im Kampfe gegen 
ein Unterliegen, und wir wiirden bei jeder Priifung einer solchen Merkfahigkeit 
gerade jenen Defekt erwarten, der zum geheimen Lebensplan dieses Mannes 
gehort. Diese Schwache hat also eine Funktion, die erst aus dem Bezugssystem 
des ganzen Lebens dieser Personlichkeit klar wird. Bleibt noch die Frage, wie man 
solche Mangel odeI' Dbel erzeugt. Der eine "arrangiert" sie bloss, indem er all
gemeine physiologische Schwachen absichtlich unterstreicht und sie als person
liche Leiden in die Rechnung stellt. Anderen gelingt es, sei es durch Einfiihlung 
in einen abnormen Zustand oder durch Praokkupation mit gefahrvoIlen, pessi
mistischen Erwartungen und folgender seelischer Spannung den Glauben an ihr 
Konnen so weit zu erschiittern, dass ihnen dann kaum die Halfte ihrer Kraft, 
ihrer Aufmerksamkeit, ihres Willens zur Verfiigung stehen. Ihre Darstellung 
dieser Mangelhaftigkeit habe ich den "Minderwertigkeitskomplex" 
genannt. 

1* 
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Um noch ein Beispiel zu geben: die gleiche Beobachtung machen wir bei 
den Affekten. Wir finden bei einer Dame Angstausbriiche, die sich von Zeit 
zu Zeit wiederholen. Solange nichts Wertvolleres zu finden war, konnte man sich 
mit der Annahme einer hereditaren Degeneration, einer Erkrankung der Vaso
motoren, des Vagus usw., begniigen. Oder man konnte glauben dem Verstandnis 
naher zu sein, wenn man in der Vorgeschichte ein schreckensvolles Erlebnis, 
Trauma, aufspiirte und diesem die Schuld beimaB. Sehen wir uns aber diese 
Individualitat an und gehen wir ihren Richtungslinien nach, so elltdecken wir 
etwa ein UbermaB von Herrschsucht, dem sich als Angriffsorgan die Angst 
beigesellt, sobald die Horigkeit des anderen zu Ende geht, sobald die geforderte 
Resonanz fehlt, wie es sich etwa ergibt, wenn beispielsweise der Ga,tte einer 
solchen Patientin ohne Bewilligung das Haus verlassen mochte. 

Unsere Wissenschaft erfordert ein streng individualisierendes Vorgehen 
und ist deshalb Verallgemeinerungen nicht geneigt. In usum delphini aber 
will ich folgenden Lehrsatz hierher stellen: Wenn ich das Ziel einer see
lischen Bewegung oder eines Lebensplanes erkannt habe, dann 
muss ich von allen Teilbewegungen erwarten, dass sie mit dem 
Ziel und mit dem Lebensplan iibereinstimmen. 

Diese Formulierung ist mit geringen Einschrankungen im weiten AusmaB 
aufrecht zu erhalten. Sie behalt auch ihren Wert, wenn man sie umdreht: di e 
richtig verstandenen Teilbewegungen miissen in ihrem Zusammen
hang das Abbild eines einheitlichen Lebensplanes und seines End
zieles ergeben. Wir stellen demnach die Behauptung auf, dass, unbekiimmert 
um Anlage, Milieu und Erlebnisse, aIle psychischen Krafte im Banne 
einer richtenden Idee stehen, und dass aIle Ausdrucksbewegungen, das Fiihlen, 
Denken, Wollen, Handeln, Traumen und die psychopathologischen Phanomene 
von einem einheitlichen Lebensplan durchzogen sind. Aus dieser selbst
gesetzten Zielstrebigkeit erwachst die Einheit der Personlichkeit; 
so ergibt sich im seelischen Organ eine Teleologie, die als Kunstgriff und Eigen
konstruktion, als endgiiltige Kompensation des allgegenwartigen menschlichen 
Minderwertigkeitsgefiihls zu verstehen ist. Ein kurzer Hinweis mag diese ketze
rischen Satze begriinden und zugleich mildern: wichtiger als Anlage, objektives 
Erlebnis und Milieu ist deren subjektive Einschatzung, und ferner: diese 
Einschatzung steht in einem gewissen, freilich oft wunderlichen Verhaltnis zu den 
Realien. In der Massenpsychologie ist diese grundlegende Tatsache schwer zu 
entdecken, weil der "ideologische Uberbau iiber der okonomischen Grundlage" 
(Marx und Engels) und seine Tatsetzungen einen Ausgleich der personlichen 
Differenzen erzwingen. Aus der Einschatzung des einzelnen aber, die meist zu 
einer dauernden Stimmungslage im Sinne eines Minderwertigkeitsgefiihls 
Anlass gibt, entspinnt sich entsprechend der unbewussten Technik unseres Denk
apparates ein fiktives Ziel als gedachte, endgiiltige Kompensatioll und ein Lebens
plan als der Versuch einer solchen!). 

Ich habe bisher viel yom "Verstehen" des Menschen gesprochen. Fast 
so viel als manche Theoretiker der "verstehenden Psychologie" oder der Person
lichkeitspsychologie, die immer abbrechen, wenn sie uns zeigen sollten, was sie 

1) Das "fiktive Ziel", verschwommen und labil, nicht zu ermessen, mit wenig 
zuIangIichen, durchaus nicht begnadeten Kraften errichtet, hat keine reale Existenz, 
istdeshalb kausal nicht vol1igzu begreifen. W ohl aber als teleologisches Kunst
stiick der Seele, die nach Orientierung sucht und im Ernstfall stets konkret 
gestaltet wird. 
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eigentlich verstanden haben. Die Gefahr, auch diese Seite unserer Unter
suchungen, die Ergebnisse der lndividualpsychologie in Kiirze aus
einanderzusetzen, ist gross genug. Man wird lebende Bewegung in Worte, in 
Bilder einfangen miissen, man ist gezwungen iiber Differenzen hinwegzusehen, 
um einheitliche FormeIn zu gewinnen, und man wird bei der Beschreibung den 
Fehler machen miissen, den uns in der Ausiibung zu begehen strenge verboten 
ist: mit einer trockenen Schablone an das individuelle Seelenleben heranzutreten, 
wie es die Freudsche Schule versucht. 

Unter dieser Voraussetzung will ich in der Folge die wichtigsten Ergebnisse 
unserer Erforschung des Seelenlebens vorlegen. Es verdient hervorgehoben zu 
werden, dass sich die hier zu besprechende Dynamik des Seelenlebens in gleicher 
Weise bei Gesunden und Kranken findet. Was den Nervosen vom Gesunaen 
unterscnefaet; liegt in der starkeren "Sicherungstendenz" des Kranken, mittels 
deren er seinen Lebensplan ausstattet. Was aber die "Zielsetzung" und den ihr 
angepassten Lebensplan anlangt, so finden sich keinerlei grundlegende Differenzen 
ausser der einen, freiIich maBgebenden, dass das "konkrete" Ziel des Neurotikers 
immer auf der unniitzlichen Seite des Lebens liegt. 

lch darf demnach von einem allgemeinen Ziel der Menschen sprechen. 
Die eingehendste Betrachtung ergibt nun, dass wir die seeIischen Bewegungen 
arterArt am besten verstehen konnen, wenn wir als ihre ~l.s.~,meinste Voraus
s~tzung erkannt haben, dass sie auf ein Ziel der Uberlegenheit gerichtet 
sind. Vieles davon haben grosse Denker verkiindigt, manches weIss jeder fiir sich 
davon, das meiste birgt sich in ein geheimnisvolles Dunkel, und nur im Wahnsinn 
oder in der Ekstase liegt es deutIich zutage. Ob einer ein Kiinstler, der erste in 
seinem Fache oder ein Haustyrann sein will, ob er Zwiesprache mit seinem Gotte 
halt oder die anderen herabsetzt, ob er sein Leid als das grosste ansieht, dem 
aIle sich beugen miissen, ob er nach unerreichbaren Idealen jagt oder alte Gotter, 
alte Grenzen und Normen zerbricht 1) - auf jedem Teil seines Weges leitet 
und fiihrt ihn seine Sehnsucht nach Uberlegenheit, sein Gottahnlichkeits
gedanke, sein Glaube an seine besondere Zauberkraft. In der Liebe will er 
gleichzeitig seine Macht iiber den Partner empfinden, bei freiwilliger Berufs
wahl dringt das vorschwebende Ziel in iibertriebenen Erwartungen und 
Befiirchtungen durch, und noch im Selbstmord empfindet er rachediirstend den 
Sieg iiber aIle Hindernisse. Um sich einer Sache, einer Person zu bemachtigen, 
kann er auf geraden Linien wandeln, kann stolz, herrschsiichtig, trotzig, grausam, 
mutig zu Werke gehen; oder er zieht es vor, durch Erfahrungen auf Abwege und 
Umwege gedrangt, seine Sache zum Siege zu fiihren durch Gehorsam, Unter
werfung, Sanftmut und Bescheidenheit. Auch die Charakterziige haben kein 
selbstandiges Dasein, auch sie passen immer zu dem individuellen Lebensplan, 
dessen wichtigste Kampfbereitschaften sie vorstellen. 

Dieses Ziel der Alliiberlegenheit, das im Einzelfall oft wunderlich genug 
aussieht, ist aber nicht von dieser Welt. Fiir sich betrachtet miissen wir es 
unter die "Fiktionen" oder "Imaginationen" einreihen. Von ihnen sagt Va i -
hinger (Die Philosophie des Als-Ob, Berlin, Reuter und Reichardt, 2. Aufl. 
1913) mit Recht, ihre Bedeutung liege darin, dass sie, an sich unsinnig, dennoch 
fiir das Handeln die grosste Bedeutung hatten. Dies stimmt in unserem FaIle 
so sehr, dass wir sagen konnen: Diese der Wirklichkeit so vollkommen 
Hohn sprechende Fiktion eines Zieles der Uberlegenheit ist die 

1) Auch ob er in kindischer Weise mit leeren Phrasen die Individualpsychologie 
herabzusetzen trachtet. 
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Rauptvoraussetzung unseres bisherigen Lebens geworden. Sie lehrt 
uns die Unterschiede machen, sie gibt uns Raltung und Sicherheit, gestaltet, 
leitet unser Tun und Randeln und notigt unseren Geist vorauszusehen und sich 
zu vervollkommnen. Daneben die Schattenseite: sie bringt leicht eine feind
liche, kampferische Tendenz in unser Leben, raubt uns die Unbefangen
heit des Empfindens und versucht es stets, uns der Wirklichkeit zu entfremden, 
indem sie deren Vergewaltigung nahegelegt. Wer dieses Ziel der Gottahnlichkeit 
real und personlich fasst, es wortlich nimmt, wird bald gezwungen sein, das wirk
Hche Leben als ein Kompromiss zu fliehen, um ein Leben neben dem Leben zu 
suchen, bestenfalls in der Kunst, meist aber im Pietism us, in der Neurose oder 
im Verbrechen1). 

Ich kann hier auf Einzelheiten nicht eingehen. Eine offene Andeutung 
dieses uberlebensgrossen Zieles findet sich wohl bei allen Menschen. Manchmal 
sticht es aus der Raltung hervor, zuweilen verrat es sich nur in den Forderungen 
und Erwartungen. Zuweilen findet man seine Spur in dunklen Erinnerungen, 
Phantasien oder Traumen. Sucht man es ernstlich, so darf man kaum je danach 
fragen. Aber eine korperliche oder geistige Attitude spricht deutlich ihre Ab
stammung yom Streben nach Macht aus und tragt das Ideal irgendeiner Art von 
Vollkommenheit und Fehlerlosigkeit in sich. Immer wird in jenen Fallen, die 
sich der Neurose nahern, ein verstarktes Messen an der Umgebung, auch an 
Verstorbenen und HeIden der Vergangenheit auffallig werden. 

Die Probe auf die Richtigkeit dieses Befundes ist leicht anzustellen. Tragt 
niimlich jeder, wie wir es beim Nervosen in vergrossertem MaBe wahrnehmen, 
ein Ideal der Uberlegenheit in sich, dann mussen auch oft Erscheinungen zu 
finden sein, die auf eine Unterdruckung, auf Verkleinerung, auf Entwertung del' 
anderen hinzielen. Charakterzuge wie Unduldsamkeit, Rechthaberei, Neid, 
Schadenfreude, Selbstuberschiitzung, Prahlerei, Misstrauen, Geiz, - kurz alle 
Stellungen, die der Voraussetzung eines Kampfes entsprechen, mussen zum Durch
bruch kommen, in weitaus hoherem Grade als es etwa die Selbsterhaltung gebietet 
und das Gemeinschaftsgefiihl verlangt. 

Daneben, manchmal gleichzeitig oder austauschbar, wird man je nach dem 
Eifer und dem Selbstvertrauen, mit dem das Endziel gesucht wird, Zuge von 
Ehrgeiz, Wetteifer, Mut, die Attitiide des Rettens und Schenkens und Dirigierens 
auftauchen sehen. Eine psychologische Untersuchung erfordert so viel Objektivi
tat, dass ein moralisches Urteil die Ubersicht nicht stort. Man muss auch noch 
hinzunehmen, dass das verschiedene Ni veau der Charakterzuge in 
erster Reihe unser W ohlgefallen oder unsere Missachtung auslost. Und schliesslich 
liegen, insbesondere bei Nervosen, die feindlichen Zuge oft so versteckt, dass del' 
Trager dieser Eigenschaften mit Recht erstaunt und unwillig wird, sobald ihn 
einer darauf hinweist. Von zwei Kindern z. B. schafft sich das altere eine recht 
unbehagliche Situation, weil es durch Trotz und Eigensinn die Rerrschaft in 
der Familie an sich reissen will. Das jungere Kind fiingt es kluger an, zeigt sich 
als ein Muster von Gehorsam und bringt es so dahin, dass es der Abgott in del' 
Familie wird, dem man aUe Wunsche erfiillt. Als es der Ehrgeiz weiter trieb, 
und als die unausweichlichen Enttauschungen eintraten, kam es zur Zerstorung 
del' Gehorsamsbereitschaft; es stellten sich krankhafte Zwangserscheinungen 
ein, mittels deren jeder Befehl del' Eltern durchkreuzt wurde, trotzdem man 
das Kind sich abmuhen sah, im Gehorsam zu verharren. Ein Gehorsam also, 

1) Siehe auch "Das Problem der Distanz" in diesem Bande. 
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dem seine Aufhebung durch Zwangsdenken auf dem Fusse folgte. Man sieht 
den Umweg, der gemacht wurde, urn auf die gleiche Linie wie das andere Kind 
zu kommen. 

Die ganze Wucht des personlichen Strebens nach Macht und Uberlegenheit 
geht friihzeitig beim Kinde in die Form und in den Inhalt seines Strebens liber, 
wahrend das Denken nur so viel davon beilaufig aufnehmen darf, als das un
sterbliche, reale, physiologisch gegrundete Gemeinschaftsgefiihl erlaubt. 
Aus letzterem entwickelt sich Zartlichkeit, Nachstenliebe, Freundschaft, Liebe; 
das Streben nach Macht entfaltet sich verschleiert und sucht sich heimlich und 
listig auf den Wegen des Gemeinschaftsgefiihls durchzusetzen. 

An dieser Stelle muss ich eine alte Grundanschauung aller Seelenkenner 
bestatigen. Jede auffallige Haltung eines Menschen lasst sich bis zu einem 
Ursprung in der Kindheit verfolgen. In der Kinderstube formt sich und bereitet 
sich die kiinftige Haltung des Menschen vor und zeigt die Abdriicke der Um
gebung. Grundlegende Anderungen ergeben sich nur durch einen hohen Grad 
der Selbsterkenntnis oder im Stadium der Nervositat durch ein individual
psychologisches Vorgehen des Arztes, wenn der Patient den Fehler seines Lebem'
stils im Zusammenhang erkennt. 

An einem andern FaIle, wie er sich ahnlich ungezahlte Male ereignet, will 
ich noch naher auf die Zielsetzung des Nervosen eingehen. Ein hervorragend 
begabter Mann, der sich durch Liebenswiirdigkeit und feines Benehmen die 
Gunst eines wertvollen Madchens errungen hatte, denkt an die Verlobung. 
Gleichzeitig riickt er mit einem Erziehungsideal dem Madchen an den Leib, 
das diesem recht schwere Opfer auferlegt. Eine Zeitlang ertragt sie die maBlosen 
Anordnungen, bis sie weiteren Priifungen durch den Abbruch der Beziehungen 
aus dem Wege geht. Nun stiirzt der Mann in nervosen Anfallen zusammen. 
Die individualpsychologische Aufklarung des Falles ergab, dass das Ziel del' 
Uberlegenheit bei diesem Patienten, wie es sich in den herrschsiichtigen An
forderungen an die Braut ergab, schon langst zu einer Ausschaltung der Ehe 
gedrangt hatte, und dass er, ohne es zu verstehen, selbst dem Bruch zu
treiben musste, weil er sich dem offenen Kampfe, als den er sich die Ehe ausmalte, 
nicht gewachsen glaubte. Auch dieser Zweifel an sich selbst stammte aus 
seiner friihesten Kindheit, wo er als einziger Sohn ziemlich abgeschlossen von 
der Welt mit seiner fruh verwitweten Mutter lebte. Aus dieser Zeit, die sich 
in fortwahrenden hauslichen Kampfen abwickelte, hat er den unauslOschlichen 
Eindruck gewonnen, den er sich offen nie eingestanden hatte: als sei er nicht 
mannlich genug, als wiirde er nie einer Frau gewachsen sein. Diese psychische 
Attitiide ist einem dauernden Minderwertigkeitsgefiihl vergleichbar, und man 
kann es wohl verstehen, wie sie in das Schicksal eines Menschen bestimmend 
eingreift und ihn zwingt, sein Prestige anders zu wahren als in der ErfiiIlung 
realer Forderungen auf der niitzlichen Seite des Lebens. 

Dass der Patient erreichte, was seine heimlichen Vorbereitungen zur Ehe
losigkeit bezweckten, und was ihm seine Furcht vor dem Partner eingab, Kampf
szenen und eine ruhelose Beziehung zur Frau, ist kaum zu verkennen. Ebenso
wenig, dass er sich zu seiner Braut ahnlich stellte wie zu seiner Mutter, die er ja 
gleichfalls niederringen wollte. Diese durch Sehnsucht auf Sieg erzwungene 
Beziehung ist von der F r e u d schen Schule als dauernd inzestuose Verliebtheit 
in die Mutter missverstanden worden. In Wirklichkeit treibt den Patienten sein 
aus der schmerzlichen Beziehung zu seiner Mutter verstarktes kindliches Minder
wertigkeitsgefiihl dazu, es im Leben noch einmal unter Anwendung der starksten 
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Sicherungstendenz auf den Kampf mit der Frau ankommen zu lassen. Was 
immer wir sonst unter Liebe verstehen wollen, sie ist in diesem FaIle nicht quali
fiziertes Gemeinschaftsgefiihl, sondem nur ihr Schein, ihre Karikatur, nur Mittel 
zum Zweck. Letzterer aber ist: endlich den Triumph iiber ein geeignetes 
weibliches Wesen w erzwingen. Deshalb die fortgesetzten Priifungen und Forde
rungen, deshalb auch die mit Sicherheit zu erwartende Losung des Verhaltnisses. 
Diese LOsung hat sich nicht "ereignet", sie wurde kunstgerecht inszeniert, und 
ihr Arrangement erfolgte mit den alten Mitteln einer Erfahrung, wie der Mann 
sie an seiner Mutter geiibt hatte. Eine Niederlage in der Ehe schien ausgeschl.ossen, 
weil er die Ehe yerhinderte. Man sieht in dieser Stellungnahme das "Ober
wuchern des "Personlichen" gegeniiber der "Sachlichkeit", gegeniiber der 
Unbefangenheit. Die ErkHirung findet sich in der Feststellung des zitternden 
Ehrgeizes. Es gibt zwei Formen des Ehrgeizes, von denen die zweite die 
erste ablOst, sobald durch Niederlagen eine Entmutigung eingetreten ist. Die 
erste Form steht hinter dem Menschen und jagt ihn nach vome. Die zweite stellt 
sich vor den Menschen und drangt ihn zUrUck: "Wenn du den Halys iiber
schreitest, wirst du ein grosses Reich zerstoren." In der zweiten Lage be
finden sich zumeist die N ervosen, und die erste Form findet sich bei ihnen 
nur mehr spurweise, bedingungsweise oder zum Scbein. Sie sagen dann 
wohl auch: "Ja, frillier, da war ich ehrgeizig." Sie sind es aber noch ebenso, 
haben sich aber durch das Arrangement ihres Leidens, ihrer Verstimmung, 
ihrer Teilnahmslosigkeit den Weg nach vorne verlegt. Ibre Antwort auf die 
Frage: "Wo warst du denn, als man die Welt verteilet 1", lautet regelmaBig: 
"Ich war krank." So gelangen sie anstatt zur Beschaftigung mit der Aussen
welt - zur Beschaftigung mit sich. Jung und Freud haben spater, der 
eine als "Introversion", der andere als "Narcismus" diesen wichtigsten 
neurotischen Vorgang irrtiimlich als angeborene (1) Typen aufgefasst. 

Bleibt so kaum etwas Ratselhaftes an dem Verhalten dieses Mannes, er
kennen wir in seiner herrschsiichtigen Attitiide deutlich die Aggression, die 
sich als Liebe gibt, so bedarf doch der weniger verstandliche nervose Zu
sammenbruch des Patienten einiger erIauternder Worte. Wir betreten damit 
den eigentlichen Boden der Neurosenpsychologie. Wieder einmal wie in der 
Kinderstube ist der Patient am Weibe gescheitert. In allen ahnlichen Fallen 
lockt es den Nervosen, seine Sicherungen zu verstarken und sich in einen grosseren 
Abstand von der Gefahr 1) zu begeben. Unser Patient braucht den Zusammen
bruch, um eine bose Erinnerung in sich zu nahren, um die Schuldfrage auf
zuwerfen und sie zuungunsten der Frau zu losen, um in spateren Zeiten mit noch 
grosserer Vorsicht zu Werke zu gehen! Oder um endgiiltig von Liebe und Ehe 
Abschied zu nehmen! Dieser Mann zii.hlt heute 30 Jahre. Gestatten wir uns 
die Annahme, dass er seinen Schmerz 10--:20 Jahre mit sich herumtragen und 
ebensolange sein verlorenes Ideal betrauem wird, so hat er sich dadurch viel
leicht fUr immer vor jeder Liebesbeziehung und so in seinem Sinne vor jeder 
neuen Niederlage gesichert. 

Den nervosen Zusammenbruch aber konstruiert er gleichfalls mit den 
alten verstarkten Mitteln seiner Erfahrung, ahnlich wie er etwa als Kind das 
Essen, das Schlafen, die Arl,leit von sich gewiesen hatte und die Rolle des Sterben
den spielte. Da sinkt die Schale mit der Schuld der GeIiebten, und er selbst 
iiberragt sie an Gesittung und Charakter und .siehe: er hat erreicht, nach was 

1) Siehe "Problem der Distanz". 
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er Sehnsucht trug, er ist der Uberlegene, er ist der Bessere, sein Partner aber ist 
"schlecht wie aIle Ma.dchen". Sie konnen sich mit ihm, dem Manne nicht messen. 
So hat er die Verpflichtung, die er schon als Knabe fiihlte, erfiillt, er hat gezeigt, 
dass er hoher steht als das weibliche Geschlecht, ohne seine Kraft auf die Probe 
zu stellen. 

Wir begreifen, dass seine nervose Reaktion nicht scharf genug ausfallen kann. 
Er muss als lebender Vorwurf gegen die Frau auf Erden wandeln l ). 

Wiisste er um seine geheimen Plane, so ware sein ganzes Tun Gehassig
keit und bOse Absicht, konnte demnach den beabsichtigten Zweck, seine Er
hebung iiber die Frau, gar nicht erreichen. Denn er sahe sich so, wie wir ihn 
sehen, wie er das Gewicht falscht, und wie er aIles zu einem vorher bestimmbaren 
Ziele fiihrt. Was sich mit ihm begibt, ware nicht mehr "Schicksal", geschweige 
denn, dass es fiir ihn ein Plus ergabe. Sein Ziel, sein Lebensplan, seine Lebensliige 
verlangen aber dieses Plus! Folglich "ergibt" sich auch, dass dieser Lebens
planim Unbewussten bleibt, damit der Patient an ein unverantwortliches 
Schicksal, nicht an einen lange vorbereiteten, ausgekliigelten, verantwortlichen 
Weg glauben darf. 

lch muss hier einer weitlaufigen Schilderung dieser "Distanz", die der 
Nervose zwischen sich und die Entscheidung - in diesem Falle die Ehe - legt, 
aus dem Wege gehen. Auch wie er sie mach t, ist einer Beschreibung des "nervosen 
Arrangements" vorzubehalten. Es sei nur darauf hingewiesen, dass diese Distanz 
sich in der "zogernden Attitiide" des Patienten, in seinen Prinzipien, in seiner 
Weltanschauung und in seiner Lebensliige deutlich ausspricht. Am wirksamsten 
zu ihrer Entfaltung erweist sich immer die Neurose und Psychose. Auch die 
Eignung der aus den gleichen Quellen stammenden Perversionen und jeglicher 
Impotenz ist ungemein gross. Den Abschluss und die Versohnung mit dem 
Leben findet der Mensch dann in der Konstruktion eines oder mehrerer "Wenn
Satze". "Wenn irgend etwas anderes gewesen ware ... I" 

Die Bedeutung der Erziehungsfr:~g~n, auf die unsere Schule das grosste 
Gewicht legt,'(siene "Reilen und Bilden", 3. Auf!. 1929 dieses Verlags), geht 
aus diesen Zusammenhangen scharf hervor. 

Es ergibt sich aus der Anlage der vorliegenden Arbeit, dass unsere Unter
suchung wie im Falle einer Kur den rucklaufigen Weg einschlagt, zuerst das 
Ziel der Uberlegenheit betrachtet, an ihm die Kampfstellung des Men
schen 2), insonderheit des Nervosen erlautert und nun die Quellen dieses hervor, 
ragenden seelischen Mechanismus zu erfassen trachtet. Einer Grundlage dieser 
psychischen Dynamik haben wir bereits gedacht, sie liegt in der vorlaufig un
ausweichlichen, artistischen Eignung des seelischen Apparats, die Anpassung 
und die Expansion in der Realitat mittels des Kunstgriffs der Fiktion und 
der Zielsetzung zu ermoglichen. Wie das Ziel der Gottahnlichkeit die Stellung 
des Individuums zu seiner Umgebung meist in eine ka.mpferische umgestaltet, 
und wie der Kampf den Menschen auf den Linien geradliniger Aggression oder 
auf Leitlinien der Vorsicht dem Ziele naher zu treiben sucht, habe ich kurz zu 
beleuchten unternommen. Verfolgt man den Werdegang dieser Aggression weiter 
in die Kindheit zuriick, so stosst man in jedem FaIle auf die auslOsende Grund
tatsache: dem Kinde haftet wahrend der ganzen Zeit seiner Ent, 

1) Der paranoide Zug wird erkennbar. Siehe: "Lebensliige und Verantwort
lichkeit in der Neurose und Psychose", in diesem Band. 

2) Der "Kampf urns Dasein", der "Kampf aller gegen aIle" usw. sind nur 
andere Perspektiven der gleichen Beziehung. 
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wicklung ein Gefiihl der Minderwertigkeit in seinem Verhaltnis zu 
den Eltern, Geschwistern und zur Welt an. Durch die Unfertigkeit 
seiner Organe, durch seine Unsicherheit und Unselbstandigkeit, infolge seines 
Anlehnungsbediirfnisses an Starkere und wegen der oft schmerzlich empfundenen 
Unterordnung unter andere erwachst ihm dieses Gefiihl der Insuffizienz, das sich 
in seiner ganzen Lebenstatigkeit verrat. Dieses Gefiihl der Minderwertigkeit 
erzeugt die bestandige Unruhe des Kindes, seinen Betatigungsdrang, sein Rollen
suchen, sein Kriiftemessen, sein Vorbauen in die Zukunft und seine korperlichen 
und geistigen Vorbereitungen. Die ganze Erziehungsfahigkeit des Kindes hangt 
an diesem Insuffizienzgefiihl. So wird ihm die Zukunft ein Land, das ihm die 
Kompensationen bringen soll. Auch in seinem Minderwertigkeitsgefiihl spiegelt 
sich die Kampfstellung wieder; und als Kompensation gilt ihm nur, was seine 
gegenwartige diirftige Lage dauernd aufhebt und ihn allen andern iiberlegen 
macht. So kommt das Kind zur Zielsetzung und zum fiktiven Ziele der Dber
legenheit, wo sich seine Armut in Reichtum, seine Unterwerfung in Herrschaft, 
sein Leiden in Freude und Lust, seine Unkenntnis in Allwissenheit, seine Unfahig
keit in Kunst verwandeln wird. Dieses Ziel wird um so hoher angesetzt und um so 
prinzipieller festgehalten, je deutlicher und langer das Kind seine Unsicherheit 
empfindet und je mehr es unter korperlicher oder geringgradiger geistiger 
Schwache leidet, je mehr es seine Zuriicksetzung im Leben spiirt. Wer dieses 
Ziel erraten will, muss das Kind beim Spiel, bei freigewahlten Beschiiftigungen 
oder bei seinen Phantasien iiber die kiinftige Berufswahl beobachten. Der fort
gesetzte Wandel in diesen Erscheinungen ist nur ausserer Schein, in jedem neuen 
Ziel glaubt es seinen Triumph vorwegzunehmen. Einer Variante dieses Plane
schmiedens sei noch gedacht, die man haufig bei weniger aggressiven Kindern, 
bei Madchen und bei haufig erkrankten GeschOpfen findet: sie lernen ihre 
Schwache missbrauchen und verpflichten so die anderen, sich ihnen unterzu
ordnen. Sie werden es auch spater immer wieder versuchen, bis die Aufdeckung 
ihres Lebensplanes und ihrer Lebensliige einwandfrei gelungen ist. 

Ein besonderer Aspekt bietet sich dem aufmerksamen Betrachter, sobald 
das Wesen dieser kompensatorischen Dynamik die Geschlechtsrolle als 
minderwertig erscheinen lasst und zu iibermannlichen Zielen drangt. In 
unserer mannlich gerichteten Kultur wird sich das Madchen wie der Knabe 
zu ganz besonderen Anstrengungen und Kunstgriffen genotigt glauben. Un
streitig gibt es unter diesen eine grosse Anzahl fordernder. Diese zu erhalten, 
die zahllosen irrefiihrenden und krankmachenden Leitlinien aber aufzudecken 
und unschadlich zu machen, ist unsere gegenwartige Aufgabe, die weit iiber 
die Grenzen einer arztlichen Kunst hinausfiihrt, von der unser gesellschaftliches 
Leben, die Kinder- und Volkserziehung die wertvollsten Keime erwarten diirfen. 
Denn das Ziel dieser Lebensanschauung ist: verstarkter Wirklichkeitssinn, 
Verantwortlichkeit und Ersatz der latenten Gehassigkeit durch 
gegenseitiges Wohlwollen, die aber ganz nur zu gewinnen sind 
durch die bewusste Entfaltung des Gemeinschaftsgefiihls und 
durch den bewussten Abbruch des Strebens nach Macht. 

Wer die Machtphantasien des Kindes sucht, findet sie meisterhaft in 
Dostojewskis "Jiingling" (auch: "ein Werdender") geschildert. Bei einem 
meiner Patienten fand ich sie besonders krass. In seinen Gedanken und Traumen 
kehrte immer der Wunsch wieder: andere mogen sterben, damit er Raum zum 
Leben habe, anderen moge es schlecht gehen, damit er bessere Moglichkeiten 
gewanne. Es erinnert diese Haltung an Gedankenlosigkeiten und Herzlosigkeiten 
vieler Menschen, die aIle ihre Dbel darauf zuriickfiihren, dass schon zuviel 
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Menschen auf Erden seien, Regungen, die sicherlich allenthalben den Weltkrieg 
schmackhafter gemacht haben. - Das Gefiihl der GewiBheit bei solchen Fiktionen 
wird aus anderen Spharen heriibergeholt, in obigem Falle aus den Grundtatsachen 
des kapitalistischen Handels, bei dem wirklich der eine um so besser fahrt, 
je schlechter es dem anderen geht. "Ich will Totengraber werden", sagte mir 
ein vierjahriger Junge, "ich will der sein, del' die anderen eingrabt." --

II. 

Psychischer Hermaphroditismus und mannlicher Protest 
ein Kernproblem der nervosen Erkrankungen. 

Es war ein gewaltiger Schritt vorwarts, als sich in der Lehre von den 
nervosen Erkrankungen die einheitliche Anschauung Bahn brach, die nervosen 
Storungen seien durch seelische Alterationen hervorgerufen und miissten durch 
Einwirkungen auf die Psyche behandelt werden. Eine endgiiltige Entscheidung 
brachte das Eingreifen berufener Forscher, wie Charcot, Janet, Dubois, 
Dejerine, Breuer, Freud u. a. Dazu kamen von Frankreich die Erfahrungen 
des hypnotischen Experimentes und der hypnotischen Behandlung, welche die 
Wandelbarkeit nervoser Symptome und ihre Beeinflussbarkeit auf den Wegen del' 
Psyche erwiesen. Die Heilerfolge blieben trotz dieses Fortschrittes unsicher, so 
dass auch namhafte Autoren, unbeeinflusst durch ihre theoretischen Erwagungen, 
Neurasthenie, Hysterie, Zwangs- und Angstneurosen mit den althergebrachten 
Arzneien, mittels Elektrizitat und Hydrotherapie zu heilen versuchten. Die 
ganze Frucht der erweiterten Kenntnisse war auf Jahre hinaus eine Anhaufung 
von Schlagworten, die den Sinn und das Wesen del' komplizierten neurotischen 
Mechanismen erschopfen und erschliessen solIten. Fiir die einen lag del' Schliissel 
zum Verstandnis in der "reizbaren Schwache", "sinkenden Spannung", fiir die 
anderen in del' "Suggestibilitat". "Erschiitterbarkeit", "hereditare Belastung", 
"Degeneration", "krankhafte Reaktion", "Labilitat des psychischen Gleich
gewichts" und andere ahnliche Begriffe sollten das Geheimnis der nervosen 
Erkrankungen ausmachen. Zugunsten des Patienten ergab sich daraus im wesent
lichen bloss eine etwas diirre Suggestivtherapie, meist fruchtlose Versuche, die 
Krankheit "auszureden", "eingeklemmte Affekte abzureagieren" und der nicht 
weniger fruchtlose Versuch psychische Schadigungen dauernd fernzuhalten. 
Immerhin entwickelte sich dieses therapeutische Verfahren zu einem ofters 
niitzlichen "traitement moral", wenn der Patient unter der Leitung weltkundiger, 
mit Intuition begabter Arzte stand. Aber unter den Laien wurde ein V orurteil 
wach, genahrt durch voreilige Schliisse aus del' Beobachtung der rasch sich 
vermehrenden Unfallneurosen, als ob der Nervose an "Einbildungen" leide und 
sich wilIkiirlicher Ubertreibungen schuldig mache, und als ob es ihm moglich 
ware, durch Kriiftigung seiner Energie seine Krankheitserscheinungen zu iiber
winden. 

Josef Breuer kam auf den Gedanken, dem Patienten Sinn und Entwick
lung seines Krankheitssymptoms, etwa einer hysterischen Lahmung, abzufragen. 
Er, und mit ihm S. Freud, taten dies anfangs ohne jedwedes Vorurteil und be
statigten dabei die auffallige Tatsache von Erinnerungsliicken, die dem Patienten 
sowohl als dem Arzt die Einsicht in die Ursache und den VerIauf der Erkrankung 
verwehrten. Die Versuche, aus der Kenntnis der Psyche, der krankhaften 
Charakterziige, der Phantasien und des Traumlebens der Patienten auf das 
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vergessene Material zu schliessen, hatten Erfolg und fiihrten zur Begriindung 
der psychoanalytischen Methode und Anschauungsweise. Dank dieser 
Methode gelanges Freud, die Wurzeln der nervosen Erkrankung bis in die 
friiheste Kindheit zuriickzuverfolgen und eine Anzahl standiger psychischer 
Mechanismen aufzudecken, wie die der Verdrangung und der V erschie bung. 
Bei der Behandlung wurden regelmaBig fmher unbewusste Regungen und 
Wiinsche des Patienten erschlossen, in gleicher Weise bei den verschleden
artigsten nervosen Formen, von verschiedenen Autoren, die sich der psycho
analytischen Methode bedienten und oft unabhangig voneinander arbeiteten. 
Freud selbst hat die Ursachen der nervosen Erkrankungen in den Verwand
lungen des Sexualtriebes und in einer besonderen Konstitution des Sexualtriebs 
gesucht, eine Theorie, die viel angefeindet wurde, aber nicht untrennbar mit der 
psychologischen Methode verbunden ist. -

Als Grundsatz fiir die Ausiibung der individual-psychologischen 
Methode mochte ich geltend machen: die Zuriickfiihrung aller bei einem 
einzelnen bestehenden nervosen Symptome auf ein "grosstes 
gemeinschaftliches MaB". Die Richtigkeit del' so gemeinschaftlich mit dem 
Patienten durchgefiihrten Reduktion wird dadurch festgestellt, dass das in jedem 
FaHe gewonnene psychische Bild mit einer wirklichen psychischen Situation 
aus der friihesten Kindheit des Patienten iibereinstimmt. D. h. die psychische 
Grundlage, die Schablone der nervosen Erkrankung und des Symptoms ist aus 
der Kindheit unverandel't iibernommen, iiber dieser Grundlage aber hat sich 
im Laufe der Jahre ein vielverzweigter Uberbau erhoben, die individueIle Neurose, 
die der Behandlung unzuganglich ist, sofern man nicht die Grundlage andert. 
In diesen Uberbau sind auch aIle Entwicklungstendenzen, Oharakterziige und 
personlichen Erlebnisse eingegangen, unter denen besonders hervorzuheben 
sind: Stimmungsreste eines einmaligen oder wiederholten Misserfolges auf einer 
Hauptlinie menschlichen Strebens - der unmittelbare Anlass zum Ausbruch 
der nervosen Erkrankung. Nunmehr geht das Sinnen und Trachten des Patienten 
dahin, den Misserfolg wett zu machen, anderen, meist untauglichen Triumphen 
gierig nachzujagen, vor aHem aber, sich vor neuen Misserfolgen und Schicksals
priifungen zu sichern. Und dies ermoglicht ihm seine ausgebrochene Neurose, 
die ihm .so zur Stiitze wird. Die nervose Angst, Schmerzen, Lahmungen und der 
nervose Zweifel hindern ihn am aktiven Eingreifen ins Leben, der nervose Zwang 
leiht ihm - im Zwangsdenken und Zwangshandeln - den Schein der verloren
gegangenen Aktivitat auf der unniitzlichen Seite des Lebens, gibt ihm anderer
seits den V orwand zur Passivitat auf Grund der Krankheitslegitimation. -

Ich selbst sah mich gezwungen, bei Ausiibung der individualpsychologischen 
Methode die krankmachende kindliche Situation weiter aufzulosen, und stiess 
dabei auf Quellen, die sich aus nachteiligen Einfliissen des Organismus und 
des Familienlebens herschrieben. Dariiber hinaus aber kamen Ursachen zutage, 
die zum Teil dieses schadliche Milieu formen halfen - die familiare organische 
Konstitution. Ich wurde regelmaBig und unerbittlich auf den Umstand hin
gewiesen, dass der Besitz hereditar minderwertiger Organe, Organsysteme und 
Driisen mit innerer Sekretion fUr das Kind in den Anfangen seiner Entwicklung 
eine Position schaffe, in der das sonst normale Gefiihl der Schwache 
und Unselbstandigkeit ganz ungeheuer vertieft wird und sich .zu 
einem tief em pfund en en Gefiihl der Minderwertigkeit auswachst 1). 

1) Siehe Adler, Studie iiber die Minderwertigkeit von Organen. J. F. 
Bergmann, Miinchen 1927 - und als Fortsetzung: Adler, Uber neurotische 
Disposition, in "Heilen und Bilden" 1. c. 
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Aus der verlangsamten oder fehlerhaften inadaquaten Einrichtung der minder
wertigen Organe ergeben sich namlich anfangs Zustande von Schwii.che, Kriink
lichkeit, Plumpheit, Hasslichkeit (oft infolge von ausseren Degenerationszeichen), 
Ungeschicklichkeit und eine grosse Anzahl von Kinderfehlern wie Augenblinzeln, 
Schielen, Linkshiindigkeit, Horstummheit, Stottern, Sprachfehler, Erbrechen. 
Bettnassen und Stuhlanomalien, derentwegen das Kind recht haufig Zuriick
setzungen erfahrt oder dem allgemeinen Spotte und der Strafe verfiillt und 
gesellschaftsunfahig wird. Das psychische Bild dieser Kinder weist bald auf
fallende Verstarkungen sonst normaler Ziige von kindlicher Unselbstandigkeit, 
von Anlehnungs- und Zartlichkeitsbediirfnis auf und artet aus in Angstlichkeit, 
Furcht vor dem Alleinsein, Schiichternheit, Scheu, Furcht vor allem Fremden 
und Unbekannten, in iibergrosse Schmerzempfindlichkeit, Priiderie und dauernde 
Furcht vor Strafe und vor Folgen jedes Handelns - Charakterziige, die ins
besondere den Knaben einen scheinbar weiblichen Einschlag geben. 

Bald aber sieht man bei diesen zur Nervositat disponierten Kindern das 
Gefiihl der Zuriickgesetztheit auffallend im Vordergrunde. Und damit 
im Zusammenhange stellt sich eine "UberempfindIichkeit ein, welche ein 
ruhiges GleichmaB der Psyche ununterbrochen stort. Solche Kinder wollen 
alles besitzen, alles essen, alles horen, alles sehen, alles wissen. Sie wollen ane 
anderen iibertreffen und alles allein vollbringen. Ihre Phantasie spieIt mit 
allerlei Grossenideen: sie wollen die anderen retten, sehen sich als HeIden, glauben 
an eine fiirstliche Abkunft, halten sich fUr verfolgt, bedrangt, fiir AschenbrOdel. 
Der Grund zu einem brennenden, unersattlichen Ehrgeiz ist gelegt, dessen 
Scheitern man mit Sicherheit voraussagen kann. Nun erwachen auch und ver
starken sich bose Instinkte. Geiz und N eid wachsen ins Unermessliche, weil 
das Kind nicht imstande ist auf die Befriedigung seiner Wiinsche 
zu warten. Gierig und hastig jagt es jedem Triumph nach, wird unerziehbar, 
jahzornig, gewaIttatig gegen die Kleineren, liigenhaft den Grossen gegeniiber 
und belauert alle mit zahem Misstrauen. Es ist klar, wieviel ein guter Erzieher 
bei solcher keimenden Selbstsucht bessern, ein schlechter verschlimmern kann. 
1m giinstigten FaIle entwickeIt sich ein unstillbarer Wissensdurst oder das Treib
hausgewachs eines Wunderkindes, ungiinstigen Falles erwachen verbrecherische 
Neigungen oder das Bild eines abgekiimpften Menschen, der seinen Riickzug 
vor den Forderungen des Lebens durch die arrangierte Neurose zu verschleiern 
sucht. 

Als Ergebnis solcher direkter Beobachtungen aus dem Kinderleben ist also 
anzufiihren, dass die kindlichen Ziige von Unterwiirfigkeit, Unselbstandigkeit 
und Gehorsam, kurz der Passivitat des Kindes sehr bald - und zumal bei 
neurotischer Disposition sehr schroff - durch heimliche Ziige von Trotz und 
Auflehnung, Zeichen des Ressentiments, erganzt werden. Ein genauer EinbIick 
ergibt ein Gemisch von passiven und aktiven Ziigen, aber stets 
waltet die Tendenz vor, vom madchenhaften Gehorsam zum 
knabenhaften Trotz durchzubrechen. Ja man gewinnt genug Anhalts
punkte fUr die Einsicht, dass die Ziige des Trotzes als Reaktion, als Protest gegen 
die gleichzeitigen Regungen des Gehorsams oder gegen die erzwungene Unter
werfung zu gelten haben, und dass sie den Zweck haben, dem Kinde raschere 
Triebbefriedigung, Geltung, Aufmerksamkeit, Privilegien zu verschaffen. 1st 
dieser fatale Entwicklungsstandpunkt erreicht, so fUhlt sich das Kind allenthalben 
yom Zwang zur Unterwerfung bedroht und obstruiert in allen Ver1;ichtungen des 
taglichen Lebens, im Essen, Trinken, Einschlafen, in den Stuhl. und Harn
funktionen, sowie bei der Korperreinigung. Die Forderungen des Gemeinschafts-
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gefiihls werden gedrosselt. Das Streben nach Macht entfaltet sich zumeist in 
einer Oden, dUrftigen Spiegelfechterei und Plusmacherei. 

Ein anderer, vielleicht der gefahrlichste Typus von nervos disponierten 
Kindern zeigt diese kontrastierenden Anlagen von Unterwerfung und aktivem 
Protest in einem engeren Zusammenhang, wie im VerhaItnis von Mittel zum 
Zweck. Sie haben scheinbar ein Weniges aus der Dialektik des Lebens erraten 
und wollen durch die grenzenloseste Unterwerfung (Masochismus) 
ihre maBlosen Wiinsche befriedigen. Gerade sie vertragen Herabsetzung, 
Misserfolg, Zwang und Warten, vor aHem das Ausbleiben des Sieges am aller
schlechtesten, und schrecken wie die anderen Disponierten vor Handlungen, 
Entscheidungen, vor aHem Fremden, N euen zuriick. Sie stellen meist das Be
wnsstsein einer fatalistischen Schwache durch ein selbstgeschaffenes Krankheits
alibi fest - um dann vor den Forderungen der Gemeinschaft Halt zu machen 
und sich zu isolieren. -

Dieses scheinbare Doppelleben, eigentlich ein verkapptese, inheitliches 
Halt! oder zuriick!, das bei normalen Kindern innerhalb maBiger Grenzen 
bleibt und auch den Charakter des Erwachsenen formt, lasst beim N ervosen 
die einheitliche Verfolgung eines niitzlichen Zieles nicht zu und 
hemmt seine Entschliessungen durch die Konstruktion von Angst 
und ZweifeP). 

Andere Typen retten sich aus Angst und Zweifel in den Zwang und jagen 
unablassig nach Erfolgen, wittern iiberall Angriffe, Beeintrachtigungen und 
Ungerechtigkeiten und suchen krampfhaft eine Retter- und Heldenrolle zu 
spielen, nicht selten, indem sie ihre Krafte an ungeeignete Objekte wenden 
(Don Quixoterie). Unersattlich und liistern nach dem Schein der Macht begehren 
sie Liebesbeweise, ohne sich befriedigt zu fiihlen (Don Juan, Messalina). Stets 
bleibt die Harmonie ihres Strebens aus, denn die doppelte Artung ihres Wesens, 
das scheinbare Doppelleben der Nervosen ("double vie", "Disso
ziation", "Bewusstseinsspaltung" der Autoren) ist durch einen weib
Hch und mannlich empfundenen Anteil der Psyche fest gegriindet, 
die nach einer Einheit zu streb en scheinen, ihre Synthese aber planvoll 
verfehlen, um die Personlichkeit vor dem AnpraH an die Wirklichkeit zu retten. 
An diesem Punkte hat die Individualpsychologie belehrend einzugreifen und 
durch vertiefte Introspektion und Bewnsstseinserweiterung die Herrschaft des 
InteHekts iiber divergierende, bisher unverstandene, nicht unbewnsste Regungen 
zu mchern. 

Was als eine tiefwnrzelnde Empfindung den Volksgeist durchzieht, was seit 
jeher das Interesse von Dichtern und Denkern geweckt, die gewaltsame, aber 
mit unserem sozialen Leben noch iibereinstimmende Wertung und Symboli
sierung von Erscheinungsformen durch "Mii.nnlich" und "Weiblich·"2), drii.ugt 
sich auch frUhzeitig dem kindlichen Geiste auf. So stellt sich dem Kinde, im 
einzelnen zuweilen verschieden, als mannlich dar: Kraft, Grosse, Reichtum, 
Wissen, Sieg, Roheit, Grausamkeit, Gewalttatigkeit, Aktivitat, das Gegenteil 
aber als weiblich. 

1) In der sozia.1en Rolle des Individuums, aus der man niemaJs den einzelnen 
isolieren kann, heisst der Zweifel immer: Nein! 

2) Man denke nur an Spriichworter wie: "ein Mann, ein Wort", an Gesinnungen 
von Dichtem (Schillers ,,Mannerwiirde", - "Schwachheit, dein Name ist Weib!"). 
an hervorragende Autoren wie Noebius, Flies, Weininger usw. 
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Das normale Anlehnungsbediirfnis des Kindes, die ubertriebene Unter
wiirfigkeit des zur Nervositat Disponierten, das Schwachegefiihl und das durch 
Uberempfindlichkeit geschlitzte Minderwertigkeitsgefiihl, die Wahrnehmung 
seiner natlirlichen Unzulanglichkeit und sein Gefiihl der dauernden ZUrUck
gesetztheit und Benachteiligung fliessen aIle zusammen in die Empfindung der 
Weiblichkeit, wahrend sein aktives Streben, bei Madchen gleicherweise wie hei 
Knaben, sein Jagen nach Befriedigung, die Aufpeitschung seiner Triebe und 
Begierden als sein mannlicher Protest in die Wagschale geworfen sind. So 
entwickelt sich, auf der Grundlage einer falschen Wertung, die aber aus unserem 
geselIschaftlichen Leben reichlich genahrt wird, ein psychischer Herm
aphroditismus des Kindes, der sich "dialektisch", durchs eine innere 
Gegensii.tzlichkeit stutzt, und aus sich heraus eine Dynamik ent
wickelt, den unverstandenen Zwang zum verstarkten miinnlichen 
Protest als einer Losung der Disharmonic. 

Die unvermeidliche Bekanntschaft mit dem Sexualproblem steigert in erster 
Linie den mannlichen Protest, speist den disharmonischen Komplex mit Sexual
phantasien und Sexualregungen, gestaltet sexuelle Fruhreife aus und kann 
durch Furcht vor "weibischer" Liebeshorigkeit zu allen Perversionen Anlass 
'geben. Insbesondere aber wird der psychische Hel'maphroditismus des Kindes 
vertieft, damit auch die innere psychische Spannung vermehrt, wenn die Ge
schlechtsrolIe dem Kinde unklar bleibt oder im unklaren gehalten wird 1). Dann 
wird die natlirliche Unsicherheit, das Schwanken, der Zweifel fixiert, und an 
beiden Polen des Hermaphroditen werden Verstarkungen aufgetragen. Die 
Schwierigkeit, der wachsenden Bewusstseinsspaltung Herr zu werden, vergrossert 
sich ungemein, und gelingt nur durch den Kunstgriff der nervosen Symptome, 
durch seelischen Ruckzug und Isolierung. - Die Energie und Willensanstrengung 
von Arzt, Patient und Erzieher scheitert an diesem Problem. Dann gelingt es 
nur noch der individualpsychologischen Methode Licht in diese Vorgii.nge des 
Unbewussten hineinzubringen und die Korrektur einer falschen Entwicklung 
vorzunehmen. - Vieles von dem hier Gesagten wurde spater als "Kastrations
komplex" vorgetragen. 

III. 

Weitere Leitsatze zur Praxis der Individualpsychologie. 
Wir kommen demnach zu folgenden Feststellungen: 
I. Jede Neurose kann als ein kulturelI verfehlter Versuch verstanden werden, 

sich au~m GefUhI der Minderwertigkeit zu befreien, urn ein GefUhl der 
Oberlegenheit zu gewinnen. 

II. Der Weg der Neurose flihrt nicht auf der Linie der sozialen Aktivitat, 
zielt nicht auf die wsung der gegebenen Lebensfragen, mundet vielmehr in den 
kleinen Kreis der Familie und erzwingt die Isolierung des Patienten. 

III. Der grosse Kreis der Gemeinschaft wird durch ein Arrangement von 
Oberempfindlichkeit uD:~ .. ~n~~!e~~J,lZ ganz oder weitgehen~ ausgescna1tet: . Us,
durcnbrem't"nur-ehi· kleiner Kreis fur die Kunstgriffe zur Oberlegenheit und fUr 

1) Adler, Der psychische Hermaphroditismus im Leben und in der Neurose 
in "Heilen und Bilden" I. c. und "Problem del" Homosexualitat". 
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deren Artung ubrig. Zugleich wird so die Sicherung und der Ruckzug vor den 
Forderungen der Gemeinschaft und vor den Entscheidungen des Lebens ermog
licht, wahrend gleichzeitig meist der Schein des Wollens erhalten bleibt. 

IV. Der Wirklichkeit zum grossen Teile abgewandt fiihrt der Nervose ein 
Leben in der Einbildung und Phantasie und bedient sich einer Anzahl von 
Kunstgriffen, die es ihm ermoglichen, realen Forderungen auszuweichen und eine 
ideale Situation anzustreben, die ibn von einer Leistung fur die Gemeinschaft 
und der Verantwortlichkeit enthebt. 

V. Diese Enthebungen und die Privilegien der Erkrankung, des Leidens, 
bieten ihm den Ersatz fur das ursprftD.gliche, riskante Ziel der realen "Ober
legenheit. 

VI. So stellt sich die Neurose und die neurotische Psyche als ein Versuch 
dar, sich jedem Zwang der Gemeinschaft durch einen Gegenzwang zu ent
ziehen. Letzterer ist derart zugeschnitten, dass er der Eigenart der Umgebung 
und ihren Forderungen wirkungsvoll entgegentritt. Man kann aus seiner Er
scheinungsform, demnach aus der Neurosenwahl, auf beide letztere bindende 
Schlusse ziehen. 

VII. Der Gegenzwang hat einen gegen die Gemeinschaft revoltierenden 
Charakter, holt sein Material aus geeigneten affektiven Erlebnissen oder aus 
Beobachtungen, praokkupiert die Gedanken - und die Gefiihlssphare mit I solchen Regungen, aber auch mit Nichtigkeiten, die geeignet sind, den Blick 
und die Aufmerksamkeit des Patienten von seinen Lebensfragen abzulenken. 
So konnen, je nach Bedarf der Situation, Angst- und Zwangszustande, Schlaf
losigkeit, Ohnmacbt, Perversionen, Halluzinationen, krankhafte Affekte, neur-
asthenische und hypochondrische Komplexe und psychotische Zustandsbilder 
als Vorwande fertiggestellt werden. 

VIII. Aucb die Logik gelangt unter die Diktatur des Gegenzwanges. Dieser 
Prozess kann bis zur Aufhebung der Logik, wie in der. Psychose, gehen und eine 
private Logik an Stelle der Vernunft, des common sense setzen. 

IX. Logik, Asthetik, Liebe, Mitmenschlichkeit, Mitarbeit und Sprache 
entstammen der Notwendigkeit des menschlichen Zusammenlebens. Gegen sie 
richtet sich automatisch die Haltung des zur Isolierung strebenden, macht
lusternen Nervosen. 

X. Die Heilung der Neurose und Psychose erfordert die erzieherische 
Umwandlung des Patienten, die Korrektur seiner Irrtiimer und seine endgiiltige 
Ruckkehr in die menschliche Gemeinschaft ohne Phrase. 

XI. Alles wirkliche Wollen und alles Streben des Nervosen steht unter dem 
Diktat seiner Prestigepolitik, greift immer Vorwande auf, um Lebensfragen 
ungelost zu lassen, und wendet sich automatisch gegen die Entfaltung des 
Gemeinschaftsgefiihls. Was er im Munde fiihrt und was seine Gedanken sagen, 
hat keinerlei praktische Bedeutung. Seine starre Tatrichtung spricht sich nur 
in seiner Haltung aus. 

XII. Steht die Forderung nach einem einheitlichen Verstandnis des 
Menschen, nach einem Erfassen seiner (unteilbaren) Individualitat einmal fest 
- zu denen wir einerseits durch die Artung unaerer Vernunft, andererseits 
durch .die individualpsychologische Erkenntnis vom Zwang zur Vereinheitlichung 
der Personlichkeit genotigt sind - so hilft una die Vergleichung als das 
Hauptmittel unserer Methode ein Bild von den Kraftlinien gewinnen, auf denen 
der einzeIne zur Oberlegenheit strebt. Als Gegenpole zur Vergleichung dienen 
uns dabei: 
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1. Unsere eigene Haltung in einer ahnlichen Situation wie in der von 
einer Forderung gegenwartig bedrangten des Patienten - wobei eine erhebliche 
Gabe der Einfiihlung auf Seite des Therapeuten notwendig ist. 

2. Haltungen und Haltungsanomalien des Patienten aus friiheren, immer 
auch friihkindlichen Zeiten - die sich stets durch die Position des Kindes in 
der Umgebung, durch seine fehlerhafte, meist generalisierende Einschatzung, 
durch sein starrsinnig vertieftes Minderwertigkeitsgefiihl und durch sein Streben 
nach personlicher Macht determiniert erweisen. 

3. Andere Individualtypen, insbesondere deutlich neurotische. Dabei 
macht man die auffallige Entdeckung, dass del' eine Typus etwa durch neur
asthenische Beschwerden erreicht, was andere durch Angst, Hysterie, neurotischen 
Zwang oder durch die Psychose anstreben. Charakterziige, Affekte, Prinzipien 
und nervose Symptome, aIle fiir sich zum gleichen Ziele weisend, oft scheinbar 
von gegensatzlicher Bedeutung, wenn man sie aus dem Zusammenhang reisst. 
sichern vor dem AnpralI an die Forderungen der Gemeinschaft. 

4. Eben diese Forderungen der Gemeinschaft, denen der Nervose starker 
oder schwacher ausweicht, wie die Mitarbeit, die Mitmenschlichkeit, die Liebe. 
die soziale Einfiigung, die Verpflichtungen zur Gemeinschaft. 

Man erfahrt bei dieser individualpsychologischen Untersuchung, dass . <leI' 
Nervose starker als del' beilaufig Normale sein Seelenleben auf ein Streben nach 
Machfu:oer" (len Mltmenschen eingedclitet hat. Seine Sehnsucht nach solcher 
Uberlegenheit bewirkt es auch, dass fremder Zwang, die Forderungen andere!" 
und die Verpflichtungen zur Gemeinschaft durch die "Krankheit" beharrlich 
und weitgehend abgelehnt werden. Die Kenntnis dieser Grundtatsache des 
nervosen Seelenlebens erleichtert die Einsicht in den 'see1isclii:;ri Z'iisammenhani 
so 'seni, dass' ;{~ ~l~ die brauchbarste Arbeitshypothese zur Erforschung und 
Heilung nervoser Erkrankungen angesehen werden muss, Qis ein weitreichende" 
Verstandnis fiir das Individuum gestattet, die realen Faktoren des vorliegenden 
Falles in ihrer Tragweite nachzuempfinden. 

* * * 
Was den Gesunden an diesel' Argumentation und an ihren Folgerungen am 

meisten irritiert, ist del' Zweifel, ob denn ein fiktives Ziel einer geliihlsmaBigen 
Uberlegenheit starker wirken konne als eine vernunftsgemiiBe Uberlegung. Abel' 
wir erleben diese Umstellung auf ein Ideal im Leben des Gesunden und ganzer 
Volker ebensooft. Krieg, politische Ausartungen, Verbrechen, Selbstmord. 
asketische Bussiibungen, Hang zu kritischen Stiliibungen bieten uns die gleichen 
Vberraschungen, vieles von unseren Qualen und Leiden erzeugen wir selbst 
und ertragen es im Banne einer Idee. 

Dass die Katze Mause fangt, sich sogar, ohne es je gesehen zu haben, in 
den ersten Tagen ihrer Entwicklung schon darauf vorbereitet, ist mindestens 
ebenso wunderbar, als dass der Nervose nach seiner Art und Bestimmung, nach 
seiner Position und Selbsteinschatzung jeglichem Zwange ausweicht, ihn un
ertraglich findet und heimlich odeI' offen, bewusst oder unbewusst nach V 01'

wanden sucht, um sich von ihm zu befreien, meistens auch diese Vorwande 
seIber ins Leben ruft. Sein Leben verlauft unter Ausschaltung alIer Lebens
beziehungen, soweit sie von ihm als Storungen seines Machtgefiihls oder aI" 
Entlarvungen seines Minderwertigkeitsgefiihls - weniger gedacht und ver
standen als empfunden werden. 

Adler, InrlividuaIpsycbologie. 4. Auf I. 2 
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Der Grund fiir die Intoleranz des Nervosen gegen den Zwang der Gemein
schaft liegt, wie aus der Kindheitsgeschichte hervorgeht, in einer andauemden, 
meist viele Jahre geiibten Kampfstellung gegen die Umgebung. Dieser 
Kampf wird dem Kinde aufgedrangt, ohne dass eine volle Berechtigung zu 
einer solchen generalisierenden und kontinuierlichen Reaktion vorlage, durch 
eine korperlich oder seelisch vermittelte Position, aus der das Kind andauemde 
oder verscharfte Minderwertigkeitsgefiihle empfangt. Der Zweck der Kampf
stellung ist die Eroberung von Macht und Geltung - das Ziel: ein mit kindlicher 
Unfahigkeit und Oberschatzung aufgebautes Ideal der Oberlegenheit, dessen 
Erfiillung Kompensationen und Oberkompensationen ganz allgemeiner Art 
bietet, in dessen Verfolgung sich aber immer auch der Sieg iiber den Zwang der 
Gesellschaft und iiber den Willen der Umgebung einstellt. Sobald dieser Kampf 
scharfere Formen angenommen hat, erzeugt er aus sich heraus die Intoleranz 
gegen Zwang aller Art, gegen Zwang der Erziehung, der Wirklichkeit und 
Gemeinschaft, derfremden Starke, der eigenen Schwii.che, aller natiirlich gegebenen 
Faktoren wie Arbeit, Reinlichkeit, Nahrungsaufnahme, normaler Ham- und 
Stuhlentleerung, des Schlafes, der Krankheitsbehandlung, der Liebe und Zart
lichkeit und Freundschaft, des Alleinseins wie der Geselligkeit. In toto ergibt 
sich das Bild eines Menschen, der nicht mitspielen will, des Spielverderbers, 
eines Menschen der nicht heimisch geworden ist, nicht Wurzel geschlagen hat, 
eines Fremdlings auf dieser Erde. Wo sich die Intoleranz gegen das Erwachen 
von Gefiihlen der Liebe und Kameradschaft richtet, bereitet sie einen Zustand 
von Liebes- und Ehescheu vor, deren Grade und Formen ausserordentlich 
vielgestaltig sein konnen. An dieser Stelle sollen noch einige Formen des Zwanges, 
dem Normalen kaum spiirbar, vermerkt werden, die fast regelmaflig durch ein 
nervoses oder psychotisches Zustandsbild verhindert werden. So der Zwang 
anzuerkennen, zuzuhoren, sich unterzuordnen, die Wahrheit zu 
sprechen, zu studieren oder Priifung zu machen, piinktlich zu sein, 
sich einer Person, einem Wagen, der Eisenbahn anzuvertrauen, 
das Haus, das Geschaft, die Kinder, den Gatten, sich selbst anderen 
Rersonen anzuvertrauen, der Hauswirtschaft, einem Berufe zu 
ohliegen, zu heiraten, dem andern recht zu geben, dankbar zu 
sein, Kinder zu gebaren, die eigene Geschlechtsrolle zu spielen oder 
sich erotisch gebunden zu fiihlen, des Morgens aufzustehen, des 
Nachts zu schlafen, die Gleichberechtigung und Gleichstellung des 
andern, des weiblichen Geschlechts anzuerkennen, MaS zu halten, 
Treue zu bewahren, allein zu sein. AIle Idiosynkrasien gegen solchen Zwang 
konnen bewusst oder unbewusst sein, sind aber yom Patienten niemals in ihrer 
ganzen Bedeutung erfasst und verstanden worden. 

Diese Betrachtung lehrt uns zweierlei: 
1. Der Begriff des Zwanges zeigt sich beim Nervosen ungeheuer erweitert 

und umfasst - wenn auch verstandlich, so doch - Beziehungen, wie sie der 
Normale nicht unter das Schema des storenden Zwanges einreiht. 

2. Die Intoleranz gegen ihn ist keine Enderscheinung sondem weist iiber 
sich hinaus, hat immer eine Fortsetzung, eine sauere Garung zur Folge, bedeutet 
stets eine Kampfposition und zeigt uns in einem scheinhar ruhenden Punkt das 
Strehen des Nervosen nach tJberwii.ltigung des anderen, nach tendenziqser Ver
gewaltigung der logischen Folgerungen aus dem menschlichen Zusammenleben. 
"Non me rebus, sed mihi res subigere conor." Horaz, dessen Brief an Macenas 
diese Stelle entnommen ist, weist dort auch darauf hin, wo diese aufgepeitschte 
Gier nach Geltung endet: in Kopfschmerz und in Schlaflosigkeit. 
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Folgender Fall vermag diese Leitsatze zu illustrieren: 
Ein 35jahriger Patient klagt, dass er seit mehreren Jahren an Schlaflosig

keit, Zwangsgriibeln und Zwangsmasturbation leide. Letzteres Symptom sei 
besonders auffalJig, weil Patient verheiratet und Vater von 2 Kindel'll sei und 
mit seiner Gattin in guter Ehe lebe. Von anderen qualenden Erscheinungen 
miisse er noch iiber einen "Gummifetischismus" berichten. Von Zeit zu Zeit 
namlich, in Situationen irgendwelcher Erregung, drange sich ihm das Wort 
"Gummi" auf die Lippen. 

Die Ergebnisse einer eingehenden individualpsychologischen Untersuchung 
waren folgende: aus einer Periode ausserster Gedriicktheit in del' Kindheit, in 
del' Patient Bettnasser gewesen war und wegen seiner Ungeschicklichkeit als 
"blodes" Kind galt, hatte er eine Richtungslinie des Ehrgeizes so weit 
entwickelt, dass sie in eine Grossenidee miindete. Del' Druck seiner Um
gebung, del' wirklich in ungeheurem MaBe bestand, legte ihm das Bild einer 
durchaus feindlichen Aussenwelt nahe und gab ihm den dauel'lld pessimi
stischen Blick fUrs Leben. AIle Forderungen del' Aussenwelt empfand er in diesel' 
Stimmungslage als unertraglichen Zwang und antwortete auf sie mit del' Revolte 
des Bettnassens und del' UngeschickIichkeit, bis er auf einen Lehrer traf, del' 
ihm, zum erstenmal in seinem Leben, das Bild eines guten Mitmenschen klar 
VOl' die Seele riickte und ihn erm u ti g t e. Nun begann er seinen Trotz und 
seine Wut gegen die Forderungen del' anderen, seine Kampfstellung gegen die 
Gemeinschaft so weit zu mildern, dass ihm die Moglichkeit blieb, das Bett
nassen zu beenden, ein vorziiglicher, "begabter"l) SchUler zu werden und im 
Leben nach den hochsten Zielen zu streben. Die Intoleranz gegen den Zwang 
del' anderen erledigte er wie ein Dichter und Philosoph durch einen Griff ins 
Transzendentale. Er entwickelte eine gefiihlsbetonte Idee, als ob er das einzige 
lebende Wesen sei, alles andere abel', und insbesondere die Menschen, nul' 
Schein. Die Verwandtschaft mit Ideen Schopenhauers, Fichtes und Kants 
ist nicht von del' Hand zu weisen. Die tiefere Absicht abel' war, sich durch 
eine Entwertung des Seienden zu sichel'll, "del' Zeiten Spott und Zweifel" 
zu entgehen, indem er durch einen Zauber, wie er den Wiinschen unsicherer 
Kinder entspricht, den Tatsachen ihre Kraft benimmt. Auf diesem Wege 
wurde ihm del' Radiergummi Symbol und Zeichen seiner Kraft, weil diesel' 
dem Kinde als Vernichter des Sichtbaren wie eine erfiillte Moglichkeit erschien. 
Del' Sachverhalt lockte zur Uberwertung und Generalisierung, und so wurde 
ihm Wort und Begriff "Gummi" zur siegreichen Losung, sobald ihm Schule 
und Haus, spateI' Mann odeI' Frau, Weib odeI' Kind irgendwelche Schwierig
keiten boten, ihn mit Zwang bedrohten. 

In nahezu poetischer Art kam er da zum Ziele des isolierten HeIden, 
erfUllte sein Streben nach Macht und sagte del' Gemeinschaft abo Abel' seine 
immer bessel' gewordene aussere Position verlockte ihn weiter nicht, die realen, 
unsterblichen Gemeinschaftsgefiihle ganz beiseite zu weden; von del' Logik, 
die uns aIle bindet, und von del' Erotik ging wenig verloren, so dass ihm 
das Schicksal einer paranoischen Erkrankung erspart blieb. Es reichte 
nul' zu einer Zwangsneurose. 

1) Die "Begabung" ist Resultat eines Trainings von irgendwelchen Kraft
quellen, zu denen Minderwertigkeiten der Sinnesorgane und Minderwertigkeitsgefiihle 
meist den Anlass geben (s. "Studie", 1. c.) -. Diese Funktion der inneren Freiheit 
von der Neurose, Wandel der Begabung, Steigerung derselben lasst sich durch eine 
individualpsychologische Vertiefung erreichen. "Genie, das ist vielleicht nul' Fleiss!" 
(Goethe). 

2* 
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Seine Erotik baute sich nicht auf dem unversehrten Gemeinschaftsgefiihl 
auf. Sie geriet vielmehr unter die Leitlinie des Machtstrebens. Da sich fiir ihn 
der Begriff und das Gefiihl "Macht" mit dem Zauberwort "Gummi" verb and, 
suchte und fand er ein Stichwort fiir die Ablenkung seiner Sexualitat im Bilde 
des Gummigiirtels. Nicht mehr die Frau, sondern der Gummigiirtel, kein 
personliches, sondern ein dingliches Objekt wirkte auf ihn. So wurde er in der 
Sicherung seines Machtrausches und in der herabsetzenden Tendenz gegen die 
Frau zum Fetischisten, eine Spiegelfechterei, wie sie regelmaBig als Aus
gangspunkt des Fetischismus zu finden ist. Ware das Vertrauen zur eigenen 
Mannlichkeit noch geringer gewesen, so hatten wir Ziige von Homosexualitat, 
Padophilie, Gerontophilie, Nekrophilie und ahnliches auftauchen gesehen1). 

Seine Zwangsmasturbation zeigt den gleichen Grundcharakter. Auch sie 
dient der von ihm empfundenen Notigung, dem Zwange der Liebe, dem "Zauber" 
der Frau zu entfliehen. Er braucht keine Frau! 

Die Schlaflosigkeit ist unmittelbar durch das Zwangsgriibeln erzwungen· 
Letzteres kampft gegen den Zwang des Schlafes. Sein unstillbarer Ehrgeiz 
treibt ihn, die Nacht zur Losung seiner Tagesfragen zu verwenden. Hat er 
doch, ein zweiter Alexander, so wenig noch erreicht! Gleichzeitig freilich schielt 
die Schlaflosigkeit nach einer anderen Seite. Sie schwacht seine Energie und 
Tatkraft. Sie wird seine Krankheitslegitimation. Was er bisher zustande 
gebracht hat, war sozusagen mit einer Hand, trotz der Schlaflosigkeit geleistet. 
Was hatte er alIes erreicht, wenn er schlafen konnte! Er kann aber nicht 
schlafen - und er erbringt auf dem Wege des Zwangsgriibelns bei Nacht -
sein Alibi. Nun ist seine Einzigartigkeit, seine Gottahnlichkeit gerettet. AIle 
Schuld fiir ein etwaiges Defizit falIt nicht mehr auf seine Personlichkeit, sondern 
auf den ratselvolIen, fatalen Umstand seiner Schlaflosigkeit. Dieses Kranksein 
ist ein unangenehmer Zufall, an seinem Verharren ist nicht er, sondern die 
mangelhafte Kunst der Arzte schuld. SolIte er den Beweis fiir seine Grosse 
schuldig bleiben, so fallt es den Arzten zur Last. Wie man sieht, hat er kein 
kleines Interesse am Kranksein, und er wird es den Arzten nicht leicht machen, 
denn er kampft um eine erleichterte Position, in der seine Eitelkeit vor UnfaUen 
bewahrt bleibt. Seine Neurose pladiert auf mildernde Bedingungen. 

Interessant ist, wie er, um seine Gottahnlichkeit zu retten, das Problem 
des Lebens und des Todes lOst. Er hat immer noch die Empfindung, als ob 
seine Mutter, die vor 12 Jahren gestorben war, am Leben sei. Aber eine 
bemerkenswerte Unsicherheit liegt in seiner Annahme, die starker auf tritt, 
als etwa ein zartes Gefiihl kurz nach dem Tode nahestehender Personen, wie 
es haufig geaussert wird. Der Zweifel an seiner tollen Annahme stammt auch 
gar nicht aus einer unbeeinflussten Logik. Er erklart sich erst durch die indi
vidualpsychologische Einsicht. 1st alles nur Schein, dann kann seine Mutter 
nicht gestorben sein. Lebt sie aber, so faUt die tragende Idee seiner Einzigkeit. 
Er ist mit der Losung dieses Problems ebensowenig fertig geworden wie die 
Philosophie mit der Idee der Welt als Vorstellung. Und auf den Zwang, den 
Unfug des Sterbens antwortet er mit einem Zweifel. 

Der Zusammenhang alIer seiner Krankheitserscheinungen gilt ihm heute 
als Legitimation, sich aUerlei Privilegien zu sichern, seiner Frau, seinen Ver-

1) Freud hatte dann festzustellen versucht, aus welchen Erinnerungsspuren 
das eine oder das andere Symptom aufgebaut wurde. Die Hauptsache, das 
zwingende Ziel des Aufbaus und somit die neurotische Dynamik bliebe aber 
im Verborgenen. 
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wandten, seinen Untergebenen gegenuber. Aueh die Hoehaehtung vor sieh 
selbst kann niemals Sehaden leiden, denn mit Rlieksieht auf sein Leiden ist er 
immer grosser als er ist, kann aueh sehwierigen Unternehmungen unter Hinweis 
auf seine Erkrankung jederzeit ausweichen. Er kann aber auch anders. Seinem 
Vorgesetzten gegenliber 1St er der pflichtgetreueste, fleissigste und gehorsamste 
Beamte, erfreut sich des sen vollkommenster Zufriedenheit, zielt aber heimlich 
ununterbrochen nach derUberlegenheit liber ihn, wie er es auch in der Kur 
dem Arzt gegenliber zum Ausdruck bringt. 

Das liberhitzte Streben nach dem Gefiihl der Macht liber andere hat ihn 
krank gemacht. Sein Gefuhls- und Empfindungsleben, Initiative und Tatkraft, 
auch seine Logik gerieten unter den selbstgesetzten Zwang seines Begehrens 
nach Alluberlegenheit, seine Mitmenschlichkeit, damit auch Liebe, Freundschaft 
und Einfiigung in die Gesellschaft waren gedrosselt. Seine Heilung konnte nur 
durch den Abbau seiner Prestigepolitik und unter Entfaltung des 
Gemeinschaftsgefuhls geJingen. 

IV. 

Individualpsychologische Behandlung der N eurosen. 
Nach diesen Betrachtungen geben wir im folgenden eine Ubersicht uber 

das Wesen und die Behandlung der Neurosen. 

A tiolo gie. 

a) Minderwertigkeitsgefiihl nnd Kompensation. 

Das umfangreiche Gebiet der Psychotherapie in gedrangter Form zu 
behandeln, wo noch so viel prinzipieller Streit ihre Wertschatzung bedroht, 
erscheint mir als kein geringes Wagnis. Und ieh mochte es nieht unterlassen, 
auf die Grundlagen meiner Anschauugen zu verweisen, auf das Material meiner 
Erfahrungen, die seit dem Jahre 1907 der Offentlichkeit zur Prufung vorliegen. 
1m Jahre 1907 habe ioh in einer "Studie uber Minderwertigkeit von 
Organen" (Bergmann, Munohen) den Nachweis erbracht, dass die angeborenen 
Konstitutionsanomalien nicht nur als Erscheinungen der Degeneration auf
zufassen seien, sondern dass sie auch oft den Anlass geben zu kom
pensatorischen Leistungen und Uberleistungen sowie zu bedeutungsvollen 
Erscheinungen der Korrelation, zu denen die verstarkte psychischeLeistung wesent
lich beitragt. Diese kompensatorische, seelische Anstrengung geht oft, um die 
Anspannungen im Leben bewaltigen zu konnen, auf anderen, neuen Wegen, 
zeigt sich fUr den Betrachter ausgiebig geschult und erfiillt so den Zweck, ein 
gefuhltes Defizit zu decken, in del' wundervollsten Weise. Die weitver
breitetste Form, in der sich das in der Kindheit einbrechende Gefiihl der 
Minderwertigkeit einer Entlarvung zu entziehen sucht, besteht in der Auf
fiihrung eines kompensatorischen seelischen Uberbaus, der mit fertigen trainierten 
Bereitschaften und Sicherungen den Halt, die Uberlegenheit im Leben wieder 
zu gewinnen sucht, im Gemeinschaftsgefiihl oder im nervosen modus vivendi. 
Was jetzt von der Norm etwa abweicht, erklart sieh aus dem grosseren Ehrgeiz 
und aus der starkeren Vorsicht; aIle die Kunstgriffe aber und Arrangements, 
nervose Charakterziige sowie die nerVDsen Symptome beziehen ihre Geltung 
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aus V orversuchen, Erlebnissen, Spannungen, Einfiihlungen und Imitationen, 
wie sie dem Leben des gesunden Menschen nicht ganz fremd sind, und sie fiihren 
eine Sprache, die, richtig verstanden, imrner erkennen liisst, dass hier ein 
Mensch um seine Geltung ringt, sie zu erzwingen versucht, der aus der 
Sphare der Unsicherheit und des Minderwertigkeitsgefiihls unaufhorlich nach 
einer gottahnlichen Herrschaft iiber seine Umgebung zu gelangen trachtet, 
oder der ciner Losung seiner Lebensaufgaben zu entrinnen trachtet. 

Liisst man diese Wurzel des neurotischen Gebarens beiseite, so findet man 
dieses zusammengesetzt aus einer bunten Fiille von Erregungen und Erregbar
keiten, die nicht die Krankheit der Neurosc verursaehen, sondern eine Folge 
derselben darstellen. In einer kurzen Abhandlung: "Der Aggressionsbetrieb 
im Leben und in der Neurose" ("Reilen und Bilden", 3. Auf I. , Verlag 
Bergmann, Miinchen 1929) versuehte ieh, diese oft gesteigerte "Affektivitat" 
darzustellen und zu zeigen, wie sie, damit ein Zweck erreicht oder eine Gefahr 
umgangen werde, oft in eine schein bare Agressionshemmung umschlagt. 
Was man "Disposition zur Neurose" zu nennen pflegt (N eurotische Dis
position, ibidem) ist bereits Neurose, und nur bei aktuellen Anliissen, wenn 
innere Not zu verstiirkten Kunstgriffen treibt, kommen die geeigneteren 
neurotischen Symptome mit grosserer Deutliehkeit und als Krankheitsbeweis 
zum Vorschein. Sie konnen untertauchen, solange der Patient sich in einer 
angenehmen Situation befindet, solange er nicht nach der richtigen Ent
wicklung, naeh seinem Gemeinschaftsgefiihl gefragt wird. Insbesondere sind 
dieser Krankheitsbeweis und alle zugehorigen Arrangements notig, um 1. als 
Vorwiinde zu dienen, wenn das Leben die ersehnten Triumphe verweigert, 
2. damit alle Entscheidungen hinausgeschoben werden konnen, 3. um 
etwaige erreichte Ziele in stiirkerem Lichte ergliinzen zu lassen, da sie trotz 
des Leidens erreicht wurden. Diese und andere Kunstgriffe zeigen mit Klar
heit das Streben des Nervosen nach dem Schein der Uberlegenheit, nieht 
nach dem Sein. 

Es ergibt sich in jedem Falle mit Leichtigkeit, dass der Nervose, um sein 
von einem fiktiven Ziel aus gelenktes Randeln zu sichern, fiir ihn typische 
Richtungslinien innehiilt, die er prinzipiell, geradezu wortlich, verfolgt. Die 
nervose Personlichkeit bekommt auf diese Weise durch bestimmte Charakter
ziige und passende, erprobte Affektbereitschaften, durch den einheitlichen Aus
bau der Symptome und durch die neurotische Perspektive auf Vergangeuheit, 
Gegenwart und Zukunft ihre feste Form. Der Zwang zur Sicherung der 
Uberlegenheit wirkt dermaBen stark, dass jedes seelische Phiinomen bei 
vergleichender psychologischer Analyse neben der Oberfliiche seiner Erscheinung 
noch den weiteren Zug in sieh triigt: von einem Gefiihl der Schwiiche los
zukommen, um die Rohe zu erreichen, sich von "unten" nach "oben" zu 
erheben, durch Anwendung oft schwer verfolgbarer Kunstgriffe allen iiberlegen 
zu werden!). Um im Vorbauen, Denken und Erfassen der Welt pedantische 
Ordnung und damit Sicherungen zu schaffen, greift der Nervose zu allerlei 
Regeln und Hilfsformeln, deren wichtigste dem primitiven antithetischen 
Schema entspricht. So lasst er nur Empfindungswerte gelten, die einem Oben 

1~ Dur?h diese Klarstellung wird die Bedeutung des "Unbewussten" 
wesenthch emgeschrankt. Denn ein vertieftes Verstandnis der "Oberflachen
psyche", deren naive Betrachtung freilich das Dunkel nicht erhellt, zeigt uns, dass 
der Patient die wahre Absicht seines Weges durchzufiihren trachtet, diese Absicht 
aber nicht versteht, sonach im "Bewussten" als im "Unbewussten" nach Uber
legenheit strebt. 
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und Unten entsprechen und sucht diese - soweit ich mich iiberzeugen konnte -
regelmaBig auch auf einen ihm real erscheinenden Gegensatz von "Mannlich -
Weihlich" zu beziehen. Durch diese Verfalschung bewusster und unbewusster 
Urtelle ist, wie durch einen seelischen Akkumulator, der Anlass zu Affekt
storungen gegeben, die wieder jedesmal zur personlichen Lebenslinie des 
Patienten passen. Den als "weiblich" empfundenen Ziigen in seiner Seele 
- jedes passive Verhalten, Gehorsam, Weichheit, Feigheit, Erinnerungen an 
Niederlagen, Unkenntnis, Unvermogen, Zartlichkeit - versucht er eine iiber
triebene Richtung ins "Mannliche" zu geben, und er entwickelt Hass, Trotz, 
Grausamkeit, Egoismus und sucht Triumphe in jeder menschlichen Beziehung. 
Oder seine Schwachlichkeit wird von ihm auffallend unterstrichen, was dann 
immer andere Personen mit der Aufgabe belastet, sich in seinen Dienst zu 
stellen, regelmaBig auch die V orsicht und das V oraussehen des Patienten 
unermesslich steigert und zu planvollen Ausweichungen vor drohenden Ent
scheidungen fiihrt. Wo der Patient den Beweis "mannlicher Vorziige" im Leben 
erbringen zu miissen glaubt, in Kampfen jeder Art, im Beruf, in der Liebe, wo 
er, was auch fiir das miinnliche Geschlecht gilt, eine "Verweiblichung" durch 
ein Unterliegen befiirchtet, wird er von weitem schon im Bogen um das Problem 
herumzukommen suchen. Man wird dann immer eine Lebenslinie finden, die 
yom geraden Wege abweicht, und, in der ewigen Furcht vor Fehlern und 
Niederlagen, sicherere Umwege einzuschlagen sucht. Damit ist immer auch 
eine Verfalschung der Geschlechtsrolle gegeben, so dass der Nervose einen Zug 
zum "psychischen Hermaphroditismus" aufzuweisen scheint, ihn auch meist 
zu haben glaubt. Von dieser Seite gesehen konnte die Neurose leicht einer 
sexuellen Atiologie verdachtig erscheinen. In Wahrheit aber spielt sich 
auf dem Gebiete der Sexualitat der gleiche Kampf ab wie im ganzen 
Seelenleben: das urspriingliche Minderwertigkeitsgefiihl drangt auf Umwege 
(im Sexuellen auf den Weg del' Masturbation, der Homosexualitat, des Fetischis
mus, der Algolagnie, der Uberschiitzung der Sexualitat usw.), sucht jede 
erotische Erprobung auszuschalten, um seine Orientierung nach einem 
Ziel der Uberlegenheit nicht zu verlieren. Als abstraktes und zugleich kon
kretisiertes Ziel des Nervosen dient dann die schematische Formel: "ich will 
ein voller Mann sein!", ein kompensierender Ausgang fiir das zugrundeliegende 
Gefiihl einer als weihIich gesetzten Minderwertigkeit. Das Schema, nach dem 
hier apperzipiert und vorgegangen wird, ist als durchaus antithetisch und in 
planmiiBiger, kindlicher Falschung als in sich feindlich gefasst, und wir 
konnen als unhewusste V oraussetzungen der nervosen Zielstrebigkeit regelmaBig 
folgende zwei erkennen: 1. die menschliche Beziehung ist unter allen 
Umstanden ein Kampf um die Uberiegenheit, 2. das weibliche 
Geschlecht ist minderwertig und dient in seinen Reaktionen als 
MaB der mannlichen Kraft. 

Diese heiden unbewussten Voraussetzungen, die sich in gleicher Weise bei 
mannlichen und weiblichen Patienten entschleiern lassen, machen es aus, dass 
alle menschlichen Beziehungen entstellt und vergiftet werden, dass iiberraschende 
Affektverstarkungen und Affektstorungen zutage treten, und dass an Stelle 
einer wiinschenswerten Unbefangenheit eine dauernde Unzufriedenheit tritt, 
die bloss gelegentlicb, meist nach Verstarkung der Symptome und nach gegliickter 
Darstellung eines Krankheitsbeweises, gemildert erscheint. Das Sym.:ptom 
ersetzt sozusagen die nervose, aufgepeitschte Gier nach Uber
legenheit und den dazu gehOrigen Affekt und fiihrt im Gefiihlsleben des 
Patientelt auch sicherer zu einem Scheinsieg iiber die Umgebung als etwa ein 
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geradliniger Kampf, ein Charakterzug und ein Widerstehen. Diese Symptom
sprache zu verstehen ist fiir mich die Rauptvoraussetzung der 
psychotherapeutischen Kur geworden. 

Da die Neurose den Zweck hat, das Endziel der Uberlegenheit erreichen 
zu helfen, wo doch im Gefiihl der Minderwertigkeit eine direkte Aggression 
ausgeschlossen erscheint, sehen wir immer Umwege bevorzugt, die einen wenig 
aktiven, zuweilen masochistischen, immer selbstquiilerischen Charakter tragen. 
Meist finden wir ein Gemisch von seelischen Regungen und Krankheitssymptomen 
gleichzeitig in einer Krankheitsperiode auftauchend, oder einander ab16send, 
die, aus dem Zusammenhang des Krankheitsmechanismus herausgerissen, 
manchmal wie gegensatzlich erscheinen oder an eine Spaltung der Personlichkeit 
denken lassen. Der Zusammenhang ergibt, dass der Patient sich auch 
zweier in sich gegensatzIicher Linien bedienen kann, um in seine ideale 
Situ a tion fikti ver Uber legenheit zu kommen, wieer ja auch zu dem gleichen 
Zwecke richtig und falsch argumentiert oder in voller Abhangigkeit von 
seinem Ziele, diesem entsprechend, wertet und empfindet. Man wird den 
Nervosen unter allen Umstanden bei solchen Anschauungen, Empfindungen, 
Erinnerungen, Affekten, Charakterziigen und Symptomen antreffen und erwarten 
miissen, die kraft der bei ihm erkannten Lebenslinie und seinem Ziel voraus
zusetzen sind. 

So wird der Nervose etwa, um auf der Linie des Gehorsams, der Unter
werfung, der "hysterischen Beeinflussbarkeit" zu siegen, andere durch seine 
Schwache, Angst, durch seine Passivitat, durch Zartlichkeitsbediirfnis usw. 
zu fesseln, allerlei Memento, Furcht aus16sende Schreckbilder, Affektbereit
schaften, Einfiihlungen in passende Gefiihle und Charakterziige bereit haben, 
ebenso wie etwa ein Zwangsneurotiker seine Prinzipien, Gesetze und Verbote 
hat, die scheinbar ihn selbst nur beschranken, in Wirklichkeit aber seinem 
Personlichkeitsgefiihl eine der Gottheit ahnIiche Macht verleihen. Immer sehen 
wir als Ziel eine ideelle "Rente", die, ebenso hartnackig wie yom Unfalls
neurotiker die materielIe, mit jenen meist geeigneten Mitteln erkampft wird, 
die der Erfahrung des Patienten nahe liegen. Ebenso dort, wo aktive Affekte, 
wie Wut, Zorn, Eifersucht den Weg zur Rohe sichern sollen, und oft durch 
SchmerzanfalIe, Ohnmachten oder durch epileptische Insulte vertreten werden. 
(Siehe "Trotz und Gehorsam" in "Reilen und Bilden".) - AIle neurotischen 
Symptome haben die Aufgabe, das Personlichkeitsgefiihl des Patienten und 
damit auch die Lebenslinie, in die er hineingewachsen ist, zu sichern. Um sich 
dem Leben gewachsen zu erweisen, erwachsen dem Nervosen auch alle die 
notigen Arrangements und nervosen Symptome, als ein Notbehelf, als ein iiber
gross geratener Sicherungskoeffizient gegeniiber den Gefahren, die er in seinem 
Mllderwertigkeitsgefiihl beirn Ausbau seiner Zukunftsplane erwartet und unauf
horlich zu verhiiten trachtet. In diesem Ausbau spielen oft korperliche 
FunktionsstOrungen eine grosse Rolle, die durch die Spannung ausge16st werden, 
in die der Patient jedesmal gerat, wenn knapp vor einem Lebensproblem sein 
Gemeinschaftsgefiihl beansprucht wird, das er nicht hat. 

b) Das Arrangement der Neurose. 
Das aus realen Endriicken erwachsene, spater tendenzios festge

haltene und unterstrichene Gefiihl der Minderwertigkeit drangt den 
Patienten schon in der Kindheit unaufhorlich zu einer Zielsetzung fiir sein 
Strehen, die hoch iiber alles menschIiche MaB hinausgeht, einer Ver-
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gottlichung sich nahert und ein Wandeln auf haarscharfen Richtungslinien 
erzwingt. Unter ihrem Zwange erfolgt eine weitgehende Ausschaltung 
anders gearteter, wenn auch notwendiger und sachlich gerecht
fertigter Stellungnahmen. Es ist, als ob jeder Neurotiker sich einen kleinen 
Stall gezimmert hatte, immer von verschiedener Form und Grosse, in dem e1' 
ununterbrochen herumhiipft und sich angstlich hiitet, des sen Grenzen zu iiber
schreiten. AIle menschlichen Beziehungen werden nicht mehr sachlich 
sondern "personlich" erfasst und zu regeln versucht. Zwischen den 
beiden Punkten spannt sich das neurotische System, der Lebensplan des 
N ervosen. Dieser kompensatorische, psychische Ausbau, das nervose "Wollen", 
rechnet mit allen eigenen und fremden Erfahrungen, allerdings indem er sie 
tendenzios entstellt und ihren Wert verfalscht, sie aber auch, wenn sie der 
neurotischen Absicht sonst geniigen, mit ihrem Wahrheitsgehalt in die Rechnung 
stellt. Daraus ergibt sich in den meisten Fallen die zuweilen grosse Leistungs
fahigkeit des Neurotikers auf einem begrenzten Gebiet, namlich dort, wo seine 
nervose Apperzeption den Gesetzen der Wirklichkeit nicht widerspricht, vielleicht 
sogar, wie beim Kiinstler, ihnen in hoherem Grade gerecht wird. 

Bei naherer Betrachtung ergibt sich als verstandliche Erscheinung, dass 
aIle diese Richtungslinien von verschiedenen Seiten mit Warnungstafeln und 
Ermunterungen, mit Mementos und Aufforderungen zur Tat versehen sind, 
so dass man von einem weitverzweigten Sicherungsnetz sprechen kann. 
Immer findet man das neurotische Seelenleben als Uberbau iiber einer bedrohlichen 
kindlichen Situation, wenn auch im Laufe der Jahre ausserlich verwandelt und 
der Wirklichkeit mehr angepasst als die Entwicklung des Kindes es vermocht 
hatte. Kein Wunder deshalb, dass jedes seelische Phanomen des Nervosen von 
diesem starren System durchzogen und, sobald verstanden, wie ein Gleichnis 
erscheint, aus dem die Richtungslinien und der Lebensstil immer wieder hervor
stechen. So der nervose Charakter, das nervose Symptom, die Raltung, jeder 
Kunstgriff im Leben, die Ausweichungen und Umwege, wenn Entscheidungen das 
Gottgefiihl des Nervosen bedrohen wollen, seine Weltanschauung und sein Ver
halten zu Mann und Frau und seine Traume. Beziiglich der letzteren habe ich, 
in Ubereinstimmung mit meiner Anschauung iiber die Neurosen, ihre Raupt
funktion als vereinfachte Vorversuche, Warnungen und Er
munterungen im Sinne des neurotischen Lebensplans behufs 
Losung eines bevorstehenden Problems bereits im Jahre 1911 zur 
Darstellung gebracht. Eingehendere Ausfiihrungen sind in "Traum und Traum
deutung" zu finden, insbesondere wie der Traum Gefiihle und Affekte, Stim
mungen hervorzaubert, die den Lebensstil gegen den common sense stiitzen sollen_ 

Wie kommt nun diese auffallige Gleichartigkeit der seelischenErscheinungen, 
die aIle wie von einem gleich gerichteten, nach aufwarts, zur Mannlichkeit, zum 
Gefiihl der Gottahnlichkeit strebenden Strom durchflossen sind, zustande, die 
bereits in meiner neurologischen, yom derzeitigen Standpunkt aus betrachtet, 
unvollstandigen und falsch orientierten Arbeit ("Uber Zahlenanalysen und 
Zahlenphobie", Neurolog.-psychiatr. Ztschr. 1905) hervorgehoben erscheint? 

Die Antwort ist aus obiger Darstellung leicht zu entnehmen: das hypnoti
sierende Ziel des Nervosen zwingt sein ganzes Seelenleben zu dieser einheitlichen 
Einstellung, und man wird den Patienten immer, sobald man seine Lebenslinie 
erkannt hat, dort finden konnen, wo man ihn nach seinen Voraussetzungen und 
nach seiner Vorgeschichte erwarten muss. Der starke Zwang zur Vereinheit
lichung seiner Personlichkeit ist aus der inneren Not geschaffen und durch 
die Sicherungstendenz zustande gekommen. Del' Weg wird durch die ihm ent-
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sprechenden Schablonen der Charakterziige, der Affektbereitschaften und del' 
Symptome unabanderlich gesichert. lch will an dieser Stelle einiges iiber "Affekt
storungen", iiber die neurotische "Affektivitat" nachtragen, um das unbewusste 
Arrangement derselben zwecks Einhaltung der Lebenslinie als ein Mittel und 
.als einen Kunstgriff der Neurose nachzuweisen. 

So wird z. B. ein Patient mit Platzangst, um auf kompliziertem Wege sein 
Ansehen im Hause zu heben und seine Umgebung in seinen Dienst zu zwingen, 
·oder um nicht auf der Strasse und auf freien Platzen die stets ersehnte Resonanz 
zu verlieren, den Gedanken des Alleinseins, der fremden Menschen, des Einkaufs, 
des Aufsuchens von Theater, Gesellschaft usw. mit der Phantasie von einem 
Schlaganfall, einer Meeresfahrt, einer Entbindung auf der Strasse, mit Krank
heitsinfektion durch Keime auf der Strasse unbewusst und gefiihlsmaBig in einem 
"Junktim"l) vereinigen. Der iibergrosse Sicherungskoeffizient gegeniiber 
von Denkmoglichkeiten ist klar zu sehen, ebenso die Ausschaltungs
tendenz gegeniiber allen Situationen, in denen die Herrschaft nicht gewahr
leistet erscheint. Man merkt daraus die Absicht und verfolgt sie bis zu ihrem End
zweck, um Situationen der Oberlegenheit aufzusuchen, um die Lebens
linie zu erkennen. A.hnlich wird die neurotische Vorsicht eines Patienten mit 
Angstanfallen, del' sich so einer Entscheidung durch eine Priifung, in einer 
Liebesbeziehung, bei einem Unternehmen entziehen will, indem er den Krank
heitsbeweis herstellt, dahin drangen, seine Situation mit der Vorstellung einer 
Hinrichtung, eines Gefangnisses, des uferlosen Meeres, des Lebendigbegrabenseins 
oder des Todes zu verbinden. Um der Entscheidung iiber den Erfolg einer 
Liebesbeziehung auszuweichen, kann die Verkniipfung der Vorstellungen: Mann 
und Morder oder Einbrecher, Frau und Sphinx oder Damon oder Vampyr als 
zweckdienlich vorgenommen werden. Jede mogliche Niederlage wird oft durch 
Verbindung mit dem Gedanken an den Tod oder der Schwangerschaft (auch 
gelegentlich bei mannlichen Nervosen) drohender empfunden, und der so 
heriibergeleitete Affekt zwingt den Patienten, einer Unternehmung aus
.zuweichen. Die Mutter oder der Vater werden so zuweilen in der Phantasie zu 
Geliebten oder Ehegatten hinauflizitiert, bis das Band so fest ist, um die Aus
biegung vor dem Eheproblem zu sichern. ReligiOse und ethische 
Schuldgefiihle werden, wie so haufig bei der Zwangsneurose, konstruiert und 
ausgeniitzt, um zu einem gottahnlichen Machtgefiihl zu gelangen (z. B. "wenn 
ich abends nicht bete, wird meine Mutter sterben"; wir miissen die Verwandlung 
ins Positive herstellen, um die Fiktion der Gottahnlichkeit zu verstehen: "wenn 
ich bete, wird sie nicht sterben"). Minimale oder langst verflossene Verfehlungen 
werden beklagt, um an Gewissenhaftigkeit allen iiberlegen zu erscheinen, zugleich 
aber auch zum Zwecke der Praokkupation, um Wichtigeres unwichtig zu machen. 

Neben diesen, das iibertriebene Personlichkeitsideal und den neurotischen 
Weg zu ihm sichernden "Befiirchtungen" und "Ausschaltungen" findet 
man ebensooft iibertriebene "Erwartungen", deren sicher eintreffende Ent
tauschung zu den als notig empfundenen, verstarkten Affekten der Trauer, des 
Hasses, del' Unzufriedenheit, der Eifersucht, der Anklage usw. hiniiberleiten. 
Hier spielen prinzipielle Forderungen, ldeale, Traumereien, Luftschlosser usw. 
eine ungeheure Rolle, und del' Neurotiker kann durch Verbindung derselben mit 
irgendeiner Person oder Situation alles entwerten und seine Oberlegenheit 

1) Junktim: tendenziose Verhindung zweier Gedanken- und Gefiihlskomplexe, 
.gie eigentlich wenig oder nichts miteinander zu tun hahen, zwecks Affektverstarkung. 
Ahnlich der Metapher. 
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an den Tag bringen. Die grosse Bedeutung der Liebe im menschlichen Leben 
und das Suchen des Nervosen nach iibermenschlicher personlicher Wirkung und 
Geltung in der Liebe bringen es mit sich, dass das Arrangement der getauschten 
Erwartung sich so haufig einstellt, damit Patient dem Sexualproblem und dem 
Partner ausweichen kann. Zwangsmasturbation, Impotenz, Perversion, Frigiditat 
sowie Fetischismus sind regelmaBig auf der Linie solcher Umwege eitler Menschen 
gelegen, aus ihrer iibergrossen Spannung vor dem Gemeinschaftsgefiihl erfordern. 
den Problem erwachsen. 

Als ein drittes Mittel einer Konstruktion zur Verhiitung einer Niederlage 
und eines schweren Minderwertigkeitsgefiihls erwahne ich kurz die An tez i pa ti 0 n 
von Empfindungen, Gefiihlen und Wahrnehmungen, Einfiihlungen, die in 
ihrer Beziehung zu bedrohlichen Situationen vorbereitende, warnende oder 
aufmunternde Bedeutung haben, im Traum, in der Hypochondrie, in der Melan
cholie, irn Wahn der Psychosen iiberhaupt, in der Neurasthenie und in den 
Halluzinationen1). Ein gutes Bild gibt etwa der haufige Traum von bettnassenden 
Kindern, die sich am Abtritt sehen, damit sie die meist rachsiichtige und trotzige 
enuretische Attitiide wie beirn nachtlichen Aufschrecken, hervorgegangen aus 
dem Bediirfnis, auch bei Nacht die anderen zu beschaftigen, unbeeinflusst 
von ihrem common sense entwickeln konnen. Ebenso konnen Bilder aus der 
Tabes, Paralyse, echten Epilepsie, aus der Paranoia, aus Herz- und Lungen
krankheiten usw. zur Darstellung von Befiirchtungen und um sich zu sichern 
zur Verwendung kommen. 

Um ein anschauliches, allerdings bloss schematisches Bild der eigenartigen 
Orientierung des Nervosen (und Psychotischen) in der Welt zu geben, schlage 
ich vor, die vulgare Anschauung iiber die Nervositat in eine Formel zu fassen 
und sie mit einer anderen Formel zu vergleichen, die den obigen Anschauungen 
und der Wirklichkeit besser entspricht. Die erstere wiirde lauten: 

Individuum + Erlebnisse + Milieu + Anforderungen des 
[HereditAt, Kilrperbau (Klinik), [Sexual- und Le bens = N eurose 
(Kretsohmer), angebl.Sexual- Inzest-Erleb- ' 
komponenten (Freud), Intro- nisse (Freud)] 

und Extraversion (Jung)] 

wobei das Individuum durch Minderwertigkeit oder Hereditat oder durch 
"sexuelle Konstitution", durch Affektivitat und durch seinen Charakter beein
trachtigt gedacht ware, wo ferner die Erlebnisse, das Milieu und die ausseren 
Anforderungen wie eine Last auf den Patienten driickten, bis sie ihn zur "Flucht 
in die Krankheit" drangten. Diese Anschauung ist offensichtlich falsch, kann 
auch nicht gehalten werden durch die Hilfshypothese: das Minus an Wunsch
erfiillungen oder der "libido" in der Wirklichkeit werde in der Neurose wiedel' 
hereingebracht. 

Eine zutreffende Formel miisste etwa lauten: 
Individuelles Schema der Einschatzung (I+E+M)+x=Per

sonlichkeitsideal der Uberlegenheit, wobei das x durch ein Arrangement 
und tendenziOse Konstruktion des Erlebnismaterials, der Charakterziige, del' 
Affekteundder Symptomezu ersetzen ware. Die Lebensfrage des Nervosen 
lautet nicht: "was muss ich tun, um mich den Forderungen del' 
Gemeinschaft einzufiigen und daraus ein harmonisches Dasein 

1) Diese Anschauung wurde seither bei der Betrachtung der Kriegsneurose 
fast von allen Autoren vollinhaltlich iibernommen. Siehe auch "Traum und Traum
deutung", wo die yom Lebensstil geforderten Gefiihle und Emotionen, iibrigens 
auch dem wachen Leben ahnlich, besprochen werden. 
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zu gewinnen 1" sondern: "wie muss ich mein Leben ausgestalten, 
um meine Uberlegenheitstendenz zu befriedigen, mein unab
anderliches Minderwertigkeitsgehihl in ein Gefiihl der Gott
ahnIichkeit zu verwandeln 1" 

Mit anderen Worten: der einzig feststehende oder fixiert gedachte 
Punkt ist das Personlichkeitsideal. Dieser Gottahnlichkeit naher zu 
kommen, nimmt der Neurotiker eine tendenziOse Einschatzung seiner Indi
vidualitat, seiner Erlebnisse und seines Milieus vor. Da dies aber lange nicht 
geniigt, ihn auf seine Lebenslinie und damit naher an sein Ziel zu bringen, provo
ziert er Erlebnisse und beutet sie aus, um seine zum voraus bestimmten 
Nutzanwendungen besser zu ermoglichen - sich zuriickgesetzt, betrogen, als 
Dulder zu fiihlen - um die ihm vertraute und erwiinschte Aggressionsbasis 
aktiv zu schaffen. Dass er aus den Realien und aus seinen Moglichkeiten soviel 
und eine solche Art von Charakterziigen und Affektbereitschaften auf
baut, dass sie zu seinem Personlichkeitsideal stimmen, geht aus der obigen 
Darstellung hervor und wurde von mir ausfiihrlich geschildert. In gleicher Weise 
wachst der Patient in seine Symptome hinein, die sich ihm aus seiner ganzeu 
Erfahrung und in seiner seelischen Spannung derart formen, wie sie zur Erhohung 
seines Personlichkeitsgefiihls notig und brauchbar erscheinen. In diesem durch 
ein sich von selbst ergebendes Leitziel entworfenen und festgehaItenen modus 
vivendi ist von vorher bestimmter, autochthoner Teleologie noch keine Spur zu 
finden. Es wird der neurotische Lebensplan nur durch den Zwang zur Uberlegen
heit, durch vorsichtiges Ausweichen vor gefahrvoll erscheinenden Entscheidungen, 
durch das voraustastende Wandeln auf wenigen, haarscharfen Richtungslinien 
und durch das gegen die Norm ungeheuer vermehrte Netz von Sicherungen 
erhaIten und nun erst teleologisch eingerichtet. Dementsprechend verliert 
auch die Frage nach irgendeiner Erhaltung oder nach dem Verlust der psychischen 
Energie jeden Sinn. Der Patient wird immer gerade so viel psychische Kraft 
hergestellt haben, urn auf seiner Linie zur Uberlegenheit, zum mannlichen Protest, 
zur Gottahnlichkeit zu bleiben. 

Seine Anschauungsform, seine Perspektive ist fehlerhaft geworden. Das 
Ziel der Uberlegenheit drangt, aufgestachelt durch sein Minderwertigkeitsgefiihl 
alles Wollen, Denken, Fiihlen und Handeln auf ein der Sachlichkeit fremdes 
Gebiet, das wir Neurose nennen. Die Symptome, arrangiert durch das Endziel, 
sind die Ausdrucksformen fiir das WaIten der Eitelkeit. Anfangs oder stellen
weise steht diese hinter dem Patienten und jagt ihn nach vorne. Nach den unaus
bleiblichen Niederlagen (denn wie kann unsere arme Erde die Erwartung des 
Neurotikers befriedigen) steht sie vor ihm und treibt ihn zuriick: "wenn du den 
Halys iiberschreitest, wirst du ein grosses Reich (das Reich deiner Einbildung) 
zerstoren. " 

c) Psychische Behandlung der Neurosen. 

Die Aufdeckung des neurotischen Systems oder Lebensplans ist der 
wichtigste Bestandteil der Therapie. Denn es kann in seiner Ganze nur 
erhalten bleiben, wenn es dem Patient en gelingt, es seiner eigenen 
Kritik und seinem Verstandnis zu entziehen. Der teilweise unbewusste Ablauf 
des neurotischen, der Wirklichkeit widersprechenden Mechanismus erklart sich 
vor aHem aus der unbeirrbaren Tendenz des Patienten, ans Ziel zu kommen1). 

1) Siehe "Zur Rolle des Unbewussten" . - "Geist" scheint vor dieser tendenziosen 
Verschleierung der Tatsachlichkeit nicht zu schiitzen. Und die Gottahnlichkeit 
spielt auch dem Therapeuten zuweilen sonderbare Streiche. 



Psychische Behandlung der N eurosen. 2H 

Der Widerspruch mit der Wirklichkeit, d. h. mit den logischen Forderungen der 
Gemeinschaft in diesem System hiingt mit den geringen Erfahrungen und mit 
den andersartigen1) Beziehungen zusammen, die zur Zeit der Errichtung des 
Lebensplanes - jn der fruhen Kindheit - wirksam waren. Die Einsicht und 
das Verstandnis fiir diesen Plan erwirbt man am besten durch die kiinstlerische 
Versenkung, durch intuitive Einfiihlung in das Wesen des Patienten. Man wird 
dabei an sich wahrnehmen, wie man unwillkiirlich Vergleiche anstellt, zwischen 
sich und dem Patienten, zwischen verschiedenen Attitiiden desselben oder 
ahnlichen Haltungen verschiedener Patienten. Um eine Richtung in das wahr
genommene Material, in die Symptome, Erlebnisse, Lebensweise und Entwicklung 
des Patienten zu bringen, bediene ich mich dreier durch die Erfahrung gewonnener 
Kunstgriffe. Der eine rechnet mit der Entstehung des Lebensplanes unter 
erschwerten Bedingungen (Organminderwertigkeiten, Druck in der Familie, 
Verzartelung, Rivalitat, nervose Familientradition) und lenkt meine Aufmerk
samkeit auf gleiche odeI' ahnliche Reaktionsweisen in der Kindheit. Der zweite 
Kunstgriff liegt in der Annahme del' obigen, empirisch gewonnenen, 
fiktiven Gleichung, derzufolge ich ungefahr meine Wahrnehmungen eintrage. 
Ein Beispiel solI dies spateI' erlautern. Der dritte sucht das grosste gemein
schaftliche MaB in allen nur zuganglichen Ausdrucksbewegungen. 

Aus meinen Darstellungen geht ferner hervor, dass ich von dem Patienten 
die gleiche Haltung - und immer wieder die gleiche Haltung 
erwarte, die er, seinem Lebensplan gemaB, zu den Personen 
seiner friiheren Umgebung, noch £riiher seiner Familie gegen
iiber, eingenommen hat. 1m Augenblick del' Vorstellung beim Arzt, oft 
noch friiher, besteht beim Patienten die gleiche Gefiihlskonstellation wie sonst 
belangreichen Personen gegeniiber. Dass die Ubertragung solcher Gefiihle odeI' 
der Widerstand spater seinen Anfang nahme, ist nul' Tauschung, del' Arzt 
erkennt sie in diesen Fallen erst spater. Oft zu spat, wenn unterdes del' Patient, 
etwa im Genusse seiner heimlichen Uberlegenheit, del' Kur ein Ende macht 
oder etwa durch Verschlimmerung seiner Symptome einen unertraglichen 
Zustand schafft. Dass Verletzungen des Patienten ausgeschlossen sein miissen, 
brauche ich psychologisch geschulten Arzten nicht zu sagen. Sie konnen aber 
ohne Wissen des Arztes erfolgen, oder harmlose Bemerkungen konnen tendenzios 
umgewertet werden, solange der Arzt die Art seines Patienten nicht durchschaut. 
Deshalb ist besonders 1m Anfang Zuriickhaltung gebotf'n und die moglichst 
rasche Erfassung des neurotischen Systems erforderlich. In del' Regel gelingt 
letzteres innerhalb des ersten Tages bei einiger Erfahrung. 

Bedeutsamer noch ist die Notwendigkeit, dem Pa tien ten j eden sicheren 
Angriffspunkt zum Kampf zu entziehen. lch kann an dieser Stelle nul' 
einige Winke geben, die verhiiten sollen, dass der Arzt nicht in die Behand
lung des Patient en gerat. So verspreche man auch in den sichersten Fallen 
nie die Heilung, sondern immer nul' die Heilungsmoglichkeit. Einer del' 
wichtigsten Kunstgriffe der Psychotherapie erfordert die Zuschiebung del' 
Leistung und des Erfolges der Heilung auf den Patienten, dem man 
sich in kameradschaftlicher Weise als Mitarbeiter zur Verfiigung stelle. Die 
Verkniipfung von Honorarbedingungen mit dem Erfolg del' Behandlung 
schafft ungeheure Erschwerungen fiir den Patienten. Man halte sich in jedern 
Punkte an die vorlaufige Annahme, dass del' nach Uberlegenheit liisterne 

1) Eine Beziehung wie die zu Mutter odeI' Vater kann logischerweise anderen 
Personen gegeniiber nur durch einen Irrtum angestrebt werden. 
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Patient jede Verpflichtung des Arztes, auch die iiber die Dauer der 
Kur, zu einer Niederlage des Arztes ausniitzen wird. So sollen denn 
auch die beiderseitigen Notwendigkeiten - Besuchszeit, offenes Entgegen
kommen, Honorarfrage, Unentgeltlichkeit der Behandlung, Verschwiegenheit 
des Arztes usw. - sofort geregelt und - eingehalten werden. Unter allen Um
standen ist es ein ungeheurer Vorteil, wenn der Patient den Arzt besucht. Und 
die Vorhersage einer Moglichkeit von Verschlimmerungen bei Fallen 
von Ohnmachtsanfallen, Schmerzen oder Platzangst enthebt einen fiir den 
Anfang eines grossen Stiickes Arbeit: die Anfalle bleiben in der Regel aus -
was unsere Anschauungen iiber den starken Negativismus des Nervosen be
statigt. Sich eines Teilerfolges sichtlich zu freuen oder gar sich zu 
riihmen ware ein grosser Fehler. Die Verschlimmerung liesse nicht lange 
auf sich warten. Man kehre sein offensichtliches Interesse vielmehr denSchwierig
keiten zu, ohne Ungeduld und ohne Verstimmung, sondern in kaltbliitig wissen
schaftlicher Art. 

In voller Ubereinstimmung mit Obigem steht der Grundsatz, sich von dem 
Patienten niemals ohne griindlichen Widerspruch und Aufklarung eine iiber
geordnete Rolle, etwa als Autoritat, Lehrer, Vater, Erloser usw. zuweisen zu 
lassen. Solche Versuche stellen den Anfang einer Bewegung des Patienten dar, 
in einer von frUber gewohnten Weise ii bergeordnete Personen dienstbar 
zumachen, herabzuziehen und durch eine ihnen zugefiigte Nieder
lage zu desavouieren. Die Wahrung irgendeines Vorranges oder Vorrechtes 
ist nervosen Patienten gegeniiber immer von Nachteil. Ebenso zeige man Offen
heit, vermeide aber, durch den Hinweis auf das Bedenken eines Kunstfehlers, sich 
von ihm in Unternehmungen ziehen zu lassen. Noch bedenklicher ware es, den 
Patienten in eigene Dienste stellen zu wollen, Ansinnen an ihn zu stellen, Er
wartungen zu hegen usw. Verschwiegenheit yom Patienten zu fordern zeigt von 
Mangel jeder Kenntnis des nervosen Seelenlebens. Dagegen ist yom Arzt strengste 
Verschwiegenheit zu geloben und zu halten. 

Wahrend diese und durch die gleiche Haltung diktierte ahnliche Mall
nahmen zunachst die geeignete Beziehung einer Gleichberechtigung herstellen 
miissen, nimmt die Aufdeckung des neurotischen Lebensplanes ihren 
Fortgang in einem freundschaftlichen, ungezwungenen Gesprach, bei dem es 
durchwegs angezeigt ist, sich der Fiihrung des Patient en zu iiberlassen. 
Ich fand es immer am bewahrtesten, bloss die neurotische Operationslinie des 
Patienten in allen seinen Ausdrucksbewegungen und Gedankengangen aufzu
suchen und zu demaskieren, zugleich auch ohne Aufdringlichkeit die Schulung 
des Patienten fiir die gleiche Arbeit durchzufiihren. Die Uberzeugtheit des Arztes 
von der Einzigkeit und Ausschliesslichkeit der neurotischen Rich
tungslinie muss eine derart gefestigte sein, dass er den Wahrheitsgehalt dabei 
aufbringt, seinem Patienten stets seine storenden Arrangements und Konstruk
tionen vorherzusagen, sie immer aufzusuchen und zu erklaren, bis der Patient, 
dadurch erschiittert, sie aufgibt - um neue, meist verstecktere an ihre Stelle zu 
setzen. Wie oft sich dies abspielt, ist nie im vorhinein zu sagen. Endlich aber gibt 
der Patient nach, und dies um so leichter, je weniger ihm aus der Situation Zl1m 
Arzte das Gefiihl einer Niederlage erwachsen kann. 

Ebenso wie die Arrangements auf der Linie zum Gefiihl irgendeiner Uber
legenheit liegen, so auch bestimmte, subjektive Fehlerquellen, die eben aus dem 
Grunde ausgeniitzt und festgehalten werden, wei! sie etwa das Minderwertigkeits
gefiihl vertiefen und so Reize und einen Ansporn zum weiteren Vorbauen ab-
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geben. Solche Fehler sam t ihrer Tendenz mussen in die Blickrichtung des 
Patienten geruckt werden. 

Das primitive Apperzeptionssehema des Patienten, das aIle Eindrueke 
als grundsatzlich wertet und tendenzios gruppiert (oben - unten, Sieger -
Besiegter, miinnlieh weiblieh, nichts - alles usw.), ist stets naehzuweisen 
und als unreif, unhaltbar, aber als zur Tendenz: weiter zu kampfen geeignet -
zu entlarven. Dieses Rehema maeht es aueh aus, dass man im Seelenleben des 
Nervosen iihnliche Ziige findet wie in den Anfiingen del' Kultur, wu aueh die Not 
zu solchen Sieherungen zwang. Es ware phantastiseh, in solchen Analogien mehr 
als Mimikry zu vermuten, etwa eine Wiederholung del' Phylogenese. Was bei 
den Primitiven und noeh beim Genie als kraftstrotzender Titanentrotz imponiert, 
sieh aus dem Niehts zu einem Gott emporzuschrauben, aus Nichts ein welt
beherrsehendes Heiligtum zu errichten, ist beim Nervosen sowie im Traum ein 
unschwer zu durchschauender Bluff, wenngleich viel Jammer dadurch geschaffen 
wird. Del' fiktive Sieg, den sich del' nervose Patient durch seine Kunstgriffe 
leistet, besteht nur fiir seine Einbildung. Man muss ihm den Standpunkt des 
anderen entgegenstellen, del' meist in gleicher Weise seine Uberlegenheit als 
erwiesen betrachtet, wie am deutlichsten in del' Liebesbeziehung des Nervosen 
odeI' in seiner Perversion zutage tritt. Gleichzeitig erfolgt Schritt fiir Schritt 
die Aufdeckung des unerreieh bar gesteckten Zieles del' Uberlegen
heit iiber alle, del' Hinweis auf die tendenziose Verschleierung des
selben, auf seine alles beherrschende, richtunggebende Macht, auf die durch das 
Ziel bedingte Unfreiheit und Mensehenfeindlichkeit des Patienten. Ebenso einfach 
ergibt sieh, sobald geniigend Material vorliegt, del' Beweis, dass aHe nervosen 
Charakterziige, die nervosen Affekte und Symptome als Mittel dienen, teils urn 
den vorgeschriebenen Weg zu gehen, teils urn ihn zu sichern. Wichtig ist das 
Verstandnis fUr die Art del' Affekt- und del' SymptomhersteHung, die, wie oben 
dargestellt wurde, einem oft unsinnigen "Junktim", das gleichwohl planmaBig 
wirkt, ihre Promptheit verdanken. Das Junktim tragt einem der Patient oft 
harmlos entgegen, zumeist muss man es aus seinen analogisierenden Erklarnngen, 
aus seiner Vorgeschichte odeI' aus seinen Traumen erschliessen. 

Die gleiche Tendenz del' Lebenslinie verrat sich in der Welt- und Lebens
anschauung des Patienten, sowie in seiner Betrachtung und Gruppierung aHm' 
seiner Erlebnisse. Falschungen und willkiirliche Eintragungen, tendenziose 
Nutzanwendungen von starkster Einseitigkeit, rna Blose Befiirchtungen und 
sichtlich unerfiillbare Erwartungen finden sich auf Schritt und Tritt, immer 
abel' dienen sic dem geheimen Lebensplan des Patienten mit seinem gloriosen 
fiinften Akt. Da gibt es viele Entgleisungen und Hemmungen aufzudecken, 
was abel' nul' miihsam mit fortschreitendem Verstandnis fur die einheitliche 
Tendenz gelingt. 

Da sich del' Arzt dem neurotischen Streben des Patienten in den Wcg steIlt, 
so wird er wie eine Wegsperre oder ein Zaun empfunden, der die Erreichung des 
Gr6ssenideals auf neurotischem Wege zu verhindern scheint. Deshalb wird 
jeder Patient versuchen, den Arzt zu entwerten, ihn seines Einflusses 
zu berauben, ihm den wahren Sachverhalt zu verschleiern, und er wird immel' 
neue Wendungen finden, die gegen den Psychotherapeuten gerichtet sind. 
Ferner ist zu erinnern, dass hier die gleiche Feindseligkeit die Beziehung zum 
Arzte zu vergiften droht wie sonst im Leben zu jeder andel'll Person, wenngleich 
vielfach verdeekt. Auf diese ist besonders zu achten, weil sie in einer gut ge
leiteten Kur am deutliehsten die Tendenz des Kranken, aueh hier mittels del' 
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Neurose seine Uberlegenheit zu behaupten, verraten. Besonders je weiter die 
Besserung fortschreitet - bei Stillstand derselben herrscht meist herzliche 
Freundschaft und Frieden, nur die Anfalle dauern fort - desto heftiger werden 
die Bemiihungen des Patienten, durch Unpiinktlichkeit, ZeitvertrOdelung oder 
durch Fortbleiben aus der Behandlung den Erfolg in Frage zu stellen. Zuweilen 
stellt sich eine auffallende Feindseligkeit ein, die, wie aIle diese von der gleichen 
Tendenz getragenen Widerstandserscheinungen, nur zu beheben ist, wenn der 
Patient immer wieder auf das Gleichartige seines Benehmens aufmerksam 
gemacht wird. Die feindselige Beziehung der Angehorigen des 
Patienten zum Arzt fand ich stets von Vorteil und suche sie 
gelegentlich vorsichtig zu wecken. Da meist die Tradition der ganzen 
Familie des Kranken eine gleichsinnig nervose ist, kann man auch durch ihre 
Aufdeckung und Exemplifikation vielen Nutzen beirn Patienten stiften. Der 
Vollzug der Anderung im Wesen des Patienten kann einzig nur sein 
eigenes W er k sein. Ich fand es am giinstigsten, dabei ostentativ die Hande 
in den Schoss zu legen, in der festen Uberzeugung, dass er, was immer ich zu diesem 
Punkte auch sagen konnte, sobald er seine LebensIinie erkannt hat, nichts von mir 
erfahren wiirde, was er als der Leidtragende nicht bessser wiisste. 

Sollte das Verstandnis fiir eine Neurose dem Arzte Schwierigkeiten machen, 
so bringt meist folgende Frage eine erhebliche Klarung: "was wiirden Sie tun, 
wenn Sie bei mir Ihre Heilung erlangten 1" Der Patient wird dann gewohnlich 
die Aktion nennen, vor der er entmutigt mittels der Neurose ausweicht. - Recht 
wertvoll erweist sich mir auch der Kunstgriff, mich wie bei einer Pantomime 
zu verhalten, auf die Worte des Patienten eine Weile nicht zu achten und aus 
seiner Haltung und aus seinen Bewegungen innerhalb seiner Situation seine 
tiefere Absicht herauszulesen. Man wird dabei den Widerspruch zwischen 
Gesehenem und Gehortem scharf empfinden und den Sinn des Symptoms 
deutlich erkennen. 

Ein Beispiel fiir viele: ein 32jahriges Madchen erscheint mit ihrem 24jahrigen 
Brautigam und klagt iiber ihre Angst vor dem damonischen Einfluss eines zweiten 
Bewerbers. Sie fiirchtet, er konnte ihre Ehe storen. Dabei Angst, Herzklopfen, 
Unruhe, Schlaflosigkeit und Entschlussunfahigkeit. Eine pantomimische Dar
stellung dieser Situation ergibt eine Fleissaufgabe fiir den Brautigam. Er wird 
genotigt sein, seine Bemiihungen zu verdoppeln. Die Angst vor dem 
damonischen Einfluss des andern ist ein Mittel des ehrgeizigen Madchens, sich 
durch eine verstarkte Bindung des j iingeren Brautigams vor einer Enttauschung 
in der Ehe, vor Vernachlassigung zu schiitzen. Gleichzeitig belehrt uns dieser 
Fall, woher die "damonische Kraft" des andern stammt. Sie ist nicht als Tatsache 
zu werten, sondern bezieht ihre Existenz aus der durch das ehrgeizige Ziel des 
Madchens geschaffenen Anschauung. 

Anhang. 
1m folgenden will ich auszugsweise, gemaB der oben angefiihrten Lebens

gleichung des Nervosen, einige Eintragungen aus dem Seelenleben eines 22jahrigen 
Patienten vornehmen, der wegen Zwangsmasturbation, Depressionserscheinungen, 
Arbeitsunlust und wegen schiichternen, verlegenen Benehmens in die Behandlung 
kam. Vorher will ich hervorheben, dass entsprechend dieser Gleichung der 
Patient urn so mehr an Arrangements (beziiglich entsprechender Erlebnisse, 
Charakterziige, Mfekte und Symptome) leisten muss, je tiefer er die Einschatzung 
seiner Person - sei es willkiirlich, sei es unter dem Drucke von Niederlagen im 
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Leben - vornimmt. Daraus ist nun sowohl der neurotische Anfall als 
auch die N eurosenwahl, sozusagen der chronischeAnfall zuerklaren· 
beide miissen die Probe auf ihre Brauchbarkeit fiir 'den Lebens~ 
plan des Patienten bestehen konnen. Auch differentialdiagnostisch ist die 
Einsicht in diesen Zusammenhang von grosster Wichtigkeit, nur bedarf der Psycho
therapeut einer genauen Kenntnis der organischen Nervenerkrankungen sowie 
der gesamten Pathologie iiberhaupt, weil Mischformen haufig aufzufinden sind. 

lch nehme nun zur besseren Anschaulichkeit fiir den Leser, wie bei gewissen 
Problemen der Mathematik, die sich nur durch diesen Kunstgriff lOsen lassen, 
meine Aufgabe vorlaufig als gelOst an, und werde versuchen, soweit dies in einer 
Skizze moglich ist, die Richtigkeit der Losung an dem Material der Tatsachen 
zu erweisen. Dementsprechend gehe ich von einer vorlaufigen Voraussetzung 
aus: der Patient strebe mit seinem modus vivendi zu einem Ziel der Voll
kommenheit, der Uberlegenheit, der Gottahnlichkeit. In unseren 
zwanglosen Unterhaltungen liefert der Patient bald reichlich Anhaltspunkte 
fiir diese Annahme. Er schildert uns breit die besondere V ornehmheit seiner 
Familie, ihre Exklusivitat, ihren Grundsatz des "Noblesse oblige", und wie ein 
alterer Bruder den allgemeinen Tadel durch eine Heirat unter seinem Niveau 
hervorgerufen habe. Diese Hochhaltung der Familie ist begreiflich, stellt sich 
auch als notwendig ein, da sein eigener Kurs dabei steigt. 1m iibrigen 
sucht er aIle Mitglieder der Familie in Giite oder kampfend zu beherrschen. Eine 
ausserliche Attitiide zeigt uns den gleichen Drang nach oben: er steigt mit Vor
liebe auf das Dach des Familienhauses, geht bis an den aussersten Rand, duldet 
aber nicht, dass ein anderes Glied der Familie sich bis dorthin wage. Nur er! -
Zeigte grosse Aufregung in der Kindheit, wenn er geschlagen wurde, widersetzte 
sich jedem Zwang und duldet keinerlei Beeinflussung. Tut meist das Gegen
teil von dem, was andere, insbesondere seine Mutter, von ihm verlangen. 
Singt und brummt auf offener Strasse, an offentlichen Orten, um der Welt seine 
Verachtung zu beweisen (d. h. er arrangiert Gefiihle der Uberlegenheit). Gleich 
in den ersten Traumen kommt u. a. die Warnung zutage, sich von mir nicht 
unterkriegen zu lassen. Er hiitet sich, auf den Schatten einer beliebigen Person zu 
treten, um (haufiger Aberglaube) deren Dummheit nicht zu erwerben (positiv 
gefasst: ich bin kliiger als allel). Fremde Tiirschnallen kann er nur mit dem Ell
bogen, nicht mit den Randen beriihren. ("Alle Leute sind schmutzig - d. h. 
nur ich bin rein." Dies auch das treibende Motiv des Waschzwanges, der Rein
lichkeitssucht, der lnfektionsfurcht, der Beriihrungsfurcht.) - Berufsphantasien: 
Luftschiffer zu werden, Milliardar, urn aIle Menschen zu begliicken. (Er
im Gegensatz zu allen andern.) - Flugtraume. - Was aus diesem Ensemble 
zutage tritt, deutet auf eine hohe Selbsteinschatzung. 

Geht man aber naher darauf ein, so gewinnt man aus den krampfhaften 
Anstrengungen und Sonderbarkeiten dieses Patienten bald den Eindruck einer 
grossen Unzufriedenheit und Unsicherheit. Es ergibt sich, dass er immer auf 
seine schwachliche Konstitution zuriickkommt, dass er ausfiihrlich seine "weib
liche" Konstitution schildert, auch hervorhebt, wie man ihm dies immer vor
gehalten habe, und dass man ihn immer in der Kindheit mit dem Zweifel gequalt 
habe, 0 b er einmal ein voller Mann sein werde. Auch Ausserungen, er ware 
besser ein Madchen geworden, hatten einen tiefen Eindruck auf ihn gemacht. 
Dass friihzeitig ein neurotisches System ausgebaut wurde, in dem auch die 
entsprechende Affektivitat nicht fehlen durfte, um sich durchzusetzen, beweisen 
die bald auftretenden Ziige von Trotz, Jahzorn, Herrschsucht und Grausamkeit, 
die aIle nach der mannlichen Seite schielen, sich vor aHem gegen Mutter und 

A die r, Individnalpsychologie. 4. Auf!. 3 
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Schwester wandten, sich deutlich auch abhoben, wenn er z. B. bei der Zumutung, 
in kleinen Theaterstiicken eine weibliche Rolle zu spielen, in Raserei geriet. Auf 
seine spat auftretende Korperbehaarung und auf eine Phimose (Organminder
wertigkeit!) verweist er intensiv und mit tendenziOsen Befiirchtungen. Der 
Zweifel an seiner tauglichen mannlichen Geschlechtsrolle sitzt tief in ihm, drangt 
ibn zu Ubertreibungen mannlich gewerteter Art in mancherlei Richtung, auch 
zum protestierenden Narzissismus, verschloss ihm aber den Ausbau seiner Lebens
linie in der Richtung auf Kooperation, auf Liebe und Ehe. Da er nur Situationen 
aufsucht, in denen er der Erste ist, die normale Erotik aus Unsicherheit aus
schaltet, kam er zur Masturbation und - blieb bei ihr. Mag er noch so deutlich 
die Attitiide der Uberhebung zur Schau tragen - wenn wir die Voraussetzung 
seines Handelns priifen, so stossen wir unbedingt auf ein vertieftes und leicht zu 
vertiefendes Minderwertigkeitsgefiihl. Um aber Sicherheit zu gewinnen, war er 
gezwungen, seine Lebenslinie derart auszubauen, dass sie in weitem Bogen um das 
Problem der normalen Erotik verlief - und so hatte er die sexuelle Rich
tung, die zu seinem System passte, die masturbatorische. Diese musste 
er als Zwang stabilisieren, als Sicherung gegen jede drohende Annaherung an eine 
Frau ausiiben, durch Kopfschmerz im FaIle eines Widerstandes erzwingen, durch 
Schlaftrunkenheit erleichtern. Um seine Furcht vor der Frau zu vertiefen, 
sammelte er aIle FaIle aus seiner Erfahrung, die fiir die verderbenbringende Rolle 
der Frau sprachen. Die anderen FaIle liess er unbeachtet. Was an Moglichkeiten 
einer Liebe oder Ehe noch iibrig blieb, schaltete er durch Prinzipien aus wie etwa: 
nur nach "Gotha" zu heiraten, oder durch die Aufstellung eines Ideals, das ihm 
selbst unerreichbar vorkam. 

Ausser der Masturbation im Halbschlafe versuchte er mehrere andere 
Kunstgriffe, deren sozial storendster sein Hang zum Berufswechsel und seine 
vollige Arbeitsunlust waren. Der Sinn beider liess sich leicht entziffern: die 
"zogernde Attitiide" gegeniiber dem Berufe war nebenher auch als brauchbar 
festgehalten, um nicht an das Eheproblem gehen zu miissen. Die Konstruktion 
ethischer und asthetischer Schablonen hatte ibn selbstverstandlich vor der 
Prostitution und vor "freier Liebe" gesichert, Vorteile, die uns nicht blind 
machen diirfen gegen die neurotische Tendenz in ihnen. 

Zugleich ermoglichte ihm dieses Arrangement der "zogernden Attitiide" 
mit seiner Unsumme von fatalen, sich von selbst ergebenden Erlebnissen (infolge 
von Verspatungen, von Fauiheit, Verschiebungen usw.) eine zweite sichernde 
Konstruktion, die des intensivsten Familiensinnes, zu verstarken, da es ibn immer 
wieder in die starkste Beziehung zu seiner rechthaberischen, herrschsiichtigen 
Mutter brachte. Gerade die Schwierigkeiten seines Lebens waren es ja, die seine 
Mutter zwangen, ihre ganze Aufmerksamkeit ihm zuzuwenden, so dass es doch 
eine weibliche Person gab, bei der er unumschrankt herrschte. Er verstand es 
meisterhaft, mit Schilderungen seiner Depressionen, mit selbstgezeichneten 
Schmuckleisten seiner Briefe, die Revolver darstellten, sie an sich zu fesseln, 
und feindselige Angriffe sowohl wie gelegentliche Zartlichkeiten machten sie 
immer wieder gefiigig. Beides waren seine Waffen, seine Kunstgriffe, um die 
Mutter zu beherrschen, und da in ihrem FaIle das Sexualproblem aus
geschaltet war, bot sich in seiner Beziehung zur Mutter abermals ein Gleichnis 
seiner Lebenslinie, wie er zur Herrschaft zu gelangen suchte. Um anderen Frauen 
ausweichen zu konnen, schloss er sich an seine Mutter. So kann in manchen 
Fallen auch eine Karikatur einer inzestuosen Beziehung zutage treten, in anders 
gelegenen als "Inzestgleichnis" die Lebenslinie des Patienten sich wiederspiegeln, 
ein Bluff der nervosen Psyche, der den Arzt nicht tauschen darf .. 



v. Zur Theorie der Halluzination. 35 

Die psychotherapeutische Behandlung ist demnach darauf zu richten, 
dem Patienten aus seinen Vorbereitungen im Wachen und gelegentlich aus seinen 
Traumen zu zeigen, wie er gewohnheitsmaBig immer wieder in die ideale Situation 
seiner Leitlinie einzuriicken versucht, bis er, anfangs aus Negativismus, spater 
infolge von freier Bestimmung, den Lebensplan und damit sein System andern 
kann und den Anschluss an die menschliche Gesellschaft und an ihre logischen 
}'orderungen gewinnt. 

V. 

Zur Theorie der Halluzination. 
Unter den tausendfachen Arrangements der Neurose, die durch das Endziel 

einer fiktiven Uberlegenheit erzwungen werden, denen eine Verstarkung der 
halluzinatorischen Fahigkeit der Seele zugrunde liegt, treten neurotisch-zweck
dienlich gelegentlich auch Halluzinationen auf. 

Die Betrachtung der Realien der Hirn- und Nervenerregungen, in deren 
Bereich man gewohnlich die Empfindungen, Wahrnehmungen, zuweilen auch die 
Erinnerungen, Reflexe und motorischen Impulse annimmt, fUhrt nicht iiber die 
Hypothese von Schwingungen und Wellenbewegungen der Nervensubstanz und 
von chemischen Veranderungen derselben hinaus. Mehr aber als plausible, ewig 
unerweisbare Zusammenhange hier zu suchen ist ein logischer Fehlschluss, der 
nur der Vulgarpsychologie erlaubt ist. Der Aufbau eines Seelenlebens aus 
mechanischen, elektrischen, chemischen oder analogen Erregungen ist derart 
unfassbar, dass wir viellieber zu der andern Hilfshypothese greifen, anzunehmen, 
dass im Begriff und Wesen des "Le bens" bereits ein Seelenorgan mitgedacht 
werden muss, das nicht subordiniert sondern koordiniert, aus kleinen Anfangen 
erwachsend, auf Erregungen antwortend seine endgiiltige Form bezieht. 

W 0 immer wir dieses seelische Organ betrachten, immer finden wir es auf 
innere und aussere Eindriicke in Aktion, nicht bloss in Reaktion begriffen, immer 
bereitet es das Tun und Handeln des Individuums vor. Aber es erschopft sich 
nicht als Wille aHein, sondern ist zugleich planvoHe Einordnung der Erregung, 
bewusstes und unbewusstes Verstandnis derselben und seiner Zusammenhange 
mit der Welt, Voraussicht und Lenkung des Willens in eine fiir das 
Individuum charakteristische Richtung. Immer in Bewegung lauft seine 
Linie stets in der Richtung einer Verbesserung, Erganzung, Erhohung, so als ob 
alles Empfinden der personlichen Lage AnlaB zu einer leichteren oder schweren 
Empfindung der Unruhe und Unsicherheit ware. Die stets wachen Bediirfnisse 
und Triebe hemmen den Schlaf des seelischen Organs. Und in jeder seiner von uns 
festgehaltenen Erscheinungsform konnen wir die Unruhe als Vorgeschichte, die 
Gegenwart als Reaktion und die Zukunft als fiktives Ziel der Erlosung wahr
nehmen. Dabei wirkt die Aufmerksamkeit durchaus nicht als unvoreingenommene 
Bereitschaft, die etwa unbefangene Erinnerungen mit tendenzlos erlittenen 
Eindriicken zu einem objektiven Ergebnis summiert. Dem individual-psycho
logisch nicht geschulte~ Untersucher und Beobachter verschwinden selbst die 
groberen Unterschiede, und des ausschlaggebenden individuellen Untertons 
wird er niemals bewusst. Ihm ist beispielsweise Angst gleich Angst. Es ist aber 
fUr die Menschenkenntnis viel bedeutsamer, ob einer Angst hat, um davon zu 
laufen oder um einen zweiten als Hilfskraft in seinen Dienst zu stellen. Priife 

3* 



36 v. Zur Theorie der Halluzination. 

ich seine Erinnerungsfahigkeit oder Gedachtnisstarke, seine Aufnahmsfahigkeit 
oder Schlagfertigkeit, so weiss ich noch immer nicht, wo er hinaus will. Die 
Hauptfrage der Individualpsychologie bei jedem seelischen Phiinomen lautet: 
was ist die Folge davon ~ Ihre Beantwortung erst gibt uns Aufschluss iiber 
den zu erwartenden Vorgang und ermoglicht ein Verstandnis des Individuums. 
Deshalb ist die experimentelle Psychologie aUein nicht imstande, uns iiber Be
gabung oder Wert eines Menschen zu belehren, weil wir von ihr nie erfahren 
konnen, ob einer sein seelisches Vermogen zum "Guten oder zum Schlechten" 
gebrauchen wird, ganz abgesehen davon, dass viele fiir eine Priifung begabt sein 
konnen, ohne es fiirs Leben zu sein. Ebenso wird der Erfolg der Priifung davon 
abhiingen, in welcher Gemeinschaftsbeziehung Priifer und Gepriifter, Priifling 
und das Gebiet der Priifung stehen. 

Bei jeder Vorstellung oder Wahrnehmung handelt es sich uIl!- komplizierte 
Leistungen, bei denen die jeweilige seelische Situation eine grosse Rolle spielt 
und die Aufmetksamkeit in ihrer Starke und Richtung hervorragend beeinflusst. 
Schon die einfache Wahrnehmung ist nicht objektiver Eindruck oder nur Erlebnis 
sondern eine schOpferische Leistung von Vor- und Hintergedanken, bei der die 
ganze Personlichkeit in Schwingung ist. Wahrnehmung und Vorstellung sind 
aber nicht prinzipiell verschiedene Akte. Sie verhalten sich wie Anfang und 
vorlaufiges Ende eines Vorgangs zueinander. In die Vorsti311ung fliesst alles ein, 
was wir im gegebenen Moment von ihr brauchen und erhoffen, um uns unserem 
individuellen Ziele zu nahern. Auch der Grad der Lust und Unlust, den wir 
dabei verspiiren, ist gerade so gross, dass er die Erreichung des vorschwebenden 
Zieles fOrdert, ja dass er sogar dazu anspornt. Dass es sich bei der Vorstellung 
um einen schopferischen Akt handelt, geht daraus hervor, dass man sich Gegen
stande und Personen von einer Seite vorstellen kann, ebenso wie bei der Er
innerung, die man bei unmittelbarer Wahrnehmung nie hatte sehen konnen. 
So, wenn man in der Erinnerung sich selbst im Bilde sieht. Dieser schopferische 
Akt einer angeborenen seelischen Fahigkeit, die sich entfaltet hat und durchaus 
mit der Aussenwelt Fiihlung besitzt, liegt auch der halluzinatorischen Fahigkeit 
zugrunde. Es ist die gleiche psychische Kraft, die in der Wahrnehmung, Vor
steUung, Erinnerung und Halluzination eine schopferisch aufbauende Tatigkeit 
gestattet, wenn auch in verschiedenem Malle. 

Diese im allgemeinen als halluzinatorische Komponente der Seele zu 
benennende Qualitat ist sicherlich in der Kindheit leichter wahrzunehmen. Ihr 
Widerspruch gegen die Logik, diese Funktion und Bedingung des gemeinschaft
lichen Lebens, zwingt uns zu einer weitgehenden Drosselung, ja Ausschaltung 
der reinen Halluzination. Die in ihr wirkende seelische Kraft bleibt im Rahmen 
der gesellschaftlich geltenden Funktionen der bis zu einem hohen Grad beweis
baren Wahrnehmung, Vorstellung und Erinnerung vorbehalten. Nur wo sich 
das Ich aus der Gemeinschaft heraushebt und sich der Isolierung 
nahert, im Traum, wo es die nberwaltigung der andern sucht, in 
der todlichen Unsicherheit des Verschmachtens in der Wiiste, die 
aus der Qual des langsamen Vergehens eine trostende Fata 
morgana aus sich entbindet, in der Neurose und Psychose, den 
Zustandsbildern isolierter, fiir ihr Prestige kampfender Menschen, 
weichen die Klammern, und mit ekstatischer Glut taumelt die Seele in die 
Bahn des Gemeinschaftslosen, des Irrealen, baut sich eine zweite Welt, in der 
die Halluzination Geltung hat, weil die Logik nicht so viel gilt. Meist ist noch 
soviel GemeinschaftsgefUhI in Kraft, dass die Halluzination als unwirklich 
empfunden wird. So meist im Traume und in der Neurose. 
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Einer meiner Patienten, der durch tabische Sehnervenatrophie das Augen
licht verloren hatte, litt unausgesetzt an Halluzinationen, die ihn, wie er sagte, 
aufs ausserste qualten. Die landlaufige Annahme, als ob die mit dem Leiden 
zusammenhangenden Reizzustande im Optikus zu Erregungen fuhrten, die eine 
Umdeutung und Rationalisierung erfahren, geht unserer Frage aus dem Wege. 
Erregungen in der Sehsphare seien ohne weiteres zugegeben. Ihre eigenartige 
Umdeutung in bestimmte Inhalte, deren Gemeinsames immer wieder als Qual 
fUr den Patienten zum Vorschein kommt, zwingt uns zur Annahme einer gleich
maBig wirkenden Tendenz, die sich jener Erregungen bemachtigt, sich ihrer als 
Material bedient. Auf diesem Wege kommt man zu Erklarungen psychologischer 
Natur. Die bisherige Forschung ging der Frage nach: was sind solche HaHu
zinationen ? und endete in einer nichtssagenden Tautologie: Erregungen in der 
Sehsphare. Wir setzen wie bei allen Grundtatsachen des Lebens und der Natur, 
wie etwa bei der objektiven Tatsache des Lebens, der Assimilation, der Elektri
zitat, eine gewisse Unnennbarkeit und Unerkennbarkeit ihrer Wesen voraus und 
sehen in der HaIluzination eine der Logik und dem Wahrheitsgehalt des gesell
schaftlichen Lebens widersprechende Ausserung der seelischen Fahigkeit, wie 
sie andeutungsweise in der Vorstellung und in der Erinnerung zu finden ist, 
deren Wesenheit unserem Verstandnis auch bis zu einem gewissen Grade ver
schlossen sind. So lehrt uns diese Betrachtung, dass sich der HaIluzinant aus 
dem Bereiche des GemeinschaftsgefUhls entfernt hat und mit Umgehung der 
Logik, unter Drosselung des Wahrheitsgefiihls einem anderen als dem uns 
gewohnteren Ziele nachstrebt. 

Dieses Ziel ist aus der HaIluzination nicht ohne weiteres zu erschliessen. 
Sie ist wie jedes aus dem Zusammenhang gerissene seelische Phanomen viel
deutig1). Der wahre Sinn der HaIluzination, ihre Bedeutung, ihr Wohin und 
ihr Warum - dies sind die Fragen unserer Individualpsychologie - ist nur 
aus dem Ganzen des Individuums, aus seiner Personlichkeit zu verstehen. 
Als deren Ausdruck in einer besonderen Position gilt uns auch die HaIlu
zination. 

In unserem FaIle war also die Sehfahigkeit erloschen, die haIluzinatorische 
Fahigkeit aber gesteigert. Ununterbrochen klagte der Patient uber "Wahr
nehmungen", die uns nicht durchwegs als qualend erscheinen konnten. So, 
wenn er Farben sah oder Baume oder die Sonne, die ihm ins Zimmer nachfolgte. 
Wir mussen nun hervorheben, dass der Kranke Zeit seines Lebens ein Qualgeist 
war und das ganze Haus tyrannisierte, und wir konnten aus seinem ganzen 
Vorleben den Eindruck gewinnen, einen Menschen vor uns zu haben, der seine 
Grosse darin gefunden hatte, stets tonangebend zu sein und den Kreis seiner 
Familie unausgesetzt mit sich zu beschaftigen. Seit seine Erblindung eingetreten 
war, gelang ihm dies nicht mehr auf dem Wege der normalen Geschaftsbetatigung 
und seiner Oberaufsicht im Hause, wohl aber durch den fortwahrenden Hinweis 
auf seine qualenden HaIluzinationen. Er hatte das Mittel gewechselt. Da auch 
sein Schlaf vielfach unterbrochen war, tat der Impuls seiner Herrschsucht sein 
ubriges auch des Nachts. Aus den "Erregungen seiner Sehsphare" baute er eine 
weitere Halluzination auf, die ihm Gelegenheit gab, seine Frau ganzlich an sich 
zu binden. Er sah, wie Zigeuner seine Frau raubten und sie misshandelten. In 
einer Anwandlung von Grausamkeit, wohl auch von Rachsucht ob des Ver
lustes seines Augenlichtes weckte er die Frau unaufhorlich aus dem SchIaf, um 

1) Manche Deutungskiinstler, wie die Sexualpsychologen, haften ganz ober
flachlich an der Zweideutigkeit des Phanomens und reden dabei von Tiefenpsychologie. 
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sich von der Unrichtigkeit seiner Halluzination zu uberzeugen, auch um zu 
verhindern, dass man die gequalte Frau aus seiner Nahe brachte. 

So wie dieser Patient durch eine intensive Praokkupation und durch Aus
bildung seiner halluzinatorischen Fahigkeit, nachdem ihm aIle Macht entrissen 
schien, wieder in seinem Herrschaftsgeluste obenauf kam, sah ich eine ganze 
Anzahl von Halluzinanten, die in ahnlicher Tendenz zu ihrem Leiden gekommen 
waren. Ein schOner Fall mit lehrreicher Struktur aus einer spateren Zeit war 
folgender: ein Mann aus guter Familie mit ausreichender Vorbildung, aber eitel, 
ehrgeizig und lebensfeig, hatte in seinem Berufe Schiffbruch gelitten. Zu kraftlos, 
um selbsttatig das hereinbrechende Schicksal zu wenden oder zu ertragen, 
wandte er sich dem Alkohol zu. Mehrete Delirien mit Halluzinationen brachten 
ihn ins Krankenhaus und erlosten ihn von der Erfiillung seiner Lebensaufgabe. 
Eine solche Wendung zum Alkoholismus ist haufig und versteht sich - ebenso 
wie Faulheit, Verbrechen, Neurose, Psychose und Selbstmord als die Aus
reisserei haltloser Ehrgeizlinge vor der erwarteten Niederlage und als Revolte 
gegen die Forderungen der Gemeinschaft. Als er das Krankenhaus verliess, 
war er vom Alkoholismus endgiiltig befreit und wurde Abstinent. Seine Vor
geschichte aber war ruchbar geworden, seine Familie hatte sich von ihm zuruck
gezogen, und so hlieb ihm nichts anderes ubrig, als sich durch schlecht entlohnte 
Erdarbeiten seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Kurze Zeit nachher stellten 
sich Halluzinationen ein und storten ihn bei seiner Arbeit. Er sah fast ununter
brochen einen Mann, den er nicht kannte, der ihm durch hohnisches Grinsen 
die Arbeit verleidete. An die Wirklichkeit der Gestalt mochte er nicht glauben. 
Ubrigens kannte er aus der Zeit seines Alkoholismus die Bedeutung und das 
Wesen von Halluzinationen. Eines Tages warf er, um sich seines Zweifels zu 
entledigen, ein Beil nach der Gestalt. Sie wich geschickt aus, versetzte aber 
hernach dem Patienten eine tuchtige Tracht Priigel. 

Diese merkwiirdige Reaktion legt natiirlich den Gedanken nahe, dass 
unser Patient imstande war, gelegentlich auch einen wirklichen Menschen fiir 
seine Halluzination zu nehmen, ahnlich wie es in Dostojewskis "Doppelganger" 
an einzelnen Stellen angedeutet wird. 

Ein Zweites lehrt uns dieser Fall. Es geniigt nicht immer, jemanden zur 
Abstinenz zu bringen. Man muss auch einen andern Menschen aus ihm machen. 
Anderenfalls wird er in eine andere Art von Ausreisserei verfallen, als welche 
uns in diesem FaIle die Halluzination und ihre storenden Folgen entgegentreten. 
Ferner verbietet, wie im ersten Fall, die Position des Kranken, sich aus dem 
Kreis der Familie entfernen zu lassen - weil die Prestigepolitik dabei leiden 
wiirde - so zwingt die Furcht vor dem Eingestandnis einer Niederlage im 
Leben - also die gleiche Prestigepolitik - im zweiten FaIle zur Krankheits
erklarung und zum Aufsuchen des Krankenhauses. Denn nur so ist dieser Fall 
zu verstehen, dass die Halluzination genau so wie vorher der Alkoholismus 
einen Trost und Vorwand abgeben mussten fiir das Entschwinden ehrgeiziger, 
eigensiichtiger Hoffnungen. Erst wenn er aus seiner Isolierung und Entmutigung 
der Gemeinschaft wiedergegeben werden konnte, ware dieser Fall zu retten. 

Zugleich sehen wir, wie der Alkoholismus mit seiner Fahigkeit Hallu
zinationen zu produzieren Material und Eignung fiir die spatere Entwicklung 
zum Halluzinanten bot. Ohne alkoholisches Vorstadium hatte eine andere 
Praokkupation, eine andere Neurose einsetzen miissen. 

Der dritte Fall stammt aus der Zeit nach dem Kriege und betrifft einen 
Mann, der nach den gewohnlichen, unmenschlich grausamen Kriegserlebnissen 
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an Erscheinungen von fugue, von grosser Reizbarkeit und Angstzustanden mit 
Ralluzinationen erkrankte. Derzeit stand er in arztlicher Untersuchung wegen 
einer Invalidenrente, zu der er sich wegen namhaft geminderter Erwerbs
fahigkeit volI berechtigt glaubte. Er berichtete, dass er haufig, besonders wenn 
er allein ging, hinter sich eine Gestalt auftauchen sah, die ihm ungeheure Angst 
einjagte. Alle diese Erscheinungen zusammen genommen und eine auffallende 
Zerstreutheit hatten es ihm unmoglich gemacht, so gute Arbeit zu leisten 
wie zuvor. 

Der Klage iiber verminderte Erwerbsfahigkeit, iiber Verlust von ehemals 
erworbenen Fahigkeiten nach dem Kriege begegnet man bei Kriegsteilnehmem 
ausserordentlich haufig. Es kann nicht bezweifelt werden, dass viele von ihnen 
tatsachlich viel von ihrer Leistungsfahigkeit durch die langjahrige Entwohnung 
eingebiisst haben. Immerhin liesse sich manches davon wieder einholen. Man 
sieht aber bei vielen von ihnen jene Bewegungen nicht, die darauf hinzielten, 
Bich die friiheren Fertigkeiten wieder zu erobem. Und man kann genug FaIle 
beobachten, die so sehr aIle Hoffnung aufgegeben haben, dass es bereits der 
Logik widerspricht. Ihre Vorgeschichte entlarvt sie als alte, nervose Charaktere, 
die immer schon vor Entscheidungen zurUckgebebt sind, und nun, neuerlich 
vor eine Priifung gestellt, wie in alten Zeiten in neurotisches Lampenfieber 
verfallen. Eine Steigerung erfahrt ihre "zogernde Attitiide" noch, weil sie die 
Rentenentschadigung lockt, weil sie mit Inbrunst ein Privileg suchen, das sie 
weiterer Kraftleistungen und Erprobungen iiberhebt. Wie eine Zartlichkeit und 
Liebkosung suchen sie die Rente, zuweilen wie die Bestatigung ihres Rechts und 
des Unrechts der andem. Der Geldwert kommt nur scheinbar in Betracht, 
Bofem er die Rohe ihres Leidens kennzeichnet. Die Hohe der nervosen Er
scheinungen muss deshalb bis zu jenem Punkte gedeihen, an dem die Leistungs
fahigkeit des Patienten sichtlich geschadigt erscheint. 

Vor Simulationsverdacht schiitzt sie die Vorgeschichte. Oft diese allein. 
Unser Patient stand immer isoliert. Er hatte keine Freunde und keine Liebes
beziehungen, lebte zUrUckgezogen bei seiner Mutter und hatte selbst die Be
ziehungen zu seinem einzigen Bruder vollig abgebrochen. Erst der Krieg brachte 
ihn wieder in eine Gemeinschaft, ohne dass diese ihn fiir sich hatte gewinnen 
konnen. Als eines Tages in seiner Nahe eine Granate platzte, stellten sich Angst
erscheinungen ein und die obige, die Angst interpretierende Halluzination. 
Seine Erkrankung ermoglichte es ihm, sich aus der ihm unliebsamen Gemein
Bchaft wieder zurUckzuziehen. Seine SteHung zur Gesellschaft war noch feind
licher geworden. Diese heimlich revoltierende Haltung musste sich im Berufe 
geltend machen, der im tiefsten Sinne die Bejahung der geseHschaftlichen Mit
arbeit bedeutet. Dem Mitspielen mehr als friiher abgewandt, mochte er wohl 
Belbst die dadurch geminderte Leistungsfahigkeit empfinden. Seine Zerstreut
heit spricht dafiir, dass er nicht recht bei der Sache war. Die Gesellschaft aber, 
deren Feind er immer war, solIte ihm ihren letzten Angriff biissen. ~ie sollte 
ihm in Form der Rente wie einem Sieger ihren Tribut, zahlen. Als er von der 
Front zuriick wollte, entwertete er die Logik und kam so zur rettenden HaIlu
zination. Sie blieb ihm auch nach dem Kriege, bis er die Rente als siegreiches 
Symbol errungen hatte. 

Auch in diesem FaIle ware eine Heilung nur durch eine bessere Einfiigung 
in die Gemeinschaft zu erwarten. Ein Verschwinden des Symptoms, wie es 
auch ohne Behandlung in spannungsloseren Situationen vorzukommen pflegt, 
ware nur ein Scheinerfolg. 
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VI. 

Kinderpsychologie und Neurosenforschung. 
Erster Teil. 

Der Ursprung der Neurose Hi-sst sich immer bis zum 1. und 2. Lebensjahr 
zuriickverfolgen. In dieser Zeit gestaltet sich die Haltung des Kindes zur 
Umgebung aus, und was dort als "Unart" oder als "Nervositat" auffallig wird, 
wachst sich spater unter dem Einfluss einer unrichtigen Erziehung zur Neu
rose aus. 

Wenn man das Gemeinsame in den Beziehungen des Kindes und des 
Nervosen zur Umgebung bezeichnen will, so ergibt es sich als deren Unselb
standigkeit im Leben. Beide haben es nicht so weit gebracht, den Aufgaben 
des Lebens gerecht zu werden, ohne sich der Dienstleistungen anderer zu ver
sichern. Und zwar fordert dies der Nervose in viel hoherem MaBe als durch das 
Gesetz der Gemeinschaft sonst erheischt wird. Nur was im FaIle des Kindes 
naturgemaB die Familie, das leistet im FaIle des Nervosen Familie, Arzt und 
weitere Umgebung. 1st es beim Kinde die Hilflosigkeit und Schwache, so wird 
in der Neurose das Mittel des "Krankseins" erfasst, urn die entsprechenden 
Personen vor erhohte Aufgaben zu stellen und ihnen grossere Leistungen oder 
Verzichte aufzuerlegen, zugunsten eigener Privilegien. 

Die Ahnlichkeit in den "verstarkten Forderungen" also kann uns 
schon den Vergleich nahelegen. Wichtiger. sind die Erkenntnisse der "ver
gleichenden Individualpsychologie", die uns zeigen, dass wir in der Individualitat 
eines Menschen seine Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft und sein Ziel wie in 
einem Brennpunkt sehen. J a wir sind gezwungen anzunehmen, wenngleich 
wir erst nach langerem Studium Beweise hierfiir erlangen, dass wir in den 
Haltungen und Ausdrucksbewegungen, kurz im modus vivendi einer Person 
auch die Spuren der ausseren Einwirkungen aus ihren Reaktionen zu erkennen 
vermogen. 

Mit dieser Anschauung sagen wir nun: dass es eigentlich in der Individual
psychologie nicht angeht, fertige Begriffsbestimmungen wie Wille, Charakter, 
Affekt, Temperament, ja jede seelische Eigenschaft anders zu verstehen, denn 
als Mittel, die einem geformten Lebensplan entsprechen und ihn ausfiihrell. 
So wird als Wille eines Patienten erscheinen, in die Behandlung zu kommen, 
sob aId ihm dies als Krankheitsbeweis erforderlich wird, wodurch sein Lebens
plan, etwa die Einschrankung seines Kampfplatzes auf das Haus, z. B. bei der 
Platzangst, ganz erhebliche Forderung erfahrt. Derselbe Patient wird gelegent
lich spater den Willen zeigen, die Behandlung zu verlassen, wenn ihm ein Miss
erfolg der Kur als Mittel zur Fortfiihrung desselben Planes notig erscheint. 
Das heisst aber: wenn einer zwei gegenteilige Zwecke verfolgt, so kann er doch 
dasselbe wollen! Oder wenn Sie die beiden Willensstrebungen auf zwei Personen 
verteilen: wenn zwei nicht dasselbe tun, ist es doch oft dasselbe (Freschl, 
Schulhof). Dass in diesem FaIle durch Analyse der Erscheinungen kein Ver
standnis zu gewinnen ist, kann sicher behauptet werden. Was uns dabei 
interessiert, das planvoll Individuelle, das personliche Wesen, liegt als Vor
bereitung vor der Erscheinung, als Ziel hinter ihr und ist in der Erscheinung 
selbst nur in einem Durchschnittspunkt getroffen. In beiden Fallen wird aber 
auch die ganze Summe der notwendig dazugehorigen Erscheinungen, Energie, 
Temperament, Liebe, Hass, Verstandnis, Unverstand, Leid und Freude, Besserung 
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und Verschlimmerung, so weit und in solchem AusmaBe vorhanden sein, dass 
der yom Patienten gewollte Ausgang sichergestellt erscheint! Dass aUch die 
Bewusstheit und Unbewusstheit des Denkens, Fiihlens und W ollens durch 
diesen Zwang zur Gestaltung der Personlichkeit diktiert wird, kann 
leicht nachgewiesen werden, und so ergibt sich auch die Verdrangung als 
ein Mittel und als eine Schablone des individuellen Seins, nicht etwa als 
dessen Ursache. 

Die gleichen Zusammenhange gelten, wie ich gezeigt habel), von der 
Determination des Charakters und seiner Stellung als Mittel im Dienste der 
Personlichkeit. Die Abstufungen der konstitutionell gegebenen Krafte, ihre 
Abschatzung durch das Kind, die Erfahrungen des Milieus beeinflussen Ziel. 
setzung und Lebenslinien. Stehen diese einmal fest, dann passt der 
Charakter ebenso wie die Triebe ganz genau zu ihnen. Freilich darf 
man eine Gegensatzlichkeit oder Verschiedenheit in den Mitteln nicht ohne 
weiteres als grundlegende Unterschiede des zweckvollen Seelenlebens ansehen. 
So sehr sich auch ein Hammer von einer Zange unterscheiden mag, einen Nagel 
einzuschlagen gliickt mit beiden. Bei nervos disponierten Kindern einer Familie 
sieht man zuweilen das eine im Trotz, das andre durch Unterwerfung urn die 
Herrschaft in der Familie ringen. Ein fiinfjahriger Knabe litt an der nicht 
seltenen Erscheinung, alles, dessen er habhaft werden konnte, zum Fenster 
hinauszuwerfen. Ais er genug gepriigeltwar, erkrankte er an der Angst, er konne 
wieder etwas hin!1uswerfen. Durch beide Symptome gelang es ihm, die Eltern 
an sich zu fesseIn, sie mit sich zu beschaftigen, als sie mit einem jiingeren Kinde 
zu tun hatten, und sich zu ihrem Herrn zu machen. - Einer meiner Patienten 
war bis zur Ankunft eines jiingeren Bruders das verhatschelte Kind der Familie. 
Seine Rivalitat gegen den Jiingeren ging eine Zeitlang auf den Linien des Trotzes 
und der Indolenz, und urn das Interesse der Eltern fiir sich zu gewinnen und 
wieder zu befestigen, kam er zur Enuresis und zur Nahrungsverweigerung. 
Es gelang ihm auf diese Weise nicht den jiingeren Bruder auszustechen. Da 
wurde er ein ausserst netter, fleissiger Knabe, musste aber, urn dauernd an 
erster Stelle zu stehen, seine Haltung derart iiberspannen, dass eine schwere 
Zwangsneurose sich daraus entwickelte. Ein stark ausgesprochener Fetischis· 
m u s verriet leicht die Hauptoperationsbasis dieses Patienten: das Arrangement 
der Entwertung der Frau als Folge der Furcht vor derselben. 'Vas 
dieser Patient in einer wiitenden Aggression von seinen Nebenmenschen zu 
erringen sucht, die Vormacht, erwarb sich sein jiingerer dereinst vorgezogener 
Bruder leichter durch einen hohen Grad von Liebenswiirdigkeit; ein leichter 
Grad von Stottern verriet aber auch bei letzterem die Linien des Trotzes, des 
Ehrgeizes und der zugrundeliegenden Unsicherheit 2). 

So tritt uns der ganze Ablauf des Seelenlebens, so auch das neurotische 
Wollen, FiihIen und Denken, und der Zusammenhang der Neurose und Psychose 
als ein von langer Hand gefertigtes Arrangement, als ein Mittel zur siegreichen 
Bewaltigung des Lebens entgegen. Die Anfange aber fiihren uns regelmaBig in 
die friiheste Kindheit zuriick, in der mit den Ausweisen der Konstitution, im 
psychischen Rahmen eines Milieus die ersten taste~den Versuche unternommen 
wurden, urn zu einem sich aufdrangenden Ziel der Uberlegenheit zu gelangen. 

1) Adler, ,;Uber den nervosen Charakter", 4. Auf I. , J. F. Bergmann, 
Miinchen 1928. 

2) Siehe A p pel t, Fortschritte der Stottererbehandlung in "Heilen und Bilden" , 
3. Auf I., J. F. Bergmann, Miinchen 1928. 
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Um zu verstehen, worin das Arrangement des Lebenssystems besteht, 
wollen wir uns vor Augen fiihren, wie das Kind an das Leben herantritt. Wo 
immer wir nun die Entstehung seines Bewusstseins ansetzen wollen, es muss 
wohl ein Stadium sein, in welchem das Kind bereits Erfahrungen gesammelt 
hat. Es ist aber im h6chsten Grade bemerkenswert, dass dieses Sammeln von 
Erfahrungen nur gelingen kann, wenn das Kind bereits ein Ziel vor Augen hat. 
Sonst ware alles Leben ein wahlloses Herumtasten, jede Wertung ware unm6glich, 
und von notwendigen Gruppierungen, Heranbringung h6herer Gesichtspunkte, 
Aneinanderreihung und Ausniitzung k6nnte keine Rede sein. Jede Wertung 
ginge verloren, wenn das fiktive MaB, eben das fix angesetzte Ziel fehIte. Und 
so sehen wir denn auch, dass niemand seine Erfahrungen tendenzlos 
erleidet, sondern dass er sie macht. Das aber heisst wohl so viel, dass 
er ihnen den Gesichtspunkt abgewinnt, ob sie und wie sie seinen Endzielen 
f6rderlich oder hinderlich sein k6nnen. Was in den Erfahrungen und Erlebnissen 
wirkt und sich wirksam zeigt, ist ein auf ein Ziel gerichteter Lebensplan, der 
es auch ausmacht, dass wir unsere Erinnerungen immer in einer aufmunternden 
oder abschreckenden Stimme reden h6ren. Oder dass wir sie erst verstehen 
und richtig werten k6nnen, wenn wir diese Stimme in ihnen entdeckt haben. 

Wo immer wir im Leben des Kindes oder anamnestisch ein Erlebnis, eine 
Erinnerung einer Untersuchung unterziehen, sagt uns die Erscheinung selbst 
gar nichts; sie ist an und fUr sich vieldeutig, jede Deutung aber muss erst hinein
getragen werden und harrt ihres Beweises. Das heisst aber, dass das, was uns 
daran interessiert, gar nicht in dem Phanomen selbst liegt, sondern 
sozusagen vor und hinter dem Phanomen, und dass wir eine seelische Erscheinung 
nur verstehen k6nnen, wenn wir bereits intuitiv den Eindruck einer Lebenslinie 
gewonnen haben. Eine Lebenslinie aber ist erst durch mindestens zwei Punkte 
bestimmt. Und so ist auch vorzugehen, dass man anfangs zwei Punkte eines 
Seelenlebens verbindet. Dadurch erhalt man den Eindruck eines Systems, 
das dutch Hinzuziehung weiterer Erlebnisse erweitert oder eingeschrankt wird. 
Was dabei vorgeht, ist am ehesten einer Portratmalerei zu vergleichen und 
wie diese nur an ihrer Leistung, nicht aber an Regeln zu bemessen. Oft hat man 
den Eindruck einer plastischen Attitiide, wie in dem FaIle einer meiner 
hysterischen Patientinnen, die an hysterischen Anfallen mit Bewusstseins
schwund, Armlahmung, und Amaurosc litt. Es ergab sich, dass sie, um ihren 
Mann sicher festhalten zu k6nnen, ausser ihren taglich mehrmals auf
tretenden Anfallen ausserst scharfe Ziige von Misstrauen gegen jedermann, 
insbesondere gegen Arzte an den Tag legte. Um ihr diese gegen andere ab
wehrende Haltung plastisch vor Augen zu fUhren, zeigte ich ihr, dass sie wie 
mit abwehrend vorgestreckten Handen distanzierend dastehe. Darauf teilte 
mir ihr Gatte, in dessen Anwesenheit die Kur vor sich ging, mit, geradeso 
hatten die ersten Anfalle ausgesehen, indem die Patientin pl6tzlich wie 
zur Abwehr gegen irgend jemanden die Hande ausstreckte. Die ersten Anfalle 
der Patientin waren eingetreten, als sie eine Untreue des Gatten befiirchtete. 
Wie anamnestisch zutage kam, benahm sich die Patientin so wie in ihrer Kind
heit, als sie auf kurze Zeit allein gelassen, fast einem sexuellen Attentat zum 
Opfer gefallen ware. Wenn Sie diese zwei so entfernt Iiegenden Erscheinungen 
verbinden, erhalten Sie erst den Eindruck, der in keinem der beiden Phanomene 
-an sich enthalten ist: die Patientin fiirchtet allein gelassen zu werden! 
Und gegen dieses jetzt in Sicht tretende Erlebnis richtet sie sich mit der ganzen 
Wucht ihrer wertvollsten und brauchbarsten Erfahrungen. Nun erst erfahren 
wir, was wir schon voraussetzen konnten, dass sie auch bereits aus ihrem 
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Kindheitserlebnis diese eine Nutzanwendung gezogen hatte: ein 
Madchen miisse immer jemanden um sich haben. Damals bat sich ihr nur der 
Vater, und dies um so mehr, als dieser, fern jeder sexuel1en Beziehung zu ihr, 
der Mutter ein Gegengewicht bieten konnte, die der alteren Schwester weitaus 
den Vorzug gab. 

Aus diesen von mir und meinen Mitarbeitern schon 6fters vorgetragenen 
Anschauungen geht die Unhaltbarkeit dar Auffassung hervor, die den Krank
heitsprozess aus den Erlebnissen erklii,ren will, wie es die franz6sische Schule 
tut, und wie spater Freud und insbesondere Jung hervorhoben, "als ob der 
Patient an Reminiszenzen leide". Auch die spateren Umarbeitungen dieser 
Theorie, die dem Aktualkonflikt schon besser Rechnung tragen und sich so 
unserer Anschauung fortwahrend nahern, leiden noch an dem mangelhaften 
Verstandnis der Lebenslinie des Patienten. Denn Erlebnis wie sog. Aktual
konflikt sind durch die wirkende Lebenslinie zusammengehalten, das unablassig 
hypnotisierende Ziel des Patienten hat es zustande gebracht, dass hier eine 
Erfahrung gemacht und dort ein Geschehnis zu einem Individual
erlebnis und Konflikt erhoben wurde. 

Fiir die Psychologie und insbesondere fiir die Psychologie des Kindes 
ergibt sich demgemaB die Notwendigkeit, nie aus einem einzelnen Detail, sondern 
immer nur aus dem ganzen Zusammenhang Schliisse und Deutungen zu versuchen. 

Wenn wir in der individualpsychologischen Deutung des obigen Krank
heitsfal1es weitergehen wollen, so geniigt uns wieder die gewonnene Einsicht 
wenig, dass die Patientin das Alleinsein fiirchtet. Denn auch diese Stimmungs
lage ist vieldeutig und sagt uns deshalb zu wenig. Wir wollen diesen Befund 
deshalb mit einem weiteren in Verbindung bringen. Die ersten Kindheits
erinnerungen der Patientin sind durchtrankt von Gedanken und von Regungen der 
Rivalitat gegen die Schwester. Insbesondere kommen immer wieder Erinnerungen 
an die Oberfiache, wie man ihre Schwester iiberallhin mitgenommen habe, 
wahrend man sie allein gelassen habe. Wir sehen also auch in der Kind
heitserinnerung, die Patientin als die friiheste angibt, jenen gleichen Zug immer 
wiederkehren und sind dadurch sicherer geworden, unsere Vermutung iiber die 
Lebenslinie der Patientin sei berechtigt. Ob wir damit aber auch ein weiteres 
Symptom der Patientin, einen arnallsweise au£tretenden Kop£schmerz, der als 
"reissend" beschrieben wird, verstehen 1 Dnd warum dieser Schmerz immer 
zur Zeit der Menses auftritt 1 Die anamnestischen Angaben der Patientin 
besagen, dass dieses Symptom kurz nach einer heftigen Szene mit der ungerecht 
handelnden Mutter aufgetreten sei. Die Mutter habe sie an den Haaren gerissen, 
und Patientin die damals gerade die Menses hatte, lief voll Wut in den eiskalten 
Fluss, der an dem Gute voriiberfloss, in der Hoffnung, auf diese Weise krank 
zu werden oder zu sterben. Solche Wutanfalle, die, um den andern zu treffen, 
bis zur Hintansetzung des eigenen Lebens gingen, hatte sie bei ihren beiden 
alteren Briidern 6fters gesehen. Wahrend sie aber wie die Briider handelt, 
verletzt sie auffallenderweise gleichzeitig ein Gebot, das fiir sie als Madchen 
unbedingte Geltung hat: sie geht wahrend der Menses im Winter in eiskaltes 
Wasser! Ihre Wut geht gegen ihre weibliche Natur! Und obwohl sie 
ihre Handlungsweise nicht versteht, sich an zunachst liegende Abfolgen von 
Ursachen und Wirkungen halt, zieht sie faktisch ein Resiimee, das folgender
maBen lautet: meine Briider revoltieren und sind die Herren im Hause; meine 
Schwester geniesst die Gunst und Zartlichkeit der Mutter; ich bin ein Madchen, 
dazu die jiingere Schwester, mich lasst man allein, nur Krankheit oder der Tod 
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konnen meine Erniedrigung aufhalten! In dieser Stimmungslage und in ihren 
Konsequenzen liegt so deutlich das Sehnen nach Gleichberechtigung 
ausgesprochen, dass ein Bewusstwerden desselben ganz iiberfliissig ware. Das 
Resultat der Expansion geniigt. Freilich hat es noch andere Griinde, dass 
dieser Vorgang im Unbewussten bleibt. Die Notigung zum Bewusstwerden 
des Mechanismus besteht nicht, ja noch mehr! Das vollige Bewusstwerden des 
Vorganges miisste den erforderten Erfolg in Frage stellen: es ware ganz aus
geschlossen, dass dieses Madchen in ihrer Personlichkeit intakt bleiben konnte, 
wenn sie sich das vor Augen hielte, was wir von ihr verstehen, dass namlich 
die Hauptvoraussetzung ihres Lebens und ihres Lebensplanes auf einer tief
wurzelnden Empfindung ruht von der Minderwertigkeit der Frau! Um 
gegen eine solche BloBstellung sich zu wappnen, zieht sie aus allen Erlebnissen 
die hierhergehorige Moral: um ihre Geltung zu bewahren, darf sie nicht 
allein blei ben! Und als sie die Geltung, den Einfluss, die Macht in bezug 
auf ihren Gatten zu verlieren fiirchtet, tritt das indes herangewachsene 
Angriffs- und Verteidigungsorgan, als deren gewichtigsten Anteil wir 
die Neurose ke~en, in Aktion, und beweist und erzwingt, dass sie wenigstens 
zum Scheine ihre alte Macht behalt: sie darf nich t allein gelassen 
werden! 

Sind wir so zum Zentralpunkt alles Wirkens, Fiihlens und Denkens vor
gedrungen, steht das seelische Portrat des Patienten klar vor uns, dann ergeben 
sich durch die Anschaulichkeit desselben eine Menge von weiteren Ziigen und 
individuellen Eigenheiten von selbst. Die Furcht, allein gelassen zu werden, 
muss doch wohl auch zur nachstliegenden Waffe, zur Angst, gegriffen haben. 
Eine diesbeziigliche Erkundigung ergibt natiirlich die Bestatigung. So z. B. 
tritt regelmaBig ein Angstanfall auf, wenn sie im Fond des Wagens allein sitzt, 
wahrend ihr Mann vom Kutschbock aus den Wagen lenkt. Dieser Symptom
komplex ist die Antwort auf die Unterordnung, auf die Ausschaltung des eigenen 
Willens und auf das Fehlen der geforderten Resonanz. Unsere Patientin 
beruhigte sich erst, wenn sie selbst auch auf dem Kutschbock sass. Die Plastik 
dieser Attitiide bedarf keiner weiteren Erorterung, wird iibrigens von selbst 
noch deutlicher, wenn wir horen, dass auch dann noch Angstanfalle bei jeder 
Biegung des Weges, sowie bei jeder Begegnung mit anderen Fahrzeugen auftrat. 
In allen diesen Fallen griff sie ibrem Manne flugs in die Ziigel, sie, die ungeiibte 
dem kundigen Lenker. - Auch wenn die Pferde schneller liefen, bekam sie 
Angst. Sobald ihr Mann dies bemerkte, trieb er im Scherz die Pferde noch mehr 
an. Ihre Waffe der Angst versagte! Was nun geschah ist bemerkenswert und 
wichtig fiir das Verstandnis scheinbarer Heilungen: der Angstanfall trat 
nicht ein, damit ihr Mann die Pferde nicht antreiben kOnne!l) 

Eine weitere, h6chst bedeutungsvolle Einsicht ergibt sich jetzt miihelos 
bei der Beantwortung folgender, sehr berechtigter Frage: warum kam diese 
Patientin bei ihrem Streben zur Manngleichkeit nicht dahin, selbst die Ziigel 
des Gefahrtes zu ergreifen? Ihre ganze Vergangenheit gibt uns eine ungeheuer 
bestimmte Antwort: sie traute sich diese Manngleichheit gar nicht zu, 
war vielmehr auf den Ausweg verfallen, sich des Mannes als Mittel, als Stiitze, 
als Beschiitzer zu bedienen, um sich so iiber ihn zu erheben. 

1) Auf die gleichen Scheinerfolge sind .. bei der Kriegsneurosenbehandlung die 
Starkstromspezialisten, Hypnotiseure und Uberrumpler hilleingefallen. Mit ihnen 
freilich auch Patienten und Wissenschaft. 



VI. Kinderpsychologie und Neurosenforschung. 45 

Zweiter Teil. 

Die Seelenkunde sowie die Padagogik muss sich mehr als bisher auf die 
Erfahrungen des Neurologen und Psychiaters stutzen. Die Psychotherapie drangt 
uns mit Macht zur Erschliessung des kindlichen Seelenlebens. Wenn es richtig 
ist, wie ich immer wieder zu zeigen versuche, dass die Erfahrungen des Lebens, 
die Lehren der Vergangenheit, die Erwartungen der Zukunft, stets zugunsten 
des in der Kindheit gefassten, fiktiven Lebensplanes gerich tet werden, dass 
ein bisschen falsche Buchfiihrung und ein wenig Autimus - und dies ist j a 
wohl seine Bestimmung! - genugen, um die alten Linien wieder zu 
gewinnen und die erhohte Aggression gegen die Forderungen der Gemeinschaft 
offen oder verschleiert wieder zum Ausdruck zu bringen, dann bleibt nichts 
ubrig, wenn man die Folgen eines solchen Lebens, in der Einbildung gelebt, 
beseitigen will, als eine Revision dieses kindlichen Systems durchzufiihren. 
Die dabei notige Zusammenhangsbetrachtung glaube ich ins richtige 
Licht geruckt zu haben, den Symptomen, Charakterzugen, Affekten, 
der Einschatzung der eigenen Personlichkeit des Kranken, sowie 
seiner Sexualbeziehung gebuhrt dabei die Stelle wie der Neurose 
und Psychose im Ganzen: sie sind Mittel, Tricks, Zauberkunststuckchen, 
die der Tendenz dienen, von unten nach oben zu kommen. In dem Erleben 
des Schicksals eines Patienten, in der Ergriffenheit des Psychotherapeuten 
durch das seelische Portdit bleibt ferner niemals der Eindruck der vermehrten 
Spannung, einer Art Gehassigkeit aus, die zwischen dem Patienten und 
seiner Welt besteht, und wie er zur Bewaltigung derselben zu gelangen hofft. 
Und wir schildern eigentlich kindliche VerhiiJtnisse und die Kinderseele, wenn 
wir erzahlen, wie aus der Angst eine Waffe fur die Eigenliebe wird, 
wie ein eigener Zwang gesetzt wird, um einen fremden Zwang 
der Gemeinschaft zu verhindern, wenn wir von der zogernden Attitude 
im FaIle einer Entscheidung sprechen, von der Beschrankung auf einen 
kleinen Kreis, vom Nichtmitspielenwollen, vom Kleinseinwollen, 
um sich den Forderungen des Lebens zu entziehen und von 
Grossenideen. Es ware unrichtig, diese Erscheinungen als Infantilismus 
samt und sonders aufzufassen. Wir sehen bloss, dass, wer sich schwach fiihlt, 
als Kind, als Wilder oder als Erwachsener, zu ahnlichen Kunstgriffen gedrangt 
wird. Deren Kenntnis und Ubung stammt aber aus der individuellen 
Kindheit, wo nicht der gradlinige Angriff, die Tat, den Sieg verspricht, 
sondern meist der Gehorsam, die Unterwerfung oder die Formen des kindlichen 
Trotzes, die Schlafverweigerung, die Essunlust, die Indolenz, die Unreinlich
keit und die mannigfaltigen Arten der deutlich demonstrierten Schwache. In 
gewissem Belange ahnelt unsere Kultur auch der Kinderstube: sie gibt dem 
Schwachen besondere Privilegien. Ist das Leben aber der immerwahrende 
Kampf, wie es das nervos disponierte Kind als starkste Voraussetzung seiner 
Raltung erkennen lasst, dann kann es nicht ausbleiben, dass jede Niederlage 
und jede Furcht vor einer drohenden Entscheidung in Verbindung steht mit 
einem nervosen Anfall, der Waffe, der Revolte eines Menschen, der 
sich minderwertig fuhlt. Diese Kampfposition des N e~vosen, die 
ihm von Kindheit an die Richtung gibt, widerspiegelt sich in seiner Uberempfind
lichkeit, in seiner Intoleranz gegen jede, auch die kulturelle Art des Zwanges und 
zeigt sich in seinem steten Bestreben, sich isoliert der ganzen Welt gegen
uberzustellen. Sie iijt es auch, die ihn standig aufpeitscht, die Grenzen seiner 
Macht zu uberspannen, wie es das Kind tut, solange das Feuer nicht gebrannt, 
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der . Tisch nicht gestossen hat. Die verstarkte Kampfposition, das verstarkte 
Messen und Vergleichen, das Planeschmieden und Tagtraumen, die kunstvolle 
Einiibung technischer Kunststiicke der Organe, ferner auch die ausgreifenden, 
trotzigen, sadistischen Bewegungen, der Zauberglaube und Gottahnlichkeits
gedanke, wie auch die kunstvollen Ausbiegungen in die Perversion infolge 
von Furcht vor dem Partner finden sich regelmaBig in spateren J ahren bei 
Kindem, die unter einem unertraglichen Gefiihl des Druckes, in verzartelnder 
Verweichlichung oder unter erschwerter korperlicher und geistiger Entwicklung 
herangewachsen sind. Ein iibergrosser Sicherungskoeffizient solI den Weg 
zur Hohe ermoglichen und vor Niederlagen behiiten - da schieben sich, wie 
durch ein Wunder, zwischen den Patienten und die Erfiillung 
seiner Aufgaben allerlei Hindernisse ein 1), unter denen der Krank
heitsbeweis als Legitimation immer die abschliessende Rolle spielt. Nichtig
keiten werden wie bei der Zwangsneurose iiberschatzt und so lange zwecklos hin
und hergetragen, bis die richtige Zeit gliicklich vertrOdelt ist. 

Man kann nicht leugnen, dass dieses aufgepeitschte Drangen nach allzu 
sicherem Erfolg zuweilen grosse Werke schafft. Doch nur, wenn, meist unbemerkt, 
der Kontakt mit der Gemeinschaft stark ist. Was wir Nervenarzte davon sehen, 
ist zumeist ein trauriges ut aliquid fieri videatur, bei dem der natiirliche Sinn 
der Organe verfalscht werden muss, um j ede Bewegung bremsen zu konnen. 
1m Fanatismus des Schwachen kann jede Funktion pervertiert werden. Um einer 
Realitatsforderung zu entgehen, auch um den Schein eines ungeheuren Mar
tyriums zu gewinnen, wird das Denken gedrosselt und macht dem Griibeln Platz. 
Durch ein kunstvolles System wird die N achtruhe gestort, um die 
Miidigkeit des Tages und dadurch Arbeitsunfahigkeit vorzubereiten. 
Die Sinnesorgane, die Motilitat, der vegetative Apparat werden durch tendenziOse 
Vorstellungen und durch tendenziOse Lenkung auf ein unverstandenes Ziel zur 
Disfunktion gebracht, und die Fahigkeit der Einfiihlung in schmerzhafte Situ
ationen ruft Schmerzen, die in ekelhafte Erinnerungen Ekel und Erbrechen hervor. 
Durch die von langer Hand her angesponnene Tendenz, dem geschlechtlichen 
Partner vorsichtig auszuweichen, die immer auch durch zweckentsprechende 
Ideale, Argumente und ideale Forderungen protegiert wird, erscheint oft die 
durch die Kultur ohnehin eingeengte Liebesfahigkeit vollig aufgehoben. 

In vielen Fallen erfordert die eigenartige Individualitat des Patienten eine 
derart absonderliche oder exklusive Stellung zum Liebes- und Eheproblem, dass 
sich der Typus und die Zeit der Erkrankung nahezu als vorherbestimmt ergeben. 
Wie weit die Formung eines solchen Lebensplanes in die Kindheit zuriickreicht, 
ist aus ahnlichen Fallen wie den folgenden zu entnehmen: 

I. Eine 34jahrige Dame, die vor einigen Jahren an Platzangst erkrankt 
war, leidet derzeit noch an Eisenbahnangst. Schon in der Nahe eines Bahnhofes 
iiberfallt sie ein heftiges Zittem, das sie zwingt, umzukehren. Bei diesen und 
ahnlichen Erscheinungen ergibt sich das Bild, als ware ein Hexenkreis als 
Hindernis gezogen. Ihre erste Kindheitserinnerung ist eine Szene zwischen 
ihr und der jiingeren Schwester, in der sie der Kleineren den Platz streitig macht. 
An der Vieldeutigkeit dieses Vorfalls besteht wohl kein Zweifel. Ziehen wir eine 
Linie bis zur Eisenbahnangst, der letzten ihrer Erscheinungen, und vergleichen 
wir diese mit der Erinnerung, etwa als ob sie auch der Eisenbahn den Platz 
streitig machen wollte, so ergibt sich sofort der Eindruck, dass die Patientin 

1) Siehe spii.ter "Das Distanzproblem, eine Grundtatsache der Neurose und 
Psychose" . 
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ausweicht, wo ihr die Herrschsucht nichts £ruchtet. Solcher Falle entsinnt sich 
die Patientin insbesondere aus dem Verhalten gegen ihre alteren Briider, die sie 
zum Gehorsam zwangen. Wir diirfen demnach im Leben dieser Patientin er
warten, dass sie die Frauen zu beherrschen suchen wird, sich dagegen dem Willen 
des Mannes, des Kutschers, des Lokomotivfiihrers entziehen, schliesslich auch die 
Liebe und Ehe aus ihrem Leben ausstreichen wird. Ein wichtiges Detail ergibt 
sich aus einer weiteren Jugenderinnerung. Lange Zeit in ihren Madchenjahren 
ging sie stets mit einer Peitsche bewaffnet auf ihrem Gute umher und schlug die 
mannliche Dienerschaft. Wir werden demnach Vorfalle erwarten diirfen, aus 
denen auch Versuche klar hervortreten diirften, den Mann als Untergeordneten 
zu behandeln. Fast in allen ihren Traumen treten die Manner in Tiergestalten 
auf und weI'tlen von ihr iiberwunden oder geflohen. Ein einziges Mal in ihrem 
Leben trat sie einem Manne fliichtig naher: er erwies sich entsprechend unserer 
Erwartung als ein Schwachling, war homosexuell und berief sich vor der Ver
lobung auf eine Impotenz. Ihre Eisenbahnangst ist ihrer Ehe- und Liebesscheu 
adiiquat: sie kann sich keinem fremden Willen anvertrauen. 

II. Natiirlich kann man diesen Mechanismus des "mannlichen Protestes" 
auch in der Kindheit selbst studieren. Insbesondere deutlich zeigt er sich bei 
Madchen; man findet diese Richtung der Expansionstendenz in den verschieden
sten Variationen und entdeckt bald, wie auf diesem Wege die real erwarteten 
Spannungen des Kindes zu seiner Umgebung oft maBlos aufgepeitscht werden. 
Ich habe noch in keinem FaIle dieses mannliche Delirium vermisst. 

Und aus dem Gefiihl der Verkiirztheit entwickelt sich regelmaBig ein 
Fanatismus der Schwache, der uns aIle Formen der Ubererregbarkeit, des Nega
tivismus und der neurotischen Kunstgriffe des Kindes verstehen lasst. Ein sonst 
gesundes, 3jahriges Madchen bot z. B. folgende Erscheinungen: fortwahrendes 
Messen mit der Mutter, furchtbare Empfindlichkeit gegen jede Form von Zwang 
und Zuriicksetzung, Eigensinn und Trotz. Nahrungsverweigerung, Obstipation 
und andere Revolten gegen die Hausordnung setzten bestandig ein. Der Grad 
ihres Negativismus wurde fast unertraglich. So fiihrte sie eines Tages, als ihr 
die Mutter schiichtern eine Jause vorschlug, folgenden Monolog: "Sagt sie Milch, 
so trinke ich Kaffee, und sagt sie Kaffee, so trinke ich Milch!" Ihre Sehnsucht 
nach Manngleichheit kam haufig zum Ausdruck. Eines Tages stand sie vor dem 
~piegel und fragte ihre Mutter: "Hast du auch immer ein Mann sein wollen?" -
Spater, als ihr die Unwandelbarkeit des Geschlechtscharakters klar geworden 
war, schlug sie der Mutter vor, sie wolle noch eine Schwester haben, beileibe 
keinen Bruder; dagegen werde sie, wenn sie gross sein werde, nur Knaben be
kommen. So verriet sie spater noch ihre unbedingte Hoherwertung des Mannes. 

III. Wegen ihrer vollendeten Deutlichkeit will ich noch aus dem Leben 
eines gesunden 3jahrigen Madchens folgende Details anfiihren: Seine liebste 
Beschaftigung bestand darin, die Kleider des alteren Bruders, anfangs nie der 
Schwester, anzuziehen. Eines Tages hielt sie bei einem Spaziergange den Vater 
vor einem Knabenkleidermagazin fest und wollte ihn bewegen, ihr dort Knaben
kleider zu kaufen. Auf den Hinweis, dass ein Knabe auch keine Madchenkleider 
bekame, wies sie auf ein Mantelchen, das zur Not auch fiir ein Madchen geeignet 
sein konnte, und verlangte wenigstens dieses zu besitzen. Man kann in diesem 
FaIle einen nicht seltenen Formenwandel der Leitlinie beobachten, der gleichwohl 
in Abhangigkeit yom mannlichen Endziel steht: es geniigt der Schein. 

In den Fallen dieser zwei kleinen Madchen, die ich typisch nennen kann, 
in denen wir einen Entwicklungsmodus beobachten, wie ich ihn ganz allgemein 
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finde, ist es notig, die Frage aufzuwerfen: welche Mittel bietet uns bisher die 
Padagogik, diese eine Halfte der Menschheit mit einem unabanderlichen Zustand 
restlos auszusohnen, der ihr missfallt 1 Denn - das eine ist klar: wenn dies nicht 
gelingt, so haben wir dauernd jenen Zustand vor uns, von dem ich schon aus
fiihrlich gesprochen habe: ein andauerndes Gefiihl der Minderwertigkeit wird 
stets den Anreiz zur Unzufriedenheit und zu den mannigfachsten Versuchen 
und Kunstgriffen abgeben, trotz aHem zum Beweis der eigenen Uberlegenheit 
zu gelangen. So kommen dann jene Waffen zustande, teils von Wirklichkeitswert, 
teils imaginarer Art, die das aussere Bild der Neurose formen. Dass dieser Zustand 
auch Vorziige hat, dass er eine intensivere, subtilere Art des Lebens ermoglicht, 
kommt in dem Momente nicht in Betracht, wo wir auf Abhille der viel grosseren 
Nachteile sinnen. Diese Stimmungsl age , an deren einem Pol da~ Gefiihl der 
Minderwertigkeit, an deren anderem die Sehnsucht nach quasi-mannlicher 
Geltung steht, wird noch verscharft, sobald das Madchen den Knaben gegeniiber 
in den Hintergrund gedrangt wird, sobald es seine Entwicklungsmoglichkeiten 
eingeschrankt sieht, sobald die weiblichen Molimina, Menses, Geburt und 
Klimakterium mit neuen Benachteiligungen heranriicken. Es ist bekannt, 
dass diese Termine oft fiir die neurotische Revolte maBgebend, 
fiir uns demnach vorausbestimmbar sind. Haben wir so eine Wurzel des 
neurotischen Ubels erfasst, so ist es recht bedauerlich, dass ",ir weder im pada
gogischen, noch im therapeutischen Inventar ein Mittel gefunden haben, die 
Folgen dieser natiirlich und gesellschaftlich gegebenen Situation zu verhiiten. 
Von unserem Gesichtspunkte aus ergibt sich vorlaufig die Notwendigkeit, prophy
laktisch und therapeutisch, die Unwandelbarkeit des organischen Geschlechts
charakters dem Kinde friihzeitig einzupragen, aIle Benachteiligungen aber als 
nicht uniiberwindlich und als Schwierigkeiten des Lebens wie andere auch 
verstehen und bekampfen zu lehren. Damit, scheint uns, wird aus der Frauen
arbeit auch jene Unsicherheit und jene Resignation schwinden, gleichzeitig auch 
die iibertriebene Geltungssucht, die sie so oft als minderwertig erscheinen lasstI). 

IV. Der Fall eines 10jiihrigen Knaben, der zeigen soll, wie im gesellschaft
lichen Zusammenhang das irgendwo eingedrungene Gift, in unserem FaIle der 
mannliche Protest des weiblichen Geschlechts, auch auf den iibrigen Teil, auf 
die Knaben iibergreift und dort fast die gleichen Erscheinungen zeitigt. Es ist 
von vornherein bei der uns bekannten Natur des Menschen klar, dass sich def" 
Knabe durch die meist offen betriebene, teils aus unseren geselIschaftlichen Ver
haltnissen zutage tretende Hoherwertung nicht bloss geschmeichelt, sondern 
noch mehr verpflichtet fiihlt. So steigt auch bei ihm die Spannung, in der er 
sich zur Welt einstelIt. Soweit dies mit realen Kraftleistungen einhergeht, 
balanciert ja unsere Kultur grossenteils auf dieser Zuspitzung. Ein maBiger 
Druck aber, der den Weg der kulturellen Aggression versperrt, geniigt dann, urn 
feindselige Haltungen, Gehassigkeit, Herrschgeliiste und Imaginationen machtig 
emporzutreiben. Der Knabe fiirchtet oft seinen Verpflichtungen nicht gerecht 
werden zu konnen, jenes MaB von Geltung nicht erreichen zu konnen, das ihm 
zur mannlichen VolIkommenheit notig erscheint. Und so sieht man schon friih
zeitig, bei organischer Minderwertigkeit, bei gedriickten und verhatschelten 
Kindern, den Beginn des Planeschmiedens, der Hast und der Gier, um trotz 
aHem zur Uberlegenheit zu gelangen, was fiir viele Falle ein Ausniitzen 
ihrer Schwache, eine allgemein zogernde Attitiide, ein sich Fest-

1) Siehe Schulhof, Individualpsychologie und Frauenbewegung, Reinhardt, 
MOOchen 1914. 
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legen auf Zweifel und Sehwanken, ein immerwahrendes Zuriiek! 
zur Folge hat - odeI' ein offenes und heimliehes Revoltieren und 
ein deutliehes Niehtmitspielenwollen. Damit ist del' Boden del' 
Neurose erreieht, und man kann nun den Sehaden besehen. 

Del' Fall, von dem ieh spree hen will, betrifft einen stark kurzsiehtigen 
Knaben, del' trotz aller Anstrengungen del' zwei Jahre alteren Sehwester nicht 
gewachsen war. Seine Aggression zeigte sich in immerwahrenden Streitigkeiten. 
Auch die Mutter liess sich kaum von ihm beeinflussen. Aile abel' iiberragte an 
Geltung und Einfluss del' Vater, del' ein strenges Regiment fiihrte und haufig 
auf die "Weiberwirtschaft" schimpfte. Del' Knabe zeigte sieh ganz nach dem 
Vater gerichtet, wie ich spateI' noch nachweisen will. Nun sehien ihm in seiner 
etwas bedrangten Situation del' Beweis und die Zuversicht seiner dereinstigen 
Gleichwertigkeit mit dem Vater unsicher. Mit Knabenstreichen hatte er, wohl 
auch wegen seiner Kurzsichtigkeit, Ungliick. Ais er sich einmal del' Schreib
maschine des Vaters bemachtigen wollte, schnitt ihm del' Vater kurzerhand diese 
wissenschaftliche Betatigung ab 1 ). Der Vater war ein passionierter Jager und 
nahm den Knaben zuweilen auf die Jagd mit. Dies scheint nun endlich diejenige 
mannliche Attitiide gewesen zu sein, die dem Knaben seine Gleiehheit mit dem 
Vater und seine Uberlegenheit iiber das "Weibervolk" bewies. Denn so oft ihn 
del' Vater nicht mitnahm, erkrankte del' Knabe an Enuresis, woriiber del' Vater 
immer ausser sich geriet. SpateI' ereignete sich del' nachtliche Unfall auch, 
wenn del' Vater dem Knaben sonstwie seine Autoritat spiiren liess. In einigen 
Unterredungen kam diesel' Zusammenhang zutage, und ferner auch, dass er 
sich die Enuresis dadurch ermoglichte, indem er sich in del' Hallu
zination des Traumes die gebrauchlichen Utensilienherbeizauberte. 
Es war leicht zu ersehen, dass sein Leiden aus del' Sehnsucht entsprang, mit dem 
Vater auf die Jagd zu gehen, nicht allein gelassen zu werden, und eine 
heftige Revolte war, die gegen den Vater zielte: VOl' odeI' naeh dem nachtliehen 
Unfall traumte er zumeist, del' Vater (del' ihn nicht zur Jagd mitgenommen 
hatte) ware gestorben. Uber seine Zukunftsplane befragt, antwortete er, er wolle 
Ingenieur werden wie del' Vater und eine Haushalterin anstellen. Ich fragte ihn, 
ob er nicht wie der Vater heiraten wolle? Er lehnte diese Zumutung ab mit der 
Bemerkung, die Frauen waren nichts wert und hatten nur fUr Putz Interesse. Die 
vorbereitende Steilungnahme des Knaben, sein Arrangement des Lebens ist 
hier klar zu erkennen. Bleibt er auf diesel' Linie del' Furcht VOl' del' Frau und 
treten weitere, fOrdernde Umstande ein, so liegt es nahe, dass er dereinst unter 
Ausschaltung del' Frau zur Homosexualitat gelangen konnte. 

V. Ahnlich und doch ganz andel'S zeigen sich die Erscheinungen des mann
lichen Protestes bei einem 8jahrigen Knaben, del' an Status lymphaticus litt 
und geistig wie korperlich etwas zuriickgeblieben war. Er kam wegen Zwangs
masturbation in Behandlung. Seine Mutter widmete sieh fast nul' den jiingeren 
Geschwistern und hatte ihn der Pflege del' Dienstboten iiberlassen. Sein Vater 
war ein jahzorniger Mensch, del' immer Befehle erteilte. Des Knaben Minder
wertigkeitsgefUhl offenbarte sich in einem schiichternen, scheuen Wesen und in 
einer dankerfiillten Haltung gegeniiber von Personen, die sich mit ihm beschaf
tigten. Die weitreiehendste Kompensation, die er gesucht hatte, fand er in einem 
rastlosen Interesse fiir Zauberkiinste, auf die er durch Marchen und Kino
vorstellungen verfallen war. Weit mehr als andere Kinder stand er in deren Banne 

1) Was uns im Gegensatz zu anderen nicht als Erlebnis, sondern als Stellung 
von Vater und Sohn und deren Konsequenzen wichtig erscheint. 

Ad 1 e r, Individualpsychologie. 4. Auf!. 4 
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und war eigentlich immer darauf aus, einen Zauberstab zu finden und ins 
Schlaraffenland zu kommen. Seine leitende Idee war, allen Schwierigkeiten aus
zuweichen und alles geschenkt zu bekommen. Eine teilweise Realisierung 
dieser Idee gaukelte er sich derart vor, dass er immer andere alles fUr sich machen 
liess, das Zerrbild dessen, was er beim Vater sah, der gleichfalls aIle in seinen Dienst 
stellte. Er konnte diesen Weg nur gehen, wenn er selbst unfahig und unge
schickt blieb. Also blieb er es. 

Die masturbatorischen Erscheinungen waren nach langer Zeit von der 
Mutter bemerkt worden. Nun wendete sie wieder ihr Interesse dem Knaben zu. 
So gewann er Einfluss auf die Mutter. Sein Kurs war erheblich gestiegen. Wollte 
er nicht sinken, so musste er bei der Masturbation bleiben. Also blie b er da bei. 

Sein Ziel, dem Vater gleich zu sein, verriet sich nebenbei auch in einem 
zwangsartigen Antrieb, steife Hiite erwachsener Personen, ahnlich dem kleinen 
Gernegross, an sich zu bringen und stets Zigarrenspitzen im Munde zu halten. 

* * * 
In einer kurzen Schlussbetrachtung mochte ich mir gestatten, unsere 

Erkenntnis von den neurotischen, in der Kindheit angesponnenen Kunstgriffen 
auf die Kindheit der Menschheitsgeschichte auszudehnen. Der Glaube an eigene 
und fremde Zauberkrafte lag friiher deutlicher zutage, ist aber auch heute fast 
allgemeine Voraussetzung des menschlichen Verhaltens und des mangelhaften 
Glaubens an sich, d. i. des Minderwertigkeitsgefiihls. Die Furcht des mannlichen 
Neurotikers vor der Frau und seine Gehassigkeit finden ihre Analogie im Hexen
wahn und in der Hexenverbrennung, die Furcht des weibIichen Patienten vor 
dem Mann und sein mannlicher Protest widerspiegeln uns die Furcht vor Teufel 
uVd Holle und den Versuch, Hexenkiinste zu betreiben. Es solI nur kurz darauf 
hingewiesen werden, wie durch die Erniedrigung der Frau die gegenseitige 
Unbefangenheit in der Liebe leidet, wie die Erziehung ganz allgemein darauf 
ausgeht, einen gegenseitigen Zauber an Stelle von Schatzung zu postulieren, die 
mannliche Autoritat gewaltsam durchzusetzen und anderes mehr, was alles aber 
weniger einer seelischen Hygiene forderlich ist, als es vielmehr das wahnhafte 
Denken befruchtet. 

Schlussbetrachtung. 

I. 1m Begriff des "Lebens" ist der organische und seelische Modus bereits 
vorgebaut, der uns als "Zwang zur Zielsetzung" iiberall entgegentritt. Denn 
das Leben verlangt von uns Handeln. Damit ist der finale Charakter des 
Seelenle bens festgelegt. 

II. Der ununterbrochene Anreiz zurZielstrebigkeit ist beim Menschen 
durch GefUhle der Insuffizienz gegeben. Was wir Triebe nennen, ist schon der 
Weg und erweist sich als durch das Ziel orientiert; und die Fahigkeit des W oUens 
sammelt sich trotz scheinbarer Widerspriiche, um zu diesem einheitlichen 
Ziele durchzudringen. 

III. Genau so wie ein insuffizientes Organ eine unertragliche Situation 
schafft, aus der zahlreiche Kompensationsversuche ihren Ursprung nehmen, 
bis sich der Organismus den Anforderungen seiner Umwelt wieder gewachsen 
fiihlt - ebenso sucht die Seele des Kindes in ihrer Unsicherheit jenen Fond von 
Kraftzuschiissen, die seine GefUhle der Unsicherheit iiberbauen sollen. 
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IV. Die Erforschung des Seelenlebens hat in erster Linie mit diesen tastenden 
Versuchen und Kraftanstrengungen zu rechnen, die aus den konstitutionell 
gegebenen Realien und unter probeweisen, schliesslich erprobten Ausniitzungen 
des Milieus erwachsen. 

V. Jedes seelische Phanomen kann deshalb nur als Teilerscheinung 
eines einheitlichen Lebensplanes verstanden werden. Alle Erklarungs
versuche, die davon Abstand nehmen, um durch Analyse der Erscheinung, nicht 
ihres Zusammenhanges in das Wesen des kindlichen Seelenlebens einzudringen, 
sind deshalb als verfehlt zu erklaren. Denn die "Tatsachen" des Kinderlebens 
sind nie als fertige Tatsachen, sondern im Hinblick auf ein Ziel als vor
bereitende Bewegungen zu sehen. 

VI. Nach diesem Konspekt aber geht nichts ohne Tendenz vor sich. 
Wir wollen es hier unternehmen, folgende Leitlinien als die wichtigsten hervor
zuheben. 

Realtatigkeit. a) Ausbildung von Fahigkeiten, um zur Uberlegenheit zu 
gelangen. 

b) Sich messen mit seiner Umgebung. 
c) Erkenntnisse und Fertigkeiten sammeln. 
d) Empfinden eines feindseligen Charakters der Welt. 
e) Verwendung von Liebe und Gehorsam, Hass und Trotz, 

von Gemeinschaftsgefiihl und Streben nach Macht, urn 
zur Uberlegenheit zu gelangen: 

Imagination. f) Ausbildung des Ais Ob (Phantasie, symbolische Erfolge). 
g) Verwendung der Schwache. 
h) Hinausschieben von Entscheidungen; - Suchen nach 

Deckung. 

VII. Als unbedingte Voraussetzung dieser Richtungslinien findet man einzig 
ein hoch angesetztes Ziel, der Allmacht und Gottahnlichkeit, das im Un
bewussten bleiben muss, urn wirksam zu sein. Sobald Sinn und Bedeutung dieses 
Zieles und sein Gegensatz zur Wahrheit voIlig begriffen, verstanden wird, 
ist der Mensch ihm nicht mehr iiberIassen, kann er dessen mechanisierenden, 
schablonisierenden Einfluss durch verstandnisvolle Annaherung an die sachlichen 
Forderungen der Gemeinschaft aufheben. Dieses Ziel ist je nach Konstitution 
und Erfahrung mannigfach konkret eingekleidet und kann in dieser Form, 
regelmaBig in der Psychose, bewusst werden. Die Unbewusstheit dieses Macht
ziels ist erzwungen durch den uniiberbriickbaren Widerspruch mit dem realen 
Gemeinschaftsgefiihl. Eine Einkehr ist mangels verstandnisvoller Durchdringung 
und wegen der allgemeinen Besessenheit der Menschen vom Machtstreben ohne 
fremdes, sachverstandiges Zutun kaum zu erwarten. 

VIII. Die regelmaBigste Einkleidung des Machtstrebens, neben der im 
Bedarfsfalle andere oft schein bar widersprechende zu finden sind, ist nach dem 
Schema "Mann - Weib" , "Unten - oben", "Alles oder nichts" gebildet und 
deutet auf die Summe aller Macht, deren das Kind teilhaft werden will. Der darin 
erfasste Gegensatz, in der Regel das Schwache, wird als das feindliche Element, 
zugleich als das zu unterwerfende bekampft. 

IX. Alle diese Erscheinungen treten beim Nervosen scharf hervor, weil der 
Patient sich bis zu einem gewissen Grade durch seine Kampfstellung und sein 

4* 
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eigenartiges Apperzeptionsschema jeder weitergehenden Revision seiner kind
lichen Fehlurteile entzogen hat. Dabei kommt ihm sein dadurch gefestigter 
solipsistischer Standpunkt sehr zu Hilfe. 

X. So kann es uns nicht wundernehmen zu erfahren, dass jeder Nervose sich 
derart beuimmt, als ob er den Beweis seiner Uberlegenheit, fast immer auch den 
uber die Frau ununterbrochen zu erbringen hatte. 

VII. 

Die psychische Behandlnng der Trigeminnsneuralgie. 
Unter den nervosen Erscheinungen, die zu einer Erschwerung des Lebens 

oder zur Enthebung von jeder Leistung Anlass geben, demnach zu einer weit
gehenden Ausschaltung aller Forderungen der Gemeinschaft, nehmen 
schmerzhafte Sensationen einen grossen Platz ein. Ihre Heftigkeit, oft auch ihre 
Lokalisation und ihre Einschatzung durch den Kranken stehen immer mit dem 
zu entratselnden Zweck in Einklang. Lokale organische Minderwertigkeiten 
(Skoliosen, Augenanomalien, empfindliche Haut, Plattfuss usw.) und andererseits 
Arrangements der Schmerzen, wie durch Luftschlucken, lassen sich meist fest
stellen und entschleiern dann die elektive Wirkung der Neurose und ihre Affekte. 

Die individualpsychologische Methode aber hat ihre strengen Indi
kationen und verlangt, vielleicht mehr wie jede andere Methode, eine genaue 
Abgrenzung ihres Arbeitsgebietes. Dass sie bloss fur psychogene Erkrankungen 
Geltung hat, ist von vorneherein selbstverstandlich. Ebenso darf die Moglich
keit der psychischen Verarbeitung des gefundenen Materials nicht durch intellek
tuelle Storungen des Patienten, durch VerblOdung, Schwachsinn, Delirien gestort 
sein. Wieweit die Psychose beeinflussbar ist, bildet heute noch eine offene Frage; 
sicherlich aber ist sie der Analyse zuganglich, zeigt dieselben Grundlinien wie die 
Neurose und kann ffir das Studium a bnormaler psychischer Einstellungen 
wertvolle Dienste leisten. Dass Falle von Psychosen, die im geistigen Verfall 
noch keine Fortschritte gemacht haben, bei intensivster Leistung des Individual
psychologen Besserungen und Heilungen zulassen, kann ich aus meiner Erfahrung 
feststellen. 

SoH nun das Arbeitsgebiet der individualpsychologischen Methode voll 
ausgenutzt werden, so muss in erster Linie die Moglichkeit gegeben sein, eine 
psychogene Krankheit zu erkennen. 

Bezuglich der typischen Psychoneurosen, der Neurasthenie, der Hysterie 
und der Zwangsneurosen, ist die wissenschaftliche Uberzeugung von deren 
psychogenem Ursprung so sehr gefestigt, dass Einwendungen zogernd und nur 
voneiner Seite aus erhoben wird. Man betont dann nur den konstitutionellen 
Faktor und versucht aHe Erscheinungen unter den Gesichtspunkt der erblichen 
Degeneration zu bringen, funktioneHe wie psychische Erscheinungen in gleicher 
Weise, ohne den Ubergang aus der organischen Minderwertigkeit zur 
neurotischen Psyche ins Auge zu fassen. Dass dieser Ubergang nicht 
unbedingt eintreten muss, und dass andere Ubergange zum Genie, zum 
Verbrechen, zum Selbstmord, zur Psychose fuhren, habe ich vor 
langerer Zeit nachgewiesen1). Und ich bin in dieser und anderen Arbeiten zu dem 

1) Ad 1 e r, Studie uber die Minderwertigkeit von Organen. J. F. Bergmann, 
Miinchen 1927. 
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Schlusse gelangt, dass eine angeborene Minderwertigkeit von Drusen- und 
Organsystemen zur neurotischen Disposition fUhrt, wenn sie sich psychisch 
geltend macht, d. h. wenn sie in dem hereditar belasteten Kinde das 
Gefuhl der Minderwertigkeit gegenuber seiner Umgebung erzeugt l ). 

Ausschlaggebend bleibt demnach die Situation des Kindes und seine person
liche, also kindlichen Irrtumern unterworfene Einschatzung seiner Position. 
Bei genauerer Untersuchung zeigen sich die Neurosen nicht als Dispositions-, 
sondern als Positionserkrankungen. So konnen aussere Degenerations
zeichen, sobald sie zu EntsteHungen und Hasslichkeit Anlass geben, oder wenn sie 
ausserlich sichtbare Signale tiefersitzender Organminderwertigkeiten sind und 
sich mit diesen verbinden - verbildete Ohren mit angeborenen Gehorsanomalien, 
Farbenblindheit, Astigmatismus oder andere Brechungsanomalien, Schielen usw. 
- abgesehen von ihren objektiven Symptomen ein Gefuhl der Minderwertig
keit und Unsicherheit in der Kindesseele hervorrufen. In der gleichen 
Weise wirken andere Organminderwertigkeiten, insbesondere wenn sie das Leben 
nicht bedrohen, sondern psychische Entwicklungsmoglichkeiten zulassen. Die 
Rachitis kann das Langenwachstum storen, zu auffaHender Kleinheit und 
Plumpheit Anlass geben; rachitische Deformitaten - Plattfuss, X- und O-Beine, 
Skoliose usw. - konnen sowohl die Beweglichkeit als das Selbstgefuhl des Kindes 
herabsetzen. - Ausfallserscheinungen der Nebennieren, der Schild
druse, des Thymus, der Hypophyse, derinneren Genitalien, insbesondere 
die angeborenen Formen leichter Natur, deren Symptome oft mehr den Tadel 
der Umgebung als eine entsprechende Behandlung erfahren, werden nicht nur 
fUr die organische, sondern vor aHem fur die psychische Entwicklung verhangnis
voll, indem sie das GefUhl der Zuruckgesetztheit und Minderwertigkeit wach
rufen und unterhalten. So werden auch die exsudative Diathese, der Status 
lymphatico-thymicus und der asthenische Habitus2) nach beiden 
Richtungen verderblich, ebenso der Hydrozephalus und leichte Formen von 
Schwachsinn. Angeborene Minderwertigkeiten des Harn- und Er
nahrungsapparates schaffen objektive Symptome3) in gleicher Weise wie 
subjektive Gefiihle der Minderwertigkeit, oft auf dem Umweg uber den Kindes
fehler der Enuresis, der Incontinentia alvi, oder weil die korperliche Not, Furcht 
vor Strafe und Schmerzen oft ubertriebene Vorsicht beim Essen, Trinken 
und Schlafen4) gebieten. 

Die Betrachtungen und Nachweise dieser Art, objektive und sUbjektive 
Ausstrahlungen der Organminderwertigkeit betreffend, scheinen mir von grosster 
Wichtigkeit zu sein, denn sie zeigen uns die Entstehung neurotischer 
Symptome, insbesondere neurotischer Charakterzuge unter Be
nutzung angeborener Organminderwertigkeiten und sind gleicher
maBen beweisend fUr die sekundare Bedeutung konstitutioneller Organminder-

1) A die r, Uber neurotische Disposition, in "Reilen und Bilden", 3. Auf!., 
J. F. Bergmann, Miinchen 1928. 

2) Kretschmer hat aus dieser Reilie zwei Typen herausgegriffen und in 
vorbildlicher Weise charakterisiert. 

3) Adler, Zur Atiologie, Diagnostik und Therapie der Nephrolithiasis. Wien. 
klin. Wochenschr. XX. Jahrg. Nr. 49 und Myelodysplasie oder OrgannIinderwertig
keit? Nr. XXVI in diesem Band. Zappert, Enuresis und Myelodysplasie, Wien. 
klin. Wochenschr. 1920, Nr. 22. 

4) Jean Paul's Schmelzle schildert in ausgezeichneter Weise diese Furcht 
vor der Nacht, weist die spater zu besprechenden "Sicherungstendenzen" auf und 
lasst leicht die Minderwertigkeit des Ram- und Darmapparates erraten. 
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wertigkeit wie fiir die primare psychogener Faktoren als Quellen der Neurose. 
Die normale Basis fiir diese gespannteren Beziehungen zwischen Organischem 
und Psychischem ist leicht zu erkennen: sie findet sich in der relativen Organ
minderwertigkeit des Kindes, auch des gesunden, gegeniiber dem Er
wachsenen, und sie lOst dort, wenn auch in ertraglicherem MaGe, das Gefiihl der 
Minderwertigkeit und Unsicherheit aus, das bei fiihlbarer a b sol u ter , insbesondere 
dauernder Organminderwertigkeit zu den unertraglichen Gefiihlen der Minder
wertigkeit fiihrte, wie ich sie bei vielen Neurotikern ge£unden habe. Das 
Kind ist in unserer Kultur unter allen Umstanden ein Gernegross 
und wird gerade von solchen Erfolgen phantasieren und traumen, die ihm von 
Natur aus schwierig gemacht sind. Es wird alles sehen wollen, wenn es kurzsichtig 
ist, alles horen wollen, wenn es Gehorsanomalien hat, wird immer sprechen wollen, 
wenn Sprachschwierigkeiten oder Stottern vorhanden sind, und es wird immer 
riechen wollen, wenn angeborene Schleimhautwucherungen, Septumdeviationen 
oder adenoide Vegetationen das Schnuppern mit der Nase behindernl ). Schwer
bewegliche, plumpe Kinder werden zeitlebens den Ehrgeiz haben, die ersten am 
Platz zu sein, ahnlich wie Zweit- und Spatgeborene. Wer als Kind an Flinkheit 
zu wiinschen iibrig liess, wird stets von der Angst geplagt sein, sich zu verspaten 
und wird leicht bei anderen Anlassen zum Hasten und Jagen gedrangt, so dass 
sich sein ganzes Leben zwangsweise wie unter dem Bilde eines Wettrennens 
abspielt. Der Wunsch zu fliegen wird am ehesten bei denjenigen Kindern aus
gelOst, die schon beirn Springen grosse Schwierigkeiten vorfinden. Diese Gegen
satzlichkeit der organisch gegebenen Beeintrachtigungen und der Wiinsche, 
Phantasien und Traume, den psychischen Kompensationsbestrebungen also, ist 
eine derart durchgreifende, dass man daraus ein psychologisches Grund
gesetz ableiten kann yom dialektischen Umschlag aus der Organ
minderwertigkeit iiber ein subjektives Gefiihl der Minderwertigkeit 
in psychische Kom pensations - und fiber kom pensa tions bestre bungen. 
Nur dass hier die Einschrankung wohl im Auge zu behalten ist: nicht um ein 
Naturgesetz handelt es sich dabei, sondern um eine allgemeine, naheliegende 
Verfiihrung des menschlichen Geistes. 

Das aussere Gebaren und innere psychologische Verhalten des also zur 
Neurose disponierten Kindes zeigt deutlich die Spuren dieses dialektischen Um
schlags, und zwar in ausserordentlich fmher Kindheit. Sein Verhalten, so ver
schieden es in jedem einzelnen Falle sein mag, lasst sich dahin verstehen, dass es 
in allen Beziehungen seines Lebens "auf der Hohe" sein will. Ehrgeiz, Eitel
kei t, alles verstehen wollen, iiberall mitreden wollen, hervorzuragen an korper-

1) Bei allen diesen Organminderwertigkeiten konnen durch "q ualifizierte 
Minderwertigkei t" abgeanderte oder feinere Funktionsleistungen, wertvolle 
Steigerungen der Sinnesempfindungen oder erhohte Empfindlichkeit, Kitzelgefiihle 
in der Fiihlsphare zu finden sein - als abgeanderte Technik des minderwertigen 
Organs. Der Fuss ist eine verkiimmerte Hand, doch sind seine Mehrleistungen 
auf der Erde evident. - KitzelgefUhle in der Nase, im Rachen und in den Luft
wegen, Verengerungen daselbst, Provokation von Sekretabsonderung durch verscharfte 
nasale Inspiration (Riechenwollen) spielen beirn nervosen Asthma und bei 
Nieskrampf, wahrscheinlich auch beim Heuasthma, eine Hauptrolle. Eine 
schone Schilderung nervoser, nasaler Reizzustande und des sich daran kniipfenden 
MinderwertigkeitsgefUhls finden wir in Vischers Roman "Auch Einer". Die Auf
bauschung und kunstvolle Steigerung dieses "Fehlers" zur Sicherung gegen die 
Ehe und gegen die Ankniipfung von gesellschaftlichen und Liebesbeziehungen sind 
so korrekt geschildert, dass die Annahme berechtigt ist, der geistreiche Philosoph 
habe diese Vorgii.nge der Wirklichkeit abgelauscht und deshalb auf ihre grundlegende 
Bedeutung fUr die Stellungnahme zum Leben hingewiesen. 
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licher Kraft, an SchOnheit, an Kleidung, der erste in der Familie, in der Schule 
zu sein, die Aufmerksamkeit durch gute und bose Handlungen auf sich zu 
lenken charakterisieren die ersten Phasen seiner abnormalen Entwicklung. 
Leicht schlagt das Gefiihl der Minderwertigkeit und Unsicherheit durch und 
aussert sich in Angst und Schiichternheit, welche beide als neurotische 
Charakterziige fixiert werden konnen. Bei dieser Fixierung wird das Kind durch 
eine Tendenz geleitet, die dem Ehrgeiz nahe verwandt ist; man darf mich 
nicht aIlein lassen, jemand (Vater, Mutter) muss mir heHen, man 
muss mit mir freundlich, zartlich sein (zu erganzen: denn ich bin schwach, minder
~ertig) wird zum Leitmotiv seiner psychischen Regungen. Eine dauernd gereizte 
UberempfindIichkeit, Misstrauen und Wehleidigkeit wachen dariiber, 
dass keine Zuriicksetzung oder Beeintrachtigung Platz greifen konne. 
Oder das Kind wird bis aufs ausserste scharfsichtig, wird vorem pfindlich, 
indem es aIle MogIichkeiten einer Zuriicksetzung austastet, mit der 
bestimmten Absicht, sich davor zu sichern, sei es durch aktives Eingreifen, 
durch positive Leistungen, Geistesgegenwart, Schlagfertigkeit oder durch An
lehnung an einen Starkeren, durch Wecken des Mitleids und der Sympathie, 
durch Ubertreibung etwaiger Leiden, durch Hervorrufen oder Simulation von 
Krankheiten, von Ohnmachten und Todeswiinschen, die sich bis zu Selbstmord
impulsen verdichten konnen, immer in der Absicht, das Mitleid wachzurufen oder 
Rache zu iiben wegen einer Beeintrachtigungl). 

Denn auch Hass- und Rachegefiihle lodern auf, Jahzorn und sa
distische Geliiste, Hang zu verbotenen Handlungen und fort
wahrende Storungen der Erziehungsplane auch durch Indolenz, 
Faulheit und Trotz zeigen das disponierte Kind in seiner Auflehnung gegen 
vermeintliche oder wirkliche Unterdriickung. Solche Kinder machen aus dem 
Essen, Waschen, Ankleiden, Zahneputzen, Schlafengehen und Lernen eine Affare, 
lehnen sich gegen die Ermahnungen zur Defakation und zum Urinlassen auf oder 
arrangieren Zufalle, Erbrechen, wenn man sie zum Essen zwingt oder zum Gang 
in die Schule drangt, Beschmutzungen auch mit Stuhl und Urin, Enuresis, damit 
man sich auch bei Nacht mit ihnen beschaftige, sie nicht allein, allein schlafen 
lasse, allerlei Schlafstorungen, um Liebesbeweise zu provozieren, ins Bett der 
Eltern genommen zu werden, kurz, um durch ihren Trotz oder durch das 
Mitleid der Umgebung zur Geltung zu kommen. 

Meist liegen diese Tatsachen klar zutage und zeigen eine vollige Uber
einstimmung, ob man sie nun aus dem Leben und aus den Charakterziigen des 
disponierten Kindes oder aus der Anamnese des Neurotikers oder durch Auf
hellung der Dynamik seiner Symptome gewinnt. Zuweilen hat man es aber 
scheinbar mit "Musterkindern" zu tun, die einen erstaunlichen Gehorsam zeigen. 
Gelegentlich verraten sie sich aber doch auch durch einen unverstandlichen Wut
ausbruch, oder es leitet ihre Uberempfindlichkeit, stete Gekranktheit, reichlich 
fliessende Tranen oder Schmerzen ohne objektiven Befund (Kopfschmerzen, 
Bauchschmerzen, FuBschmerzen, Migrane, iibertriebene Klagen wegen Hitze, 
Kalte, Miidigkeit) auf die richtige Spur. Und man versteht dann leicht, dass hier 
der Gehorsam, die Bescheidenheit, die standige Bereitschaft zur 
Unterwerfung nur zweckentsprechende Mittel sind, um sich Geltung zu ver
schaffen und Belohnungen, Liebesbeweise zu erhalten, ganz so, wie ich es in der 
Dynamik des Masochismus beim Neurotiker zeigen konnte 2). 

1) Siehe Ad 1 e r, Vber den Selbstmord insbesondere im kindlichen Alter, in 
"Heilen und Bilden" 1. c. 

2) Der psychische Hermaphroditismus, in "Heilen una Hilden" 1. c. 
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Eine Reihe von Erscheinungen beim disponierten Kinde muss ich noch 
erwahnen, die sich enge an die vorher geschilderten anschliessen. Sie verraten 
alie den Zug, durch trotziges Festhalten von ungehorigen oder storenden Be
tatigungen den Erziehern Argernis zu bereiten und die, wenn auch unwillige, 
Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Hierher gehoren Neigungen, die etwas 
Spielhaftes an sich haben, wie: sich taub, blind, lahm, stumm, unge
schickt, vergesslich, verriickt zu stellen, zu stottern, zu grimmas
sieren, zu fallen, sich zu beschmutzen. Auch normal veranlagte Kinder 
zeigen solche Anwandlungen. Es gehort aber der krankhafte Ehrgeiz, der Trotz 
und Geltungsdrang des Disponierten dazu, um diese Spielereien und "Faxen" 
langer festzuhalten und auszuniitzen. Ebenso konnen solche Kinder in boshafter 
und qualerischer Absicht, zuweilen freilich auch um einer tyrannischen Be
driickung zu entgehen, einmal erlebte oder beobachtete Krankheitssymptome 
oder Unarten (Heiserkeit, Husten, Nagelbeissen, Nasenbohren, Daumenlutschen, 
Luftschlucken, Beriihrungen der Genitalien, des Afters usw.) festhalten und oft 
lange Zeit ausiiben. Ja auch die Schiichternheit und Angst konnen aus diesen 
Zwecken fixiert und zu Nutzeffekten (um nicht allein gelassen zu werden, um 
aliein zu bleiben, um bedient zu werden) verwendet werden. Dabei spielt regel
maBig die lnanspruchnahme eines entsprechenden minderwertigen Organs eine 
Rolle, wie ich es in der "Studie" (1. c.) gezeigt habe. 

Von allen diesen Eigenheiten des disponierten Kindes fiihren Ubergange 
zu den Symptomen der Hysterie, der Zwangsneurose, der Unfallneurose und 
-hysterie, der Neurasthenie, des Tic convulsif, der Angstneurose, zur Phobie und 
zu den scheinbar monosymptomatischen funktionellen Neurosen (Stottern, 
Obstipation, psychischer lmpotenz usw.), die aIle ich nach meinen Erfahrungen 
insgesamt als einheitliche Psychoneurose betrachten muss. Was in der 
Kindheit von diesen Erscheinungen, ohne voIles Verstandnis, auf Grund einer 
reflektorischen Einstellung angenommen wird, urn die Linie des geringsten 
Widerstandes fiir den aufgespeicherten Aggressionstrieb zu gewinnen, 
wird vorbildlich, freilich meist iiberbaut und reichlich ausgestaltet im Symptom 
des Neurotikers. Wie weit dabei die erhOhte Suggestibilitat (Charcot, 
Striimpell), der hypnoide Zustand (Breuer), der halluzinatorische Charakter 
der neurotischen Psyche (Adler), also die Einfiihlung, in Frage kommt, solI an 
dieser Stelle nicht weiter untersucht werden. Sicher ist, dass der einzelne Anfall 
sowohl ais auch die kontinuierlichen neurotischen Symptome sowie der bleibende 
neurotische Charakter in gleicher Weise unter dem Einfluss der untersuchten 
infantilen Einstellung zustande kommen, einer Einstellung, die durch kindliche 
Wunschphantasien, Irrtiimer und falsche Wertungen ins Abnorme geraten ist. 

Die Wunschphantasien des Kindes haben aber keineswegs nur platonischen 
Wert, sondern sind der Ausdruck eines psychischen Antriebs, der die Einstellung 
und damit die Handlungen des Kindes unumschrankt diktiert. Die lntensitat 
des Antriebs ist graduell verschieden, wachst aber bei den disponierten Kindern, 
- ihr verstarktes Minderwertigkeitsgefiihl kompensierend - ins Unermessliche. 
Die Untersuchung fordert zunachst Erinnerungen an Geschehnisse ("infantiles 
Erlebnis, Traumen") zutage, bei denen das Kind eine bestimmte Steliung ein
genommen hat. lch habe bereits im "Aggressionstrieb" (1. c.) darauf hingewiesen, 
dass "die Bedeutung des infantilen Erlebnisses in der Richtung zu reduzieren sei, 
dass in ihm der starke Trieb und seine Grenzen (als Wunsch und 
des sen Hemmung)zur Anschauungkommen",ferner, "dassderZusammen
stoss mit der Aussenwelt, sei es inForm (dort: infolge) unlustbetonter Erfahrungen, 
sei es infolge der Ausbreitung des Verlangens auf kulturell verwehrte Giiter, 
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beim minderwertigen Organ mit unbedingter Gewissheit erfolgt 
und die Trie bverwandl ung erz wingt". Die starkere Triebausbreitung 
der disponierten Kinder geht dialektisch aus dem Gefiihl der Minderwertigkeit 
hervor, die Tendenz zur tJberwindung von Schwachen, die Sehnsucht nach 
Triumph liegt in den Traumen und Wunschphantasien deutlich zutage, und die 
Einstellung auf eine Heldenrolle ist der Versuch einer Kompensation. 

In dieser tieferen neurotischen Schichtung deckt die Analyse au ch sex u e 11 e 
Wiinsche und Regungen auf, die in seltenen Fallen inzestuoser Natur 
sind, nebenher aber auch Versuche und Sexualbetatigungen gegeniiber familien
fremden Personen. Man wird solche Beobachtungen, die vor Freuds 
phantastischen Analysen der Kinderpsychologie unbekannt waren, 
der Annahme von der unschuldsvollen Reinheit des Kindes auch in 
briisker Weise ein Ende machen, dennoch verstehen, wenn man sich 
der oft tollen Trie baus brei tung erinnert, des kom pensa torischen 
Gegengewichts gegeniiber dem Gefiihl der Minderwertigkeit beim 
disponierten Kinde. Auch in anderer Richtung als der sexuellen macht sich 
diese Aufpeitschung des Trieblebens geltend. Man eciahrt von gesteigertem 
Fresstrieb, Schautrieb, Schmutztrieb, von sadistischen und ver
brecherischen Neigungen, von Herrschsucht, Trotz, Jahzorn oder 
von eifrigem Biicherlesen und ausserordentlichen Bestrebungen 
sich irgendwie auszuzeichnen. AIle diese Tendenzen werden erst ganz klar, 
wenn es gelingt, den Sinn der friihzeitig geweckten Herrschsucht und ihrer 
Manifestationen zu eciassen, und zu verstehen, dass in der kindlichen Revolte 
eine Zahmung des Trieblebens unmoglich ist. 

Dieser Sinn lautet: Ich will ein Mann sein. Und er setzt sich bei Knaben 
wie bei Madchen, vor allem bei disponierten Kindern, in so greller Weise durch, 
dass man von vorneherein zur Vermutung gedrangt wird, diese 
Tepdenz sei im Gegensatz zu einer mit Unlustaffekt bedachten 
Empfindung, nicht mannlich zu sein, hervorgebrochen. Und in der 
Tat zeigt sich die neurotische Psyche im Banne dieser Dynamik, 
die ich als psychischen Hermaphroditismus mit folgendem mann
lichen Protest beschrieben habel). Mit der Fixierung des Gefiihls der 
Minderwertigkeit bei disponierten Kindern, das zur kompensatorischen Auf
peitschung des Trieblebens Anlass gibt, ist so der Anfang gegeben zu jener eigen
artigen Entwicklung der Psyche, die im iibertriebenen mannlichen Protest endet. 
Diese psychischen Vorgange geben den Anstoss zu einer abnormalen Einstellung 
des Neurotikers zur Welt und pragen ihm - noch in verstarktem MaBe -
Charakterziige auf wie die vorher geschilderten, die sich weder aus dem 
Sexualtrieb noch aus den Ichtrieben allein able it en lassen, sondern 
insgesamt als die Grossenideen des Neurotikers ins Auge fallen, zumeist 
den Sexualtrieb modifizieren und hemmen und sich oft dem Selbsterhaltungstrieb 
entgegenstemmen. 

Dieser Gruppe von Charakterziigen gesellen sich andere bei, die den Zu
sammenstoss der schrankenlosen Triebausbreitung mit kulturell verwehrten 
Triebbefriedigungen als Sch uldgefiihle, Feighei t, U nen tschlossenhei t, 
Zagheit, oder auch Furcht vor Blamage und vor Strafe begleiten. 
leh habe sie ausfiihrlich in der Arbeit ,;Ober neurotische Disposition" (1. c.) 
beschrieben. Recht haufig findet man masochistische Regungen, iiber-

1) Adler, Der psychische Hermaphroditimus im Leben und in der Neurose. 
Zur Dynamik und Therapie der Neurosen in "Heilen und Bilden" 1. c. 
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triebenen Hang zum Gehorsam, zur Unterwerfung und zur Selbst
bestrafung und kann aus diesen Charakterziigen auf die psyehisehe Dynamik 
sowie auf die Vorgesehiehte schliessen. Das starkste Hemmnis fUr die Trieb
ausbreitung ist offenbar die Erreichung der Grenze des Gemeinschaftsgefiihles. 
Diese KonsteIlation wirkt als Memento und iibernimmt fiirderhin die Aufgabe, 
die Organtriebe mit Hemmungen zu belasten. Der N eurotiker fiihl t sich 
dann als Verbrecher, wird ausserst gewissenhaft und gerechtig
keitsliebend, seine Einstellung geschieht aber unter der Fiktion, 
dass er eigentlich bose, mit unbandiger Sexualitat bedacht, von 
schrankenloser GenuBsucht erfiillt und jeder Missetat, jeder Aus
schreitung fahig, daher zu besonderer Vorsicht verpflichtet sei. 
In der Tat wird er durch sein einseitiges Streben nach personlicher Macht zum 
Feind der Gemeinschaft. 

Das Arrangement dieser Fiktion ist ersichtlich iibertrieben und dient der 
Hauptaufgabe des Neurotikers, sich vor Niederlagen zu sichern 1). 

Die Sicherungstendenzen des Neurotikers helfen eine dritte Gruppe von 
Charakterziigen aufbauen, die samtlich dem Leitmotiv "Vorsicht" angepasst 
sind. Misstrauen, Zweifelsucht springen wohl am deutlichsten hervor. Aber 
ebenso regelmaBig finden sich iibertriebener Hang zur Reinlich
keit und Ordnung, Sparsamkeit und fortwahrendes Priifen von 
Menschen und Dingen, so dass die Neurotiker meist nichts fertig bringen. 

AIle diese Charakterziige hemmen den Unternehmungsgeist und die Ent
wicklung zum Mitmenschen und schliessen sich eng an die Zagheit an infolge 
von Schuldgefiihlen. Alles wird voraus bedacht, aIle Folgen werden in 
Erwagung gezogen, immer ist der Neurotiker in gespannter Erwartung von 
Moglichkeiten, und stets wird seine Ruhe von Vermutungen und Berechnungen 
des Kommenden gestort. Ein grossartiges Sicherungssystem durchzieht sein 
Denken und Handeln, zeigt sich regelmaBig in seinen Phantasien und 
Traumen, und wird recht haufig zu Verstarkungen gezwungen: durch das 
Aufstellen eines Mementos, durch das unbewusste Arrangement 
von Niederlagen, von Vergesslichkeit, Miidigkeit, Faulheit und 
schmerzhaften Sensationen aller Art. Eine ungeheure Rolle spielt 
in diesem Sicherungssystem die neurotische Angst, die in den ver
schiedenartigsten Auspragungen, als Phobie, Angsttraum, in der 
Hysterie und Neurasthenie direkt oder indirekt ("beispielsweise") 
als Hemmung sich vor die Aggression stellt. Das Training aIler dieser 
Sicherungstendenzen fiihrt zuweilen eine erhebliche Steigerung des Ahnungs
vermogens und des Scharfblicks herbei, zumindest aber den Schein einer solchen 
Steigerung, worauf die Annahme eigener telepathischer Fahigkeiten, einer 
Art von Pradestination und suggestiver Kraft bei manchen Neurotikern 
beruht. Es scheint, dass jeder Nervose aberglaubisch ist. In diesem Punkte 
beriihren sich Charakterziige dieser Gruppe mit solchen der ersten, die aus 
Grossenideen stammen, wie man andererseits die kompensatorische 
Auspragung der Grossenideen als Sicherung gegen das Gefiihl der 
Minderwertigkeit anzusehen gezwungen ist. - Ich habe noch eine 
Anzahl anderer Sicherungen kennengelernt, von denen ich hervorheben will: 
Masturbation als Sicherung gegen den Sexualverkehr und seine 

1) In dieser Hinsieht gleieht der N eurotiker jener N est roy sehen Theaterfigur: 
"Wann ieh arnol anfang'! - Ieh fang' aber nieht an!" Er fiirehtet sieh vor seinern 
eigenen Tatendrang. Siehe aueh "Zur neurotisehen Disposition" l. c. 
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Folgen, desgleichen psychische Impotenz, Ejaculatio praecox, 
Perversion, sexuelle Anasthesie und Vaginismus, immer bei Personen zu 
finden, die einer Hingabe an die andern, an die Gemeinschaft, nicht fahig sind, 
weil sie aIle beherrschen wollen. In gleicher Weise erlangen Kinderfehler, 
funktionelle Erkrankungen und Schmerzen eine Verwertung und Fixierung, 
wenn sie geeignet sind, den Neurotiker in seinem Zweifel zu bestarken und ihn 
von Betatigungen kultureller Art abzuhalten. Recht haufig bringt die Frage 
einer Eheschliessung oder die Berufsergreifung den Stein ins Rollen. 
Dann tritt infolge mangelhafter Vorbereitung zur Kooperation die Sicherungs
tendenz bei den Disponierten in krankhafter Weise hervor und arrangiert 
Warnungstafeln oft auf entlegenen Gebieten, so dass der Sinn und Zusammen
hang zu fehlen scheint. Der Neurotiker aber handelt folgerichtig. Er fangt an 
die Gesellschaft zu meiden, legt sich allerlei Schranken auf, hindert sich durch 
die eintretende Spannung (durch Kopfschmerz z. B.) am Lernen und Arbeiten, 
malt sich die Zukunft in den diistersten Farben, beginnt deshalb auch zu sparen 
und lasst sich von einer geheimen Stimme warnen, die ihm zuraunt: Wie kann 
ein Mensch wie du, mit solchen Fehlern und MangeIn, mit solchen triiben Aus
sichten sich zu einer folgenschweren Tat entschliessen! Insbesondere was 
als Neurasthenie herumiauft, ist voll von solchen Arrangements 
und Sicherungstendenzen, die aber bei keiner Neurose fehien und uns 
den Kranken auf der Riickzugslinie zeigen. 

Eine 4. Gruppe von verraterischen Zeichen einer neurotischen Ein
stellung kommt dadurch zustande, dass wie bei Gruppe I die Tendenz ein Mann 
zu sein in Handlungen, Phantasien, Traumen, oft in nebensachlichen Details 
hervorbricht, aber im sexuellen Jargon redet. Ich habe in meinen Arbeiten 
"itober neurotische Disposition" und iiber "psychischen Hermaphroditismus" 
(1. c.) ausfiihrlicher dariiber berichtet. Es ist das Schicksal der Neurotiker, 
dass sie aus einer Situation der Unsicherheit erwachsen sind und 
deshalb nach Sicherungen streben. Die gleiche Unsicherheit deckt die 
Analyse beziiglich des Urteils iiber die eigene Geschlechtsrolle des disponierten 
Kindes auf. Viele meiner mannlichen Neurotiker hatten in der Kindheit und 
oft iiber die Pubertat hinaus weibliche Gesichtsziige oder sekundare Merkmale 
der Weiblichkeit, auf die sie nachtraglich ihr Gefiihl der Minderwertigkeit 
zuriickfiihrten. Oder sie zeigten Anomalien der ausseren Genitalien, Kryp
torchismus, Phimose, Verwachsungen, Hypoplasien und andere Wachstums
anomalien, auf die sie sich berufen zu konnen glaubten. Photographien und 
Bilder aus den friiheren Kinderjahren haben mir die Ursachen der Unsicherheit 
der Geschlechtsrolle naher gebracht. Auch das iiber Jahre ausgedehnte Tragen 
von Madchenkleidern, Spitzen, Halsbandern, Locken und langen Haaren konnen 
das gleiche Gefiihl der Unsicherheit und des Zweifels bei Knaben hervorrufen. 
In gleichem Sinne verstarkend wirken die Beschneidung und Kastrations
drohungen, sowie die Drohung vom Abfallen und Verfaulen des Penis, wie sie 
bei kindlichen Masturbanten von den Erziehern angewendet werden. Denn 
des Kindes starkste Tendenz ist und bleibt: ein Mann zu werden, und dieses 
Ziel kann sich ihm in den mannlichen Sexualorganen des Erwachsenen sym
bolisieren. Nun findet sich die gleiche Sehnsucht bei den Madchen, bei denen 
vielleicht regelmaBig ein Gefiihl der Minderwertigkeit gegeniiber den Knaben 
zu einer kompensatorischen mannlichen Einstellung drangt. Nach und nach 
zerfallt den disponierten Kindern die ganze Welt der Begriffe, ja alIe Beziehungen 
der Gesellschaft in mannliche und weibliche. Und stets drangt der Wunsch 
danach, die mannliche, die Heldenrolle zu spielen, sei es auch, wie bei den 
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Madchen, oft mit den sonderbarsten Mitteln. Jede Form von Aktivitat und 
Aggression, Kraft, Reichtum, Triumph, Sadismus, Ungehorsam und Verbrechen 
werden falschlich als mannlich gewertet, ganz so wie in der Gedankenwelt der 
meisten Erwachsenen. Ala weiblich gilt das Dulden, Warten, Leiden, Schwache 
und masochistische Regungen, die nie als Endziel aufgefasst werden 
diirfen, wenn sie sich in der Neurose durchsetzen, sondern die 
stets nur - als Pseudomasochismus - den Weg zum mannlichen 
Triumph, zur Geltungssucht der I. Gruppe ebnen sollen. Die 
begleitenden Charakterziige dieser Gruppe sind salcha des mannlichen Protestes, 
zwangsmaBige "Obertreibungen des sexuellen Fiihlens und Wollens exhibi
tionistische und sadistische Regungen, sexuelle Friihreife und Zwangsonanie, 
Nymphomanie, Abenteurerlust, starke sexuelle Begehrlichkeit, Narzissismus 
und Koketterie. Gleichzeitig auftretende weibliche Phantasien (Schwanger
schafts- und Geburtsphantasien, masochistische Regungen und Minderwertig
keitsgefiihle) dienen als Memento zur Verstarkung des mannlichen Protestes 
oder zur Sicherung gegen die Folgen desselben, oft nach der Wiedervergeltungs
formel: "Was du nicht willst, das man dir tu', das fiig' auch keinem andern 
ZU!"l) - Der Begriff des Zwanges wird ausserordentlich erweitert und auch 
der blosse Schein desselben unter stetem Kampfen energisch abgewehrt, so dass 
ganz normale Beziehungen wie Liebe, Ehe, aber auch jede andere Einfiigung 
als unmannlich, d. h. weiblich empfunden und verworfen werden. 

So bietet der Neurotiker eine bedeutende Anzahl von Charakter
ziigen, die untereinander zusammenhangen, sich planvoll fordern oder 
hemmen und einen Schluss auf seine abnorme Einstellung zulassen, 
sich in letzter Linie auf Obertreibungen und falsche Wertungen 
mannlicher und weiblicher Ziige zuriickfiihren lassen. Wenn wir (fer 
obigen Aufstellung einen Vorwurf machen konnen, so ist es der, dass sie allzu 
schematisch ist, die iiberreichlichen Verbindungen der einzelnen Charakterziige 
lange nicht erschopfen kann und nur einen Teil, den wesentlichen, aus der 
Charakterologie des Neurotikers gibt. Immerhin habe ich mich iiberzeugt, 
dass von dieser Seite her die Priifung auf den Bestand einer 
psychogenen Erkrankung zweckmaBig ist und gelingt. Und wenn 
ich mich nunmehr dem aufgeworfenen Problem zuwende, ist die Trigeminus
neuralgie eine psychogene Er krankung ~ so kann ich dies auf Grund 
gleichlautender Resultate bejahen. Der psychische Aufbau und die psychische 
Dynamik der Trigeminusneuralgie ist in den von mir eingehend untersuchten 
Fallen so einheitlich und ergibt die geschilderten Charakterziige so deutlich, 

1) In einem Falle von Asthma nervosum bei einem Manne, der nun durch 
die Behandlung seit langerer Zeit von Anfii.llen frei ist, traten bewusste Schwanger
schaftsphantasien auf, sobald Patient an ein Unternehmen gehen wollte. Diese 
Schwangerschaftsphantasien, mit Oppressionsgefiihlen in der Brust verbunden, liefen 
in GrOssenideen aus: er wurde Millioruir, der Wohltater, der Retter des Landes 
usw. Dabei hastiges Atmen wie bei einem Wettlauf. Die dyna.mische 
Bedeutung der Schwangerschaftsphantasie war der Hinweis auf das Dulden und 
Leiden des Weibes, ein Selbstvorwurf mid zugleich Aufstachelung: "Du bist ein 
Weib! Es geschieht dir recht, wenn du duldest!" Daraufhin der minnliche Protest.
Eine verst8.rkende Hil£skonstruktion bediente sich der Schwangerschaftsphantasie 
und des asthmatischen Leidens in der Art einer vorausgesandten Busse. 
Nun durfte er ein Mann sein und gegen seine Umgebung feindlich auftreten. "leh 
dar! mir mehr erlauben als ain anderer, weil ich krank bin." Fiir letzteres wird 
nachtra.glieh der Wahrhaitsbeweis, ein "Alibi" erbracht. Minderwertigkeiten der 
Haut und der Luftwege ("Exsudative Diathese") gaben den Ausschlag bei der Wahl 
des neurotischen Symptoms. 
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dass auch ein Hinweis auf die geringe Kasuistik sich von selbst erledigt. Und 
was gleichfalls fiir unsere Frage von grosser Bedeutung ist: nicht bloss die 
Erkrankung an Trigeminusneuralgie folgt den oben geschilderten Grundlinien 
der Neurose, sondern jeder einzelne Anfall stellt sich anstatt eines 
psychischen Geschehens ein. lch will versuchen, diese Beziehungen der 
neurotischen Psyche und des neurotischen Charakters zur Erkrankung und 
zum Anfall auseinanderzusetzen. 

Der Patient O. St., ein 26jahriger Staatsbeamter, kam zu mir mit der 
Mitteilung, dass man ihm wegen einer Trigeminusneuralgie eine Resektion vor
geschlagen habe. Die Erkrankung dauerte bereits 1 Y2 Jahre, war eines Nachts 
auf der rechten Seite aufgetreten und zeigte sich seither in taglich mehrmaligen, 
heftigen AnfalIen. Seit einem Jahre seier gezwungen, etwa jeden 3.-4. Tag, 
bei besonders heftigen Schmerzen eine Morphiumeinspritzung zu machen. Dabei 
sei jedesmal Erleichterung eingetreten. Er habe verschiedene Behandlungen 
durchgemacht, medikamentose mit Akonitin, Warme- und elektrische Proze
duren, aIle ohne Erfolg. Auch zwei Alkoholinjektionen habe er erhalten, die 
den Schmerz namhaft steigerten. Ein langerer Aufenthalt im Siiden habe ihm 
einige Erleichterung gebracht, doch habe er auch dort taglich AnfalIe gehabt. 
Derzeit sei er durch die unaufhorlichen Anfalle ganz entmutigt und sei, um 
seine Karriere nicht opfern zu miissen, zur Operation entschlossen. Nur weil 
ihm der gewissenhafte Chirurg sichere Heilung nicht in Aussicht stellen konnte, 
wolle er mich auch um meinen Rat fragen. 

lch hatte zu dieser Zeit bereits umfangreiche Erfahrungen iiber die 
psychische Genese neuralgischer Anfalle und der Trigeminusneuralgie gesammelt 
und konnte dabei auch Beobachtungen aus alterem Material nachtraglich ver
werten. Die einheitliche Formel, zu der ich durch Analyse und durch den Ver
gleich der einzelnen Anfalle gekommen war, lautete: die Trigemin usneuralgie 
sowie die einzelnen Anfalle treten regelmaBig auf, wenn sich im 
Unbewussten der Affekt der ohnmachtigen Wut an ein Gefiihl 
der Zuriickgesetztheit ankniipftl). Mit dieser Konstatierung hatte ich 
die Moglichkeit, die abnormale psychische Einstellung der Patienten mit 
Trigeminusneuralgie verstehen zu lernen und die davon abhangigen Krank
heitserscheinungen als Aquivalente von Affektvorgangen zu 
er kennen 2). Der maBgebende Eindruck ergibt sich aus der bald gewonnenen 
Tatsache, dass der Patient die Herabsetzung erwartet, auf sie lauert, 
dass er den Begriff der Herabsetzung ganz ungeheuer erweitert, 
und dass er - bei mancher N eurose mehr, bei mancher weniger 
- zuweilen Herabsetzungen sucht und solche arrangiert - um 
daraus die Oberzeugung abzuleiten, er miisse sich sichern, denn 
man wiirdige ihn nicht, er sei ein Pechvogel usw. Diese Ein
stellung ist die allgemein neurotische und durchaus nicht fiir Trigeminus
neuralgie charakteristisch. Reduziert man sie und fiihrt man sie auf die 
kindliche pathogene Situation zuriick, so erkennt man deutlich den 
psychischen Habitus des disponierten Kindes: ein Gefiihl der 
Minderwertigkeit, kompensiert durch den mit Ehrgeiz und Herrsch-

1) Siehe die Formulierung im "Aggressionstrieb" in "Heilen und Bilden" 
1. c. - Man kann auch formulieren: in Situationen, in denen Mutigere einen Wut
affekt hatten. 

2) Uber die Oberflii.chlichkeit mancher Kritiker, die meine Anschauungen als 
"intellektualistische" auffassen, ist wohl kein Wort zu verlieren. 
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sucht iiberladenen mannlichen Protest. Die Analyse forderte die 
Elemente dieser Situation zutage: 

I. Kryptorchismus - die Entdeckung desselben bei sich selbst -
das Gefiihl der Minderwertigkeit und die Unsicherheit, ob er mit diesem Defekt 
ein ganzer Mann werden konne. Dazu Erinnerungen aus dem 6.-8. Lebens
jahre an sexuelle Attacken auf Madchen in der Absicht, Aufklarungen iiber 
den Geschlechtsunterschied zu gewinnen. Affektvolle Erinnerung an Kinder
spiele, in denen Patient ein Held, zumindestens aber ein General oder der 
Vater des Hauses war, was in diesem FaIle zusammenfiel. 

II. Scheinbare oder wirkliche Bevorzugung des urn 5 Jahre jiingeren 
Bruders, der im Schlafzimmer der Eltern sehlafen durfte. Dazu Erinnerungen 
des Patienten an Versuehe, aueh ins Schlafzimmer der Eltern zu gelangen. 
Urn dies zu erreiehen, boten sich dem Patienten in seiner Kindheit mehrere 
Mittel. Erstens Angst, Angst vor dem Alleinsein, die er gelegentlich so deutlich 
zu aussern vermoehte (Pavor noeturnus), dass ihn die Mutter zu sieh nahm. 
Zweitens Gehorshalluzinationen, die aueh Angst auslosen konnten (Angst 
als Sieherung), Gerausche, die er auf Einbreeher bezog, immer aus der Riehtung 
des Sehlafzimmers kommend, so dass er naehsehen ging. - An dieser Stelle 
fiigt sieh auch das Generalspiel, den Vater spielen, gut ein als mannlieher 
Protest gegen seine Unsicherheit in seiner Gesehleehtsrolle. (Eine 
Photographie aus dem 5. Jahre zeigt ihn in Madehenkleidern mit Armband 
und Korallensehmuck um den Hals.) Der Sinn dies kindliehen Gebarens, der 
haufigste Ausweg aus der pathogenen kindliehen Situation, sprieht nun mit 
grosser Deutliehkeit: "Ieh fiihle mieh unsieher, ieh bin nieht auf der Hohe, 
habe keine geniigende Geltung (siehe die Bevorzugung des Bruders), man muss 
mir helfen, ieh will wie der Vater werden, ich will wie ein Mann sein." Als 
Gegensatz zu einer - wie man sieht - falschen Wertung ist notwendig zu 
denken: "ieh will kein Weib sein!" - Denn der Gedanke: "ieh will ein Mann 
sein", ist fiir das Kind nur haltbar und gestiitzt dnreh den Gegengedanken: 
"ich konnte auch ein Weib sein" "oder ieh will kein Weib sein"l). - Ein 
drittes Mittel um die Bevorzugung des Bruders wettzumachen, den Vater zu 
imitieren, urn Gleiehberechtigung zu erlangen, und urn seine Geschlechtsrolle 
verlreten zu lernen und sieh dadureh seine Mannlichkeit zu siehern, bot sieh 
im Kranksein, insbesondere bei Sehmerzen. Die Analyse forderte, wie so 
haufig, Erinnerungen an wirkliche Sehmerzen zutage, an Obertreibungen und 
Simulation von solehen. Unser Interesse wendet sieh der Art der Schmerzen 
zu: es handelte sich fast regelmaBig urn Zahnsehmerzen. An diesem Punkte 
der Analyse hat man zum ersten Male das Gefiihl, dem Verstandnis naher 
geriickt zu sein, warum in diesem FaIle die Neurosenwahl auf Tri
geminusneuralgie fiel. Patient war ein kraftiger, gesunder Junge, der kaum 
andere Schmerzen kannte als Zahnschmerzen. Wir werden zur Annahme 
gedrangt, dass es im Leben des Patienten eine Phase gegeben hat, in der er eine 
Identifizierung vornahm: Schmerz - Gefiihl der Minderwertigkeit -
vermehrte Geltung in der Umgebung. 

Nun liegt die Dynamik seiner pathogenen kindlichen Situation bloss: 
Die Moglichkeit, eine minderwertige, sehmerzvolle, weibliche Rolle spielen zu 

1) Unter den neueren Psychologen ist Julius Pikler von ganz andem 
Gesichtspunkten ausgehend zu ahnlichen Ergebnissen beziiglich der "Gegen
satzlichkeit im Denken" gekommen. Siehe auch "tiber den nerVQsen 
Charakter", 4. Auflage, J. F. Bergmann, Miinchen 1928. 
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mussen, hat dialektisch zu tJbertreibungen seines mannlichen Protestes gefUhrt. 
Als solche sind noch anzureiben: Trotz und Starrsinn, an die sich seine 
Mutter noch mit Schaudern erinnert. Von den mannigfachen Beziehungen, 
die dem kindlichen Trotz Gelegenheit zur Betatigung geben, habe ich bereits 
das Essen, Waschen, Zahneputzen und Schlafengehen erwahnt. Es 
ist nun im hochsten Grade auffallend, dass aIle Patienten mit Trigeminus
neuralgie, deren ich mich entsinne, in Einklang mit den Schilderungen der 
Autoren die meisten Anfalle beim Essen, Waschen, Zahneputzen und Schlafen
gehen erlitten. Ebenso Anfalle bei Kalte. Mein Patient hatte sich bald nach 
Ausbruch seiner Erkrankung aufs Land zu seiner Mutter zuruckgezogen und 
so die alte Sehnsucht seiner Kindheit gestillt. Die Mutter ubertrieb ihre Sorg
samkeit und Liebe fUr den kranken Sohn, uberwachte angstlich seine Speisen 
und sorgte stets fur warmes Waschwasser. Wenn er wahrend der Kur in Wien 
speisen musste, bekam er heftige Schmerzen, an den Tagen, wo er zuhause ass, 
blieben sie aus. Als er so weit war, dass er wieder ins Amt gehen konnte, musste 
er in Wien Wohnung nehmen. Als er sich am ersten Tage in seiner neuen 
Wohnung mit kaltem Wasser wusch, kam noch einmal ein Anfall. 

Eine andere Reihe von Anfallen hing mit seiner Geltungssucht in der 
Gesellschaft zusammen. Dabei konnten Anfalle auftreten auf wirkliche, 
auf vermeintliche oder auf befUrchtete Herabsetzungen hin. Er musste immer 
die erste Rolle spielen, vertrug es nicht, wenn er gelegentlich aus der Unter
haltung ausgeschaltet war, oder wenn er Gesprache zwischen anderen Personen 
anhoren musste. Diese Intoleranz findet sich bei allen Neurotikern. Man erkennt 
leicht das Schema aus der kindlichen pathogenen Situation: Vater, Mutter und 
jungerer Bruder, daneben er als minderwertige Person. Das Symptom der 
Gesellschafts- und Platz angst bei andern Neurotikern, wo die Sicherung vor 
Niederlagen durch die Angst bewerkstelligt wird, gelegentlich auch durch 
Erbrechen, Migrane usw. und wo in gleicher Weise Furcht vor Herab
setzung den Patienten leitet, ist in unserem FaIle durch die Anfalle ersetzt, 
und man kann auch in anderen Fallen von Trigeminusneuralgien finden, wie 
sich die Kranken von jeder Gesellschaft abzuschliessen versuchen, 
unter Berufung auf die Schmerzen. Keiner leugnet, dass er auch abgesehen 
von den Schmerzen Schwierigkeiten im gesellschaftlichen Leben hat. In meinen 
anderen Fallen waren der Erkrankung an Trigeminusneuralgie andere Symptome 
vorausgegangen, wie Migrane, tJblichkeiten, allgemeine, scheinbar rheumatische 
Schmerzen1), Ischias, Erroten und Blutwallungen gegen das Gesicht 2). 

In diesen die Anfalle auslOsenden Dreieckssituationen spielen bei unserem 
Patienten sexuelle Bedingungen hervorragend mit. Sein sexuelles Verhalten 
ist vollkommen normal und befriedigend. Doch ist es ein auffallender Zug bei 
ihm, der fill eine ganze Reihe von Neurotikern typisch ist, dass fur ihn die 

1) Vgl. Henschens Theorie yom rheumatischen Ursprung der Trigeminus
neuralgie. 

2) Die FaIle von Trigeminusneuralgie im Alter, insbesondere bei weiblichen 
Personen, sind besonders kompliziert, insbesondere durch wirkliche und vermeintliche 
Zurucksetzungen, an denen das Alter die Schuld tragt. Dass unsere Gesellschaft 
die alternde Frau unmenschlich behandelt, ist eines der traurigsten Kapitel unserer 
Kultur. Bei meinen Patientinnen losten Teilnahmslosigkeit, Furcht vor Spott, 
vor Bevorzugung anderer Personen, der Spiegel, die Kleiderwahl (ob man sie nicht 
auslachen konnte), und Geldausgaben, die ihre Ingerenz verringern, sie arm machen 
konnten, Anfalle aus. Ebenso Liebesbeziehungen und eheliche Verbindung ihrer 
Sohne, der Gedanke, mit anderen weiblichen Personen sich in der Liebe eim" 
Sohnes teilen zu mussen. 
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Liebesleidenschaft nur dann stark wird, sobald ein Rivale vorhanden ist, 
d. h. sobald die Liebe sich an den mii.nnlichen Zug des Raubens und Raufens 
anschliessen kann. Dieser Charakterzug zieht sich durch sein ganzes Liebes
leben und spiegelt sichtlich die Dreiecksstellung aus der kindlichen pathogenen 
Situation wieder, zeigt auch zugleich, dass seine Erotik durch seine Prestige
politik vollstandig vergiftet war. Als er im Siiden weilte, lernte er ein Madchen 
kennen, um das er sich bewarb, bis er wahrnahm, dass ihre Mitgift gering sei. 
Dies geniigte, um ihn entsagen zu lassen; doch wurde seine Liebe in dem 
Momente wieder aufgepeitscht, als ein anderer ala Bewerber auftrat. In dem 
MaBe nun, als seine Liebe wuchs, stellten sich wieder heftigere Schmerzen ein. 
So, wenn er die beiden aHein sah, wenn das Madchen dem anderen 
zulachelte usw. - Auch wahrend der Kur konnten wir einzelne Anfalle auf 
dieses Verhaltnis beziehen, z. B. wenn er Schmerzen bekam, ala er in den 
Briefen des Madchens las, sie habe sich in einer Gesellschaft gut unterhalten. 
Eine Zahl von Anfallen hing mit der Zeit der Briefiibernahme zusammen, wo 
Gedanken auftauchten, warum das Madchen so lange nicht geschrieben 
habe, dass sie sich gewiss mit anderen unterhalte usw. - Auch Tag
traume und Phantasien traten auf, das Madchen erst heiraten zu lassen und 
es dann zum Ehebruch zu verleiten. Dieser Charakterzug war allerdings kurz 
vor seiner Erkrankung durch einen bemerkenswerten Vorfall verstarkt 
worden. Wahrend einer kleinen Reise hatte ein Kollege eine Geliebte des 
Patienten verfiihrt. Er briitete Mord und Totschlag. In diese von Affekt erfiillte 
Phase fiel ein anderes Ereignis. Er hatte zu bemerken geglaubt, dass ihm die 
Frau eines Vorgesetzten Avancen mache. Aber auch der Gatte scheint dies 
bemerkt zu haben und begann ihn im Amte zu drangsalieren. Um seine Karriere 
nicht zu verderben, fiigte er sich unter fortwahrenden heimlichen 
Revolten. In der Nacht, bevor sein Vorgesetzter von einem 
Urlaub zuriickkehren soUte, brach der erste AnfaH seiner Tri
geminusneuralgie mit solcher Heftigkeit los, dass er tobte und schrie und 
sich erst nach einer Morphiuminjektion ein wenig beruhigen konnte. Er betrat 
am nachsten Tage das Amt nicht wieder und nahm einen Krankheitsurlaub, 
um sich behandeln zu lassen. Bei alien Arzten, auch bei mir, betonte er den 
Wunsch, wieder bald ins Amt zurUckkehren zu konnen. Man versprach ihm, 
alies Mogliche aufzubieten. Insbesondere die Alkoholinjektion sollte ihn sofort 
arbeitsfahig machen. Wir sahen mit welchem Erfolge. Wir wissen aber auch, 
warum sie verschlechternd wirkte: sein wahres, unbewusstes Streben 
ging dahin, nicht arbeitsfahig zu werden, nicht ins Amt zuriick
kehren zu m iissen 1). Nur ein Gedanke Hess sich nicht verdrangen, der 
Gedanke als Mann, als Sieger aus seiner Situation hervorzugehen, und er dachte 
diesen Gedanken im unverfalschten Sinne der kindlichen pathogenen Situation: 
"Ich will zur Mutter!" - Bei ihr erst besserte sich sein Zustand ein wenig, 
er erholte sich, nicht ohne vorher durch gehaufte Anfalle insbesondere beim 
Essen die Lebensgefahrlichkeit seiner Erkrankung, den drohenden Hungertod 
zu demonstrieren und so seine Mutter durch Angst und Schrecken noch gefiigiger 
zu machen. 

Die Analyse eines Traumes aus der Kur zeigt die wichtigsten Bedingungen 
seiner unbewussten falachen Einstellung und seiner Neurose. Er traumte: 

1) Man beachte an dieserStelle die ttbereinstimmung mit der Dynamik 
der Unfallsneurose und -hysterie, die ja gleichfalls nur bei Disponierten 
auftritt. 
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"Ich befinde mich nackt bei einer Geliebten im Zimmer. Sie 
beisst mich in den Schenkel. Ich schreie auf und erwache mit 
einem heftigen Anfall meiner Neuralgie." 

Die Vorgeschichte dieses Traumes ereignete sich am V orabend und war 
folgende: Patient hatte aus Graz eine Ansichtskarte erhalten, auf der sich neben 
anderen Unterschriften der Name seines Bruders und des im Traume erwiiJmten 
Madchens befanden. Beim Abendessen schmeckte ihm nichts, und er hatte 
einen leichten Anfall. Zum Traum erzahlte er: Das Madchen sei einige Zeit 
seine Geliebte gewesen. Doch sei er ihrer bald iiberdriissig geworden und habe 
sich von ihr ganzlich losgesagt. Vor kurzer Zeit sei sein Bruder mit ihr bekannt 
geworden. Er habe ihn gewarnt - wie die gemeinsamen Unterschriften zeigten, 
ohne Erfolg. Dies verdriesse ihn um so mehr, als er auf den Bruder sonst grossen 
Einfluss habe, und, seit der Vater gestorben war, sozusagen dessen Stelle vertrete. 

"Nackt." Er habe eine Abneigung, sich vor Madchen zu entblossen. 
Dies hange ganz bestimmt mit seinem Kryptorchismus zusammen. 

"Sie habe ihn in den Schenkel gebissen"l). Dazu bloss der Einfall: 
das Madchen habe allerlei perverse Einfalle gehabt, ihn auch gebissen. Die 
teilweise suggestive Frage: ob er schon einmal gehort habe, dass jemand in den 
Schenkel gebissen worden sei, beantwortet er mit dem Hinweis auf die Storchfabel. 

"Ich schreie auf." Dies tate er bei heftigen Anfallen. Dann komme 
seine Mutter sofort aus dem Nebenzimmer, um ihn zu trosten, eventuell um ihm 
eine Morphiuminjektion zu geben. 

Wir meinen, die Traumdeutung sei durchsichtig genug, und dies enthebt 
uns weitlaufiger synthetischer Erorterungen. Er beantwortet ein Gefiihl der 
Zuriicksetzung mit einem Gedankengang, der ihm einen Anfall eintragt, ihn 
aber sein symbolisches Ziel erreichen lasst: bei der Mutter zu herrschen. Die 
in dem Traum erzeugten Gefiihle und Emotionen verstarken seine Tendenz, 
sich von den Frauen fern zu halten und zur Mutter zu fliichten. Mit anderen 
Worten, er verwandelt sich in einen herrschenden Mann. Dabei muss 
auch sein unmannliches Stigma fallen, der Kryptorchismus, und nun darf er 
sich nackt zeigen. Er ist ein Mann, braucht sich vor niemandem zu beugen, 
ist jedes Dienstes enthoben, aber nur auf dem Umwege iiber die Schmerzen. 
Und er sichert sich dieses Ge£iihl der mannlichen tJberlegenheit 
- ganz wie in der kindlichen pathogenen Situation - durch 
Schmerzen und Isolierung 2). 

So deutlich wie in diesem Falle findet man in anderen Traumen den 
Dbergang aus dem Gefiihl der unterliegenden Weiblichkeit zum mannlichen 

1) Dem erfahrenen Psychologen wird diese Stellekeine Schwierigkeiten machen. 
Wir haben es mit einem Patienten zu tun, dessen Krankheit danach angetan 
ist, ihn den Schmerz fiirchten zu lassen. Andere Erkundungen ergaben 
seine friihe Kenntnis des Schmerzes beim Gebaren. Und dieser Schmerz wurde 
ihm in der Kindheit wohl plausibel gemacht durch die Wendung: der Storch hat 
die Mutter ins Bein gebissen. "Sie habe ihn in den Schenkel gebissen" heisst 
hiersovielals: sie habeihnzumWeibdegradiert, durchdasVerhaltnis 
mit dem Bruder zuriickgesetzt, entmannt. Man denke an den Kryptor
chismus. 

2) D. h. mit scheinbar "weiblichen" Mitteln. lch habe auf diesen Mechanismus 
schon hingewiesen, der natiirlich leicht verleiten kann, die N eurose im ganzen als 
"weibliche Darbietung" auffassen zu wollen. Eine Betrachtung der neurotischen 
Dynamik lasst diesen Irrtum nicht aufkommen. "Wei bliche" Endziele sind 
ebenso wie "masochistische" unhaltbar und werden in der Neurose 
nur vorgeschoben, sind "weibliche" Mittel zum "mannlichen" Protest. 

A die r. I n<lividualpsychologie. 4. Auf!. 5 
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Protest nicht immer. Insbesondere verleitet der Schein leicht zur Annahme 
primarer homosexueller Regungen. Die mannliche Rolle des 
Neurotikers beiderlei Geschlechts, im Leben und im Traume, 
erklart sich durch den mannlichen Protest. Handelt es sich um 
Rivalen des gleichen Geschlechts, so wird der Sieg oft durch 
einen Sexualakt symbolisiert, in dem Traum der Neurotiker, im 
oder in der Phantasie, irgendwie eine mannliche Rolle spielt. -
Das Problem des aktiven Homosexuellen ist nach meiner Erfahrung in gleicher 
Weise aufzufassen; nur wird dabei der Sexualtrieb direkt (und nicht symbolisch 
in den Dienst der Herrschsucht, des mannlichen Protestes, gestellt. Aber auch 
der Homosexuelle kommt aus einer Phase der Unsicherheit seiner Geschlechts
rolle zur Inversion. - Der passive Homosexuelle arrangiert vielmehr seinen 
Umfall ins Weibliche, um sich hinterher scharf zu machen, sich Geltung zu 
verschaffen durch Eifersuchteleien, Eroberungen oder - Erpressungen 1), vor 
allem aber um den irrtumlich angenommenen Mangel an Mannlichkeit in normaler 
Erotik nicht zu entschleiern 2). - Andererseits ist das Grundproblem, in der 
Neurose und im Traum, der Ausgangspunkt des psychischen Hermaphroditismus 
mit folgendem mannlichen Protest dadurch verwischt, dass man es meist mit 
Bruchstucken aus dieser psychischen Dynamik zu tun hat, zu der man sich 
die Erganzungen erst suchen muss. 

Die Behandlung ging unter einem gunstigen Stern vor sich. Andere 
Kuren waren erfolglos geblieben, unterdes ging aber viel Zeit vorbei, und die 
Karriere des Patienten wurde immer mehr bedroht. Dazu kamen gunstige 
Aussichten des Patienten, in ein anderes Amt versetzt zu werden, was seinem 
Gefiihl der Beeintrachtigung gegenuber dem verhassten V orgesetzten gewiss 
Erleichterung verschaffte. Die Behandlung schloss mit einem vorlaufigen 
Erfolge ab, der nun schon einige Monate wahrt. Der gewesene Patient ubt 
seine Tatigkeit in einem neuen Bureau aus und wohnt getrennt von der Mutter. 
Seine Freunde und Bekannten drucken ofters ihr Erstaunen daruber aus, dass 
seine friihere Heftigkeit, Hast und aufbrausende Natur sich so ganz gewandelt 
habe, dass er ruhiger und gefiigiger geworden sei und die Beziehungen im Amte 
nicht mehr als Zwang empfinde. Fur uns hat dies die besondere Bedeutung: 
dass seine fruhere falsche, herrschsuchtige Einstellung eine Kor
rektur erfahren hat, die nicht nur die fruheren Anfalle, sondern auch andere 
Formen der Neurose auszuschliessen vermag. Seine Prestigepolitik ist teilweise 
abgebaut, sein Gemeinschaftsgefuhl hat sich besser entfaltet. 

Andere FaIle betrafen Patientinnen jenseits des Klimakteriums. Sie 
erkrankten heftig in einer Situation der Herabsetzung, waren aber ebenfalls 
seit der Kindheit disponiert. Organminderwertigkeit, das Gefiihl der Minder
wertigkeit und der mannliche Protest ergaben sich in allen Fallen analog der 
ersten Krankengeschichte. Ihr ganzes Leben war unter dem Wunsch verflossen: 
ich will ein Mann sein, und die Zuruckfuhrung auf eine Unsicherheit in der 
Geschlechtsrolle in der Kindheit war leicht ersichtlich. 1m ganzen waren aber 
die Zusammenhange verwickelter und die Anlasse zu den Anfallen haufiger, 

1) Ganz so wie der friiher erwahnte Masochist, der durch Unterwerfung um 
Liebe, d. h. in seinem Sinne um Geltung wirbt, die Sexualerregung der Frau her
vorrufen will .• Von hier zweigt eine Reihe von Perversionen ab, bei denen es sich 
darum handelt, durch auffallige "Oberschatzung der umworbenen Person deren 
Liebesleidenschaft zu erregen und damit iiber sie zu siegen. 

2) "In Flucht geschlagen glaubt er zu jagen." Siehe Adler, "Das Problem 
der Homosexualitat". Miinchen 1918. 
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weil es sich urn weibliche Personen einer hoheren Altersstufe handelte. Die 
Aussicht auf Verwirklichung irgendeines mannlichen Protestes schien gering, 
sich zu fiigen war keiner der Patientinnen leicht. lmmerhin bewirkte die Kur 
eine starke Herabsetzung der Anfalle nach Zahl und Starke, hob den Lebens
mut in auffalliger Weise, und ich erwartete bestimmt, auch in solchen Fallen 
durchzudringen. 

Dies das Material, das ich zum Beweise des psychogenen Ursprungs der 
Trigeminusneuralgie derzeit vorlegen kann, und ich empfehle die Priifung jedes 
Falles nach diesen Gesichtspunkten der Charakterologie. lch weiss so gut wie 
andere, dass gelegentlich ein Fall vorkommt, dessen Atiologie in pathologisch
anatomischen Veranderungen liegt. Aber sein Verlauf ist anders als der uns 
gelaufiger FaIle, insbesondere diirfte die Auflosung des Anfalles in ein psychisches 
Geschehen nicht gelingen. Auch der Mangel der angegebenen Charakterziige 
wiirde bald auf die richtige Spur leiten. Selbst in solchen Fallen konnte die 
Auslosung des Anfalls wie bei der Epilepsie durch den Affekt ohnmachtiger 
Wut erfolgen. 

Die zweite mit der psychogenen Theorie der Neurosen rivalisierende 
Annahme - die toxische Grundlage der N eurosen - kann ich mit dem 
gleichen Hinweis erledigen: die psychische Auflosbarkeit der Symptome wider
streitet ihr vollkommen. Wo sich Toxine welcher Art immer bei Neurosen oder 
Psychosen vorfinden, konnen sie nur wirksam werden durch die Verscharfung 
des aus der Kindheit stammenden Minderwertigkeitsgefiihlsl) und folgende 
Aufpeitschung des mannlichen Protestes oder als Folgen der Affekte. Sie konnen 
also nur die Neurose bei Disponierten wecken, indem sie das Gefiihl der Herab
setzung wachrufen, in gleicher Weise wie es der Unfall tut, sofern er 
zur Unfallneurose Anlass gibt, oder sie konnen weiter wachsen und 
Symptome erzeugen. 

Eine organische Disposition diirfte in der Richtung einer Sympathikotonie, 
einer bei gewissen seelischen Erregungen verstarkt einsetzenden Erregbarkeit 
der Gefassnerven zu suchen sein. Dann ergabe sich der Schmerz ahnlich wie 
die Anfalle von Zwangserroten, Migrane, habituellem Kopfschmerz und 
hysterischer wie epileptischer Bewusstlosigkeit im Verlaufe von pathologischen 
Folgen, die von akuten Gefassveranderungen eingeleitet werden. Eine weitere 
Rolle spielt die Einfuhlung in den sichernden Anfall. Ausgangspunkt bleibt 
aber immer die neurotische Storung des seelischen Gleichgewichts. Die Be
teiligung des vegetativen Systems, Sympathikus und Parasympathikus kann 
durch Affekte fraglos erzwungen werden. Oder es spielt dabei eine Minder
wertigkeit dieses Apparates, partiell oder allgemein eine weitere Rolle. In 
diesem FaIle sowie auch bei beweisbarer Mitbeteiligung endokriner Drusen an 
dem Affektvorgang wird es immer darauf ankommen, die Affekterregbarkeit 
herabzusetzen. Dies kann nur durch Anderung des Lebensstils geschehen, 
durch Steigerung der Fahigkeit zur Kooperation. 

1) Erweckung eines Krankheitsgefiihls und Aufdeckung von Insuffizienzen. 

5* 
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VIII. 

Das Problem der "Distanz". 
(tiber einen Grundcharakter der Neurose und Psychose.) 

Die auffallige Tatsache, dass der Nervose seine gesellschaftliche, berufliche 
und erotische Frage mehr oder weniger ungeli:ist lasst, uns vielmehr mit seinen 
Symptomen und mit Gegengriinden abspeist, hat viel zu wenig Beachtung 
gefunden. Freilich wird man hier erst ein Problem finden, wenn man sich im 
Sinne der lndividualpsychologie auf den Standpunkt stellt: es gibt keine 
Gegengriinde gegen die Gemeinschaft, gegen die Arbeit und gegen 
die Lie be 1 Wir prasentieren unerbittlich die Forderung, den andern das 
Le ben zu erleich tern und zu verschonern1 Statt dessen horen wir die 
Forderung nach Enthebung und Griinde dafiir. Wir halten es mit dem Dichter. 
"Das Weltgericht fragt nach Euren Griinden nicht 1" 

Die praktische Bedeutung unserer lndividualpsychologie liegt vor 
allem in der Sicherheit, mit der aus der Raltung eines Menschen zum Leben, 
zur Gesellschaft und zu den gesellschaftlich notwendigen, durch
schnittlichen Problemen, aus seiner Prestigepolitik und aus seinem Gemein
schaftsgefiihl sein Lebensplan und seine Lebenslinien erkannt werden konnen. 
lndem wir viele unserer Anschauungen voraussetzen, weisen wir auf die Grund
tatsache des "Minderwertigkeitsgefiihls" als treibenden Faktor im Seelen
leben gesunder und nervoser Personen hin. Desgleichen auf den "Zwang zur 
Zielsetzung und zur Erhohung des Personlichkeitsgefiihls", einen "kom
pensatorischen" Akt, sowie auf den sich aufdrangenden "Lebensplan", der 
dem Individuum die Erreichung seines Zieles unter mannigfachen "Aggressionen", 
"Ausschaltungen" und "Ausweichungen", in der Linie des "mannlichen Protestes" 
oder der "Furcht vor der Entscheidung" gewahrleisten soIl. Auch das Ver
standnis fUr das neurotische und psychotische Seelenleben als das Haften an 
der "leitenden Fiktion" im Gegensatz zum Gesunden, der sein "ideales Leitbild" 
nur als "ungefahr orientierend" und als Mittel, sachlich und nicht per
sonlich, erfasst hat, darf ich als bekannt voraussetzen. Desgleichen den 
Gesamtaspekt der Neurose und Psychose als einer "Sicherung" des Personlich
keitsgefiihls. 

Wie das ununterbrochene Streben des Menschen nach ,,0 ben" den Fort
schritt der Kultur erzwingt, gleichzeitig auch eine Methode und Technik des 
Lebens schafft, bei der aIle vorhandenen Moglichkeiten samt den organischen 
Realien ihre Ausnutzung, wenn auch nicht ihre richtige Verwendung finden, 
diirfte soweit geklart sein, um die Bedeutung des "Finale" im Seelenleben 
gegeniiber kausalen Erklarungsversuchen einleuchtend zu machen. Besonders 
die Unhaltbarkeit der sogenannten Sexualpsychologie trat dabei sinnfallig 
zutage, als eine der Grundanschauungen unserer lndividualpsychologie: das 
sexuelle Verhalten des Neurotikers als "Gleichnis" seines Lebens
planes verstanden - im weitesten Umkreis stillschweigend aufgegriffen wurde. 

Wir haben ferner bei diesen Untersuchungen die Tendenz zur "Lust
gewinnung" als einen variablen, durchaus nicht leitenden Faktor kennen
gelernt, der sich ganz in die Richtung des Lebensplanes einfiigt. DieCharakter
ziige, Gefiihle und Affekte erwiesen sich im Gegensatz zu den fast allgemeinen 
Anschauungen als erprobte und deshalb festhaftende Bereitschaften zwecks 
Erreichung des fiktiven Ziels der -oberlegenheit. Zugleich mit dieser Auf-
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deckung musste die Lehre von den "angeborenen Sexualkomponenten, den 
Perversionen und der krimineIlen Veranlagung" fallen. Das gemeinsame Gebiet 
der Psychoneurosen konnten wir erfassen ala die Domane aller jener Individuen, 
die aus der Kindheit - sei es infolge von Organminderwertigkeiten, sei es im 
Laufe einer verfehlten Erziehung oder einer schadlichen Familientradition -
ein Sch wachegefiihl ins Leben mitgebracht haben, eine pessimistische Per
spektive, zugleich mit den aIle Zeit gleichen und ahnlichen Kunstgriffen, Vor
urteilen, Tricks und Exaltationen, wie sie sich behufs HersteIlung eines imagi
naren, subjektiven "Obergewichts ergeben. Jeder einzelne Zug und jede Aus
drucksbewegung zeigt sich so in die Richtung des Ruhe und Sieg verheissenden 
Zieles gesteIlt, dass sich die Behauptung rechtfertigt: AIle neurotischen 
Erscheinungen lassen als Voraussetzung ihres Bestandes einen 
aIles iibersteigenden personlichen Ehrgeiz und zugleich den 
mangelnden Glauben an die Kraft der entmutigten Personlichkeit 
er kennen - und sind nur un ter dies en Gesich tspunkten verstandlich. 
Die Neurose ist am besten definiert als ein: "Ja-aber!" 

Die gleichen seelischen "Oberanstrengungen hat unsere Schule in den 
Phantasien, Traumen und Halluzinationen der Patienten aufgedeckt. 
lmmer ergab sich als ihr treibendes Motiv: in vorbereitender, tastender 
Weise, in der Art eines "AIs-Ob" der Expansionstendenz, dem Streben nach 
personlicher Macht iiber andere einen Weg zu finden oder vor Gefahren zu 
sichem. Dabei war immer in Anschlag zu bringen, dass die zweite Absicht 
naher lag; die Konsequenz des Handelns erfolgt nicht unbedingt aus dem Akte 
der Entschliessung, und dem Geltungsdrang geniigen oft die sozialen Folgen 
des Krankheitsbeweises - oder die eigene Einbildung. Wie sehr aber dem 
Nervosen aIles ErIe ben nur ein Mittel wird oder Material, mittels seiner 
Perspektive erneute Antriebe in der Richtung seiner neurotischen Linien zu 
gewinnen, bewiesen die oft gleichzeitige Verwendung gegensatzlich scheinender 
Haltungen1) - im double vie, in der Dissoziation, in der Polaritat, in der 
Ambivalenz - die Verfalschung der Aussenwelt, die bis zur Absperrung 
gedeihen kann, die willkiirliche, immer tendenziose Gestaltung des Gefiihls
und Empfindungslebens samt den daraus erfliessenden Reaktionen nach aussen, 
und das planvoIle Zusammenspiel von Erinnerung und Amnesie, von bewussten 
und unbewussten Regungen, von Wissen und Aberglauben. 

Hat man einmal den nie fehlenden Eindruck gewonnen und sichergesteIlt, 
dass jede seelische Ausdrucksbewegung des Nervosen in sich zwei Voraus
setzungen tragt: ein Gefiihl des Nicht-Gewachsenseins, der Minderwertigkeit 
und ein hypnotisierendes zwangsmaJ3iges Streben nach einem Ziele der Gott
ahnlichkeit - dann tauscht einen die schon von v. Krafft-Ebing hervor
gehobene "Vieldeutigkeit" des Symptoms nicht mehr. Diese Vieldeutigkeit 
war in der Entwicklung der Neurosenpsychologie kein geringes Hindernis; sie 
hat es ausgemacht, dass phantastische Systeme und beschrankte Selbst
beschrankung die Neurologie beherrschen durften, von denen die ersten an 
ihren unlosbaren Widerspriichen, die letztere an ihrer Unfruchtbarkeit gemessen 
werden miissen. Die individualpsychologische Schule ist grundsatzlich daran 
gebunden, das System einer seelischen Erkrankung auf jenen Wegen zu 
erforschen, die der Kranke selbst gegangen ist. Unsere Arbeiten haben gezeigt, 
welche grosse Bedeutung dem individueIlen Material, noch mehr der Selbst. 

1) Ob es wirklich so schwierig ist, in der sog. Introversion und ihrem Gegenteil 
den "Schein" zu verstehen, beide als Mittel statt als Anlage zu begreifen? 
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einschatzung desselben zukommt, tiber das der Patient verftigt. Deshalb war 
uns das Verstandnis des Individuums und eine individualisierende Betrachtung 
ein Haupterfordernis. Der Ausbau seines Lebensplanes dagegen und seine 
starre Forderung nach allseitiger "Oberlegenheit bringen den Widerspruch mit 
den Forderungen der Wirklichkeit, das ist der Gemeinschaft, zutage, drangen 
den Kranken aus der Unbefangenheit des Handelns und Erlebens und zwingen 
ihn, den gesellschaftlich durchschnittlichen Entscheidungen gegeniiber mit der 
Revolte des Krankseins zu antworten. So gelangt ein deutlicher 
sozial psychologischer Einschlag in die Betrach tung der N eurose: 
der Lebensplan des Nervosen rechnet immer auch mit seiner individuellen 
Auffassung der Gesellschaft, der Familie und der Beziehungen der Geschlechter 
und lasst in dieser seiner Perspektive die unkritische Voraussetzung seiner 
Unzulanglichkeit im Leben und einer feindseligen Haltung des Nebenmenschen 
erkennen. Dass hier allgemeinmenschliche Ziige wiederkehren, wenn auch 
ohne inneren Ausgleich und in verstarktem Grade, belehrt uns von neuem, 
dass die Neurose und Psychose der Eigenart des menschlichen Seelenlebens 
nicht fernliegt, dass sie als Varianten zu betrachten sind. Wollte jemand 
diese Tatsache bestreiten, dann mUsste er gleichzeitig die Moglichkeit eines 
Verstandnisses psychopathologischer Erscheinungen fiir jetzt und aIle Zeiten 
von sich weisen, da uns immer nur die Mittel des normalen Seelenlebens zur 
Untersuchung bereitstehen. 

Halt man sich an die von unserer Schule als maflgebend hingestellte Linie 
des Nervosen, die aus einem Gefiihle der Minderwertigkeit nach "oben" zielt, 
so ergibt sich als das nervose Zwittergeschopf beider Gefiihlslagen ein immer
wahrendes "Hin und Her", ein "Halb und Halb", die Haltung einer ohn
machtigen Exaltation, von der meist Ztige der Ohnmacht oder 
der Exaltation deutlicher zutage treten1). Wie beim nervosen Zweifel 
oder in der Zwangsneurose oder bei derPhobie ist der Endeffekt ein "Nichts" 
oder fast ein Nichts, bestenfalls die Vorbereitung einer schwierig scheinenden 
Situation und einer Krankheitslegitimation, an deren Arrangement zuweilen 
- in giinstiger gelegenen Fallen - das Handeln des Patienten gebunden scheint. 
Wir werden sehen, aus welchen Griinden. 

Dieser sonderbare Vorgang, der in allen Neurosen und in den Psychosen 
bei der Melancholie, der Paranoia und Dementia praecox immer nachweisbar 
ist, wurde von mir als die "zogernde Attitiide" ausfiihrlich beschrieben. 
Giinstige Umstande gestatten mir, diese Anschauung noch ein wenig zu ver
tiefen. 

Verfolgt man namlich die Lebenslinie eines Patienten in der von uns 
angegebenen Richtung und versteht man, wie er in seiner individuellen Art 
(das heisst doch einfach: unter Beniitzung individueller Erfahrungen und per
sonlicher Perspektive) sein Minderwertigkeitsgefiihl vertieft, sich aber dadurch 
der Verantwortung entschlagt, indem er es auf Hereditat bezieht oder 
auf die Schuld der Eltern oder anderer Faktoren; erkennt man ferner aus 
seiner Haltung und aus seinen Kunstgriffen die Forderung nach einer tiber
legenen Fehlerlosigkeit: so wird man regelmaflig dadurch iiberrascht, den 
Nervosen an einer bestimmten Stelle seiner Aggression von der 
erwarteten Richtung seines Handelns Abstand nehmen zu sehen. Der besseren 
"Obersicht halber will ich einen vierfachen Modus beschreiben, der jedesmal 

. 1) Am deutlichsten tritt diaser Ablauf beim manisch-depressiven Irre-
seln zutage. 
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dadurch auifallt, dass der Patient mit Sicherheit daran geht, an dieser Stelle 
eine "Distanz" zwischen sich und die zu erwartende Tat oder Entscheidung 
zu legen. Zumeist spielt sich dort die ganze Storung wie ein Lampenfie ber 
ab, die uns ausserlich als Symptom oder neurotische Erkrankung zu Gesicht 
kommt. Gleichzeitig mit dieser tendenziosen Distanz, die sich recht haufig 
auch in einer korperlichen Ausdrucksbewegung kundgibt, gestaltet 
der Kranke in einem hohen Grad von Spannung gegeniiber den Gemeinschafts
problemen, seine Abschliessung von Welt und Wirklichkeit in verschieden 
hohem Grade. Jeder Neurologe wird dieses Bild seinen Erfahrungen leicht 
einfiigen konnen, insbesondere, wenn er der vielfachen Abstufung eingedenk ist. 

I. Riickwartsbewegung. - Selbstmord, Selbstmordversuch; schwere 
Falle von Platz angst mit grosser Distanz; Ohnmacht, psychoepileptischeAnfalle: 
Zwangserroten und schwere Zwangsneurosen; Asthma nervosum; Migrane und 
schwere hysterische Schmerzen; hysterische Lahmungen; Abulie; Mutismus; 
starke Angstanfalle aller Art; Nahrungsverweigerung; Amnesie; Halluzinationen: 
Psychose; Alkoholismus, M6rphinismus usw.; Vagabundage und Verbrechens
neigung, Angst- und Falltraume, ebenso verbrecherische, sind haufig und zeigen 
die iibergrosse Voraussicht am Werk: - was etwa geschehen konnte! Der 
Begriff des ausseren Zwanges wird riesenhaft erweitert und jede gesellschaftliche. 
ja menschliche Forderung mit iibergrosser Empfindlichkeit abgewehrt. In 
schweren, hierher gehOrigen Fallen ist jede niitzliche Tatigkeit unterbunden. 
Die Krankheitslegitimation dient selbstverstandlich auch positiv der Durch
setzung des eigenen Willens, der auch in negativistischer Weise gegeniiber den 
gesellschaftlich durchschnittlichen Forderungen siegreich bleibt. Dies gilt auch 
fUr die drei folgenden Kategorien. 

II. Stillstand. - Es ist, als ob ein Hexenkreis urn den Kranken 
gezogen ware, der ihn hindert, naher an die Tatsache des Lebens heranzuriicken, 
der Wahrheit ins Gesicht zu sehen, sich zu stellen, eine Priifung oder Ent
scheidung iiber seinen Wert zuzulassen. Berufsaufgaben, Priifungen, Gesell
schafts-, Liebes- sowie Ehebeziehungen geben, sobald sie als Fragen des Lebens 
auftauchen, den aktuellen Anlass. Angst, Gedachtnisschwache, Schmerzen, 
Schlaflosigkeit mit folgender Arbeitsunfahigkeit, Zwangserscheinungen, Impo
tenz, Ejaculatio praecox, Masturbation und absolut storende Perversionen, 
hysterische Psychosen usw. sind die sichernden Arrangements zur Verhiitung 
der Grenziiberschreitung. Ebenso die weniger schweren FaIle der erst en 
Kategorie. Traume von Gehemmtsein und Nichterreichenkonnen, von Ver
saumen des Zuges sowie Priifungstraume sind haufig und stellen oft in plastischer 
Weise die Lebenslinie des Patienten dar, und wie er bei einem bestimmten 
Punkt abbricht und die "Distanz" konstruiert. N ie buhr, Romische Geschichte 
III. 248: "Nationaleitelkeit wie personliche schamt sich des Misslingens, welches 
Beschrankung der Kraft verrat, mehr als der grossten Schmach, welche trages 
und feiges Unterlassen aller Anstrengungen nach sich zieht: durch jenes werden 
hoffartige Anspriiche vernichtet, bei diesen bestehen sie fort." 

III. Zweifel und ein gedankliches oder tatiges "Hin und Her" 
stellen die Distanz sicher und enden mit der Berufung auf obige Erkrankungen, 
auf den Zweifel, der mit ihnen oft vereint ist oder auf ein "Zu spat". Deutliche 
Anstrengungen zur Zeitvertrodelung. Ergiebiges Feld fiir Zwangsneurosen. 
Meist ist folgender Mechanismus auffindbar: erst wird eine Schwierigkeit 
geschaffen und geheiligt, dann wird ihre 'Oberwindung verge blich versucht. 
Waschzwang, krankhafte Pedanterie, Beriihrungsfurcht (auch als raumlicher 
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Ausdruck des Arrangements der Distanz), Zuspatkommen, gemachte Wege 
zuriickkehren, angefangene Arbeiten wieder zerstoren (Penelope!) oder einen 
Rest stets iibrig lassen usw. finden sich recht oft. Ebenso haufig sieht man 
ein Hinausschieben der Arbeit oder der Entscheidung unter "unwiderstehlichem" 
Zwang zu unwichtiger Tatigkeit, zu Vergniigungen, bis es zu spat ist. Oder 
knapp vor der Entscheidung tritt meist eine konstruierte Erschwerung (z. B. 
Lampeufieber) ein. Dieses Verhalten zeigt eine deutliche Verwandtschaft zur 
vorhergehenden Kategorie, nur mit dem Unterschiede, dass in obigen Fallen 
die Entscheidung noch verhindert wird. Haufiger Traumtypus: in irgendeiner 
Weise ein H~ und Her oder ein Zuspatkommen ala tastender Versuch des 
Lebensplans. Die tJberlegenheit und Sicherung des Patienten ergibt sich aus 
einer Fiktion, die oft ausgesprochen wird oder unausgesprochen bleibt, nie aber 
verstanden wird. Der Patient "sagt es, weiss es aber nicht". Sie beginnt mit 
einem "Wenn-Satz": "Wenn ich ... (dieses Leiden) nicht hatte, ware ich der 
erste." Dass er sich von dieser Lebensliige nicht trennt, solange er seinen 
Lebensplan aufrecht halt, ist begreiflich. In der Regel enthalt der Wenn-Satz 
eine unerfiillbare Bedingung oder das Arrangement des Patienten, iiber dessen 
Abanderung nur er allein verfiigt. 

IV. Konstruktion von Hindernissen samt deren tJberwindung 
als Andeutung der Distanz. Leichtere Falle, die immer irgendwie auch im 
Leben wirken, zuweilen glanzen. Manchmal entwickeln sie sich spontan oder 
unter Beihilfe irgendeiner arztlichen Kur aus den schwereren. Dabei obwa!tet 
meist bei Arzt und Patienten die glaubige Ansicht, es sei noch ein "Rest" der 
Krankheit geblieben. Dieser "Rest" ist nichts anderes ala die alte "Distanz". 
Nur dass sie der Patient jetzt anders, mit stii.rkerem Gemeinsinn verwendet. 
Schuf er sich friiher die Distanz, um abzubrechen, so jetzt, um sie zu iiberwinden. 
Der "Sinn", das Ziel dieser Haltung, ist jetzt leicht zu erraten: Der Patient 
ist seinem eigenen Urteil gegeniiber, meist auch in der Abschatzung durch 
andere Personen beziiglich seiner Selbstachtung und seines Prestiges gedeckt. 
Fallt die Entscheidung gegen ihn, so kann er sich auf seine Schwierigkeiten 
und auf den (von ihm konstruierten) Krankheitsbeweis berufen. Bleibt er 
siegreich - was hatte er alles als Gesunder erreicht, wo er so viel als Kranker 
- sozusagen mit einer Hand - leistet! - Die Arrangements dieser Kategorie 
sind: leichtere Angst- oder Zwangszustande, Phobien, Miidigkeit (Neurasthenie!), 
Schlaflosigkeit, Obstipation und Magen- und Darmbeschwerden, die Kraft 
und Zeit wegnehmen, auch ein pedantisches und zeitraubendes Regime erfordern, 
zwangsneurotische Pedanterien, Kopfschmerzen, Gediichtnisschwache, Reizbar
keit, Stimmungswechsel, pedantische Forderungen nach Unterwerfung der 
Umgebung und fortwahrende Konfliktsvorbereitungen mit dieser, Masturbation 
und Pollutionen mit aberglaubischen Folgerungen usw. - Der Patient macht 
dabei immer mit sich die Probe, ob er auch tauglich sei, kommt aber bewusst 
oder ohne es sich zu sagen zu dem Ergebnis einer krankhaften Insuffizienz. 
Oft liegt dieses Ergebnis unausgesprochen aber leicht zu verstehen in eben 
jenem neurotischen Arrangement, das durch den Lebensplan des Patienten 
protegiert wird. 1st die Distanz einma! fertig, dann darf sich auch der Patient 
gestatten, sich auf seinen "anderen Willen" zu berufen oder gegen seine eigene 
Ha!tung anzukampfen. Seine Linie setzt sich dann eben zusammen aus: 
unbewusstem Arrangement der Distanz + mehr oder weniger unergiebigem 
Kampf gegen dasselbe. Es solI nicht weiter verkannt werden, dass der Kampf des 
Patienten gegen sein Symptom, dazu auch noch seine Klage, seine Verzweiflung 
undetwaige Schuldgefiihle im Stadium der entwickelten Neurose in erster 
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Linie geeignet sind, die Bedeutung des Symptoms in den Augen 
des Kranken und seiner Umgebung stark hervortreten zu lassen. 

Zum Schlusse sei noch hervorgehoben, dass bei diesen neurotischen 
Methoden des Lebens aIle Verantwortlichkeit beziiglich des Erfolgs der 
Personlichkeit aufgehoben schein t. In wieviel hOherem Grade dieser Faktor 
bei Psychosen mitspielt, will ich niichstens darzustellen versuchen. Ebenso 
spielt sich das Leben des Neurotikers, entsprechend seinem gedrosselten Gemein
schaftsgefiihl, vorwiegend im Rahmen seines Familienkreises abo Findet man 
den Patienten im grossen Kreis der Gesellschaft, so zeigt er immer eine nach 
dem Familienkreis weisende, riickliiufige Bewegung. 

Es ist nur im Einklang mit den Anschauungen unserer individual-psycho
logischen Schule, wenn die Analogie mit dem Verhalten gesunder Menschen 
stark hervortritt. Bei jedem dieser Typen ist sein seelisches Verhalten eben in 
letzter Linie als planmiiBige Antwort zu verstehen, die auf die Fragen des 
geselischaftlichen Lebens gegeben wird. Ais immanente Voraussetzungen und 
Sicherungen finden wir dann regelmiiBig: einen zu einer Einheit strebenden 
Lebensplan, der mit einer tendenziosen Selbsteinschiitzung, mit einem Ziel 
der Lrberlegenheit und mit seelischen Kunstgriffen rechnet, die - selbst wieder 
in einheitlichem Zusammenhang - aus einer kindlichen Perspektive erwachsen 
sind. 

Nicht weniger iiberzeugend ist die Ahnlichkeit unserer Typen mit den 
Gestalten der Mythen und der Dichtung. Daran ist nichts Auffiilliges. Sie 
aIle sind Gebilde des inenschlichen Seelenlebens und sind mit den gleichen 
Anschauungsformen und -mitteln gezeugt. Und sie haben sich gegenseitig 
beeinflusst. In der Lebenslinie aller dieser kiinstlerischen Gestalten findet sich 
das Merkmal der "Distanz" wieder, am deutlichsten in der Figur des tragischen 
HeIden, in der sie als Peripetie einsetzt, mit der sich die "zogernde Attitiide" 
verbindet. Diese "Technik" ist sichtlich dem Leben abgelauscht, und die Idee 
der "tragischen Schuld" weist in hellseherischer Intuition zugleich auf Aktivitiit 
und Passivitiit, auf "Arrangement" und auf die Lrberwiiltigung durch den 
Lebensplan hin. Nicht bloss ein Schicksal, sondern vor aliem ein planvolles 
Erleben bietet sich uns in der Erscheinung des HeIden, dessen Verantwortlich
keit nur zum Schein erloschen ist, in Wirklichkeit aber besteht, weil er die 
ewig driingende Frage nach seiner Einfiihlung in die gesellschaft
lichen Forderungen iiberhorte, um als Held iiber die anderen hinaus
zuragen1). 

So droht jedem, der neue, der Gemeinschaft fremde Wege sucht, die 
verstarkte Gefahr, die Fiihlung mit der Wirklichkeit zu verlieren. Das Wider
spiel von Ehrgeiz und Unsicherheit, das allen diesen Typen gemeinsam ist, 
fordert in ihrem Leben die Peripetie zutage und bannt sie in ihre individuelle 
Distanz zur Entscheidung. 

1) Dagegen vertritt der "Chor" die Stimme der Gemeinschaft, die in der 
spateren Entwicklung des Dramas in die Brust des HeIden verlegt· wird. 
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IX. 

Uber mannliche EinstelJung bei weiblichen Neurotikern. 
"Die Rerrschsucht fangt von der Furcht 

an, von andern beherrscht zu werden und ist 
darauf bedacht, sich beizeiten in den Vorteil 
der Gewalt iiber sie zu setzen." 

"Wenn der verfeinerte Luxus hoch gestiegen 
ist, so zeigt sich die Frau nur aus Irrung sitt
sam und hat kein Rehl zu wiinschen, dass sie 
lieber Mann sein mochte: wo sie ihren Neigungen 
einen grosseren und feineren Spielraum geben 
konnte; kein Mann aber wird ein Weib sein 
wollen." Kant, "Anthropologie". 

Nach den Erfahrungen der lndividualpsychologie ist es ausgeschlossen, 
dass ein Mensch das Gefiihl einer realen oder scheinbaren Minderwertigkeit 
glatt vertragt. W 0 immer wir den Bestand von Minderwertigkeitsgefiihlen 
feststel1en konnen, finden wir auch Gefiihle des Protestes und umgekehrt. J a 
der Wille selbst, sofern er Handlungen vorausgeht - andernfalls ist er nur 
Schein wille - geht immer in der Richtung von "unten" nach "oben", was 
freilich zuweilen nur aus einer Zusammenhangsbetrachtung klar wird. 

lch habe in einer Reihe von Arbeiten iiber den Mechanismus der Neurose 
unter anderen einen einheitlichem Befund beschrieben, der als Hauptmotor 
der neurotischen Erkrankung anzusehen ist: der mannliche Protest gegen 
weibliche oder weiblich scheinende Regungen und Empfindungen. 
Der Ausgangspunkt der neurotischen Disposition ist eine kindliche pathogene 
Si tua tion, in der sich die einfachste Gestaltung dieses Kraftespiels kundtut: 
einerseits die Unsicherheit der zukiinftigen GeschlechtsrolIe, andererseits ver
starkte Tendenzen, mit den verfiigbaren Mitteln eine mannliche (herrschende, 
aktive, heldenhafte) Rolle zu spielen. 

Abgesehen von der Sicherheit, mit der sich ganz aIlgemein diese Abkehr 
von seinen "weiblichen" Linien und die Verstarkung der "mannlichen" beim 
Neurotiker in Handlungen, Wiinschen und Traumen nachweisen lasst, ist es 
auch sonst nicht verwunderIich, dass die Phase der Geschlechtsfindung beim 
Kinde unter starken Erregungen verlauft. Viele Patienten berichten von 
sonderbaren Unklarheiten bis in die spateren Kinderjahre. Andere tragen so 
deutliche Charakterziige des iibertriebenen mannlichen Protestes zeitlebens an 
sich, dass ihre Einfiigung in das geseIlschaftliche Niveau, sei es im Beruf, in 
der Familie, in der Liebe und Ehe daran scheitert. AIle aber, und bei den 
weiblichen Neurotikern fallt dieses Zeugnis nur deutlicher in die Augen, erklaren 
mit Bestimmtheit, sie hatten sich immer danach gesehnt und diesem Wunsche 
in verschiedener Weise Ausdruck verliehen: ein voller Mann zu sein. Nach 
meinen Befunden halte ich die Behauptung fUr vollauf begriindet, dass, was 
sich in diesen Bemerkungen unserer Neurotiker ziemlich kraftlos ins Bewusst
sein drangt, mit dem grossten Anteil seiner Kraft unverstanden die neurotischen 
Symptome, die Handlungen und Traume des Neurotikers erzwingt. lch will 
im folgenden einige Bruchstiicke aus gegenwartigen und friiheren Analysen 
vorlegen, die uns gestatten, wie von einer Warte aus die mannliche Einstellung 
weiblicher Neurotiker zu iiberblicken. 

I. Fall. - Tendenz, durch Klugheit, List und Courage den 
Mangel der Mannlichkeit zu ersetzen. 
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Eine 24jahrige Patientin, die an Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit und iiberau8 
heftigen Wutausbriichen, vorwiegend gegen die Mutter gerichtet, litt, erzahlt 
folgende Erlebnisse: Sie ging eines Abends nach Hause, als ihr eine Szene ins 
Auge fiel: Ein Mann beschimpfte eine Prostituierte, weil sie ihn angesprochen 
hatte. Andere Manner versuchten begiitigend auf ihn einzuwirken. Da fiihlte 
Patientin ein unwiderstehliches Begehren sich einzumengen und dem Auf· 
geregten das Torichte seines Tuns auseinanderzusetzen. Die Analyse ergab: 
sie wollte wie ein Mann handeln, sich iiber ihre weibliche Rolle, die ihr 
Zuriickhaltung gebot, hinwegsetzen, sich wie seinesgleichen, nur besser orien· 
tiert, benehmen. 

Am selben Tage begab es sich, dass sie einer Priifung als ZuhOrerin bei· 
wohnte. Der Priifende, ein gebildeter, witziger, aber im mannlichen Protest 
handelnder Herr, machte sich iiber die Kandidatinnen weidlich lustig, liess 
auch des ofteren Bemerkungen von "Gansen" fallen. Unsere Patientin stand 
wiitend auf, verliess den Priifungssaal, und war den Rest des Tages von Ge· 
danken eingenommen, wie sie bei der Priifung den Herrn Professor belehren 
wollte. Die Nacht verging schlaflos. Erst gegen Morgen schlief sie ein. Da 
traumte sie folgenden Traum: 

"Ich war iiber und iiber in Schleier gehiillt. Da kam ein alter Mann und 
schalt dies als unniitz, man konne ja doch durch die Schleier durchsehen." 

Der alte Mann tragt die Ziige eines bekannten Pathologen Deutschlands 
und ist, wie die Patientin hervorhebt, eine standige Traumfigur. Nebenbei 
fallen ihr einige Personen ein, vor allem jener strenge, aber witzige Priifer. Als 
gemeinsames Band aller dieser hebt sie iiberragende Klugheit hervor. Der 
Ausdruck: "man konne ja doch durch die Schleier durchsehen" stammt aU8 
der Kur. -

,,-ober und iiber in Schleier gehiillt." - Sie denkt an den scheinbaren 
Gegensatz, an die Venus von Milo. Tags vorher hat sie von ihr gesprochen und 
sie als Kunstwerk gepriesen. Weitere Gedanken kniipften an die verdeckende 
Attitiide der medeceischen Gottin und an den Mangel von Gliedma6en der 
Venus von Milo an, wie leicht vorauszusehen war. 

Ein dritter Gedankengang zog die Worte des Alten in Zweifel. Ob man 
nicht doch durch eine Anzahl von Schleiern - etwa wie bei Tanzerinnen -
cine BlOsse verhiillen konnte 1 -

leh brauche nieht auseinanderzusetzen, dass die Tendenz der Traumerin 
dahinging, ihr Gesehlecht zu verhiillen. Die Haltung der Hand bei der medi· 
ceischen Venus, der Mangel an Gliedma6en bei der Venus von Milo sprechen 
deutlich genug den schon lange vorher aufgedeckten Wunsch meiner Patientin 
aus: ich bin ein Weib und will ein Mann sein. 

Die beiden Tageserlebnisse, die Schlaflosigkeit, der Wunsch, sich in der 
Strassenszene wie ein Mann zu benehmen, den strengen Professor unterzukriegen 
und mich durch Verschleierung zu diipieren, stellen einen Teil des Kontinuums 
dar, dessen Inhalt die Neurose dieses Madchens bildet. Leise klingt im Traum 
der Zweifel an, ob die Verwandlung gelingen wird. Reduziert man diesen 
Zweifel auf die kindliche pathogene Situation, so muss er dort einer primitiven 
Unsicherheit entsprechen, der Unsicherheit beziiglich der kiinftigen Geschlechts· 
rolle im Prototype. An eine solche Phase kniipft spaterhin die neurotische 
Charakterologie an, die sich zusammensetzt aus mannlich scheinenden Ziigen 
und Sicherungstendenzen, letztere aufgebaut gegen die Gefahr ins Weibliche 
zu geraten, nach unten zu kommen, wie besonders bei ehrgeizigen Madchen 
mit allen Folgen (wie Frigiditat) beobachtet werden kann. 
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II. Fall. - Erziehung durch eine neurotisohe Mutter. Furcht 
vo-r dem Gebaren als Ursache von Erziehungsfehlern. 

Eine 38jahrige Frau, die wegen haufiger Angstanfalle, anfallsweise auf
tretenden Herzklopfens, schmerzhaften DriIcks auf der Brust und "Blinddarm
schmerzen" in Behandlung stand, zeigte eine sonderbare Beziehung zu 
ihrem einzigen Kinde, einem Madchen von 10 Jahren. Sie iiberwachte 
sie auf Schritt und Tritt, war stets unzufrieden mit ihren Fortschritten und 
norgelte unaufhorlich an dem etwas zurUckgebliebenen, sonst aber gutwilligen 
Kind. Kein Tag verging ohne Aufregung, oft bildeten Schlage den Abschluss 
einer belanglosen Kontroverse zwischen Mutter und Kind, oder es wurde der 
Vater zurn Richteramt berufen. Das Kind war allmahlich in die unbewusste 
Trotzeinstellung geraten und obstruierte, wie dies dann immer geschieht, beim 
Essen, Anziehen, Schlafengehen, Waschen und Lemen!). 

Die eraten Anfalle waren im 19. Lebensjahre aufgetreten, kurz nachdem 
sich die Patientin mit ihrem gegenwartigen Gatten heimlich verlobt hatte. 
Die Verlobung wahrte 8 Jahre, erfuhr viele Anfechtungen von seiten der 
Familie und brachte eine Unzahl frustranerErregungen mit sich. Bald nach 
der Heirat verachwanden die Anfalle, urn bald nach der Geburt des Kindes 
wieder aufzutauchen. In dieser Zeit war der Gatte zu Coitus interruptus iiber
gegangen. Als ihn ein Arzt auf die angebliche Schadlichkeit desselben auf
merksam machte und die Anfalle der Frau darauf zuriickfiihrte, nahm er zu 
anderen Vorbeugungsmitteln seine Zuflucht. Der Erfolg war verbliiffend, die 
ADfalle blieben eine Zeitlang aus. Plotzlich traten sie wieder ein, ohne dass 
das Sexualregime geandert worden ware, und trotzten seit 3 Jahren jeder 
Therapie. Sexualbefriedigung kam regelmaBig zustande. 

Wenn es eine reine Aktualneurose in Form einer Angstneurose gabe, dies 
ware - bis vor 3 Jahren - ihr Bild gewesen. In der Analyse aber ergab sich ihr 
psychischer Gehalt und ihre hysterische Struktur. Die mannlichen Protest
charaktere traten deutlich hervor: Trotz, Dberempfindlichkeit, Herrschsucht, 
Ehrgeiz - wiihrend das Gefiihl der Minderwertigkeit durch die Fiktion 
iiberaus starker libidinoser Strebungen rezent erhalten wurde. Diese 
"libidinosen" Strebungen bestanden seit dem 8. Lebensjahr, hielten stets die 

1) Friedjung hat in einer interessanten Statistik die Schicksale des "einzigen 
!Undes" dargelegt und ldagt dort in erster Linie psychische Griinde an: Verzartelung, 
Angstlichkeit usw. Unser Fall sowie ahnliche andere, kann diese Aufstellung sowohl 
unterstiitzen als erweitern. Er deckt die vielleicht bedeutsamste Ursache einer 
ruhelosen, ewig norgelnden Erziehung auf, die Furcht der Mutter von einer 
nochmaligen Geburt. Die iibertriebene Sorgfalt bei Tag und Nacht soll dem 
Beweise dienen, "dass es sohon mit e in e m Kinde nicht auszuhalten ist". Dazu 
kam, dass der Boden fUr die neurotische Entwicklung bei Mutter und Toohter 
durch mehrfache Organminderwertigkeit vorbereitet war. Beide waren im friihen 
Kindesalter reoht schwaohlich gewesen. Die Menses waren bei der Mutter erst im 
18. Jahre eingetreten, die Geburt dES Kindes war auffallend schwer durch Wehen
schwache und folgende Atonie (Genitalminderwertigkeit), und kurz nach der Ent
bindung trat ein langwieriger Spitzenkatarrh in Erscheinung (Respirationsminder
wertigkeit). Ein Bruder litt an einem Kehlkopfpolypen, der Vater starb an Lungen
ehtziindung. Die Tochter war an Scharlaohnephritis mit Urii.mie (Nierenminder
wertigkeit), spater an Chorea (Gehirnminderwertigkeit) erkrankt und zeigte sich 
geistig zuriickgeblieben. - Auch der Hausarzt riet von nochmaliger Schwanger
schaft abo 

So spie,geln uns die N eurosen wei bIicher Pati en ten in j edem FaIle 
den Krampf wieder, der unsere Kultur erschiittert: den Horror der 
Frau vor dem Weiblichen, ihre Kindheitsangst vor dem ihr bevor
stehenden Geburtsakt. Moll hat vor kurzem die obigen Tatsachen bestatigt. 
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Furcht zu fallen und ein Kind zu bekommen wach, und erfiillten die Patientin 
mit der Angst vor der weiblichen Rolle. Ais sie ihren Mann kennen lemte, und 
wahrend ihres langen Brautstandes schuf sie sich aus dieser Angst, indem sie 
sie unbewusst (haUuzinatorisch) arrangierte, eine verlassliche Sicher1,lng, zu der 
noch Brust- und Bauchschmerzen hinzukamen, um einen illegalen Verkehr 
unmoglich zu machen. Ihre unbewusste Phantasie spiegelte ihr das eigene 
Bild als das eines leidenschaftlichen und gleichzeitig willensschwachen Madchens 
vor, eines verworfenen, seinem Sexualtrieb blind folgenden Geschopfes, und gegen 
diese Fiktion einer liistemen Weiblichkeit hatte sie sich stets mit Angst und 
mit der Neurose gewehrt. Wo andere Madchen ihre Moral haben, hatte sie ihre 
Angst und ihre hysterischen Schmerzen. Dieser Kampf gegen die weiblichen 
Linien spielte sich im Unbewussten ab, gab aber seit friiher Kindheit im Bewusst
sein einen Niederschlag: in dem bewussten Wunsche ein Mann zu sein. 
- So oft die Situation nun gespannter wurde - sei es, dass der ihr bedenklich 
scheinende Coitus interruptus die Gefahr einer Graviditat heraufbeschwor, 
sei es, dass ungiinstige pekuniare Verhaltnisse, wie in den letzten 3 Jahren, sie 
diese Gefahr hoher werten liessen - reagierte sie mit ihren Anfallen 
gegen ihre weibliche Rolle und damit gegen ihren Mann. Nachts kamen Anflille, 
die ihn im wohlverdienten Schlummer storten: sie soUten ihm vor Augen fiihren, 
wie unangenehm es ware, in der Nacht durch Kindergeschrei geweckt zu werden. 
Auch konnte sie sich dem Manne jederzeit entziehen oder durch einen Anfall 
von Atemnot an die drohende Perspektive einer Tuberkulose nach einer 
Schwangerschaft gemahnen. Sie konnte GeseUschaften meiden und ihren Mann 
ans Haus fesseln, soweit es ihr genehm war, und sie zwang den etwas schroffen 
Mann, sich ihr in vieler Beziehung unterzuordnen. Bewusst stiitzte sich ihre 
Ablehnung gegen ein zweites Kind auf die Furcht, abermals ein imbezilles Kind 
zu bekommen. 

Ais das bedeutungsvollste Ergebnis dieser Analyse aber will ich hervor
heben, wie ihr norgelndes, qualendes Erziehungsverfahren ihrer 
unbewussten Tendenz diente. Sie bewies durch ihre Hast, durch ihre fort
wahrende Unruhe und Vielgeschii.ftigkeit, dass ihr das eine Kind schon zu viel 
Miihe mache. Und ihre Umgebung hatte wohl den richtigen Eindruck, wenn 
es regelmaBig hiess: "Gott sei Dank, dass du nur eines hast." Sie verfolgte das 
Kind auf Schritt und Tritt, besserte ununterbrochen aus, fiel aus einer Heftig
keit in die andere, verhiitete sorgfaltig, dass das Madchen mit anderen Kindem 
zusammenkam und verhal£ diesem aus der unbewussten Einstellung stammenden 
Gebaren zu einer logischen Reprasentation: das Madchen solI nicht wie seine 
Mutter werden, solI nicht wie sie sexuell friihreif werden! 

Andere Miitter handeln oft in der gleichen Einstellung anders, doch mit 
der gleichen Tendenz: sie kommen Tag und Nacht von dem Kinde nicht 
los. Sie hatscheln es ununterbrochen, sind immer mit ihm beschaftigt und 
storen seine Nachtruhe nicht selten durch iiberfliissige MaBnahmen. Unaus
gesetzt beobachten sie seine Nahrungsaufnahme, seine Exkremental£unktion, 
wagen, messen und nehmen Temperaturen abo Wird das Kind krank, so beginnt 
erst recht das Schadigungswerk der Mutter. "Vernunft wird Unsinn, Wohltat, 
Plage." Bis das Kind sachte seine Kraft zu spiiren beginnt und der Mutter die 
Ziigel anlegt, bis es aus allen kleinen Beziehungen in der Kinderstube eine Unter
werfungsabsicht herausfiihlt, gegen die es sich in dauerndem Trotz aufbaumt. 

Die Traume dieser Patientin ergaben regelmaBigeinen Ausschnitt aus 
diesem E~emble von psychischen Regungen und Hessen die neurotische Dynamik, 
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den psyehisehen Hermaphroditismus mit folgendem mannliehen Protest klar 
hervortreten. Die Symbolik von "Unten und Oben" kehrte reeht haufig wieder. 
Einer dieser Traume lautete: 

"leh fluchte vor zwei Leoparden und klettere auf einen Kasten. lch erwache 
mit Angst." 

Die Deutung ergab Gedankengange bezuglich eines zweiten Kindes, vor 
denen sie nach oben, in die mannliche Rolle fluchtet. ldentisch damit ist ihr 
neurotisches Hauptsymptom, die Angst, die ihr als wichtigste Sicherung gegen 
die weibliche Aufgabe des Gebarens dient. - Gleichzeitig liegt in der nach 
aufwarts gerichteten Bewegung im Traume der probeweise Versuch zutage, 
sich uber ihre beiden Familienmitglieder zu erheben, die sie als gefahrdrohend 
hinstellt. 

III. Versuch der "Umkehrung" als mannlicher Protest. 

1. Dass sich dieses "Umgekehrt", dieses "Alles umkehren wollen" auf das 
Trachten des Patienten bezieht, sich mannlich zu gebarden, will ich in der Analyse 
eines Traumes zeigen. Vorerst fUhle ich die Verpflichtung, kurz auf ein Thema 
einzugehen, das ich in der Einleitung dieses Buches theoretisch abgehandelt habe. 
Der Schlaf ist im Sinne unserer Auffassung der Psyche als eines 
Sicherungsorganes ein Zustand oder eine Hirnfunktion, bei der die 
korrigierenden Fahigkeiten der psychischen Organisation ihre Arbeit teilweise 
eingestellt haben. Die "Schlaftiefe" bedeutet demnach den Grad dieser Arbeits
einstellung. Die biologische Bedeutung dieser Einricbtung konnte sein, die 
jungsten und zartest organisierten spezifischen Gehirnfunktionen, als welche wir 
die korrigierenden verstehen, durch Ruhepausen zu schonen. Die Korrektur 
aber erfolgt durch Anspannung und aufmerksame Betatigung unserer Sinnes
organe, zu denen wir auch den Bewegungsapparat zu rechnen haben. Da dieser 
empfindende Apparat im Schlafe teilweise ausgeschaltet ist, der uns die Sicherung 
unseres Seins u ber die korperlicben Grenzen hinaus gewahrleistet, ist die An
passung an die Aussenwelt im weitesten Sinne verloren gegangen, dadurch aber 
auch die normale Moglichkeit einer Korrektur. Nun uberwuchert die Fiktion, 
deren lnhalt selbst als primitive, analogische, bildhafte Sicherung gegen das 
Gefuhl der Minderwertigkeit nachzuweisen ist. In dieser Fiktion wird nun auf 
ein aktuelles Minderwertigkeitsgefuhl reagiert, als 0 b eine Gefahr 
bestnnde wieder nach unten zu kommen. Und da dieses zaghafte Voraus
empfinden oft als weiblich verstanden wird, in absichtlich zu weit getriebener 
Sicherungstendenz, reagiert die noch wachende Psyche mit dem Ziel der V"ber
legenheit, mit dem mannlichen Protest. Daraus entstehen dann im Jargon der 
kindlichen Seele Darstellungen von abstrakter, zerlegter, verdichteter, verkehrter 
symbolischer, sexueller Art, deren imaginarer Ausbau ursprunglich gleichfalls 
aus der gesteigerten Sicherungstendenz entstanden ist. - Die symbolische, 
demnach fiktive und in ihren dynamischen Gehalt aufzulOsende Darstellung des 
Traumes, resp. gewisser Traumkonstellationen, die von Freud und seiner Schule 
noch als real bedeutsam in nackter sexueller Bedeutung hingenommen werden, 
wie sexuelle Darstellungen, perverse Gedankengange, Sadismus und Masochismus 
lnzestkonstellationen scheint Bleuler vorgeschwebt zu sein, wenn auch er von 
der symbolischen Bedeutung der Sexualvorgange spricht. Der Unterschied in der 
Traum- und Neurosenanalyse, wie sie Freud ubt, gegenuber den meinen liegt 
von diesem Punkte besehen darin, dass Freud die absichtlich ubertriebene 
Fiktion des Patienten als real wirkendes Erlebnis ansieht, die Absicht ubersieht 
und ihn zum Verzicht auf die "bewusstgewordene Phantasie" anlei~et. Meine 
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Ansicht geht tiefer: die Fiktion des Patienten als tendenziose Erdichtung auf
zulosen, sie zuriickzuverfolgen bis zu ihrem Ursprung aus Minderwertigkeits
gefiihien und mannlichem Protest. Die korrigierenden Fahigkeiten des Patienten, 
die durch seine affektive Einstellung gebunden sind, konnen nur im Sinne des 
Gemeinschaftsgefiihls erlost und zur Herstellung einer Harmonie von mannlichen 
Protestregungen und Wirklichkeit verwendet werden. Denn das Wesen der 
Neurose und Psychose liegt in der Bindung korrigierender Kriifte, ein 
Zustand, bei dem die Fiktion des Patienten im Sinne des mannlichen Protestes 
deutlicher hervortritt. Die Neurosenwahl aber ist bedingt durch die infantile 
Gestaltung dieser Fiktion und ist von der Art, dass sie in der Umgebung zur 
Geltung zu gelangen sucht, gleich einem Ausstromen in der Linie des geringsten 
Widerstandes. 

Die "verkehrte" Handlungsweise gewisser Neurotiker muss also an eine 
solche urspriingliche Fiktion ankniipfen, die offenbar den Zweck hat, im Sinne 
eines mannlichen Protestes ein gegebenes, als minderwertig empfundenes Ver
haltnis umzukehren. Die Tendenz, alles umzukehren, wird dann die Art der 
Neurose bestimmend beeinflussen. Unsere Patientin zeichnete sich dadurch 
aus, dass sie Moral, Gesetz, Ordnung usw. in und ausser dem Hause umzukehren 
versuchte. Und der Ausgangspunkt ihrer protestierenden Handlungsweise war 
eine falsche Unterwertung ihrer weiblichen Rolle, deren Gefahren sie iibertreibend 
empfand. Um dieser zu entgehen, versuchte sie den Ursprung ihrer Weiblichkeit 
aufzuspiiren in der Erwartung, sich wieder ins Mannliche umkehren zu konnen, 
und blieb mit ihren Erklarungsversuchen bei zwei Ereignissen haften. Sie kam, 
wie die Mutter ihr bei ihren Putschversuchen schon in den jiingsten Jahren 
vorhielt, verkehrt zur Welt, und sie kam nach einem mannlichen Geschwister. 
So wollte sie nun alles umkehren, ihre Geburt und die Geburtenabfolge. - Ihr 
Gebaren war immer auf Umkehrungen aus. Bei mir versuchte sie anfangs stets 
die trberlegene zu spielen, mich zu belehren und die Unterhaltung zu sttiren. 
Eines Tages nahm sie auf meinem Stuhl Platz. Aus einer spateren Phase der 
Behandlung stammt folgender Traum: 

"Ich sehe einem Karussell zu. Spater steige ich auch hinauf. Es beginnt 
eine schnelle Drehung und ich £liege auf die Person, die vor mir fahrt, die mit mir 
auf eine andere und so weiter. Ich war ganz oben. Da sagte der Leiter des 
Karussells: ,Jetzt werden wir verkehrt drehen!' Dnd plOtzlich waren wir 
wieder auf unserem Platz." 

Die Einfalle der bereits gut geschulten Patientin ergeben folgendes: "Ringel
spiel konnte ,das Leben' bedeuten. Vielleicht habe ich einmal scherzweise 
aussern gehort, das Leben sei ein Ringelspiel. Dass ich auf jemanden hinauf
£liege, ist eine aus friiheren Deutungen bekannte Vorstellung, ich bin ein Mann, 
bin oben - und hat Beziehung zum Sexualverkehr. "Obrigens sagt man in 
Wien, ich fliege auf jemanden, d. h. ich mochte ihn besitzen. - Die raumliche 
Vervielfaltigung dieser Szene ist zeitlich aufzulosen: ich fliege auf viele. Der 
Leiter miissen Sie sein, denn Sie sagen mir ofters, dass ich es verkehrt treibe, 
verkehrt haben wolle. Wenn es nach Ihnen ginge, dann ware ich auf meinem 
Platz, ware ein Weib." -

Die Deutung dieses Traumes ist also bis zu der von mir aufgestellten 
Forderung gediehen, so dass man voraus versteht, die Traumerin beantwortet ein 
Empfinden ihrer weiblichen Rolle mit einem mannlichen Protest. In ihrem 
Sinne heisst das, ihre natiirliche Bestimmung umkehren, ins Gegenteil verkehren. 
Wie stark dieser Protest ist, sieht man unter anderem aus dem Versuch der 
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ofteren Wiederholung des Hinauffliegens, was bei der Psychologie des Don Juan 
sowie des Messalinentypus, bei der Erotomanie und Manie als charakteristisch 
anzusehen ist. BeimMessalinentypus ist die rastlose Eroberung der Rest der 
Umkehrungstendenz ins Mannliche, beim Don Juan muss diese Wiederholung 
als gesteigerter Protest, demnach als Kompensation eines Minderwertigkeits
gefiihles verstanden werden. Und noch ein weiterer Verrat dieser starken 
Sehnsucht nach Umkehrung zeigt sich in der Umkehrung des Gedanken
ganges im Traumbild. Der Sinn ergibt ein "Aufsteigen" zur Mannlichkeit, 
der Wortlaut ein Absteigen auf ihren Platz, zur Weiblichkeit. Freud hat in 
seiner "Traumdeutung" darauf hingewiesen, dass man manche Traume verkehrt 
lesen miisste, ohne diese Merkwiirdigkeit erklaren zu Mnnen. Unsere Auffassung 
gestattet zu sagen, dass die Tendenz in der Traumfiktion auch das aussere Gefiige 
des Traumes umzukehren imstande ist. Der Affekt dieses Traumes ist deutlich 
gege~ mich gerichtet. 

Aus der Krankengeschichte der Patientin ist noch hinzuzusetzen, dass sie 
oft iiber Kopfschmerzen des Morgens, wie diesmal nach dem Traume klagte, 
die sie auf ihre merkwiirdige Lage zUrUckfiihrte, in der sie sich oft beim Erwachen 
fand. Bald hing der Kopf iiber den Bettrand nach abwarts, bald lag sie verkehrt 
im Bett mit dem Kopf am Fussende. Beide Lagen erklaren sich als Versuche 
sich umzukehren. Von ihr stammt auch ein Traum, in dem alle Personen am 
Kopfe standen. Ferner kommt noch ein Detail ihrer Krankengeschichte in 
Betracht, das besonders von den Eltern als krankhaft aufgefasst wurde: eine 
Tanzwut, die sie oft ergriff und zwang, sich in tollem Wirbel herumzudrehen. 
Die Deutung ergab "gleichzeitige", also durch eine gemeinsame Tendenz ver
ursachte Phantasien, in denen ein Mann mit Erfolg um ihre Liebe warb. Das 
Motiv der Umdrehung kehrt auch hier wieder, aber gemildert durch die aufrechte 
Haltung,bei der vermieden erscheint, was Patientin am meisten fiirchtete: 
die Vberlegenheit des Mannes. Beim Tanz herrscht nach ihrer willkiirlichen 
Einschiitzung Gleichheit, es war ihr gefiihlsmaBiger Eindruck: "da kann ich auch 
den Mann spielen." 

Die Patientin litt dauernd an Harn- und Stuhlinkontinenz, weil ihr dieses 
Leiden, wie ihr die Mutter schon in der Kindheit versicherte, eine Heirat unmog
lich machen konnte. 

Wo war nun das aktuelle Gefiihl der Minderwertigkeit, auf das die Patientin 
mit einer Tendenz der Umkehrung antwortete 1 Am Vortage des Traumes hatte 
sie einer Freundin Vorwiirfe gemacht, weil diese einen jungen Mann in seiner 
Wohnung besucht hatte. Die Freundin wandte ein, ob unsere Patientin nicht 
auch schon eine Dummheit gemacht habe. Nachtraglich erinnerte sich Patientin, 
dass sie vor mehreren J ahren, als von einer arztlichen Behandlung bei mir noch 
keine Rede war, zu mir mit einer personlichen Bitte gekommen war, ohne dass 
die Mutter davon wusste. Bei der Art unserer Beziehungen konnte von einer 
zartlichen Regung der Patientin gegen mich keine Rede sein. Nichtsdestoweniger 
griff ihr Widerstand in der Kur auch zu einer Fiktion, als sei sie ahnlich wie die 
Freundin "auf einen Mann geflogen". Sie hielt daran um so lieber fest, als sie 
daraus einen kategorischen Imperativ machen konnte, niemals einen Mann zu 
besuchen, und zweitens, weil sie diese Stimmung gegen mich anwenden konnte, 
der ihr iiberlegen zu werden drohte, Einfluss auf sie zu gewinnen schien. Der 
Traum ist ein trotziges Nein, und hat neuropsychologisch die gleiche Wertigkeit 
wie Harn- oder Stuhlinkontinenz. Denn es besagt: "ich lasse mich nicht von 
.cinem Manne iiberreden, ich will oben sein, ich will ein Mann sein!" 
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Wahrend der Kur, als schon wesentliche Fortschritte im Befinden del' 
Patientin eingetreten waren, begab es sich einmal, dass sie beobachtete, wie ihr 
Vetter, der bei ihnen wohnte, ein Dienstmadchen attackierte. Sie erschrak 
dariiber so sehr, dass sie den ganzen Tag weinte. Weinend kam sie auch in die 
Ordination und schloss ihre Erzahlung entriistet : "Nun heirate ich den ersten 
besten, damit ich nur aus diesem Hause hinauskomme!" Es war leicht zu ver
muten, dass dieser Gedanke nach der Vorgeschichte des Madcheus, die immer 
ein Mann sein wollte, eine Fortsetzung in Art einer Reaktion bekommen musste, 
und ich erwartete, dass sich eine Wendung zum Schlimmeren einstellen wiirde. 
Denn bei der psychischen Konstitution dieses Madchens musste die Reaktion 
derartausfallen, dass der Gedanke, denersten bestenzu heirateneinheftiges 
Bedenken in ihr auslOsen musste, die Gefahren ihrer Handlungsweise betreffend. 
In der Tat konnte ich die Reaktion am nachsten Tage bereits beobachten. Sie 
war ungeberdiger als sonst, kam ausnahmsweise piinktlich, aber wie in einer 
Gegenwehr wies sie nachdriicklich auf diese Piinktlichkeit hin. Hierauf erzahlte 
sie einen Traum: 

"Mir war es, als ob eine Reihe von Heiratskandidaten in einer Reihe auf· 
gestellt waren. Am Schlusse der Reihe standen Sie. Ich ging an allen vorbei 
und wahlte Sie zum Manne. Mein Vetter wunderte sich sehr dariiber und fragte, 
warum ich einen Mann wahle, dessen Fehler mir bereits bekannt seien? lch 
antwortete: ,Eben deshalb!' Dann sagte ich zu Ihnen, ich mochte mich auf 
einen der Manner, die einen spitzen Kopf hatten, hinaufstellen. Sie sagten: 
ich solIe das lieber lassen." 

"Eine Reihe von Heiratskandidaten" - - Gestern sagte sie, sie wolle 
den Erstbesten heiraten. 1m Traume, wo sie den letzten nimmt, ist es umge
kehrt. Dann fallt ihr ein Satz aus Herberts Padagogik ein: wenn eine Reihe 
von Vorstellungen hintereinander ins Bewusstsein treten, so hebt immer die 
nachste die vorhergehende auf. Aus dem Vergleich dieses Einfalls mit der ent
sprechenden "Skizze" des Traumes ("eine Reihe von Heiratskandidaten"), geht 
hervor, dass sie keinen will, was ja von uus vorausgesehen wurde. Die Traum
deutung ergibt dann weiter: oder einen, den ich ganz kenne. Das ware ich. 
Dabei eine Fortsetzung der Entwertung: da sie meine Fehler kennt. Der 
Vetter solI sich wundern, so wie sie sich - umgekehrt - wegen seines Vorgehem, 
gewundert hat. Der Mann mit dem spitzen Kopf ist einer ihrer friiheren Verehrer. 
dessentwegen sie viel geneckt worden war. Er ist in den Traum eingefUhrt, urn 
an ihm zu demonstrieren, wie sie dem Manne iiberlegen sein mochte, wie sie 
sich ihm auf den Kopf stellen mochte, urn oben zu sein. Dieses "Oben 
sein wollen", einer der pragnantesten Ausdriicke fUr den mannliehen 
Protest, ist nur ein anderer Ausdruek fiir das "Umgekehrt", kooperiert in 
diesem Traume mit dem "Umgekehrt", und kehrt folgerichtig wieder in 
der Herabsetzung meiner Person, "dessen Fehler sie schon kennt". leh sagte 
wirklich, "sie solIe das lieber sein lassen", namlich den iiberhitzten mannlichen 
Protest aufgeben. - Sie begniigte sich mir gegeniiber mit einer harmlosen 
Herabsetzung. 

lhre SteHung zum Manne wurde durch die Erfahrung, die sie an ihrem 
Vetter machte, also nochmals verscharft. Sie begniigt sich aber diesmal im 
iibertriebenen Ausdruck ihres mannlichen Protestes die Tiire ihres Schlafzimmers 
zu sperren und sich so zu sichern, als 0 b der Vetter auch sie attackieren wollte, 
nicht mehr wie £riiher, wo sie als Schutz gegen die Ehe nnd um die Mutter an sich 
zu fesseln ihr Bett mit Urin und Stuhl beschmutzte. 

.\ dIp r. JIl(li Yidualpsychologie. 4. Auf!. 6 
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Das Zuriickgreifen in kindliche Situationen hangt mit dem Wesen der 
starken Abstraktion zusammen. Die Neurotiker sind Menschen, die anstatt 
wie die Kiinstler und Genies in Anerkennung der Tatsachen aktiv neue Wege zu 
finden, tendenzios die Erinnerungen ihrer Kindheit absuchen, wenn sie sich erheben 
und vor gegenwartigen und zukiinftigen Gefahren sichern wollen. Ebenso stark 
fallt dabei in die Wagschale, dass ihre kindliche, analogische Apperzeption nicht 
in der Richtung der Gemeinschaft korrigiertwird, sondern in der Richtung der 
starken personlichen Sicherung um jeden Preis. So bekommt man den Eindruck 
des lnfantilen, was aber nicht als psychische Hemmung zu verstehen ist, sondern 
im kindlichen Gleichnis darstellt, wie sich der Patient in der Welt zurecht
zufinden sucht. 

Recht haufig findet man die Tendenz zum "Umgekehrt" in einer Form 
des Aberglaubens, die dahin zielt, so zu handeln, als ob man das Gegenteil 
von heftig begehrten Befriedigungen erwarte. Man hat den Eindruck, als wollten 
diese Patienten Gott oder das Schicksal foppen, ein Versuch, der von vornherein 
erkennen lasst, ein wie starkes Gefiihl der Unsicherheit vorwaltet, wie die Unter
nehmung dahin zielt, durch einen Kunstgriff einem Wesen beizukommen, das 
starker und iibelwollend ist. Mit diesem Charakterzug steht ein anderer oft in 
Verbindung, von der eigenen Lage einen schlechten Eindruck hervorrufen zu 
wollen, um den Neid, den Hass des anderen nicht zu erwecken. Volkspsycho
logisch reiht sich hier die Furcht vor dem "bosen Blick" und das "Opfer" 
an, letzteres dargebracht, um nicht die Missgunst machtiger Wesen zu erwecken. 
Man erinnere sich an den "Ring des Polykrates". 

2. E. W., 24 Jahre alt, jiingstes Kind eines Tabikers, leidet seit 5 Jahren 
an Zwangserscheinungen. Bis vor einem Jahre hatte sie eine auffallende Er
schwerung im Sprechen. Sie blieb stecken, suchte vergeblich nach Worten 
und hatte dabei stets das Gefiihl, man beobachte sie beim Reden. Sie mied 
deshalb, soweit es ging, jede Gesellschaft, zeigte sich sehr niedergeschlagen und 
war nicht fahig, einen Unterricht zu geniessen, den sie andererseits behufs ihrer 
weiteren Ausbildung sehr erstrebte. Ihre Mutter, eine nervose, ewig norgelnde 
Frau, deren hervorstechendster Charakterzug Geiz war, versuchte sie durch 
Strenge, gelegentlich auch durch Kuren bei Nervenarzten von ihren triiben 
Gedanken abzubringen und ihre Sprechhemmungen zu beseitigen. Da dies 
nicht gelang, schickte sie die Tochter zu Verwandten nach Wien, und in der Tat 
verschwand nach der Riickkehr die Sprachhemmung vollstandig. In der Ordi
nation bei mir, also ein Jahr nachher, zeigte sich keine Spur davon. Aber es 
hatten sich andere Symptome eingestellt. Das Madchen wurde regelmaBig, 
sobald sie mit jemandem einige Worte gewechselt hatte, von dem Gedanken 
befallen, dass dem andern ihre Gesellschaft, ihre Person unangenehm und peinlich 
sei. Und diese Zwangsvorstellung, die sie auch zu Hause und wenn sie allein 
war, beschaftigte, warf sie jedesmal wieder in eine betrii bte Stimm ung zuriick, 
so dass sie nach wie vor jede Gesellschaft mied1). lhr Zwangsdenken hatte fiir 
sie den gleichen Wert wie ihr Sprachfehler: sich der Gesellschaft entziehen zu 
konnen. 

lch finde es immer mehr als einen bewahrten Grundsatz, die ersten Mit
teilungen aus dem Munde der Patientin dazu zu benutzen, mir ein ungefahres 
Bild zu entwerfen, was die Patientin mit ihrem Leiden bezwecke. Man muss 
dieses Bild nach Art einer Fiktion, nach Art eines "als ob" gestalten, in der Ober-

1) Der paranoide Charakter - die Schuld des anderen - tritt deutlicher 
hervor. 
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zeugung, dass die weitere Analyse mancherlei Ausgestaltungen bringen werde. 
Dabei muss es gestattet sein, der eigenen Erfahrung entsprechend die Frage 
aufzuwerfen und zu beantworten, welches Bild die nunmehr Erkrankte normaler
weise bieten sollte oder konnte. So gewinnt man den notigen Vergleichspunkt 
und kann die Abweichung yom Normalen, somit den sozialen Schaden der 
Krankheit messen. Da zeigt sich nun regelmaBig, dass gerade das normalerweise 
zu erwartende Bild aus irgendwelchen Ursachen den Patienten schreckt, 
ja, dass er ihm auszuweichen trachtet. In unserem FaIle gelingt es unschwer 
zu erraten, dass es die normale Beziehung zum Manne ist, vor der sich das Madchen 
zu sichern trachtet. Es ware nun weit gefehlt anzunehmen, dass mit dieser vor
laufigen Supposition das Ratsel gelost ware, wenngleich durch meine psycho
logischen Vorarbeiten auch das Hauptmotiv dieses Ausweichens, die Furcht vor 
dem Manne, die Furcht zu unterliegen, als vorlaufiges summarisches Erklarungs
prinzip vorweggenommen werden darf. Die Erwartung einer Heilung aber 
kniipft sich an die Aufdeckung der speziellen fehlerhaften Entwicklung, die durch 
einen padagogischen Eingriff riickgangig gemacht werden muss. Dieser pada
gogische Eingriff setzt an dem Verhiiltnis von Patient zum Arzt ein, das j a 
jede Phase der sozialen Einstellung des Kranken widerspiegeln 
muss. Auch dies muss vorausgesetzt werden, da sonst die Einreihung der 
.!usserungen der Patientin durch den Arzt mangelhaft wird und leicht wichtige 
Einstellungen fiir oder gegen den Arzt iibersehen werden. 

Schon die ersten Mitteilungen bestatigen und erganzen diese Vermutungen. 
Patientin behauptet stets ein lebenslustiges gesundes Kind gewesen zu sein und 
immer ihren Kolleginnen iiberlegen. Aus der bunten Menge ihrer Erinnerungen 
fordert sie folgende zutage: 

Als sie 8 Jahre alt war, habe ihre zweite Schwester geheiratet. Ihr neuer 
Schwager hielt sehr auf Reputation und ausseren Anstand und verwies ihr ihren 
Umgang mit armen und schlechterzogenen Kindem. Oberhaupt haben viele 
an ihr genorgelt. Aus der Schulzeit erinnere sie sich an einen Lehrer, der sie 
ungerecht behandelt habe. Sie sei durch ihn oft heftig gekrankt worden. 

Als sie 18 Jahre alt war, sei in ihre GeseHschaft ein junger Student ge
kommen, um den sich aHe ihre Freundinnen bewarben. Nur sie habe seine 
Siegeszu versich t unangenehm empfunden und sei ihm oft scharf entgegen
getreten. Ihr Verhaltnis zu ihm habe sich dadurch sehr verschlechtert, der Student 
habe sie in jeder Weise gekrankt und zuriickgesetzt, so dass sie sich immer 
mehr aus der GeseHschaft zuriickzog. Eines Tages liess er ihr durch ein boshaftes 
Madchen die Mitteilung iiberbringen, nun habe er sie erkannt, sie spiele nur eine 
Rolle und sei in Wirklichkeit ganz anders. Diese so wenig tiefsinnige und un
bedeutende Bemerkung versetzte sie in einen Zustand der grossten Unsicherheit 1). 

Sie dachte fortwahrend iiber diese W orte nach, und es entwickelte sich bei ihr 
eine ausserordentliche Zerstreutheit im Verkehr mit anderen Leuten. Wenn sie 
ins Gesprach kam, tauchte immer im Geiste der Student mit seiner Bemerkung 
vor ihr auf und hinderte sie an der Unbefangenheit in jeder GeseHschaft. Sie 
wurde erregt, wog j edes ihrer W orte a b und musste oft im Gesprache stocken. 
So kam es, dass sie am liebsten allein war, das hiess fiir sie, sich auf die GeseHschaft 

1) Bei ihrer Spannung zu den Menschen kam ihr dieses Erlebnis sehr gelegen. 
Deshalb hielt sie die Erinnerung daran fest, weil sie sich mit ihr die Distanz zur 
Liebe sichern konnte. Die Distanz aber brauchte sie, urn einer Horigkeit, einer 
Niederlage auszuweichen. Fiir sie war eine Herabsetzung darin gelegen, wenn sie 
dem andern "opfern, dienen", etwas geben soUte, also in der Entfaltung des 
Gemeinsinns. 

6* 
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ihrer zankischen Mutter zuriickzuziehen, wo sie freilich auch nicht zur Ruhe om. 
Sie stand ofters in arztlicher Behandlung, die jedesmal resultatlos endete. Von 
grosser Wichtigkeit ist, den Standpunkt der Mutter im Auge zu behalten, die 
immer unentwegt betonte, alles bei ihrer Tochter seien "Einbildungen", und sie 
konnte schon anders sein, wenn sie nur wollte, eine Kritik, die die Tochter immer 
aufregte und der sie entgegenstellte, die Mutter verstande nieht, was in ihr vorgehe. 

So vergingen 4 Jahre, bis man sich entschloss, das Madchen, das immer 
seltener in Gesellschaft ging, allein nach Wien zu Verwandten zu schicken. Sie 
blieb einige Wochen und kehrte anscheinend gesund, d. h. ohne Sprachstockungen 
zuriick. Sie war aber viel zuriickhaltender und schweigsamer geworden. 

Kurz nach ihrer Riickkehr kam es zu den oben geschilderten Zwangs
gedanken, und zwar nach einer erregten Szene mit dem Studenten, der sie aber
mals gegeniiber ihrer Freundin herabzusetzen suchte. 

Sie teilte noch weitere Erinnerungen mit. Der erwahnte Student hatte 
einmal aus Rache gegen ein Madchen ein Komplott angestiftet und es zuwege 
gebracht, dass dieses Madchen bei einem Tanzkranzchen von allen Jiinglingen 
sitzen gelassen wurde, worauf es weinend den Saal verliess. fiber ein anderes 
Madchen hatte er sich geaussert, sie wiirde sich auf den Kopf stellen, wenn er 
es verlangte. Meine Frage, ob ihr der Student nicht sympathisch gewesen sei, 
beantwortete sie ungezwungen mit: ja. 

In der naehsten Stunde teilte sie mir einen Traum mit, den ich, um den 
Zusammenhang dieser EindrUcke zu geben, samt seiner Deutung hier anfiihren 
will. Der Traum lautet: 

"lch bin auf der Strasse vor einem Arbeiter gegangen, der ein 
kleines blondes Madchen fiihrte." Nun erzahlt die Patient in 
zogernd, sie wisse nieht, wie sie zu derlei sinnlichen Gedanken 
komme: "der Vater habe sich in unerlaubter Weise an demMadchen 
vergriffen. lch rief ihm zu: lassen Sie das Kind in Ruhe!" 

Nach freundlichem Zureden entschliesst sie sich zu folgender Mitteilung. 
Als sie vor einem Jahre bei ihrem Besuche in Wien im Theater war, habe sie 
vor sich wahrend des Spiels einen Mann gesehen, der sein kleines Tochterehen 
unziichtig beriihrte.Es war dies aber kein Arbeiter. Ungefahr um dieselbe Zeit 
wollte ein Kusin auf einem Ausfluge ihr unter die Rocke greifen. Sie wehrte 
ihn ab und rief: "lassen Sie mich in Ruhe!" 

Das kleine blonde Madchen war sie selbst in der Kindheit. - Vor langerer 
Zeit habe sie in der Zeitung von einem Arbeiter gelesen, der sich an seinem 
Kind verging. 

Der Ausgangspunkt dieses Traumes waren Gedanken iiber die Krankheit 
und den Tod ihres Vaters. Sie hatte, angeregt dureh eine Frage in der Kur, 
die Mutter danach gefragt und vernommen, dass der Vater an Riickenmark
schwindsueht gestorben sei. Meine Frage, ob sie iiber die Ursache dieser Krank
heit im klaren sei, beantwortet sie dahin, sie habe gehort, dass sie vom "vielen 
Leben" komme. leh teile ihr mit, dass dies unrichtig sei, aber bis in die letzte 
Zeit iiberall so angesehen werde. Vom Vater berichtet sie weiter, dass er ein 
untatiges Leben gefiihrt habe und zum ewigen Verdruss der Mutter den ganzen 
Tag im Wirtshaus und im Kaffeehaus zugebracht hatte. Ais er starb, war sie 
6 Jahre alt. Eine Sehwester habe sieh vor 3 Jahren umgebracht, weil sie der 
Brautigam verlassen habe. 

Auf meine Frage, warum sie im Traume vor dem Arbeiter gehe, fallt ihr 
ein, "weil diese Ereignisse aHe hinter ihr Hegen". Den "Arbeiter" vermag sie 
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nicht zu erklaren, sie weiss nur, dass er schlecht gekleidet, lang und hager war. 
lch erinnere sie, getreu meiner vorgefassten Meinung daran, sie wolle 
den Mannern voraus, iiberIegen sein, und dass ihr Schwager sie vor dem Umgang 
mit schlecht gekleideten, offenbar Arbeiterkindern gewarnt habe, und so setze 
der Traum in anderer Absicht, namlich urn sie vor dem Umgang mit ~fannern 
zu warnen, diese Warnung fort. Dazu schweigt die Patientin. Eine Frage, die 
wegen der Ankniipfung an das Gesprach iiber den Vater sowohl als wegen des 
unverhillit auftretenden lnzestproblems nahe genug lag, ob der Vater lang und 
hager war wie der Arbeiter im Traume, wird bejaht. 

Die Deutung des Traumes ergibt fiir sich allein, aber besonders klar im 
Zusammenhang mit der supponierten psychischen Situation der Patientin eine 
deutliche Warnung vor den Mannern und damit auch die Bestatigung unserer 
Arbeitshypothese, dass die Erkrankung des Madchens dazu dienen solI, sie vor 
den Mannern zu schiitzen. Der Traum sowohl als die Erkrankung stellen sich 
demnach als eine Aktion der Vorsicht dar, wodurch der psychogene Charakter 
der Krankheit sichergestell t ist. lch will diesen K ern pun k t de r N e u r 0 s e 
als des Traumes, der sich mir als Zeichen des Vorausdenkens zum 
Zwecke der Sicherung der personlichen UberIegenheit und Plusmacherei 
dargestellt hat, an diesem Material noch ausfUhrlicher beleuchten. 

Das normale menschliche Denken, aber auch seine prapsychischen 
(unbewussten) Akte stehen unter dem Drucke der Sicherungstendenz. Stein thai 
hat in ahnlicher Weise die Psyche als organische GestaltungskraH hin
gestellt, die in hohem Grade die Anforderungen der ZweckmaBigkeit erfillit. 
Auch A venarius und andere wiesen auf die empirische ZweckmaBigkeit des 
menschlichen Denkens hin. Neuerdings Vaihinger (Die Philosophie des als ob, 
1911), dessen Betrachtungen ich lange nach Aufstellung der von mir beschriebenen 
Sicherungstendenzen und Arrangements kennen gelernt habe. Bei ihm ist 
iibrigens ein reiches Material auch aus anderen Autoren angesammelt, die ahnliche 
Auffassungen vertreten. Claparede sucht vielfach neurotische Symptome 
als Atavismus zu erklaren, ein Versuch, der wie der Lombrosos und der 
Freudschen Schule abzuweisen ist, da in der Richtung des geringsten 
Widerstandes die Moglichkeiten aller vergangenen Zeiten jederzeit wieder neu 
aufleben konnen, ohne Zusammenhang mit friiher existierenden Schutzeinrich
tungen. Der Begriff der ZweckmaBigkeit aber schliesst die Teleologie 
ein. Doch sagt er nichts aus iiber die Art und innere Natur einer Anpassung. 
Meine Auffassung dieser "ZweckmaBigkeit" besagt ganz prajudizierlich, dass 
die herrschende Tendenz der Psyche durch das Wesen der Vorsicht 
gegeben ist, die sich als kompensatorischer Uberbau iiber organisch 
bedingte Empfindungen der Unsicherheit erhebt. Die qualendere 
Empfindung der Unsicherheit und Minderwertigkeit bei Kindern mit minder
wertigen Organen oder mit starkerer relativer Minderwertigkeit gegeniiber ihrer 
Umgebung zwingt zu starkerer Ausgestaltung, zur Forcierung der Sicherungs
tendenzen, deren ausserstes Mail iiber die neurotische Disposition hinaus zur 
Psychose oder zu Selbstmord fUhrt. Wir entsinnen uns, dass eine Schwester 
unserer Patientin in einem Stadium verstarkten Minderwertigkeitsgefiihls, als 
ihre Liebe verschmaht wurde, zum Selbstmorde schritt, eine psychische 
Wendung zur Wut und Rache, die ich fUr grundlegend halte fUr das Verstandnis 
der Selbstmordkonstellation. In der ungeheuren, das Leben erfiillenden 
Dynamik ist als verstarkende Linie der mannliche Protest einge
tragen, "als ob" mannlich sein gleichbedeutend ware mit sicher, 
mi t voll wertig. 



86 IX. trber mannliche Einstellung bei weiblichen Neurotikern. 

Uberblicken wir das Material, das uns die Patientin bisher geliefert hat, 
so finden wir lauter Erinnerungen, in denen ein Mann die Oberhand gewinnt 
oder gewinnen will, und einen Traum, der diese Auffassung dadurch bestatigt, 
dass sie in einer Art Skizze ausnahmslos aIle Manner und somit a uch den Va ter, 
- und dies ist in diesem FaIle der Sinn der Inzestkonstellation - als unsittlich 
und maBlos hinstellt, und dass sie sich selbst vor diesen ziigellosen Trieben wie 
ein Wild vor dem Jager sichern will. 

Diese zur Flucht, zur Riickzugslinie oder zur Gegenwehr gewandte Stellung 
muss irgendwo begonnen haben. Wir erwarten demnach Mitteilungen von 
Angriffen in weitestem Sinne des Wortes und von einer aus dem Unsicherheits
gefiihl dieses Madchens antwortenden Einstellung, die uns die Reaktionsweise 
der Patientin verstehen lehrt, nicht etwa durch logische Verkettung, als ob aus 
einem Geschehnis kausal eine unbewusste Fixierung erfolgt ware, sondern als 
irrtiimliches Ergebnis aus der Unsicherheit des Madchens und aus den Bean
spruchungen der Aussenwelt. Eine vorsichtige Fragestellung, betreffend die 
allerersten Erinnerungen, bestarkt durch ihr Ergebnis unsere Erwartung. 
Patientin erinnert sich an Spiele mit andern Kindern aus dem 4. bis 5. Lebensjahre. 
Anfangs fallt ihr ein "Vater- und Mutterspiel" ein, bei dem sie meist die Mutter 
gespielt habe. Als zweites nennt sie das iiberall vorzufindende "Doktorspiel". 
Von ersterem Spiel ist zu sagen, dass es von der Sehnsucht des Kindes aufgebaut 
ist, es den Erwachsenen gleichzutun; erotische Einschlage sind dabei haufig 
und leiten hiniiber zu dem meist ganz erotischen "Doktorspiel", bei dem meist 
EntblOssungen und Beriihrungen vorgenommen werden. Eine offene Erklarung 
dieser Art hatte zur Folge, dass die Patientin freiwillig erzahlte, auch damals 
waren derartige Beriihrungen vorgekommen. Und anschliessend daran teilte 
sie mir mit, sie sei im Alter von 5 Jahren von dem 12j ahrigen Bruder einer 
Freundin, der sie in einer Kammer eingesperrt hielt, zu masturbatorischen 
Beriihrungen verfiihrt worden, die sie bis zu ihrem 16. Lebensjahr ausfiihrte. 

Nun erortert Patientin den Kampf, den sie gegen die Masturbation gefiihrt 
hatte. Das grundlegende Motiv dieses Kampfes war aber, sie konnte auf diese 
Weise sinnlich werden und dem erstbesten Manne zum Opfer fallen. Damit 
nahern wir uns wieder unserer anfanglichen Erwartung, die dahin lautete, die 
Patientin leide an der Furcht vor dem Manne, und unterstreiche, um 
sicher zu gehen, ihre eigene Sinnlichkeit, die offensichtlich um kein Haar 

. anders als die normale ist, im gegenwartigen arrangierten Zustande aber gewiss 
nicht abgeschatzt werden kann. Sic her lasst sich sagen: dass Patientin ihre 
Sinnlichkeit iiberschatzt, wir werden uns aber hiiten, diese Schatzung zu 
der unseren zu machen. Sie ist ein bestochener Richter, ihr Urteil iiber ihre 
Sinnlichkeit dient dem Endzweck: sich zu sichern. 

Schon die Anfange dieser Analyse lassen erkennen, dass die Patientin z u 
ihrer eigenen Sicherheit den Mann entwertet. "AHe Manner sind schlecht, 
- wollen das Weib unterdriicken, beschmutzen, unterkriegen!" 

Daran schliesst sich die Erwartung, dass die Patientin eine Anzahl von 
typischen und atypischen Versuchen erkennen lassen wird, die samtlich darauf 
abzielen werden, unter allen Umstanden die Ubedegene zu spielen, die vermeint
lichen und in unserer Gesellschaft tatsachlich bestehenden Privilegien des Mannes 
zu nullifizieren, kurz durch Charakterziige und gelegentliche Putschversuche 
das Vorrecht des Mannes zu stiirzen. Das ganze Riistzeug des sozialen 
Emanzipationskampfes der Frau wird sich in ihrem Ge baren 
wiederfinden, nur verzerrt, ins Unsinnige, Kindische und Wertlose 
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umgebildet. Dieser individuelle Kampf, sozusagen eine Privatuntemehmung 
gegen mannliche Vorrechte, zeigt aber als Analogon, als Vorlaufer, oft auch 
als Begleiter des grossen, wogenden sozialen Kampfes fiir Gleichberechtigung 
der Frau, dass er auf dem Wege aus der Minderwertigkeit zur Kompensation, 
aus der Tendenz zur Manngleichheit (siehe Donniges, Memoiren) ent
springt. 

Als Charakterziige wird man mehr oder weniger deutlich finden: Trotz, ins
besondere gegeniiber dem Manne (in unserem FaIle gegeniiber dem Studenten), 
Angst vor dem Alleinsein, Schiichternheit, ofters durch Arroganz verdeckt, 
Abneigung gegen Gesellschaften, offene oder versteckte Heiratsunlust, Gering
schatzung der Manner, aber daneben oft starke Gefallsucht, um zu erobern, 
Befangenheit usw. - Die neurotischen Symptome unserer Patientin stehen an 
Stelle von Charakterziigen. Ihr Stocken beirn Reden ist an Stelle der Befangen
heit getreten, ihre Gesellschaftsflucht und ihre Zwangsgedanken, man sei ihr 
feindlich gesinnt, fiihren sie zum gleichen Ziel und stammen aus der Empfindung 
ihrer eigenen Feindseligkeit, aus dem mangelnden Gemeinschaftsgefiihl, und ein 
stets bereites Misstrauen solI die Sicherung vollenden. Dabei kann die Moral, 
die Ethik, die Religion, der Aberglaube missbrauchlich zur Unterstiitzung heran
gezogen werden. Oft kommt es zu Unzukommlichkeiten und Verkehrtheiten, 
zu Wiinschen, alles anders haben zu wollen, zu einer ungemein betriebsamen 
Oppositionslust, die alle den Verkehr mit den Patienten erschweren. Wie ein 
richtiger Erzieher wird der Arzt mit allen diesen Charakterziigen zu tun be
kommen, nicht weil der Patient "iibertragt", sondern weil sie bei sozialer 
Betrachtung da sind und alle Krafte und Tendenzen des Patienten ausmachen, 
weil die antisoziale Einstellung des Patienten es bedingt, dass er sich mit seiner 
rauhen Seite aggressiv gegen alle stellen muss. 

Daneben gibt es gelegentlich mannlich geartete Putschversuche oder Aus
falle gegen den Mann, die der Arzt recht hiiufig zu spiiren bekommt. Sie sind 
alle zu iibersetzen: "Nein, ich will mich nicht unterordnen, ich will kein Weib 
sein. Sie sollen bei mir keinen Erfolg haben. Sie sollen unrecht haben!" Oder 
es kommt zu Versuchen, die Rollen zu wechseln, in der Kur anzuordnen, sich 
(wortlich und figiirlich) an die Stelle des Arztes zu setzen, ihm iiberlegen zu sein. 
So kam obige Patientin eines Tages mit der Mitteilung, sie sei seit der Kur noch 
aufgeregter. Ein andermal erzahlte sie, sie habe gestem zum erstenmal einen 
Stenographiekursus besucht und sei schrecklich aufgeregt gewesen. ,.Wie noch nie!" 
Als ich sie darauf verwies, dies sei gegen mich gerichtet, gab sie in diesem Punkte 
ihren Widerstand auf. Nicht etwa, weil eine Auflosung erfolgt war, sondern 
weil sie den Eindruck gewann, ich nehme derartige Angriffe nicht ernst und wolle 
sie nicht klein machen. 

Es kann bei diesen Anzeichen leicht vorhergesehen werden, dass Patienten 
in solcher Stimmung eine Einstellung annehmen, in der sie alles verkehrt 
machen wollen. "Als ob" dadurch der Schein der Weiblichkeit vermieden 
werden konnte. Die ersterwahnte Patientin triiumte in solcher Laune, alle 
Madchen stiinden auf dem Kopfe. Die Deutung ergab den Wunsch, ein Mann 
zu sein und auf dem Kopf stehen zu konnen, wie es die Knaben ofters tun, wie 
man es aber den Miidchen aus Sittlichkeitsgriinden verwehrt. Dieser Unter
schied wird "beispielsweise" festgehalten und wirkt fast symbolisch. Recht 
hiiufig kommt es zu Weigerungen, den Arzt zu besuchen und Bitten, der Arzt 
moge - umgekehrt - den Patienten in seiner W ohnung aufsuchen. Am 
hiiufigsten aber findet man die Tendenz zur Umkehrung im Traume ausgedriickt 
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durch Ersetzung eines Mannes durch eine Frau, wobei gleicbzeitig die Ent· 
wertungstendenz in Kraft tritt, noch vorsichtiger angedeutet durch ein herm· 
aphrppitisches Symbol, oder durch Kastrationsgedanken, wie-'!hch, lJreud 
und llndere sie als ungemein haufig nachgewiesen haben. Nach Freud und 
anderen liegt die sichtlich minder wichtige Seite dieser Gedanken in der Er· 
schiitterung durch eine Kastrationsandrohung. Ich habe erkannt, dass in den 
Kastrationsphantasien die Unsicherheit der Geschlechtsrolle ihre Spuren hinter· 
lassen hat und dass sie der Moglichkeit einer Umwandlung aus einem Manne 
in eine Frau zum Ausdrucke dienen. Ein Traum unserer Patientin illustriert 
diese Gedankengange so vortrefflich, dass er als SchuHall gelten kann. 

"Ich war bei einem Nasenspezialisten in Behandlung. Der Arzt war bei 
einer Operation auswarts. Die Assistentin nahm mir einen Knochen 'weg." 

Wir hOren in der Analyse dieses Traumes, den Patientin als ganz harmlos 
hinstelIt, dass sie vor einigen Jahren wegen Nasenwucherungen in Behandlung 
war. Der Arzt war ihr ungemein sympathisch. Dies geniigte ihr, um Reissaus 
zu nehmen. Die Ankniipfung dieser Erinnerung an den Vortag ergibt eine 
deutliche Beziehung zu meiner Person. Auch mir war es gelungen, durch Um· 
gehung ihrer vorausgesetzten Vorurteile gegen den Mann ihre Sympathien zu 
erwecken, und so greift die Sicherungstendenz im Traume ein, um sie vor der 
Zukunft zu warnen. Ihre "grosse Sinnlichkeit", das "brutale Begehren des 
Mannes" sind die Gefahren, vor denen sie sich im voraus in den Traum· 
gedanken schiitzen will. Die Assistentin war in Wirklichkeit keine .Arztin und 
hat nie operiert. Der Traum schaUt die Institution der weiblichen .Arzte. 1m 
Zusammenhang alIerdings handelt es sich um die Umwandlung eines Mannes 
in ein Weib und um eine noch weitergehende Entwertung desselben zur 
Assistentin. Dies leitet unsere Gedanken weiter auf das Problem der Ver· 
wandlung. Der Knochen, der abgeschnitten wird, wird als mannlicher Ge· 
schlechtsteil gedeutet. Da Patientin dies vop. sich berichtet, so ist zu vermuten, 
dass sie als Kind sich durch Kastration in ein Weib verwandelt glaubte, eine 
Vermutung, die von der Patientin geleugnet wird. Zahlreiche Beispiele haben 
mich belehrt, dass diese Geschlechtstheorie und ihr analoge prapsychisch 
geblieben sein konnen, d. h. dass aIle Bedingungen zu ihrer Entstehung gegeben 
waren, dass diese Vorleistungen sich aber nicht zu einem bewussten Urteil oder 
verbal (Watson) verdichteten. In vielen anderen Fanen gelingt der Nachweis 
einer derartigen bewussten Fiktion. Die Tatsache der Haufigkeit solcher 
bewussten Fiktionen, ebenso wie der Umstand, dass Patienten mit den Vor. 
bedingungen der Fiktion in gleicher Weise sich gebarden als ware die Phantasie 
bewusst und gerechtfertigt, lasst einen bedeutsamen Schluss zu, der lauten 
muss: das Wirksame in der Psyche ist nicht die Erkenntnis, sondern 
das Gefiihl der speziellen Minderwertigkeit und Unsicherheit, 
das zuerst prapsychisch die Linien zeichnet, die sich im Bewusst· 
sein zum Urteil, zur Phantasie gestalten konnen, so bald es notig 
wird1). 1st aber, wie sich herausstelIt, das Gefiihl der Minderwertigkeit auf 
Empfindungen gegriindet, die als weiblich gewertet werden, so haben wir in 
der leitenden Fiktion, in der Tendenz des Neurotikers die Kompensation in 
der Form des mannlichen Protestes zu erblicken. 

Das Verstandnis fiir den obigen Traum reicht nun weit genug um zu 
sehen, dass die Traumerin ihre Weiblichkeit (Verlust des Knochens) beklagt, 

1) Auch von Furtmiiller, spater von William Stern in gleicher Weise 
so dargesteUt. 
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nicht ohne dagegen zu protestieren, dass der Mann ihr iiberlegen ist. Ihr mann
licher Protest halt sich an ein personliches Gleichheitsideal: der Arzt soIl 
auch in ein Weib verwandelt werden. Wer nicht am Worte klebt, wird 
in diesem Verlangen keinen Unterschied erblicken gegeniiber ihrem Wunsche, 
ein Mann zu sein. 1st doch die Aufhebung ihres Minderwertigkeitsgefiihls das 
Ziel ihrer Sehnsucht! Und diese erreicht sie sowohl durch Erhohung ihrer 
Person als durch die Herabsetzung des hoher gewerteten Mannes. Es fehlt 
uns noch das Verstandnis fiir die Stelle des Traumes: "Der Arzt war bei der 
Operation auswarts." Patientin kann dazu nur mitteilen, dass sie nie von 
ahnlichen Besuchen des Nasenspezialisten gehort habe. Der Tendenz des 
Traumes zufolge ergibt sich als Erklarung die Beseitigung des Mannes und 
sein Ersatz durch einen weiblichen Arzt. Etwa: "aIle Manner solI der Teufel 
holen!" 

Auch eine weitere Erwartung konnte kaum fehlgehen. Die obigen Ge
dankengange weisen mit grosser Deutlichkeit auf die Moglichkeit des Arrange
men ts einer Homosexualitat. Die Traumskizze sowohl als die psychische 
Situation der Patientin zeigen deutlich ihre Neigung aus dem Manne eine Frau 
zu machen. Die weitere Leitung auf dieser Riickzugslinie vor dem Manne iiber
nehmen Erinnerungen und Eindriicke masturbatorischen Charakters aus den 
erotischen Kinderspielen mit Madchen. 

Abschliessend will ich bemerken, dass Patientin Erinnerungen hat, ihre 
Ankunft sei von Mutter und altester Schwester recht missgiinstig aufgenommen 
worden. Insbesondere die alteste Schwester habe sie iiberaus streng behandelt, 
so dass immer ein schlechtes Verhaltnis zwischen ihnen bestand. 1m Zusammen
hang mit der oben gekennzeichneten Riickzugslinie vor dem Manne muss sich 
als Resultat herausstellen, dass sie auch einer Unterwerfung durch die 
Frau sich entgegenstemmt. In der Tat war sie zeitlebens bestrebt, den 
Madchen und Frauen ihres Kreises iiberlegen zu sein und wehrt auch iibermaBig 
jeden Einfluss der Mutter abo Fiir eine primar wirksame, angeborene 
Homosexualitat im Sinne der Autoren liegt keinerlei Befund VOl', 

e bensowenig wie in allen anderen Fallen. Dagegen sieht man deutlich, 
wie ihre Erlebnisse und Tendenzen sie in diese "als ob" homosexuelle Stellung 
drangen und diese obendrein im Detail determinieren, ohne entscheidend zum 
Ausdruck zu kommen. 

Ihr Benehmen wird also in mancher Richtung als "verkehrt", stellenweise 
auch als "pervers" empfunden werden, weil sie unter der Leitung einer Fiktion 
der Manngleichheit alles oder vieles umzukehren, zu verandern, verkehrt zu 
sehen sucht. Diese Sucht aber, die unter Umstanden als Wahn 1) auftreten 
kann, ist grossenteils unbewusst und kann nur geheilt werden, wenn man der 
Patientin die Moglichkeit gibt, sie zu verstehen, ihre Introspektion zu vertiefen. 
Die Moglichkeit nun ist an den padagogischen Takt des Arztes gebunden. 

Gelegentlich gibt die Patientin in anderer Weise zu verstehen, dass man 
auf dem rechten Weg ist. Es faUt ihr ein, dass sie gar nicht abgeneigt ware, 
eine Liebesbeziehung anzukniipfen. Nur miisste das SexueUe ausgeschlossen 
bleiben. Auch in dieser Fassung dringt der mannliche Protest durch. -

Als Nachtrag berichtet Patientin unter grossem Zogern, dass der ihr 
sympathische Nasenarzt sie mehrere Male gekiisst habe, was sie nur schwach 
abwehrte. Erst als sie, wo er ihr mit Gewalt einen Kuss rauben wollte, die Kraft 

1) Die Verwandtschaft dieses Falles mit paranoider Demenz ist nicht zu 
verkennen. 
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fand, ihm zu sagen, dass sie sein Benehmen hassCich finde und dauernd von 
ihm Abschied nahm, sind ihre Beschwerden geschwmden, und fast drei Monate 
habe sie sich wohlgefiihlt. Dann kam der Zusamrnenstoss mit dem Studenten, 
und kurz nach seiner, eigentlich banalen Ausserung, sie zeige ein anderes Wesen 
als ihr wirklich zukomme, brach die Zwangsvorstellung aus, sie konne mit 
niemandem verkehren, weil man von ihr einen peinlichen Eindruck habe. 

Dass sie sich von dem Arzte so leicht kiissen liess, scheint auf den ersten 
Blick auffallig und widerspricht scheinbar der Voraussetzung eines mannlichen 
Protestes. Die Erfahrung lehrt uns dariiber, dass die mannlich prahlende 
Eroberungslust nicht selten zu weiblichen Mitteln greift, dass Gekiisstwerden 
und Liebe erwecken als Machtbefriedigung empfunden werden konnen. Aller
dings nur bis zu einem gewissen Grade. In dem Moment, wo der Partner seine 
Uberlegenheit deutlich zu machen versuchte, als er zur Gewalt griff, musste 
sie ihm beweisen, dass sie ihm iiber sei. Dieser Fall ist in seiner psychologischen 
Struktur so typisch, dass er allgemein verstandlich sein diirfte. Vielleicht 
jedermann weiss, wie das unerreichbar Scheinende, wie der noch nicht unter
worfene Partner die "Liebe" zu steigern vermag, wah rend offen gezeigte 
Zuneigung in der Regel schlecht aufgenommen wird. Neurotische Madchen 
werden deshalb in jeder Beziehung zu einem Mann schliesslich auch daran 
scheitern, dass ihnen in der Liebesbeziehung des werbenden Partners vor allem 
das Bild seiner eigenen Unterwerfung, die Liebeshorigkeit auffallt und unertraglich 
wird. Ein leichter Sieg, der fertige Triumph bringt die Erledigung dieser Auf
gabe. - Die Besserung im Befinden unserer Patientin ist leicht verstandlich, 
da sie ja mit einem Sieg iiber den Arzt und iiber ihre als weiblich gewerteten 
sinnlichen Begierden triumphiert hat. - Als sie nun im Kampf mit dem 
Studenten den Kiirzeren zog, als es diesem gelang, ihr sogar die Freundin 
abwendig zu machen, da unterlegte sie seinen Worten einen alten Sinn. 
Ihre Befiirchtung war, dass man ihr die onanistischen Manipulationen, ihre 
"weibliche" Sinnlichkeit ablesen konnte. Die Worte des Studenten lauteten 
ganz allgemein, er konne sehen, dass sie anders sei, als sie scheine. 
Und so gab sie gerne seinen Worten die Deutung, jeder konne ihr ihre Sinnlich
keit ansehen und sich Ahnliches erlauben wie der Arzt. Sie selbst aber sei zu 
schwach, um sich gegen einen Mann wehren zu konnen, der sich nicht friih
zeitig unterwirft. 

Diesem Nachtrag, den sie nur sehr schwer brachte, ging eine Stunde 
voraus, wo nur Klagen iiber ihren Zustand und Zweifel an ihre Heilung zum 
Ausdruck gebracht wurden. Es war leicht zu verstehen, dass dieses Benehmen 
eine Spitze gegen mich hatte. Und ebenso leicht, dass sie sich mit ihrem 
Zustand gegen mich zu waffnen versuchte, der ich "ihrer Schwache" die mannig
fachen Gestandnisse entrissen hatte. So musste sie sich, um mir gegeniiber 
stark zu bleiben, auch in ihrem Zustande verschlechtert zeigen, was ja im 
gegenwartigen Stadium der Kur bereits bedeutete, ich solI keine Macht, keinen 
Einfluss auf sie gewinnen konnen. 

Kurz will ich darauf hinweisen, wie die Furcht vor dem Mann sich gleich
falls "umzukehren" sucht, namlich in Gedankengange, der Mann moge Furcht 
bekommen. Fiir das neurotische Empfinden der Patientinnen deckt sich diese 
Gedankenbewegung mit einer gefiihlsmaBigen Welle von "unten nach oben". 
Nicht nur in der Neurose, sondern auch in der Psychose, vor allem bei der 
Paranoia und bei der Dementia praecox findet man diesen Hang zur Um
kehrung, der sich zuweilen darin aussert, das "Unterste zu Oberst" zu kehren, 
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Tische, Sessel, Kasten umzudrehen und so gegen die Logik der Tatsachen zu 
revoltieren. Psychologisch gleichwertig damit ist die bekannte negativistische 
Einstellung, die man sich gedanklich stets durch ein "Umgekehrt!" ersetzen 
kann. Nebenbei sei darauf hingewiesen, dass bei unserer Patientin auch andere 
Gedankengange zutage treten, die uns aus der Psychose gelaufig sind, so die 
Empfindung, man konne sie durchschauen, jeder habe ein peinliches Gefiihl 
in ihrer Nahe, jeder konne sie beeinflussen. Doch weiss sie zum Unterschied 
von Psychotikern ihre kindliche Fiktion, wie wir vorausschicken wollen, jedes
mal soweit logisch mit der Realitat in Einklang zu bringen, dass der Eindruck 
der Psychose vermieden wird. Nicht an der Fiktion also liegt es, die in unserem 
FaIle dazu dient, die Patientin noch vorsichtiger zu machen, sondern an der 
Korrelationsschwache der korrigierenden Bahnen, an der Verpflichtung zur 
Logik. Unsere Patientin mag noch so sehr zur Sicherung ihrer angenommenen 
weiblichen Schwachheit ihre Fiktion, so zu handeln, als ob sie ein Mann ware, 
verstarken, sie wird stets in der Korrelation ihres korrigierenden Apparates 
eine weitere Sicherung finden und sich "verniinftig" benehmen. Damit nahern 
wir uns dem Standpunkt Bleulers, der als charakteristisch fiir die Schizo
phrenie eine "Lockerung der Assoziationen" ansieht. Unser Standpunkt setzt 
fiir die Psychose die relative Minderwertigkeit des korrigierenden Apparates 
voraus, dessen Kompensationsfahigkeit nicht mehr geniigt, sobald der fingierende 
Apparat zu starkeren Leistungen schreitet. 

lch beobachtete vor Jahren einen Patienten mit Dementia praecox, die 
im Abklingen war. Eines Tages zeigte er auf ein Rudel von Hunden und 
sagte mit bedeutungsvoller Miene, diese seien bekannte, schone Damen, die 
er mir aIle mit Namen nannte. Er stand unter dem Einfluss der Furcht vor 
der Frau und sicherte sich durch die Entwertung des sonst hochgeschatzten 
weiblichen Geschlechtes, indem er sie aIle in Hunde verwandelte. Also "um
gekehrt". Sein korrigierender Apparat war nicht stark genug, den Einklang 
mit der Wirklichkeit soweit zu finden, dass er es etwa ins Scherzhafte gezogen 
oder als Beschimpfung verstanden hatte wissen wollen. Die Kompensation 
des korrigierenden Apparates setzte noch aus, der starken Entwertungstendenz 
des sichernden Apparates gegeniiber. -

Ein Traum unserer Patientin, am Tage nach ihren Mitteilungen iiber das 
Benehmen des Nasenspezialisten getraumt, zeigt uns die gleichen psychischen 
Bewegungen. Sie traumte: 

"lch ging einen Hut kaufen. Als ich nach Hause ging, sah ich von weitem 
einen Hund, vor dem ich mich sehr fiirchtete. lch wollte aber, dass er sich vor 
mir fiirchten sollte. Ais ich naher kam, sprang er auf mich. lch besanftigte 
ihn und klopfte ihm den Riicken. Dann kam ich wieder nach Hause und legte 
mich auf den Diwan. Es kamen zwei Kusinen zu Besuch. Meine Mutter fiihrte 
sie herein, suchte mich und sagte: da ist sie. lch empfand es unangenehm, in 
dieser Lage iiberrascht worden zu sein." -

Die Deutung ergibt zornige Gedanken wegen ihrer Mitteilung mir gegen
iiber. Sie muss auf ihrer "Hut" sein. Dies die Verstarkung ihrer Sicherungs
tendenz. Denn sie hat sich mir schwach gezeigt, war unterlegen, ich - der 
Hund - war auf sie gesprungen. Sie erfasst also ihre Niederlage in einem 
sexualsymbolischen Bilde, das durchaus nicht real zu nehmen ist. Gerade der 
symbolische Ausdruck aber, den sie fiir "Niederlage", fiir das Gefiihl der 
Weiblichkeit findet, und der entschieden im Vergleich zu weit geht, sichert 
sie durch Aufstellung eines Memento, wie er selbst die mahnende, sichernde 
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Tendenz zur Urheberin hat. So erniedrigt sie mieh zu einem Hund, wobei sie 
dureh den Naehsatz formlieh darauf hinweist, wie sie das eingetretene Ereignis 
meiner lJberlegenheit "umzukehren" trachtet. "lch wollte, dass er sieh vor 
mir fiirchten sollte I" Miidigkeit und Notigung sich am Diwan auszuruhen 
empfand sie, als sie die ersten Tage aus der Kur kam. Diese Symptome waren 
siehtlich arrangiert, um sieh zu beweisen, wie sie selbst gelegentlich erwahnte, 
dass die Gesprache bei mir sie nicht beruhigten, sondern ermiideten. Aber, 
was weit wichtiger - so lag sie nach der Nasenoperation beirn Arzte, der sie 
dabei gekiisst hatte, ein Geheimnis, welches ich ihr "entrissen" habe. Die 
beiden Kusinen sind derzeit verheiratet. Sie verkehrte friiher mit ihnen, als 
sie noeh ledig waren. Da kamen sie ofter, wenn Unterhaltungen waren, aber 
nie allein, sondern nur in Begleitung ihrer Mutter oder einer Tante. Denn sie 
hatten es fiir ungeschicklich gehalten, allein irgendwohin zu 
gehen. Sie aber geht allein, namlich zu mir in die Kur, wie sie auch 
zu dem Nasenspezialisten allein ging, wo ihr solehes widerfuhr. 1m Traume 
geht sie allein einen Hut kaufen. Ihr letzter Einkauf eines Hutes volIzog sich 
in Gesellschaft der zankischen Mama und verdross sie sehr, weil die Mama iiber 
die fortwahrenden Geldausgaben jammerte. Die Besanftigung des Hundes 
weist darauf hin, wie sie einmal einen abgewiesenen Freier in seiner Betriibnis 
trostete. So wiirde es auch mir gehen. -

Das Problem, das diesen Traum erfiillt, ist nun zu greifen. "SolI ich 
allein gehen oder mit der Mama 1" Letzteres ist unangenehm, weil die Mutter 
mich irnmer zu unterdriieken sucht. lch will aber iiberlegen sein, ich gehe allein. 
lch fiirchte mieh aber vor dem Mann und will versuehen, die Rolle zu wechseln. 
Einmal habe ich einen Mann tief betriibt, der sieh mir nahern wollte. lch habe 
mich vor weiteren Sehritten gefiirehtet und habe ihn zurUckgestossen. So 
fiirchte ich mich jedesmal, wenn ieh ofters mit einem Manne spreche. Nur 
das erstemal kann ich ihm meine "Oberlegenheit fiihlen lassen. Je ofter ieh zum 
Doktor gehe, desto schwacher fiihle ich mich. Dazu ist es auch noch unschicklich. 
Aus dieser "Oberlegung, die arrangiert ist, stammt ihre Schicklichkeitstendenz, 
die sie gegen mieh gelegentlich zur Anwendung bringen konnte. In der Tat 
ist sie zwei Tage spater ohne Motivierung einmal aus der Kur geblieben. 

Kurz gesagt, das Gefiihl ihrer Schwache stammt aus der Fureht vor dem 
Manne und erlaubt nur eine Korrektur, so zu handeln, als ob sie ein Mann war-e. 
Auf diesem fiir sie dornigen Wege aber kommt es zu grossen Widerspriichen, 
die sich aus der Irrationalitat ihrer Fiktion ableiten. Denn die Wirkliehkeit 
nimmt sie ala Weib, und sie selbst ist weiblichen Regungen nicht unzuganglich, 
wenngleieh sie sie stark unterstreieht, keineswegs verdrangt. Die Unter
streichung ihrer weiblichen Regungen aber leitet eine Umkehr ein, bewirkt 
sozusagen eine saure Reaktion, die dann zur Sicherungstendenz hiniiberleitet: 
ich will kein Weib, ich will ein Mann seinl - Und dies versucht sie wie iiberall, 
wie auch den Madchen gegeniiber, am Arzte. Dort aber muss sich ihre sichemde 
Fiktion aufltisen und mit der Wirklichkeit in Harmonie gebracht werden. -

Die Fortsetzung der Kur bestand in der Tat in der schwersten pad
agogischen Aufgabe des Nervenarztes, die darin liegt, den Patienten in eine 
Stirnmung zu bringen, in der er eine Anleitung iiberhaupt vertragt. Patientin 
erseheint mit deutlicher Verstirnmung irn Blick, erklart auf meine Frage, was 
sie heute berichten wolle, nichts, und antwortet endlich, als ich sie darauf 
hinweise, ihre Verstimmung miisse noch immer in der Linie der feindseligen 
Einstellung gegen mich liegen, mit den Worten: "Wie kommt das dahed" -
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Diese Worte hore ieh nieht zum ersten Male aus ihrem Munde. Sie hat sie 
wiederholt gebraueht, als sie sieh mit ihrer Mutter mir vorstellte, und zwar 
immer, wenn ihre Mutter in die Krankengesehiehte der Toehter kritisehe 
Bemerkungen einfloeht, als wolle die Toehter sieh keine Miihe geben. leh 
nehme also an, dass es der Patientin gelungen ist, mieh in der Rolle der Mutter 
zu denken, d. h. ahnlieh wie in dem oben gesehilderten Doktortraum mieh so 
anzusehen, als ware ieh kein Mann. Dies ist das Ziel ihrer Absieht, und mit 
dieser Entwertung meiner Person riehtet sie sieh auf. Was sie sonst an diesem 
Tage noeh zum Ausdruek bringt, sind versteekte Vorwiirfe gegen mieh wegen 
der Versehlimmerung ihres Zustandes, so subjektiver Art, dass das eorriger 
la fortune deutlieh in die Augen springt, und feindselig geausserte Gedanken, 
sie werde aus der Behandlung mindestens eine Zeitlang ausbleiben. Dass dies 
alles eine Spitze gegen mieh hat, ist leieht zu verstehen, wenn aueh die Patientin 
eine bewusst dahingehende Absieht leugnet. leh maehe vorlaufig die Voraus
setzung, dass dieses ihr Verhalten ihre zwangsweise Antwort sei auf eine 
Empfindung des Unterliegens, des Weiehwerdens, der Einfiigung, der Kooperation. 
Dabei ergibt sieh der Zusammenhang mit ihrer Krankheitsform von selbst. 
Ihre Empfindungen sind dergestalt, dass sie im andern, vor allem im Manne, 
den Starkeren, Uberlegeneren, Feindseligen empfindet, weil sie urspriinglieh 
aus Griinden der Sieherungstendenz und des Maehtstrebens ihre 
eigenen, iibrigens normalen Empfindungen unterstriehen, einseitig gruppiert 
und als Sehreekpopanz fingiert hat. Gegen diese Fiktion aus Sieherungs
griinden wendet sieh nun, da sie dieselbe als weiblieh wertet, der mannliehe 
Protest, wie er beispielsweise in ihrer Haltung gegen mieh zutage tritt. 1m 
Meehanismus des mannliehen Protestes wirkt die Sieherungs
tendenz weiter und verstarkt aIle Empfindungen von der Uber
legenheit und Feindseligkeit des Mannes. Deshalb ergaben ihre 
erten Erinnerungen stets Beispiele von Fallen, wo der Mann der 
Starkere war. Ihre Psyche steht also unter dem Einfluss einer sozusagen 
aufsteigenden Bewegung, deren Ausgangspunkt eine kraftvoll gefasste Fiktion 
ist: ieh unterliege, id est, ieh bin aIlzu weiblieh, deren ersehnter Endpunkt eine 
ebenso starke Fiktion ist: ieh muss mieh benehmen, als 0 b ieh ein Mann ware, 
id est, ieh muss den Mann klein machen, weil ieh allzu weiblieh bin und sonst 
unterliege. Innerhalb dieser beiden Fiktionen spielt sich die Neurose ab und 
aIle die Ubertreibungen und Unterstreiehungen sind gehalten dureh die 
Sieherungstendenz. 

Was war denn nun die Klage der Patientin ~ Sie habe die Empfindung, 
dass die Mensehen einen peinliehen Eindruek von ihr hatten, 
dass sie ihr feindlieh seien! Dieser Zwangsgedanke ergibt sieh aus der psy
chisehen Situation der Patientin mit Notwendigkeit, denn abgesehen davon, 
dass er die weibliehe Fiktion der Patientin kriiftig iiber sieh hinausweisend zum 
Ausdruek bringt und als Memento wirkt, gibt er gleiehzeitig der mannliehen 
Fiktion Raum: jetzt kann sie ihre weibliehe Rolle abwerfen, und so gut es geht 
auf der mannliehen Linie leben, sie kann sieh so gebarden, als ware sie, wie 
der Mutter gegeniiber, ein Mann. Denn die Mutter ist die einzige Person, mit 
del" sie dauernd seit ihrer Erkrankung in Beriihrung steht und die sie dureh 
ihre Erkrankung beherrseht, allerdings aueh zur Verzweiflung bringt. Ihre 
eigene Feindseligkeit findet sie gerne bei den anderen, denn: "Unheil ffuchtet, 
wer unhold ist". Zu beaehten ist der starke Mangel des Gemeinsehaftsgefiihls. 

Erinnern wir uns aueh, dass diesem Zwangsgedanken eine andere Krank
heitserseheinung vorhergegangen ist: das Stoeken im Gespraeh sowie eine 
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iibergrosse Befangenheit anderen Leuten gegeniiber. In der Tat war dies der 
erste Akt ihrer ausgesprochenen Neurose, der Ausdruck ihrer erhohten An
spannung gegeniiber anderen Personen. Es ist, als ob sie sich beim Sprechen 
vorwiegend sichern hatte wollen - um nicht zu unterliegen, aber noch fahig 
gewesen ware, die sichernde Fiktion ihrer Schwache durch ein dem Stottern 
verwandtes System sich stets vor Augen zu fUhren. Bis sie durch Angriffe 
mannlicher Personen, des Arztes, der Verwandten, in ihrer Sicherung 
weitergehen musste, in der Sicherung des mannlichen Protestes: zu 
kampfen oder fortzulaufen. So weit war sie nun auch mir gegeniiber 
gekommen, wie aus der obigen Schilderung hervorgeht. Aus den Analysen 
von Stotterern kann ich die gleiche Dynamik hervorheben. Ihr Stottern ist 
der Versuch, sich der Uberlegenheit des andern durch eine Art passiver Resistenz 
zu entziehen, deren Grundlage ein vertieftes Minderwertigkeitsgefiihl, deren 
hartnackig festgehaltene Absicht die Ausspahung, Priifung und vorsichtige 
Beschleichung des Partners ist, wobei gleichzeitig der Gedanke vortritt, durch 
masochistische Haltung auf den andern eine bannende Wirkung zu erzielen. 
Ferner: "Was hatte ich nicht alles schon erreicht, wenn ich kein Stotterer 
ware!" So endlich trosten sich diese Patienten und umgehen dabei ihre eigene 
Empfindlichkeit. 

Es ist mir bekannt, dass manche Leser meiner friiheren Arbeiten gerade 
in dem Punkte Schwierigkeiten gesehen haben, und die Frage ventilieren, wie 
denn jemand durch weibliche Mittel einen mannlichen Protest herstellen konne. 
Die Analogie mit der passiven Resistenz mag sie auch dariiber aufklaren. 
Es liegt in solcher Handlungsweise fiir die Analyse der haufige Sonderfall vor, 
dass "weibliche und mannliche" Linien zeitlich fast zusammenfallen, ein Kom
promiss bilden, nur dass die ununterbrochene Sicherungstendenz die Bewegung 
nach oben, fUr den Anfanger schwer bemerkbar, weiter innehalt. Am deut
lichsten beim Messalinentypus, wo die Niederlage als Eroberung empfunden 
wird. Sollte dies auf die Dauer wirklich so schwer zu verstehen sein ~ 

Kehren wir zu unserer Patientin zuriick. Wir k6nnen nun ihre beiden 
mir gegeniiber geausserten Gedankengange einreihen. Ihre spitzen Bemerkungen, 
ihr subjektiv verschlechtertes Befinden sind ebenso Angriffe gegen mich, wie 
ihre Drohung, aus der Kur auszubleiben; erstere erinnern mehr an ihre gegen
wartige Krankheitserscheinung, letztere an die friihere. Auch den Anlass zur 
Verstarkung ihres mannlichen Protestes kennen wir schon: ihre Nachgiebig
keit in der Kur. Sie erzahlt nunmehr, sie habe getraumt, wisse aber nur, dass 
sie nach einem Schrei erwacht sei. 

Derartige Bruchstiicke eines Traumes eignen sich ganz vorziiglich zur 
Deutung. Es ist, als ob man durch eine breite Bresche den Zugang zur Psyche 
gewanne, ohne dass weitere Details den Arzt abhalten. Meine Frage, wie sie 
denn geschrien hatte, beantwortet sie mit einer Mitteilung einer Erinnerung 
aus friiher Zeit. Sie habe als Kind morderisch geschrien, wenn ihr eines der 
Kinder oder sonst wer etwas zuleide tun wollten. Einmal sei sie in einen Keller 
gesperrt worden, und zugleich habe man sie damit erschreckt, dass dort Ratten 
seien. Auch beim Nasenspezialisten habe sie sehr geschrien. - Ich weise darauf 
hin, dass eine ahnliche Situation im Traume vorgelegen sein miisse, d. h. sie 
habe unter der Traumfiktion geschrien, als ob ihr Ahnliches in der Zukunft 
geschehen sollte. 

Jeder Traum kann am besten iibersetzt werden mit der Einleitung: 
"Gesetzt den Fall ..... " Ich habe vor langerer Zeit diesen Befund in meinen 
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kleinen Arbeiten berichtet, und bin nun so weit, eingehendere Mitteilungen 
machen zu konnen. Es wird sich dabei manches wertvolle Stiick der Freudschen 
Auffassung vom Traume bestatigen lassen, manches als nebensachlich und 
irrefiihrend erweisen. So kann nicht genug hervorgehoben werden, dass erst 
Freuds Arbeiten iiber den Trauminhalt, iiber die Traumgedanken und iiber 
den Tagesrest die Moglichkeit einer Traumanalyse gegeben haben. Was aber 
die Freudsehe Hauptfunktion des Traumes anlangt, alte Sexualwiinsehe aus 
der Kindheit zu beleben und einer Erfiillung (im Traume) zuzufiihren, so ist 
es nunmehr an der Zeit, sieh dieses leitenden, irrefiihrenden· und wenig 
bedeutungsvollen Gedankens zu entschlagen. Er war nieht mehr, konnte aueh 
nieht mehr sein als eine Hilfsgrosse, die, in sieh widerspruehsvoll und gegen 
die Wirkliehkeit gehalten niehtssagend, ihren Zweek allerdings, den Traum 
einem geordneten Denken zu unterwerfen, in meisterhafter Weise gelOst hat. 
Das Prinzip der Wunseherfiillung war selbst nieht mehr als eine Fiktion, niehts
destoweniger aber in wundervoller Weise geeignet, das Verstandnis des Traumes 
erheblieh zu fordern. Was vom logisehen Standpunkt die Bezeichnung des 
Prinzips der Wunseherfiillung als Hilfskraft selbstverstandlieh erseheinen lasst, 
ist der zweite Rahmen einer solchen Abstraktion bis auf einen Wunschrest, 
in welehem aIle seelisehen Regungen untergebraeht werden konnen. Ja,esist 
nur notig, bei Bruchstiieken von Gedankengangen die dahinter liegenden 
Regungen oder aueh nur moglichen Regungen aufzusuchen, eventuell ein Vor
zeiehen ins Gegenteil zu verandern, und der vorliegende Gedanke ist Brueh
stiiek eines erfiillten Wunsehes. Niehtsdestoweniger hat uns Neurologen die 
Aufstellung der Freudsehen Formeln ermoglieht, das Material der Traume 
zu ordnen und zu iiberblieken. Der Reehnungsansatz konnte mit ihr gemacht 
werden (Vaihinger). Der sieh bald ergebende Widerspruch, dass der Akzent 
auf alte Wiinsche aus der Kindheit gelegt wurde, die dureh analoge Kon
stellationen der Gegenwart "Blut getrunken und aufgewaeht waren", wahrend 
doeh selbstverstandlieh ein neuer Widerspruch mittels Erfahrungen 
der Vergangenheit einer Losung im Traume zugefiihrt werden 
sollte, wie die Individualpsychologie nachwies, ergab die Unhaltbarkeit der 
Freudschen Formel und zwang diesen Forseher zu weiteren Fiktionen1). 

Unter diesen lag ihm der Gedanke der Fixierung von inzestuosen Kindheits
beziehungen am nachsten, die aber zu diesem Zwecke verallgemeinert und ins 
Grobsexuelle verzerrt werden mussten. Letzteres einfaeh deshalb, weil die 
Traumfiktion mit sexuellen Analogien nicht selten zu arbeiten p£legt, um 
andere Relationen auszudriieken, wie es aueh an Gasthaustischen vorkommt. 

Aueh was das Augenfalligste im Traume war, sobald die Freudsche 
Formel den Reehnungsansatz gestattete, wurde durch eben diese Formel ver
dunkelt und geradezu in feindseliger Weise in den Hintergrund geschoben: 
das Sorgende, Vorausbliekende, Siehernde, das jeden Traum 
erzeugt und erfiillt. Die Hauptlinie des Traumes geht parallel 
dem Versueh der Sieherung des Personlichkeitswertes und der 
personliehen Uberlegenheit. Und damit ist der Haupteharakter der 
Traumarbeit gemaB unserer Ansehauungen auch bereits festgelegt: del' Traumer 
sucht die mannliehe Linie zu gewinnen und wehrt sieh wie der N eurotiker, wie 
der Kiinstler gegen ein aufkeimendes Gefiihl der Niederlage im Sinne seines 
Lebensstiles. Seine Wertungen von Mannlieh-Weiblieh stammen aus der 

1) Neuerdings hat Freud auch seinen Standpunkt fallen gelassen und den 
"Todeswunsch" in den Vordergrund geriickt. 
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Kindheit, sind individuell verschieden und individuell begriindet und bilden in 
ihrer Gegensatzlichkeit die Grundlage der Hauptfiktion des Neurotikers. Die 
gedankliche Bewegung des Traumers und Neurotikers vollendet sich inAnalogien, 
Symbolen und anderen Fiktionen, denen ein Gegensatz von unten-oben und 
gleichwertig damit von Weiblich-Mannlich zugrunde liegt, wobei die Intention 
stets nach oben, nach dem mannlichen Protest gerichtet ist, analog einer korper
lichen Drehung, einer Erhebung des Schlafers. 

Wenden wir nun diese zwei Kategorien, nach welchen der Traum gerichtet 
sein muss, die Lei t b il d er , wie KIa g e s in seinen "Prinzipien der Charakterologie" 
(Leipzig 1910) sagt, auf dieses winzige Bruchstiick eines Traumes, auf eine 
motorische Affektausserung an, deren Verstandnis sich aus der Ausfiihrung der 
Patientin ergibt, so konnen wir feststellen, 1. dass Patientin einen Gewaltakt 
befiirchtet, ahnlich wie sie ihn in der Kindheit von einem Knaben, vor einiger 
Zeit von dem Nasenspezialisten erfahren hat, 2. dass sie auf diese Voraussicht 
ahnlich reagiert wie in der Kindheit auf eine Erniedrigung. Dazu ist noch zu 
bemerken, dass die Patientin von einem Hinweis berichtet, den sie von mir 
erfahren hat. Ich hatte namlich gesprachsweise, um die Verschiedenheit des 
psychischen Reaktionstypus von Mann und Frau darzustellen, erwahnt, dass 
man unter Mannern und Frauen in Weiberkleidern die Frauen zumeist auch daran 
erkennen konnte, wie sie beim Erscheinen einer Maus sich betragen wiirden. 
Die Frauen wiirden ihre Kleider mit den Handen an die Beine pressen. Diese 
Erwahnung kehrt in der obigen Erinnerung an die Kellerhaft bei den Ratten 
wieder. Und so liegt in der motorischen Affektausserung des Schreis ein psy
chischer Gehalt des Inhalts: "man wird mich einsperren, man wird mich zwingen 
wollen, man wird mich erniedrigen (Keller!), denn ich bin ein Madchen!" Und 
weiter ein psychischer Gehalt gleichsam als Gegenwehr, und in Riicksicht auf 
die Empfindung der weiblichen Rolle: des mannlichen Protestes, welcher sagt: 
"schrei'!, damit man dich hort, damit man dich nicht bedrangt, damit man dich 
freilasst !" 

Vergleichen wir diese beiden sich einander stiitzenden Gedankengange 
mit ihrem Verhalten gegen mich, so finden wir den zweiten Gedankengang 
getreulich wiedergegeben und deutlich auf mich bezogen. Patientin "schreit", 
d. h. sie richtet sich gegnerisch gegen mich, wehrt sich gegen meine ,;(Jberlegen
heit" und erklart, sie wolle "frei sein", d. h. aus der Kur fortbleiben. Also muss 
der erste Gedankengang, "man iiberwaItigt mich, erniedrigt mich, halt mich 
gefangen", im vergessenen Traumstiick dargestellt gewesen sein, eine Behauptung, 
die Patientin ohne Entgegnung aufnimmt, als ich erklare, ich miisste im Traume 
als der ihr iiberlegene Mann erschienen sain. - Ihr Widerstand dauert fort und 
wird nur wenig durch die Erklarung beeinflusst, dass sie sich aus iibertriebener 
Vorsicht ein iiberfliissiges Schreckbild konstruiert habe, nach welchem sie 
befiirchte, sie werde mir unterliegen, gegen das sie mit Schreien protestiert. 

Auch ihr Gefiihl einer weiblichen Rolle, die Moglichkeit eines Verlangens 
nach Liebe, ist sichtlich zu Sicherungszwecken iibertrieben, ihre Libido, vor 
der sie sich sichern will, demnach gefalscht. Sie handelt so, als ob sie 
mir gegeniiber schwach wiirde, und halt diese Fiktion fiir eine Wahrheit, weil 
sie sich dadurch am besten gesichert glaubt. Nun wird auch verstandlich, was 
ihre Tendenz zur Umkehrung bedeutet. Patientin will die Starkere sein 
und fiirchtet, daB ich es ware. 

Leider gelang es mir nicht, die Patientin langer als einige Tage in der Kur 
zu halten, was auch fiir die Schwere des Leidens, fiir ihre Unzuganglichkeit 
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und Unfahigkeit zum rein menschlichen Kontakt spricht. - Ein Jahr spater 
erfuhr ich, dass sich im Ausland ihr Zustand verschlechtert habe. 

V. Ausgangspunkt zur "Umkehrung" im Traum einer Manisch
Depressi ven. 

Eine Patientin von unerhOrtem Ehrgeiz, die immer nur durch ihre SchOnheit 
siegen woIlte, andere Wirkungen als einer schonen Frau sich nicht zutraute, 
geriet, als sie ihre Schonheit einzubussen fiirchtete, in die depressive Phase. 
Als diese wich, zeigte sich eine unausgesetzte Rivalitat gegenuber anderen 
Frauen. Eines Tages bemerkte sie, dass ihre Freundin, die junger war, in der 
Gesellschaft Gefallen erregte. In der Nacht traumte sie: "Ich und meine 
Freundin sitzen auf einer Leiter, sie oben, ich unten. Ich bin sehr missmutig." 

In ihrem Missmut (Depression) zeigt sich ihr Minderwertigkeitsgefuhl. 
Ebenso im "Untensein". Die Affektstorung drangt selbstverstandlich, was im 
Traum nicht mehr behandelt wird, zur Umkehrung der Situation. Zu
mindestens wird sie im weiteren Verlauf Gesellschaften meiden, um keinen 
Vergleich zuzulassen. Sie wird die "Distanz zum Leben" vergrossern. Ihr 
Missmut deutet auch auf eine weitere Losung hin, auf die Verscharfung ihrer 
schwindenden Depression. Gegen die Freundin aber wird ihr Ressentiment 
erwachen, sie wird durch Norgeleien, Bosheiten und Beunruhigungen die Leiter 
umzudrehen versuchen. 

x. 
Beitrag zum Verstandnis des Widerstands in der Behandlung. 

Unter den Symptomen der Neurose findet sich als das Aligemein-Mensch
lichste, Verstandlichste, aber wenig Verstandene, niemals Fehlende ein Komplex 
von Erscheinungen, den man als Starrsinn, als Eigensinn, als Gegensatzlich
keit, als Feindseligkeit, als kampferische Haltung empfindet, dann wieder als 
Rechthaberei, als Unzuganglichkeit, als Herrschsucht. Auch die klinischen Be
griffe des Negativismus, der Abschliessung, des Autismus (Bleuler) gehoren 
hierher. Versuche des Patienten solche Standpunkte logisch zu vertreten, fehlen 
fast nie, auch nicht in der Psychose. Diese Erstarrung ist immer ein Zeichen eines 
Mangels an Kooperationsfahigkeit, dem einzigen, richtigen MaBstab im Ver
haltnis zur Norm. 

In dieser gegensatzlichen Haltung zum Mitmenschen ist eigentlich die 
ganze irrtiimliche Isolierungstendenz und die kraftlose, entmutigte Herrschsucht 
und Eitelkeit des Patienten zu begreifen. Indem die herabsetzende Stellung
nahme des Patienten, oft in Demut, Foigsamkeit, Liebe oder Minderwertigkeits
gefiihl verkleidet, aber stets unfruchtbar und die Umgebung schwachend, auch 
selbstverstandlich dem Arzt gegenuber zum Ausdruck kommt, hat dieser die 
gunstigste Gelegenheit, auch von diesem Symptom her die Personlichkeit seines 
Patienten zu begreifen, ibm offen jeden Angriffspunkt zu entziehen und aIle 
hierher gehorigen .!usserungen dem Verstandnis des Kranken naherzubringen 
und seine Kooperationsfahigkeit zu trainieren. 

Eine Patientin, die sich seit zwei Monaten in der individualpsychologischen 
Kur befand, kam eines Tages und fragte, 0 b sie das nachste Mal statt um 
3 Uhr um 4 Uhr kommen konne. So sehr auch Patienten in solchen und 
ii.hnlichen Fallen fur die Notwendigkeit ihres Ersuchens pladieren, ist doch die 

Adler, Individualpsychologie. 4. Auf!. 7 



98 X. Beitrag zurn Verstandnis des Widerstands in der Behandlung. 

Vermutung gerechtfertigt, dass der verlangte Aufschub ein Zeichen der ver
starkten Aggression des Protestes gegen den Arzt sei. Man hatte Unrecht und 
handelte gegen die Absicht der Kur, den Patienten innerlich frei zu machen, wenn 
man bei solchen Anlassen den Versuch unterliesse, sich auf die Begriindung ein 
wenig einzulassen. 

Patientin gab also an, dass sie urn 3 Uhr zur Schneiderin gehen miisse, 
eine etwas schwachliche Begriindung, die vielleicht nur unter Beriicksichtigung 
der langeren Kur und der dadurch tagsiiber eingeschrankteren freien Stunden 
ein wenig starker wurde. Da ich die verlangte Stunde nicht frei hatte, schlug 
ich probeweise die Zeit von 5 bis 6 Uhr vor. Aber die Patientin lehnte ab, 
mit der Bemerkung, ihre Mutter sei urn 5 Uhr frei und erwarte sie bei einer 
Freundin. Also abermals eine kaum geniigende Begriindung, so dass der Schluss 
gerechtfertigt war, Patientin sei - im Widerstand gegen die Kur. 

Freud hat wiederholt darauf hingewiesen, dass die Analyse vor allem an 
den Widerstandserscheinungen anzusetzen habe, ferner, dass letztere oft oder 
immer mit der Ubertragung im Zusammenhang stiinden. Da nach unserem 
Dafiirhalten die psychischen Relationen ffir diese zwei Fragen andere sind und 
zuweilen missverstanden werden, wollen wir sie an diesem FaIle erortern. 

In erster Linie ist wohl ins Auge zu fassen, an welcher Stelle der Auf
klarungen in der Kur der Widerstand sich geltend macht. In unserem FaIle hatte 
die Patientin seit einigen Tagen von ihren Beziehungen zum Bruder gesprochen. 
Sie hatte bemerkt, dass sie zuweilen, wenn sie mit ihm allein sei, ein unerklarliches 
Ekelgefiihl empfinde. Doch habe sie keine Aversion gegen ihn und gehe ganz 
gerne mit ihm in Gesellschaft oder ins Theater. Nur vermeide sie es ihm auf der 
Strasse den Arm zu reichen, aus Furcht, von fremden Leuten fiir seine 
Geliebte gehalten zu werden. Auch zu Hause unterhalte sie sich oft mit ihm, 
lasse sich auch oft von ihm, der dies haufig praktiziere, kiissen. Sie selbst kiisse 
leidenschaftlich gerne, verspiire zuweilen eine wahre Kusswut, sei aber 
dem Bruder gegeniiber in der letzten Zeit viel zuriickhaltender, da sie mit ihrer 
feinen Nase bei ihm einen abscheulichen Geruch aus dem Munde 
verspiirt habe. 

Die psychische Situation der Patientin im Verhaltnis zu ihrem Bruder ist 
klar genug. Sie findet in sich Gefiihlsregungen und erwagt Moglichkeiten, 
gegen die sie sofort zu Sicherungstendenzen schreitet. Lauten die 
ersteren im Sinne weiblicher Regungen (sich kiissen lassen, den Arm nebmen, 
mannliche Gesellschaft suchen), so antwortet sie darauf mit dem mannlichen 
Protest, wenngleich sie diesem eine unauffallige logische Reprasentation 
verleiht. 

Was tut sie also, urn ihre kulturelle mannliche Stellung zum Bruder auf
recht zu erhalten? Sie fiihrt unbewusst eine Schwindelwertung ein, wird 
ausserst scharfsinnig und voraussehend, zuweilen so sehr, dass sie ausserdem noch 
recht behaltl). Freilich, die Furcht, man konnte sie ffir die Geliebte des Bruders 
halten, wenn sie ihm den Arm gibt, werden nur die nachfiihlen konnen, die eine 
ahnliche Einstellung zu einem ihrer Geschwister gehabt haben. Aber mit dem 

1) Auch ein Toller kann recht haben. Wenn ich, was man bei Patienten 
mutatis mutandis oft findet, eine Aufgabe ausfiihren soIl und dabei irgendwo einen 
wirklichen Druckfehler entdecke, so habe ich wohl recht, wenn ich auf denselben 
hinweise und immer wieder hinweise. Aber es handelt sich urn meine Aufgabe, nicht 
urn die Feststellung eines Druckfehlers. Siehe auch Adler, "Fortschritte der Indiv.
Psycholog." in der Intern. Zeitschr. f. Indiv.-Psych. II. Jahrg., 1. Heft. Wien 1923. 
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Geruch aus dem Munde hat sie ja recht! Und doch ist der Umstand auffiiJIig, 
dass niemand sonst aus der Umgebung, die von ihm nicht weniger oft 
gekusst wird, diesen ublen Geruch wahrgenommen hat. Unsere Patientin hat 
also in ihrer Einstellung gegen den Bruder eine Umwertung vorgenommen, 
die deutlich zeigt, wohin sie zielt. "Der Andere hort von allem nur das Nein!"!). 

Sollte jemand die Wahrscheinlichkeit bezweifeln, dass es irgendwelche 
Liebesregungen zwischen Bruder und Schwester giibe, so wiirde ich nicht einmal 
auf das grosse Material der Geschichte, der Kriminalistik und der piidagogischen 
Erfahrung hinweisen, sondern hervorheben, dass ich die Tiefe solcher Emp
findungen nicht hoch veranschlage. Es ist, als ob die zwei Geschwister, 
wie in der Kinderstube einmal, Vater und Mutter spielten, wobei sich das 
Miidchen kraft seiner neurotischen miinnlichen Einstellung jedesmal zu sichern 
trachtet, um nicht zu weit zu gehen. Der Bruder ist liingst fiir sie nicht mehr der 
Bruder, sondern er spielt jetzt die Rolle des kommenden Bewerbers. Sie 
aber lebt mit ihm in einer zum voraus konstruierten Welt, in der sie 
zu zeigen versucht, wessen sie fahig ist, und wie sie sich da vor zu sichern 
trachtet2). Ubrigens zeigen alle inzestuosen Regungen auf den Mangel an 
Kooperationsfiihigkeit hin, demzufolge der Patient, oft mit verstarktem Familien
sinn, an der Grenze der Familie Halt macht. 

Wessen sie aber fahig ist, das sagen ihr ihre Erinnerungen und die Emp
findungsspuren vergessener Geschehnisse; deren Gesamteindruck lautet fur die 
Patientin: ich bin ein Madchen, ich bin nicht stark genug meinen Sexualtrieb 
zu beherrschen, ich hatte schon in der Kindheit wenig Energie, meine Phantasie 
spielte mit verbotenen Dingen, sogar dem Bruder gegenuber konnte ich mich 

1) Falsche Wertungen, seien sie Uber- oder Unterwertungen, sind fiir die 
psychische Dynamik im Leben und in der Neurose von grosstem Belang und be
anspruchen insbesondere das eingehendste Interesse in der Individualpsychologie, 
die scharf zwischen privater Intelligenz und common sense unterscheidet. Der 
"Fuchs und die sauren Trauben" sind dafiir ein lehrreiches Beispiel. Statt sich 
seiner eigenen Minderwertigkeit bewusst zu werden, entwertet der 
Fuchs die Trauben - und bleibt bei guter Laune. Er ist eben auf Grossen
wahn eingestellt. Diese Art psychischer Vorgii.nge dienen vor all em dazu, die Fiktion 
des "freien Willens" - damit im Zusammenhange - des personlichen Wertes 
festzuhalten. Dem gleichen Zweck dienen die Oberwertungen eigener Leistungen 
und Ziele - sie sind erzwungen durch die Flucht vor dem dunklen Gefiihl der 
eigenen Minderwertigkeit, sind arrangiert und stammen aus der iibertriebenen 
Sicherungstendenz gegen das Gefiihl des "Untenseins". Dass die iibertriebene 
mannliche Einstellung bei weiblichen und mannlichen Neurotikern von diesem 
Arrangement den grossten Gebrauch macht, habe ich wiederholt gezeigt. Ebenso, 
dass die Sinne des Patienten, Gehor, Geruch, Gesicht, Raut-, Organ- und Schmerz
empfindung mit Aufmerksamkeit iiberladen und in den Dienst dieser Tendenz gestellt 
werden, wobei der Patient Richter und Klager in einer Person ist. Vergleiche 
Schillers Epigramm: "Recht gesagt, Schlosser, man liebt, was man hat, man begehrt, 
was man nicht hat! Denn nur das reiche Gemiit liebt, nur das arme begehrt!" 
Versteht der Patient erst seine Einstellung, so korrigiert er, indem er seine Wertungen 
in Einklang mit den realen KraftverhaItnissen bringt. Seine Einfiigung und 
Kooperation beginnt mit seinem Gefiihl der Gleichwertigkeit. 

2) Dieses Vorausdenken, Vorempfinden mit anschliessender Sicherungstendenz 
ist eine Rauptfunktion des Traumes und bildet unter anderem die Grundlage 
telepathisch und prophetisch scheinender Begebnisse, aber auch das Wesen jeder 
Art von Prognose. Der Dichter Simoni des wurde einst von einem Toten im Traume 
vor einer Seereise gewarnt. Er blieb zu Rause und erfuhr spater, dass das Schiff 
umgekommen sei. Wir diirfen wohl annehmen, dass der beriihmte Dichter, der sich 
im Traume gegen die Reise "scharf" gemacht hat, wohl auch ohne Traum und ohne 
Warnung zu Rause geblieben ware. 

7* 
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nieht beherrsehen! Man wird mieh besehmutzen und misshandeln, ieh werde 
krank werden, unter Sehmerzen Kinder gebaren, unterworfen und eine Sklavin 
sein! leh muss friihzeitig und allezeit bedaeht sein, meinen Trieben nieht zu 
unterliegen, mieh keinem Manne fiigen, jedem Manne misstrauen - indem 
iehselbst wie ein Mann auftrete! Ihr weibliehes sexuelles Empfinden 
wird der Feind, und dieser Feind wird mit unheimlieher Starke und allen Tiieken 
ausgestattet. So entsteht im Gefiihlsleben des Neurotikers eine Kari
katur des Sexualtriebs, die es doeh zu bekampfen lohnt. Aueh der 
mannliehe Neurotiker fiirehtet die ihm weiblieh seheinenden Regungen, 
Zartliehkeit, Neigungen, sieh der Frau zu unterwerfen, die in seinem Liebesleben 
zutage treten, und karikiert sie zweeks sieherer Bekampfung. Aus anderen 
niehtsexuellen Beziehungen des Lebens werden Analogien herbeigesehafft, 
seelisehe Ziige und ehemalige Sehwaehe, Tragheit, Energielosigkeit dienen ebenso 
wie korperliehe Ziige und ehemalige KinderfeWer1) zum Beweise des Vorhanden
seins unmannlieher, d. h. weiblieher Ziige und werden mit mannliehem Protest 
beantwortet. Dass aueh wirkliehe Unfalle arrangiert oder eingeleitet werden, 
dass die Trotzeinstellung befahigt (so bei Miidehen, die sieh im Trotz gegen 
die Mahnungen der Mutter auflehnen), die eigene weibliehe Sexualbetatigung 
als mannliehen Protest gegen die Eltern, aueh gegen die madehenhafte Keusehheit 
zu verwenden oder bei mannliehen Neurotikern weibliehe Weiehheit und Aboulie 
(haufig bei sog. "Neurasthenie"), Impotenz und Fureht vor der Liebe festzu
halten, habe ieh an anderen Stellen auseinandergesetzt. Alle die arrangierten und 
oft karikierten, irrtiimliehen Binnenwahrnehmungen finden in dem Weben der 
Psyche ihren Platz, um als Memento den mannliehen Protest und die Sieherung 
gegen das Unterliegen mit Macht heraufzubesehworen. 

Wir sind also zu dem Sehlusse gekommen, dass die Patientin heute woW 
kaum Gefahr lauft, einen Inzest zu begehen, dass sie vielmehr in ihrer Siehe
rungstendenz weiter ausholt als unbedingt notig ware, und dass sie damit 
noeh einem Hauptzweek ihrer mannliehen Einstellung dient: ihre Zukunft 
unabhangig vom Manne, nieht in der weibliehen Rolle zu gestalten. 

Die Entwertung des Partners ist die regelmaBigste Erseheinung 
bei N ervosen. Sie kann deutlieh zutage liegen wie in unserem FaIle. Sie 
kann aber aueh so tief versteekt sein, dass maneher, der diese Behauptung liest, 
vergeblieh sein Material befragen wird, um sieh iiber die Allgemeingiiltigkeit 
dieses Satzes zu belehren. Findet man doeh so haufig bei Neurotikern maso
chistisehe und "weibliehe" Ziige, weitgehendste Tendenzen zur Unterwerfung 
und Hypnotisierbarkeit! Die hysterisehe Sehnsueht naeh dem grossen, starken 
Mann, vor dem man sieh beugen kann, hat ja stets unsere Aufmerksamkeit 
gefesBelt! Wie viele der neurotisehen Patienten sind der Bewunderung voll fiir 
ihren Arzt und iiberhiiufen ihn mit Lobeshymnen! Es sieht wie Verliebtheit 
aus. Das diekere Ende kommt aber nach 2). Keiner kann die Einfiigung vertragen, 

1) lch hatte einige Patienten in der Kur, die sich bei ihren Anfallen geme 
nach Flies auf deren periodischen Aufbau beriefen, damit auf jhre weibliche "Sub
stanz" hinwiesen, mir aber dadurch verrieten, dass sie im Banne der iibermachtigen 
Frage stehen geblieben waren, bin ich mannlich oder weiblich? Die Theorie 
gibt ~e~ Beruhi~.: jeder ~st m~~i~h und weiblich! In der Analyse finde ich 
regelma.f3lg den HinwelS auf die Penodizltat der Anfalle auch aIs Widerstand gegen 
den Arzt verwendet. lmmer aber hatte der Patient bei seinen periodischen Anfallen 
die Hand im Spiele. Die Rezidiven aber und die Zyklothymie setzen immer an einer 
neuen Schwierigkeit an. 

2) Siehe meine Ausfiihrungen tiber den Pseudomasochismus in "Psychische 
Behandlung der Trigeminusneuralgie" in diesem Bande. 
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und das weitere Rasonnement lautet: "Solch ein Schwachling bin ich! Solcher 
Unterwerfung bin ich fahig! Ich muss mich mit allen Mitteln sichem, um nicht 
zu fallen!" Und wie einer, der einen Hochsprung vorhat, weicht er einige Schritte 
zuriick und duckt sich, um mit verstarkter Flugkraft iiber den andem hinweg
zusetzen. Eine meiner Patientinnen sprach tifters davon, dass sie amoralisch 
sei und jederzeit bereit ein Verhaltnis einzugehen. Nur dass ihr die Manner aus 
asthetischen Riicksichten zuwider seien! Ein Patient, der bei mir wegen Im
potenz in Behandlung stand, war wegen seines Leidens mehrere Male von einem 
Kurpfuscher hypnotisiert worden. Beim Abschied erklarte der Hypnotiseur, 
wenn der Patient das Anhangsel seiner Uhr an die Stime legte, so wiirde er ein
schlafen. HeHung der Impotenz kam allerdings nicht zustande, aber das Experi
ment mit dem Anhangsel gelang jedesmal. Patient war namlich seither bei 
mehreren Arzten in Behandlung gewesen. So oft die angewandten mechanischen 
und medikamentosen Mittel versagten, ausserte er den Wunsch, hypnotisiert zu 
werden. Keinem der Arzte gelang die Hypnose. Da nahm zum Schlusse der 
Sitzung der Patient sein Anhangsel zu Hilfe und demonstrierte dem Arzte, wie 
er sich in Schlaf versenke. Der Sinn seines Benehmens lautete: Ihr konnt nicht 
einmal das, was ein Kurpfuscher, ja nicht einmal was mein Anhangsel vermag! -
Sobald der Patient, der seit jeher misstrauisch und auf die Entwertung von 
Mann und Frau bedacht war, das Geheimnis seiner Psyche erkannte, verlor das 
Anhangsel seine Kraft. 

Die individualpsychologische Verfolgung dieser entwertenden Ein
stellung gegen den Mann fiihrte mich regelmaBig in die kindliche pathogene 
Situation zuriick, wo der Patient als Kind bereits, als Prototype, dem Vater 
"iiber" sein wollte und tatsachlich oder in seiner Phantasie aIle Fechterstellungen 
an dem Vater, an den Briidem und Lehrem ausprobierte. Nicht minder sicher 
aber scheint mir, dass der neurotische Charakter des disponierten Kindes, sein 
iibertriebener Neid, sein Ehrgeiz und seine Herrschsucht - das Streben nach 
Macht ungeheuer aufpeitschen. 

Von diesem Standpunkt aus ist auch die Doppelrolle des neurotisch dis
ponierten Kindes in seiner Stellung zur Frau leichter zu fassen und an der 
Hand des Materials zu iiberpriifen. Einerseits wird die Frau - wie alles, was 
man nicht gleich haben kann - in der iibertriebensten Weise idealisiert und 
mit allen Wundergaben der Kraft und Macht ausgestattet. Mythologie, Marchen 
und Volksgebrauche haben den Typus der Riesin, des weiblichen Damons haufig 
zum Inhalt, demgegeniiber - wie im Gedichte Heines "Loreley" - der Mann 
verschwindend klein oder rettungslos verloren ist. Der Neurotiker bewahrt 
recht haufig als schreckende Spur en dieser infantilen Einstellung 
bewusste oder unbewusste Phantasien oder Deckerinnerungen (Freud),Reminis
zenzen an Frauen, die iiber ibm standen oder iiber ihn hinwegschritten (s. Gang
hofers Biographie; ahnliches berichtet Stendhal), alles Szenen, die nicht 
als Trauma, sondern als verraterische Zeichen des Lebensstils zu 
verstehen sind. Spater findet sich im psychischen Uberbau in irgendeiner 
Form die Scheu vor der Frau, die Furcht hangen zu bleiben, nicht von ihr los
zukommen. Gegen diese drangende psychische Relation, die mit Unterwerfung 
unter das Weib droht, richtet der Neurotiker seine Sicherungstendenz, ver
starkt seinen mannlichen Protest, verstarkt seine Grossenideen und erniedrigt 
und entwertet aus seiner unbewussten Sicherungstendenz heraus die Frau. 
Recht haufig tauchen dann in den Phantasien und im Bewusstsein zweierlei 
Frauengestalten auf: Loreley und (Wiswamitras) Geliebte. - Ideal und 
derbsinnliche Gestalt. - Mutter(Marien-)typus undDirne. (SieheO. Weininger.) 
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- Oder es kommt eine Verschmelzung zustande: die reine Hetare. Oder es tritt 
eine der beiden Typen scharf in den Vordergrund (Feministen undAntifeministen). 

Schon im zweiten Halbjahr greift das Kind nach allen Gegenstanden und 
ist nicht leicht, bereit sie abzugeben. Bald greift es unter dem Drucke des 
Machtstrebens und des Gemeinschaftsgefiihls nach Personen, die gut mit ihm 
verfahren. An diese Tendenz des Besitzenwollens schliesst sich Eifersucht als 
Sicherungstendenz 1). Wird das Kind noch weiter zum Vorbauen gedrangt 
(Unsicherheit der Geschlechtsrolle), so entsteht oft Friihreife und Zaghaftigkeit. 
Und ich bin zu dem Ergebnis gelangt, in der Beziehung zu den Eltern und 
Geschwistern waltet schon jener spater neurotische Zug, der sich 
die gottahnliche Uberlegenheit zum Ziel setzt und sich gleich
zeitig vor Niederlagen durch die zogernde Attitude und durch 
Ablehnung der Kooperation zu sichern trachtet. - Die Formen des 
kindlichen Erlebens haben an sich keine treibende Kraft, sind nicht Ursachen 
sondern Wegspuren. Sie sind jedoch in der individuellen Machtper
spektive erkannt und verwendet, erinnert oder vergessen. Sie sind selbst 
nur zu Grad und Ansehen gelangt, weil sie auffallende, sinnvolle Erscheinungen 
in der Dynamik der Neurose darstellten und weiterhin als Memento oder 
als Ausdrucksweise im Rahmen des mannlichen Protestes in der Neurose 
ohne weiteres Verwendung finden konnen. "lch bin ein Schwachling den 
Frauen gegenuber! Schon als Kind unterwarf ich mich aus Liebe zu einer Frau", 
heisst, uber sich hinausweisend: "lch fiirchte die Frauen". Dieser Furcht vor 
dem "damonischen" Einfluss der Frau, vor dem "Ratselhaften" , "ewig Un
erklarlichen" und "Gewaltigen" folgt die Entwertung oder Flucht auf dem 
Fusse. Nun resultiert psychische Impotenz, Ejaculatio praecox, Syphilophobie, 
Furcht vor der Liebe und Ehe mangels der Kooperationsfahigkeit. Bricht 
der mannliche Protest in der Richtung des Sexualverkehrs durch, so findet 
der Neurotiker bloss die vollig entwertete Frau, die Dirne, aber auch das 
Kind und die Leiche 2) seiner "Liebe" wert oder die starke Frau, die er 
herabzusetzen trachtet. Die Analyse deckt dann als echtes Motiv auf, 
dass er die eine leichter beherrschen zu konnen glaubt, oder sich 
sogar die Beherrschung der anderen zutraut. So drangt auch der mannliche 
Protest den Lebensfeigen zum Don Juanismus3). 

lch habe noch keinen mannlichen Neurotiker gesehen, der 
nicht in irgendeiner Form die Inferioritat der Frau besonders 
betont und zu beweisen getrachtet hatte. Vielleicht immer auch zugleich 
die des Mannes. Der Kampf gegen den Rivalen in der Liebe stammt aus dieser 
letzteren Tendenz4), ist in erster Linie Neid. - Der weibliche Neurotiker 

1) Bei einer Hebephrenen fand ich diese Form der Sicherung ausserordentlich 
stark. Sie zeigte eine unuberwindliche Neigung, aHes was ihr gehorte, ewig und 
restlos an sich zu ketten, Mann, Kind, Kleider, Hiite, ihr eigenes Kinderspielzeug, 
befreundete Besucher, aber auch Wohnung und Platze, wo sie langere Zeit geweilt 
hatte. Das Vorbild einer herrschsiichtigen Mutter und ihre eigene Herrschsucht, 
die sich z. B. in ihrer Vorliebe fUr Friedhofe, wo sie taglich mit Begeisterung lust
wandelte, symbolisierte, gaben die Erklarung. Begreiflicherweise fiihrte ihre Herrsch
sucht dem Arzt gegeniiber zum Widerstand, insbesondere weil seine Aufklarungen 
ihre Herrschaft bedrohten. 

2) Das Widerstandslose, das nicht triigen. nicht beherrschen kann. 
3) Viele (zwei) Frauen auf emmal oder hintereinander, keine dauernd. Nur 

da.s Gefiihl ",ines fliichtigen Sieges ohne Gegenleistung ist verlockend. 
4) Siehe auch die entsprechende Haltung des Patienten in der "Psychischen 

Behandlung der Trigeminusneuralgie" in diesem Band. 
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entwertet noch regelmaBiger Mann und Wei b. - Unsere Patientin nun, da 
sie es mit einem mannlichen Arzt zu tun hat, wird wie immer bisher die Ent
wertung dieses neu auftauchenden Mannes betreiben. Und dies urn so mehr, 
wenn sie merkt, dass er ihr an Wissen "iiber" ist. Auch in unserem FaIle setzte 
der "Widerstand" nach wichtigen Aufklarungen ein, die ich ihr iiber den Protest
charakter ihrer Neurose geben konnte. Sie antwortete mit neuem Protest, 
"weil Sie in so vielen Dingen recht hatten". Recht aber wollte sie 
behalten! Wenn sie sich nun in Traumen oder Tagesphantasien Bilder ausmalte, 
in denen sie leichtsinnig und lasterhaft war, mit mir oder mit dem Bruder 
sexuelle Beziehungen ankniipfte, so war dies als neurotische Dbertreibung zu 
verstehen, urn sich davor zu sichern. Die "Liebesiibertragung" auf den 
Arzt ist demnach unecht und nur als Karikatur zu verstehen, lasst demnach 
auch keine Einschatzung als "Libido" zu, ist aber vor allem nicht ,,"Ober
tragung", ssndern allgemeine Haltung, Gewohnheit, die aus der Kindheit 
stammt und den Weg zur Macht darstellt. 

Der weitere VerIauf war typisch. Es begann der Endkampf urn die Ent
wertung des Arztes. Alles wollte sie besser wissen, besser konnen. Kaum eine 
Stunde verging, wo sie nicht durch Einwiirfe und Vorwiirfe grobster Art das 
arztHche Prestige zu erschiittern versucht hatte. 

Die Mittel der Individualpsychologie sind vollig ausreichend, urn das alte 
Misstrauen des Patienten gegen die Menschen aufzuheben. Geduld, Voraussicht 
und Vorhersage sichern dem Arzt den weiteren Fortschritt, der darin besteht, 
jene pathogene kindliche Situation aufzudecken, in der die spezielle mannliche 
Protestregung wurzelt. Die kameradschaftliche Beziehung zum Arzt aber 
ermoglicht dem Arzt wie dem Patienten die volle Einsicht in das neurotische 
Getriebe, in die Unechtheit von Gefiihlsregungen, in die fehlerhaften Voraus
setzungen der neurotischen Disposition und in die iiberfliissige Kraftvergeudung 
des Neurotikers. Am Individualpsychologen lernt der Patient die Selbstfindung, 
die Kooperation und die Beherrschung seiner iiberspannten Triebe. Zum 
erstenmal in seinem Leben! Und dazu dient uns die Auflosung des Wider
standes gegen den Arzt. Ein Rest des Gemeinschaftsgefiihls beirn Neurotiker 
und psychologisch Erkrankten ermoglicht dem Arzte die Ankniipfung. 

In merkwiirdiger Weise deckt sich unsere Auffassung yom Widerstand 
mit den .!usserungen Pestalozzis in "Lienhard und Gertrud" iiber einen 
anderen Fehlschlag der Entwicklung: "Menschen, die so lange verwahrlost 
sind, finden in jeder Bahn des Rechts und der Ordnung, zu der man sie hin
fiihren will, ein ihnen unertragliches Joch, und du wirst, wenn du bei deinen 
Endzwecken tie£er als auf die Oberflache wirken und nicht bloss Komodie mit 
ihnen spielen willst, sicher erfahren, dass alles wider dich sein, alles dich betriigen, 
alles sich vor dir zu verbergen suchen wird. Du wirst erfahren, der lang und 
tief verwilderte Mensch hasst in jedem Verhaltnis den, der ihn aus seinem 
Zustand herausreissen will und ist ihm wie seinem Feind entgegen." 
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XI. 

Syphilidophobie. 
Ein Beitrag zur Bedeutung der Phobien und der Hypochondrie 

in der Dynamik der Neurose. 

Es kommt mir selten ein Fall von Neurose vor, der nicht in ausgepragter 
Weise Gedankengange der Syphilisfurcht verriete. Bald steht dieses Symptom 
im Vordergrund, ist oft scheinbar das einzige, dessentwegen der Patient den 
Arzt aufsucht, bald wieder verwebt es sich mit einer Unzahl anderer Symptome 
in der mannigfachsten Weise. Meist sind es Patienten, die noch keine Infektion 
durchgemaeht haben. Aber auch ehemals infizierte Neurotiker zeigen zuweilen 
eine derartige Phobie, ersetzen sie jedoch haufiger dureh die Furcht vor Gonor
rhoe, vor Morpiones und Ungeziefer oder vor Tabes und Paralyse, oder sie 
zittern vor dem Sehieksal ihrer noeh lange nieht geborenen Kinder. Stets 
heftet sieh ein ungeheueres Interesse an den Syphiliskomplex, in Wort und 
Sehrift jagen sie diesem Thema naeh, und nieht selten findet man auch, wie 
sieh diese Aufmerksamkeit zeichnerisch, malerisch, erfinderiseh betatigt, wie 
z. B. bei Felieien Rops. 

Dass die Phobiker und Hypochonder vorsiehtig sind, ist eine Binsen
wahrheit, und es lohnte nicht der Miihe, davon zu spreehen, wenn sie diesen 
Charakterzug nieht mit jedem Neurotiker teilten. Eine eingehende 
Analyse ihrer Zustande kann jeden leieht belehren, dass die phobischen und 
hypochondrischen Symptome eine ausgezeichnete Eignung besitzen, ihren 
Trager vor einer Niederlage im Leben zu sichern, ja dass Vorsicht in unserem 
Sinne fast iiberfliissig erscheint, da sie ganz durch die Phobie ersetzt 
werden kann, wie die Angst durch die Sicherung. Nur dass die Phobie an 
einer anderen, friiheren, riickwarts gelegenen Stelle des mensehlichen Bezugs
systems einsetzt und deshalb zu starkeren, weiter greifenden Ausschaltungen 
fiihrt als die Vorsieht. 

Nun entstehen jene Zustandsbilder, deren Auflosung und Verstandnis so 
grosse Anforderungen an den Neurologen stellen. Da die Phobie aus der 
Sicherungstendenz entspringt, den Patienten mehr als genugsam behiitet, 
darf er sich schon den Luxus erlauben, Unvorsichtigkeiten bei kleinen Anlassen 
zu begehen. In der Tat wird jeder Syphilidophobe Beweise erbringen, wie 
unvorsichtig er sein kann. Der psychische Zusammenhang dieser, wie Bleuler 
mit Unrecht sagen wiirde, "voluntaren Ambivalenz" ist damit allerdings noeh 
nicht einmal angedeutet. Er liegt in der Dynamik des psychischen Herm
aphroditismus mit folgendem mannliehen Protest, und die kontrol
lierende, sozusagen zuschauende ("sentimentalische" Sehillers!) Instanz des 
neurotischen Seelenlebens gerat unter den Eindruck: "So unvorsiehtig kann 
ich sein! Ieh kenne keine Grenzen! Also Vorsicht!" Dies ist die zwingende 
Seelenregung des Phobikers, die er regelmaBig au£tauehen lasst, ob er sich nun 
irgendwelcher Unvorsichtigkeiten erinnert, oder ob er sie, was wohl bedeutungs
voller wird, im kleinen arrangiert. 

In dieses neurotisehe Arrangement gehort z. B. die dauernde oder 
gelegentliche Abneigung gegen SchutzmaBregeln. Als Erklarung fiir diesen 
"Leiehtsinn" hort man stets die gleichen seheinbaren Ungereimtheiten: "die 
SchutzmaBregeln taugen nichts!" - Oder: "Ich bin nieht imstande sie zu 
beniitzen." Und ahnliches mehr. 
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Dass diese Einwande des leichtsinnig scheinenden Neurotikers eine gewisse 
Berechtigung haben, solI nicht geleugnet werden. Aber diese Berechtigung 
sollte doch fiir aIle gelten! Und in der Tat iiberzeugt man sich leicht, dass der 
Syphilidophobe dieser Kategorie auch anders kann, dass er auch SchutzmaIl
regeIn anzuwenden imstande ist. 

In diesem Gebaren liegt derselbe Sinn, den ich in meinen friiherenArbeiten 
wiederholt beschrieben habe: der Patient spielt mit der Gefahr, lauft seinen 
Ohrfeigen nach, nur um sich in sein Sicherungsnetz um so fester einzuspinnen, 
um sich die sonstigen Gefahren der Aussenwelt und seine eigene Minderwertig
keit recht drastisch vor die Seele zu riicken. Ein Patient, der kurz nach einer 
erworbenen Lues wegen anderer nervosel' Symptome in meine Behandlung kam, 
drockte dieses Verhaltnis mit den Worten aus: "Jetzt bin ich erst von meiner 
Angst erleichtert, seit ich an Lues erkrankt bin. Seit zehn Jahren habe ich 
auf diese Infektion mit Angst und Bangen gewartet!" Was ihn wirklich 
erleichterte, war seine nunmehrige Enthebung von der Liebe und Ehe. 

Die meisten der Syphilidophoben rocken allerdings mit ihrer Sicherungs
tendenz direkt gegen die Infektionsgefahr vor. Sie sichern sich auf allen ent
fernteren und naheren Gebieten, die mit der Infektionsmoglichkeit zusammen
hangen, vermeiden sogar Beriihrungen, Trinken aus fremden Glasern, schliessen 
sich von Gesellschaften ab und konnen nur den eigenen Abtritt beniitzen. In 
den weiteren Kreis ihrer Sicherungen gehoren Masturbation, Ejaculatio praecox, 
Pollutionen und psychische Impotenz. Auch gewisse Charakterziige werden 
mamos verstarkt. So der Geiz. Dadurch ist ihnen der Weg zur Liebe aufs 
ausserste erschwert. Ihre Asthetik und ihre ethischen Grundsatze 
erreichen ein unheimliches MaIl, ihre Augen, Ohren und Nasen wittern iiberall 
Unrat und Fehler, ganz so wie beim Waschzwang. Die syphilidophobischen 
Madchen flirten oft unaufhorlich, schrecken aber vor der Liebe und Ehe wie 
die mannlichen Patienten zuriick. "Wegen des Geruchs, wegen der Unreinlich
keit, wegen der Flatterhaftigkeit, Verlogenheit - weil die Manner nicht rein 
in die Ehe treten" - also lauten die beziiglichen Erklarungsversuche. Nicht 
so selten hort man von Madchen die Befiirchtung, vom Manne in der Ehe 
infiziert zu werden. Weitere Sicherungen solcher Frauen sind Vaginismus und 
Frigiditat, solcher Manner und Frauen Homosexualitat und Perversionen 1). 

1st man in der Analyse bis zu diesen Zusammenhangen vorgedrungen, und 
versteht der Patient seine Syphilisfurcht als eine Form der Riickendeckung, 
als eine halluzinatorische Erregung und Einfiihlung in eine drohende 
Gefahr, die ihm fast die letzte Konsequenz eines unbedachten Schrittes vor
spiegelt, namlich den bevorstehenden Eintritt der Infektion 2), so klingt die 

1) Bei der Perversion ist, wie ich in anderem Zusammenhange (s. Das Problem 
der Homosexualitat, l. c.) schon ofters ausgefiihrt habe, ein zweifacher psychischer 
Modus zu entdecken. 1. Die Perversion, in der Regel Masochismus, urn durch eigene 
Unterwerfung den Partner zu fesseln. Als Pseudomasochismus. Oder 2. P~r
version als ausserster Grad der Unterwerfung, urn vom Partner loszukommen, slOh 
zu erschrecken und vor andern Partnern zu fliehen, vor ehelicher Verbindung usw. 
Ganz durchsichtig, wenn der Masochismus auf das Gebiet der PhaIl;tasie beschrankt 
bleibt. Anschliessend daran - zur Revanche - oft sadistische Ausserungen und 
Phantasien oder Eke!. Neigung zur Herrschsucht und Sekkatur. Immer liegt die 
Tendenz zur Ausschaltung eines dem eigenen Ehrgeiz gefahrlich scheinenden Ge
bietes, der Kooperation in der normalen Erotik, zugrunde. 

2) Halluzinatorische Erregungen, die sich der letzten Konsequenz be
machtigen, das Endresultat einer Infektion unter der Form von Tabes, Paralyse, 
Kopfschmerz und Vergesslichkeit vorwegnehmen, konstituieren oft in schreckender, 
aber sichernder Weise den hypochondrischen Zustand. 
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Syphilidophobie in vielen Fallen abo Eine radikale Heilung der Neurose 
und in vielen Fallen muss man bis ans Ende der Aufklarung gehen - erfordert 
ein tieferes Erfassen der unbewussten Grundtatsachen und Regungen. Die 
Endergebnisse einer solchen Analyse sind folgende: 

1. Die Syphilidophohie ist nie die einzige Form der Sicherung, sondern 
kooperiert regelmaBig mit allen oder den meisten der neurotischen Sicherungs
tendenzen. 

2. AIle Sicherungstendenzen werden eingeleitet, sozusagen angekfuldigt, 
durch die Erscheinung angstlicher Erwartungen. 

3. Die angstliche Erw'artung resultiert aus dem Gefiihl der Minderwertig
keit und Unsicherheit, das durch Organminderwertigkeit und durch die Furcht 
vor einer dauernd inferioren Rolle im Stadium der Kindheit erworben und in 
der spateren Entwicklung grosstenteils im Unbewussten festgehalten wird und 
kennzeichnet die Stimmungslage des Ausreissers, der den Kontakt mit den 
Mitmenschen nicht gewonnen hat. 

Die Formen dieser neurotischen Dynamik habe ich in den Beitragen dieses 
Bandes auseinandergesetzt, sie betreffen die verschiedenen Versuche eines 
Personlichkeitsprotestes gegeniiber der Empfindung einer minderwertigen Rolle 
und beziehen sich auf einen Gegensatz der wortlich und figiirlich in den 
Beziehungen von "Unten und Oben" zum Ausdruck kommt. 

Besonders deutlich tritt bei den Syphilidophoben aus dem Kreise der 
Sicherungstendenzen die Furcht vor der Frau hervor. In der Vorgeschichte 
findet man starke, mannlich geartete Miitter oder Vater, deren Uberlebensgrosse 
auf das Kind gedriickt und dessen Neurose mitverschuldet hat!). Die ent
arteten Kinder genialer Menschen geben den Schulfall abo Der Neurotiker 
hilft sich mit der Entwertung von Mann und Frau, um dem Gefiihl der 
eigenen Minderwertigkeit zu entgehen. 

Ebenso deutlich tritt eine auffallend iibertriebene Sucht nach Reinlich
keit auf, gleichfalls in der Sicherungstendenz gelegen, und aussert sich oft 
in Waschzwang, Furcht vor Flecken, Schmutz und Staub. Dass dabei den 
Stuhl- und Harnfunktionen ein geradezu rituelles Geprage gegeben wird, wobei 
nicht selten auch Obstipation als Zeichen des Reinlichkeitsdranges 
und, wie aIle obigen Symptome, der Zeitvertrodelung auf tritt, auch in 
der Absicht, die Umgebung mit sich, mit dem Stuhl zu beschiiftigen, liegt auf 
der gleichen Linie. Organische Minderwertigkeitserscheinungen des Darm- und 
Harnapparates (Hamorrhoiden, Fissuren, Hypospadie, Enuresis und Erkran
kungen der beiden Apparate in der Vorgeschichte) sind hiiufig, und deren 
.!usserungen werden als schreckende Spuren von der Erinnerung bewahrt und 
als Praokkupation verwendet. 

Die Phantasietatigkeit umrankt fortwahrend - entsprechend der friih
zeitig erregten und eingestellten Aufmerksamkeit - Probleme des Krankseins, 
des Sterbens, der Schwangerschaft und des Gebiirens (auch bei Mannern), 
heftet sich an Ausschlage, Flecken, Schwellungen und verwendet sie in sym
bolischer Weise ebenso wie Gedankengange iiber Kastration2) und 
Kleinheit der Genitalien. Das Empfinden einer nicht erreichten, 
nie ganz zu vollendenden Mannlichkeit fiihrt kompensatorisch 

1) Es ist ala ob ein junges Baumehen dieht neben starkere gepflanzt, von 
1 etzteren bedriIDgt und im Wachstum gehemmt worden ware. 

2) Spater im ganzen Umfang von Freud aueh gefunden. 
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maBlose Ubertreibungen herrschsiichtiger, sadistischer und ero
tischer Regungen herbei. 

Ein iiberaus verschii.rftes Misstrauen, die immerwii.hrende Sucht, bei 
anderen Fehler zu entdecken, steht mit der Entwertungstendenz im 
Zusammenhang und hindert jede dauernde freundschaftliche und erotische 
Beziehung. Eine weitere Lebensschwierigkeit schafft der aus der Kindheit 
iibernommene Zweifel, urspriinglich aus dem Gefiihl der Minderwertigkeit 
erwachsen, die hervorstechendste Form der urspriinglichen Unsicherheit, die 
zum Nichtstun fiihrt. 

Aus Erlebnissen, wie sie jedermann zu Gebote stehen, holen die Syphilido
phoben ihre "Oberzeugung von ihrer alles iiberschreitenden Erotik. Diese 
Uberzeugung driickt auf ihre Entschliessungen, mft die Phobie hervor und 
steigert sie stetig. Geniigt diese nicht vollkommen, um den Patienten zu sichern, 
dann kommt es zu psychischer lmpotenz oder anderen Sicherungen. Nicht 
selten gesellen sich weitere Phobien, wie Platzangst, Erythrophobie usw. und 
andere hysterische, neurasthenische und Zwangserscheinungen hinzu und machen 
den Patienten gesellschaftsunfahig, um ihn vor Liebe und Ehe zu schiitzen. 
Einmal beobachtete ich eine Kombination mit Nieskrampf, in der sich der 
Patient wie der Held in Vischers "Auch Einer" benahm, ohne dass er diesen 
Roman gekannt hatte. 

Syphilidophobe Madchen zeigen sich vollkommen in der 
mannlichen Einstellung. Die Entwertung des Mannes erreicht bei 
ihnen die gleiche Starke wie die der Frauen bei den mannlichen Phobikern. 

Die Bedeutung der Pho bie als Sicherung wird ganz klar in solchen 
Fallen, wo der Patient, meist wenn er mit der Verheiratung ernst machen solI, 
ein Exanthem oder 6fters einen gonorrhoischen Ausfluss falschlich an sich 
bemerkt und die Flucht ergreift. Organminderwertigkeitszeichen wie para
urethrale Gange, Phimose, kleiner Penis, Kryptorchismus oder kleine Testes, 
vergr6sserte Labia minora sind 6fters zu konstatieren, geben aber fast nie 
zureichende Griinde ab 1). 

Die Analyse ergibt, wie so oft in der Neurosenpsychologie, eine Aufklamng, 
die dem Standpunkt des Patienten gerade entgegengesetzt ist. Der Patient 
gibt an, er fiirchte die Lues und hfite sich deshalb vor dem Sexualverkehr. Wir 
k6nnen ihm nachweisen: er fiirchtet die Frau (resp. den Mann) und des
halb arrangiert er die Syphilidophobie. lmmer dringt die Kampftendenz 
gegen das andere Geschlecht durch und lasst sich bis ins friiheste Kindesalter 
zuriickverfolgen. lch habe auf die literarische und wissenschaftliche Ver
wendung dieses Problems bereits hingewiesen (Schopenha uer, Strind berg, 
Moebius, FlieB, Weininger) und will nur kurz auf die Ubiquitat dieser 
Phobie vor der Frau in Dichtkunst und Malerei aufmerksam machen. 
Wegen der scharfen Problemstellung ist mir der Dichter Georg Engel ("Die 
Furcht vor der Frau" und "Der Reiter auf dem Regenbogen") aufgefallen, 
sowie die gedankenreiche Arbeit Philipp Freys: "Der Kampf der Geschlechter". 

Schopenhauer lasst sich in den "Aphorismen zur Lebensweisheit" 
folgendermaBen vernehmen: "Sie zusammen (das ritterliche Ehrenprinzip und 
die venerische Krankheit) haben V8t'ltOS leat ffJtAta des Lebens vergiftet. Die 
venerische Krankheit namlich erstreckt ihren Einfluss viel weiter als es auf 

1) Wenger hat diese Befunde in einer interessanten Arbeit (Wiener med. 
Wochenschr. 1928) bestatigt. 
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den ersten Blick scheinen mochte, indem derselbe keineswegs ein bloss physischer, 
sondern auch ein moralischer ist. Seitdem Amors Kocher auch vergiftete Pfeile 
fiihrt, ist in das Verhaltnis der Geschlechter zueinander ein fremdartiges, feind
seliges, j a teuflisches Element gekommen; infolge wovon ein finsteres und 
furchtsames Misstrauen es durchzieht; und der mittel bare Einfluss einer solchen 
Anderung in der Grundfeste alIer menschlichen Gemeinschaft erstreckt sich 
mehr oder weniger auch auf die iibrigen geselligen Verhaltnisse; - -." Wir 
tun dem Spaherauge des grossen Philosophen wohl keinen Abtrag, wenn wir 
auch sein "feindseliges" Verhaltnis zur Frau in Zusammenhang bringen 
mit seiner urspriinglichen feindseligen Regung gegen die starke Mutter. Dass 
Schopenhauer auch in den iibrigen Punkten unserer Schilderung des 
Syphilidophoben gerecht wird, ist manniglich bekannt. Hervorheben will ich 
sein Beben und sein Erstaunen iiber die Macht des Sexualtriebes, 
seine Uberempfindlichkeit, sein Misstrauen und die stark ausgepragte 
Entwertungstendenz gegen Mann und Frau. Gab er doch seinem Hunde 
den Namen "Mensch". Seine Verneinung des Lebens ist im selben Sinne Ver
neinung des Sexualtriebes, wie die Syphilidophobie. Das Motiv ist das gleiche 
wie bei unseren Neurotikern: der Kampf gegen das starke Weib, die Furcht 
vor der Frau, die Furcht nach "Un ten" zu kommen. - Den klaffenden 
Widerspruch zum Gemeinschaftsgefiihl suchte er im Finale seiner Philosophie 
durch die Berufung auf das Mitleid zu iiberbriicken, ahnlich wie Nietzsche 
dem Gemeinschaftsgefiihl in der "Wiederkehr des Gleichen" seinen ethischen 
Tribut zollte. - August Strindberg, einer der starksten mannlichenProtestler,. 
schreibt im "Buche der Liebe" iiber die Waffen der Liebe: "Mit welchen Waffen 
kann die Frau am besten ihre kleine Person verteidigen, damit sie nicht unter 
ihn kommt und sich verliert 1" Dabei verweise ich auf die neurotische Furcht 
der Manner vor der Frau, die "oben" ist, auf den heimlichen Wunsch aller 
weiblichen Nervosen, 0 ben zu sein, wovon in diesen Blattern schon ofters die 
Rede war. 

lch will noch eine Reihe von Gemalden namhaft machen, die aus der 
gleichen psychischen Dynamik erflossensind. Der in ihnen sichtbare Antrieb 
fiihrt so deutlich auf die Furcht vor der Frau zuriick, dass es uns nicht wundern 
wird, aIle oben ausgefiihrten Probleme des Phobikers wiederzufinden. Deut
licher bei symbolischen und stilisierten Darstellungen. Eine Unzahl oft der 
herrlichsten Werke folgen dem Kampaspa- 1), Delila- oder Salome-Motiv und 
stellen bei oberflachlicher Betrachtung oft nur den abstrakten Triumph oder 
die Macht der Liebe dar, oder das Problem ist so weit reduziert, dass bloss die 
raumlichen MaBe (grosse Frau - kleiner Mann, die Frau oben - der Mann 
unten) die Furcht vor der Frau andeuten. Dass sich das Madonnenmotiv 
dazu sehr gut eignet, ist leicht zu erraten. Unter den Reaktionen auf diese 
urspriingliche Furcht fehlt die Entwertung der Frau in der iiberwiegend von 
Mannern geiibten Kunst 2) gleichfalls nicht. Entscheidend aber ist, dass 
man, wie beim Phobiker, ganze Reihen von Bildern aufstellen kann, seien sie 
nun von einem oder mehreren Kiinstlern genommen, die fast aIle die oben 
angefiihrten Sicherungstendenzen aufweisen. Recht augenfallig ist die urn
fassende Produktion der Probleme bei Rops, und die ldentitat mit den 

1) Kampaspa, die Geliebte Alexanders, auf Aristoteles reitend. 
2) Hier liegt offenbar eine der Ursachen fiir die Uberlegenheit des Mannes in 

der Kunst, dass das vielleicht weitreichendste Problem der Malerei und Bildhauerei 
aus den psychischen Regungen des Mannes stammt. 
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Problemen des Neurotikers bedarf keines weiteren Beweises, wenn wir folgende 
Bilder der Betrachtung empfehlen: "La dame au pantin", "Sphinx", "Porno
krates", "Cocottocratie", "Alkoholistin", Mors syphilitica. Es klingt wie 
der Text zu diesen Bildern und schildert die Empfindung des Syphilidophoben, 
wenn Baudelaire verkiindet: "Ich kann mir eine Schonheit ohne ein damit 
verbundenes Ungliick gar nicht vorstellen." Und in den "BIumen des Bosen": 

Du wandelst iiber Tote, Schonheit, lachst sie aus, 
Den Schrecken hast du dir zum schonsten Schmuck erwahlt, 
Behangst als liebstes Zierat dich mit Mord und Graus, 
Der protzig gleissend uns von deinem Stolz erzahlt. 
Du bist der Augenblick, der wehend uns verfliegt, 
Die Flamme bist du, wie sie knistert und verblasst. 
Der Mann, der briinstig schonen Frauenleib umschmiegt, 
1st gleich dem Sterbenden der's eigne Grab umfasstI). 

Der Kiinstler ist, wie ahnlich schon oft hervorgehoben wurde, aus einem 
dem Neurotiker verwandten Stoff gefertigt. Seine aus dem Organischen 
abgeleitete Unsicherheit 2) begleitet ihn durch das ganze Leben, nie und 
nirgends fiihlt er sich ganz heimisch; sein Zagen vor der Handlung, vor der 
Priifung, das Lampenfieber und die Furcht, nicht zu Ende zu kommen, sind 
ebenso zu weit getriebene Sicherung wie das Zuriickweichen des Neurotikers 
in seiner Hohen- oder Platzangst, wie sein Beben vor dem starksten mannlichen 
Triumph, vor der Liebe. Es erschreckt nicht die Hohe, sondern die Tiefe, und 
wahrend seine Gier ihn nach "Oben" reisst, zittert er vor dem "Unten". 
Vor der Neurose, deren er oft teilhaftig wird, schiitzt ihn sein starkeres aktives 
Gemeinschaftsgefiihl. Die Syphilidophobie ist ein kleiner Ausschnitt aus der 
Sicherungstendenz, die vor dem "Unten" behiiten solI und es deshalb grauen
haft ausmalt 3). 

In der Praxis ergeben sich meiner Erfahrung nach zumeist Bilder wie 
die folgenden, die nach dem Obigen leicht zu durchschauen sind: 

1. Ein kiirzlich verheirateter Fabrikant, der mit seiner Gattin in gliicklicher 
Ehe lebt, kommt mit der Klage, dass ihn seit einigen Tagen ununterbrochen 
die Furcht quale, er werde Lues bekommen. Er konne nicht schlafen und nicht 
arbeiten; er fiirchte sich, im Ehebett zu schlafen, seine Frau zu kiissen oder sein 
Badezimmer zu beniitzen, urn nicht auch seine Gattin zu gefahrden. Auf naheres 
Befragen ergibt sich, dass er kurz vor Ausbruch seiner Phobie ein fremdes 
Madchen in der Bahn gekiisst habe. Die Heilung erfolgte nach zwei Unter
redungen, in denen dem Patienten klar gemacht wurde, dass er sich durch die 
Syphilidophobie vor weiteren Seitenspriingen sichern wolle. - Die Disposition 
diirfte dadurch kaum beeinflusst worden sein, sie bestand in der Furcht sich eine 
BIosse zu geben und der Frau nicht mehr gewachsen zu sein. 

II. Traum aus einer langeren Kur eines Mediziners, der an Zwangsvor
stellungen und gehauften Pollutionen litt. 

1) Siehe die entsprechenden Auseinandersetzungen in Gustave Kahn, Das 
Weib in der Karikatur Frankreichs, denen auch diese Verse entnornmen sind. 

2) Siehe Adler, "Studie uber Minderwertigkeit von Organen", das Kapitel 
von der "Psychischen Kompensation". 

3) Ein Neurotiker zeigte ausgesprochene Abneigung gegen die Malerei. Er 
motivierte folgendermaJ3en: "Die Malerei stellt alles, was nebeneinander gehort, 
u bereinander". 
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"Mir traumte, ich sei bei der Tiirkenbelagerung Wiens anwesend und erwarte 
die Niederlage und Flucht der Tiirken. lch wusste im Traume, um welche Zeit 
die Tiirken geschlagen auf der Bildflache erscheinen mtissten, ich hatte es ja 
gelesen. Um ein Ubriges zu tun, nahm ich ein Gewehr und wollte den fliehenden 
Kara Mustapha unter Zuhilfenahme einiger Genossen gefangen nehmen. Zur 
bestimmten Zeit tauchte Kara Mustapha mit mehreren anderen auf schwarzen 
Pferden auf. Meine Gefahrten liefen davon. lch sah mich allein einer riesigen 
Macht gegentiber, wollte mich auch zur Flucht wenden und erhielt einen Schuss 
ins Rtickenmark. lch fUhlte, wie ich starb." 

Die Deutung ergibt als Versuch des Vorausdenkens im Traum Ge
danken tiber den Erwerb einer Lues und deren Ausgang, Tabes und Tod. Die 
Einfalle gingen tiber Ttirken und Vielweiberei. Was dem Traumer, einem jungen 
Mediziner, aus dem Buche bekannt war, betraf die Zeit des Exanthemausbruchs. 
Der Reiter auf dem schwarzen Ross ("Das ist der finstere Thanatos") ist der 
Tod. Der Schuss in den Rticken bedeutet ausser Tabes noch das Erleiden einer 
Niederlage einem Manne gegentiber, der Versuch eines mannlichen Protestes 
liegt im Ergreifen des Gewehres. Schliesslich dringt der mannliche Protest auf 
dem Umweg tiber die Vorsicht durch: Weg von den Prostituierten! Das heisst 
weg von jenen Frauen, die fUr den Patienten fast ausschliesslich in Betracht 
kamen. Und ein weiterer Protestgedanke: viele Weiber, Ttirken, Harem! -
Ahnliche Sicherungstendenz zeigt der zweite Traum, den ich in den "Traumen 
einer Prostituierten" (Zeitschrift fiir Sexualwissenschaft 1908, Heft 2) analysiert 
habe. Auch Lenau behandelt das gleiche Problem in der gleichen Weise in seiner 
"Warnung im Traum": 

"Nun ist kein Haus zu schauen mehr; 
Mit arg betroffnen Blicken 
Sieht er nur Graber rings umher 
Und ernste Kreuze nicken. 
Da wend't sie sich im Mondenlicht, 
Zu seiner Qualgenesung: 
Mit grau verwischtem Angesicht 
Umarmt ihn - die Verwesung." 

Von ausftihrlicheren Analysen sehe ich hier abo Wo ein Patient Syphilido
phobie zeigt, kann man sieher sein, dass dahinter die Furcht vor dem Weibe, 
respektive vor dem Manne, meist vor beiden zu finden sein wird. 

XII. 

Nervose Schlaflosigkeit. 
Eine Beschreibung des Symptoms der Schlaflosigkeit wird im wesent

lichen nicht viel Neues bieten. Die Klage des Patienten betrifft entweder die 
verminderte Dauer oder die mangelhafte Tiefe des Schlafes, oder den Zeitpunkt 
der Schlafstorung. Der Hauptakzent aber fallt immer - es klingt banal, dies 
hervorzuheben - auf die mangelnde Rast und auf das Resultat: die mangelnde 
Frisehe und Arbeitsfahigkeit. 

Der Genauigkeit wegen wollen wir hervorheben, dass eine ganze Reihe von 
Patienten das gleiche Resultat trotz ungestorten Schlafes oder bei Verlangerung 
desselben beklagt. 
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Die Art der Erkrankung, bei der das Symptom der Schlaflosigkeit vor
kommen kann, ist leicht umschrieben: es gibt keine psychische Erkrankung und 
keine zugehOrige Symptomgruppe, bei der dieses Leiden nicht durch Hingere Zeit 
oder gelegentlich anzutreffen ware. Gerade die schwersten der seelischen Er
krankungen, die Psychosen, werden gewohnlich durch ganz besonders schwere 
Formen der Schlaflosigkeit eingeleitet. 

Von Interesse ist die Stellung des betroffenen Patienten zu seinem Sym
ptom, der starke Hinweis auf das QuaIende des Leidens und auf die unzahligen 
Hilfsmittel, die er immer wieder erfolglos anwendet. Der eine wiinscht die halbe 
Nacht aufs innigste den Schlaf herbei, der zweite geht erst nach Mitternacht 
schlafen, urn doch Ruhe infolge der Miidigkeit zu gewinnen, andere versuchen 
ununterbrochen die leisesten Gerausche abzustellen oder zahlen mehrere Male 
bis Tausend, durchdenken lange Gedankenreihen hin und zuriick und versuchen 
immer wieder neue Schlafstellungen, bis der Morgen anbricht. 

Oder es werden - in leichteren Fallen - Schlafregeln aufgestellt und 
- eingehalten. In einem FaIle stellt sich der Schlaf nur ein, wenn der Patient 
Alkohol oder Brom genommen hat, wenn er wenig, wenn er viel, wenn er friih 
oder spat zu Abend gegessen, wenn er ein Kartenspiel hinter sich hat, wenn er 
Gesellschaft hatte oder allein bleibt, wenn er keinen schwarzen Kaffee, keinen 
Tee oder wenn er gerade von einem der beiden Getranke genommen hat. Die 
nicht selten gegensatzliche Bedingtheit des Schlafens ist auffaIlig, und dies urn 
so mehr, weil jeder zugleich eine grossere Anzahl von Erklarungsgriinden fUr sein 
Verhalten mitbringt, wie etwa Patienten, die den Sexualverkehr fUr ein probates 
Mittel ausgeben, so wie andere wieder auf die Abstinenz schworen. 

Leichter lasst sich zumeist ein Mittagsschlafchen erreichen, aber auch fUr 
dieses gilt eine weitere Reihe von Bedingungen ("wenn mich niemand stort" , 
"wenn ich rechtzeitig zum Schlafen komme", "gleich nach dem Essen" usw.), 
oder es wirkt nur ermiidend und erzeugt Schmerzen und Dumpfheit im Kopfe. 

Uberblickt man die Beschreibung, die der Patient von seinem Leiden gibt, 
so gewinnt man allerdings ausser dem Eindruck, einen kranken Menschen vor 
sich zu haben, insbesondere wenn man bewusst sein Augenmerk auf den Effekt 
dieser Storung leitet, noch einen weiteren Eindruck: von der geminderten, 
erschwerten oder aufgehobenen Arbeitsfahigkeit dieses Patienten, von einem 
Hindernis also in seinem Leben, fUr das jede Verantwortlichkeit fehlt. 

Der Einfachheit zuliebe sehen wir von alteren Fallen ab, in denen der Mis'l
brauch von Alkohol oder von narkotischen Mitteln dem Patienten iiber den 
Kopf gewachsen ist und neue Symptome und Hindernisse geschaffen hat. Eine 
Betrachtung organisch bedingter Schlaflosigkeit fallt aus dem Rahmen dieser 
Arbeit. 

Aber es verdient hervorgehoben zu werden, dass oft der Gebrauch nar
kotischer Mittel dem Patienten zur gleichen unverantwortlichen Arbeits
erschwerung verhilft wie die Schlaflosigkeit. Er steht spater auf, hat ein GefUhl 
der Miidigkeit und Zerschlagenheit und verwendet in der Regel einen weiteren 
Teil des Tages, urn sich von seinem Schlaf zu erholen. 

Dagegen stehen die "unschuldigen Mittel" in der Regel in schlechtem 
Kredit. Sie wirken entweder nur im Anfang der arztlichen Behandlung oder 
gar nicht. 1m Anfang immer bei sol chen Patienten, die sich auch sonst im Leben 
durch eine ausserliche Foigsamkeit und durch liebenswiirdiges Entgegenkommen 
auszeichnen. Das Ende des Heilerfolgs signalisiert immer die Stellung des 
Patienten zur neuen Kur, als wollte er die Nutzlosigkeit der arztlichen Bemiihung 
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erweisen. Trotzigere und unwillige Nervose beginnen zuweilen gleich anfangs 
die Kur mit Schlaflosigkeit und zeigen so auf die Schuld des Arztes hin. Man 
wird gewohnlich in deren Anamnese finden, dass sie auch fruher schon die 
Schlaflosigkeit als ein Mittel und als ein Zeichen erhOhter Gefahrdung ihres 
Befindens in Verwendung gehabt haben, um so auf Enthebung von Leistungen 
zu plaidieren oder dem andern Gesetze vorzuschreiben. Haufig findet sich auch 
Schlaflosigkeit als Anklage gegen den Gatten oder als Bestrafung. 

Was wir ferner noch aus der Beschreibung des Patienten entnehmen oder 
herausfiihlen konnen, ergibt sich als eine auffallige Hochwertung der Wichtigkeit 
des Schlafes. Kein Arzt wird die Bedeutung des Schlafes unterschatzen. Wer 
aber Selbstverstandliches so breitspurig in den Vordergrund stellt, darf wohl 
um seine Absicht gefragt werden. Was schliesslich bei dieser starken Unter
streichung klar werden solI, auch deutlich genug hervortritt, ist, dass der Patient 
die Anerkennung seiner schwierigen Lage verlangt. Denn nur, wenn die Zu
billigung erfolgt, ist der Patient der Verantwortlichkeit fiir etwaige Fehlschlage 
im Leben enthoben und darf sich Erfolge doppelt einrechnen. 

Verfolgen wir das seelische Kraftespiel, das zum Arrangement der Schlaf
losigkeit fiihrt und aus ihr eine Waffe und Schutzwehr zugunsten des bedrohten 
Personlichkeitsgefuhls macht, so gelangt man bald zum Verstandnis, wie sich 
dieses Leiden irgendwie der bedrohten Situation des Patienten eingeordnet hat. 
Und die Empfindung der Tauglichkeit dieses Mittels gewinnt der Kranke aus 
seiner Erfahrung, die er bei sich oder anderen gemacht hat, oder aus der Wirkung 
des Leidens auf die Umgebung und auf die eigene Person. So kann es uns auch 
nicht wundern, dass der Arzt oder irgendwelche Mittel oft nur die Bedeutung 
einer Bestatigung erlangen, solange die psychische Situation des Patienten 
unerkannt und unverandert bleibt. 

An dieser Stelle hat die Individualpsychologie einzusetzen. Und sie wird 
in therapeutischer Absicht den Kranken so weit zu bringen suchen, dass er den 
Zusammenhang erkennt und ebenso auf die heimliche Erlangung einer Unver
antwortlichkeit seinen eigenen Planen gegenuber verzichtet. Zur voUen Ver
antwortung, zur bewussten Aktion oder zum offenen Verzicht wird er gedrangt, 
sob aId er dem Arzt und vor aHem sich gegenuber die Schlaflosigkeit als Mittel 
erkennt und aufhort, in ihr ein ratselhaftes Schicksal zu sehen. Die Uberein
stimmung mit andern nervosen Symptomen wie Zwang und Zweifel in Hinblick 
auf die technische Verwendung.in der Neurose ist klar zu sehen. 

Nun wird uns auch der Typus offenbar, der zum Symptom der Schlaf
losigkeit gelangen kann, und man kann ihn mit verbliiffender Sicherheit dem 
Patienten schildern. Immer wird man Ziige von Misstrauen in die eigene Kraft 
finden, immer auch hochangesetzte ehrgeizige Ziele. Die Uberschatzung des 
Erfolgs und der Schwierigkeiten des Lebens, eine gewisse Lebensfeigheit, wird 
niemals fehlen, ebensowenig die zogernde Attitude und die Furcht vor Ent
scheidungen. Meist treten auch die kleineren Mittel und Kunstgriffe des nervosen 
Charakters, Pedanterie, Entwertungstendenz und Herrschsucht deutlich zutage. 
Die Neigung zur Selbstentwertung, wie bei der hypochondrischen und melan
cholischen Haltung, findet sich gelegentlich vor. Die Schlaflosigkeit kann ein 
wichtiges Bindeglied in der Kette jeder nervosen Lebensmethode vorstellen. 

Ein rascher Erfolg lasst sich nicht mit Sicherheit erzwingen. Braucht 
man ihn dringend, so wird er am ehesten zu haben sein, wenn man den Patienten 
kurz, unverbliimt und geschickt dariiber belehrt, dass die Schlaflosigkeit ein 
giinstiges Zeichen einer heilbaren seelischen Erkrankung sei, und wenn man in 
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der Folge, ohne auf sie weiter zu achten, mit Interesse nach den Gedanken 
wahrend der Nacht forscht. Gelegentlich weicht dann die Schlaflosigkeit einer 
tiefen Schlaftrunkenheit, die sich weit in den Tag hinein erstreckt und den 
Patienten in gleicher Weise im Verfolg seiner Aufgabe hindert. 

Die Gedanken des Patienten in den Stunden der Schlaflosigkeit sind, soweit 
ich sehe, in zweierlei Rinsicht von grosser Wichtigkeit. Sie sind entweder Mittel, 
um sich wach zu erhalten, oder sie enthalten den Kern der individuell erfassten 
vorliegenden seelischen Schwierigkeit, derentwegen die Schlaflosigkeit konstruiert 
wurde. Von letzteren habe ich in einer folgenden Arbeit iiber "Individual
psychologische Ergebnisse beziiglich der Schlafstorungen" zu sprechen begonnen. 
Immer wieder fand ich in den Gedankengangen der Schlaflosen, oft nur "zwischen 
den Zeilen", zuweilen nur als Zweck zu erraten, meist aber im Inhalt erkennbar, 
den Sinn, etwas ohne Verantwortlichkeit zu erreichen, was sonst 
kaum moglich schien oder nur unter Einsetzung der ganzen, 
verantwortungsvollen Personlichkeit zu erlangen war. So reiht sich 
auch die Schlaflosigkeit zwanglos in die Gruppe von seelischen Erscheinungen und 
Arrangements ein, die dazu dienen, die Distanz zum vorschwebenden Ziel des 
Patienten fertigzustellen, eine "actio in distans" einzuleiten. 

Diese "actio" zu schildern und so ein Verstandnis der Raltung desPatienten 
in seiner Welt zu geben, den Zusammenhang der Schlaflosigkeit mit den indi
viduellen Schwierigkeiten zu erschliessen, ist die Aufgabe der Individualpsycho
logie. Der therapeutische, unvergleichbare Wert dieser Untersuchung liegt darin, 
dass sie dem Patienten seine fiktive, unverstandene und logisch widerspruchsvolle 
Leitidee zeigt und die aus ihr stammende, eigensinnige Denkstarre lOst. Gleich
zeitig drangt sie den Patienten vorsichtig aus seiner unverantwortlichen Position 
und zwingt ihn, auch fiir die nun nicht mehr unbewussten Finten (Fiktionen!) 
die Verantwortung zu iibernehmen. Dass die schrittweise Aufklarung in wohl
wollender Weise zu erfolgen hat, ist von unserer Schule oft genug hervorgehoben 
worden. Sie muss zur Ermutigung fiihren. 

Die Mittel zur Erzeugung der Schlaflosigkeit sind verhaltnismaBig einfach 
und leicht zu verstehen, wenn die Brauchbarkeit dieses Symptoms erst fest
gestellt wurde. Sie decken sich eigentlich vollkommen mit jenen, die einer 
anwenden wiirde, der mit Absicht schlaflos bleiben will. Um einige hervorzu
heben: man liest, spielt Karten, geht in Gesellschaft oder ladet solche ein -
alles unter Rinweis auf die sonst eintretende Schlaflosigkeit; man walzt sich im 
Bette, denkt an Berufsgeschafte, an Schwierigkeiten aller Art und iibertreibt 
sie, rechnet, zahlt, phantasiert; man wiinscht ununterbrochen, diesmal doch 
schlafen zu konnen; man zahlt die Stundenschlage der Uhr im Wachen oder 
lasst sich von ihnen erwecken; man schlaft ein und lasst sich plotzlich wecken 
durch einen Traum, durch einen Schmerz, durch einen Schreck, springt wohl 
auch auf und lauft im Zimmer umher; man erwacht zu einer fruhen Stunde. 
Immer aber handelt es sich um Leistungen, die fast jeder nach einiger Ubung 
zustande brachte, wenn sie fiir ihn in irgendeiner Art - zumeist wohl um ihn 
einer Verantwortlichkeit zu entheben - notig wiirden. Zum Beispiel: ein Patient 
nimmt sich vor, am nachsten Tag zur Priifung zu studieren; er fiirchtet ungemein, 
dass ihn die Schlaflosigkeit darin storen konnte, hat also einen guten Willen 
bewiesen - er erwacht, d. h. erweckt sich um 3 Uhr morgens, bleibt ohne 
Schlaf, klagt bitterlich iiber das ratselhafte Missgeschick, ist aber beziiglich 
des Ausfalls seiner Priifung frei von aller Schuld. Oder zweifelt jemand an der 
menschlichen Fahigkeit, zu der geeignet erscheinenden Stunde zu erwachen 1 

Adler, Individualpsychologie. 4. Auf!. 8 
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Ratselhafter erscheint die Schlafstorung durch Schmerz. In meinen Fallen 
handelt es sich meist um Beinschmerzen, Bauch-, Hinterhaupts- und Riicken
schmerzen. Bei ersteren halte ich dafiir, dass sie bei spasmophiler Anlage durch 
unbewusste, aber planvolle Uberstreckung erzeugt werden. Letztere fand ich 
bei Luftschluckern und bei Patienten mit meist skoliotischen Ver
biegungen der Wirbelsaule. - Nebenbei: Diese Haltungsanomalien spielen 
in der Symptomatologie der Neurosen eine grosse Rolle und konnen von der 
unbewussten Tendenz leicht zur Schmerzerzeugung verwendet werden, speziell 
in der Symptomengruppe der Neurasthenie und Hypochondrie. Oft kann man 
den Patienten aus seiner fixierten Schmerzbereitschaft heraushebeln, wenn 
man ihm einen segmentalen Navus [als Minderwertigkeitszeichen 1)] auf den 
Kopf zusagt - und Gliick dabei hat. Eine orthopadische Kur ist danach wichtig 
und wertvoll. Oft gibt einem schon die korperliche Haltung des Patienten iiber 
den Bestand eines solchen Zusammenhanges Aufschluss. -

Seltenere, aber einleuchtende Vorkommnisse sind etwa, wenn der Patient 
oder seine Angehorigen erzahlen, der Schlaf komme dadurch zu Ende, dass der 
Kranke den Kopf nach unten, iiber den Bettrand hinaushangen lasse, dass er 
mit dem Kopf Bewegungen mache oder ihn rhythmisch an die Bettwand an
schlage. Zweifelhafter diirfte manchem der haufige Modus erscheinen, wie ein 
Patient mit tendenziOs verscharfter Hypersensibilitat jedes Gerausch und jeden 
Lichtschein als storend abzuhalten versucht, um mit ziemlicher Gewissheit an 
der Unlosbarkeit dieses Problems zu scheitern - und zu erwachen. -

Einige Beispiele mogen unsere Anschauung illustrieren: ein Patient, dessen 
Krankheit und dessen bewusstes Verhalten auf die Beherrschung und auf Qualerei 
seiner Frau zielen, wird schlaflos, weil er durch die leisesten Gerausche erweckt 
wird. Sogar (!) die Atemziige seiner schlafenden Gattin storen ihn. Der Arzt 
iibernimmt es, die Frau aus dem Schlafzimmer zu entfernen. - Ein Maler, 
dessen ungeheurer Ehrgeiz verhindert, dass er je ein Bild fertigstelle und der 
Offentlichkeit iibergebe, erkrankt an nachtlichen Krampfen der Beine, die ihn 
zwingen, aus dem Bette zu springen und stundenlang im Zimmer auf- und ab 
zu laufen. Am nachsten Morgen ist er zur Arbeit unfahig. - Eine Patientin, 
die an Platzangst litt, um besser das Haus beherrschen zu konnen 2), brachte es 
nicht zustande, ihren Mann vom abendlichen Wirtshausbesuch abzuhalten. 
Da erwachte sie nachts mehrere Male unter Angst und Stohnen, storte so auch 
den Mann im Schlafe und erzielte so, dass dieser am nachsten Abend friiher 
schlafrig wurde und friiher nach Hause kam. Er verfiel auf die Idee eines 
Mittagsschlafchens. Da besetzte die Patientin den Divan zuerst und verhinderte 
durch Hinweis auf ihr krankhaftes Ruhebediirfnis ebenso am Tage den Schlaf 
des Gatten wie sie durch das obige Argument ihn zwang, abends friiher schlafen 
zu gehen. - Ein anderer, der gegen seinen Willen gelegentlich zuReisen gezwungen 
war und auch sonst sich und andern seine Unfahigkeit zum Beruf aus Krankheits
griinden vor Augen fiihren wollte, storte seinen Schlaf kontinuierlich durch 
Bauch- und Riickenschmerzen in der oben angegebenen Weise, schlief dann lange 
in den Tag hinein und half seiner Miidigkeit fiir die Tagesarbeit auch gerne durch 
Schlafmittel nacho Kaum hatte sich dieser Zustand gebessert, als er auf zwei 
wertvolle Ideen verfiel, die ihn in gleicher Weise fiir seine Arbeitsunfahigkeit 
unverantwortlich machen sollten. Er entdeckte, dass es seiner Gesundheit sehr 

1) Siehe "Studie tiber Minderwertigkeit von Organen", J. F. Bergmann, 
Miinchen 1927. 

2) Siehe "Traum und Traumdeutung" im folgenden. 
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zutraglich ware, des Morgens auszureiten und liess sich um 6 Uhr wecken, ging 
aber gleichwohl erst nachMitternacht schlafen. Und um sichgegen dieschlechten 
Betten an fremden Orten abzuhiirten, schaffte er sich ein Feldbett an, schlief 
darin ganz erbarmlich bis 2 Uhr morgens, um dann in sein gutes Bett zu kriechen. 
Der Erfolg in beiden Fallen: Unfahigkeit zur Arbeit. - Ein Patient, der mit iiber
triebenem Interesse die Schuld fiir den schlechten Gang seines Geschiiftes auf seine 
reichen Verwandten abwalzen wollte, die ihm, den sie angeblich krank gemacht 
hatten, nicht zu Hille kamen, hatte die Kunst erlernt, im Schlafen auf seinen 
untergelegten Arm so fest zu driicken, bis er erwachte. Nun er auch noch schlaflos 
geworden war, schien ihm die Schuld der andern evident. - Und so weiter. 

Die Physiologie des Schlafzustandes richtet ihr Augenmerk insbesondere 
auf die Anhaufung von Ermiidungsstoffen und auf die Blutfiillung im Gehirn. 
Und sicherlich gibt es Zustande von Schlaflosigkeit, die durch primare Storungen 
der schlafregulierenden Einrichtungen (schmerzhafte Gefass-, Nierenerkran
kungen, seelische Erschiitterungen usw.) erwachsen. Die nervose Schlaflosigkeit 
ist ganz anderer Art. Sie dient, wie andere nervose Symptome auch, der nervosen 
Expansionstendenz und setzt sich bis zu einem bestimmten Grade durch, 
unbekiimmert um die physiologischen Bedingungen der Schlaf
losigkeit. Sie entspringt der seelischen Spannung des Patienten, in die er vor 
der Losung eines Problems gerat, da er sich zur Kooperation nicht gewachsen fiihlt. 

Anhang. Uber Schlafstellungen. 

So belehrt uns die individualpsychologische Forschungsmethode, dass auch 
die Phanomene des Schlafzustandes der individuellen Leitlinie angepasst sind 
und, solange sie im Aberglauben der Menschheit nur als Wirkungen bindender 
Ursachen gelten, der Willkiir und der Verantwortung nahezu vollig entzogen 
bleiben. Wir haben uns iiberzeugt, dass die tatsachlichen, realen Grundlagen 
der Traumbildung und Schlafbereitschaft niemals in physiologisch unverfalschter 
Art sich durchsetzen, sondern'dass sie immer von der Tendenz des Individuums 
erfasst und zugunsten seiner individuellen Expansionstendenz, seines Lebens
stils verwendet und ausgebaut werden. Eine vorsichtige und auf grosses Material 
gestiitzte Untersuchung wird ergeben, dass auch die Schlafstellung eines 
Menschen von seiner Leitlinie zeugt. Einige Hinweise habe ich in folgendem ein
getragen. Es gelingt meist, einem Menschen, den man individualpsychologisch 
erfasst hat, seine Schlafstellung zu nennen. Folgende Beispiele, zu deren Ver
mehrung ich Psychiater, Neurologen und Padagogen warmstens einlade, mogen 
eine kleine Erganzung bedeuten. 

I. K. F., 16 Jahre alt, Lehrjunge, erkrankt an halluzinatorischer Ver
wirrtheit. Eine Beobachtung seiner Schlafstellung ergibt, dass er in sonderbar 
herausfordernder Haltung in SeitenIage mit verschrankten Armen schliift. 
Auch tagsiiber treffe ich ihn ofters mit verschrankten Armen an. Der seelische 
Status ergibt vollstandige Unzufriedenheit mit seinem Bernfe. Wollte Lehrer 
werden oder Pilot. Auf die Frage, ob er wisse, wie er zur Gewohnheit der ver
schrankten Arme komme, erklart er mit Bestimmtheit, so sei immer sein Lieblings
lehrer auf- und abgegl.j.ngen. Der habe ihn auch auf die Idee gebracht, Lehrer 
zu werden, ein Plan, den er infolge der Armut seiner Eltern wieder aufgeben 
musste. -

Seine Schlafstellung kennzeichnet demnach deutlich seinen Widersprnch 
zu seiner gegenwartigen Stellung und stellt eine Imitation Napoleons dar, auf 

8* 
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dem Umwege iiber die Imitation eines Lehrers von gleichem seelischen Gefiige. 
Die Wahnidee des jungen Kellners war, dass er zurn Feldherrn gegen Russland 
auserkoren sei, eine Idee, der sich ein Jahr spater auch andere Lehrlinge an
schlossen. 

II. S., leidet an progressiver Paralyse, schlaft etwas zusammengekauert, 
bis iiber den Kop£ zugedeckt. Aus der Krankengeschichte entnehme ich unter 
anderem: "Keine Grossenideen, apathisch, ratIos, ohne Initiative." 

Zum Schlusse will ich auf Grund einiger sicherer Beobachtungen beziiglich 
der Schlafstellungen von Kindern darau£ hinweisen, wie gross die Bedeutung 
ihres Verstandnisses fiir die Padagogik werden konnte. 

XIII. 

Aus den individualpsychoIogischen Ergebnissen beziiglich 
Schlafstorungen. 

Ein Patient, der seit langem an zeitweise wiederkehrenden Ohnmachts
anfallen litt, mittels derer ihm die Herrschaft iiber die Familie, insbesondere 
iiber die Mutter - wie sich in der Analyse ergab - gewahrleistet werden soUte, 
zeigte in zwei aufeinanderfolgenden Nachten Aufwachen unter Angst und Schlaf
losigkeit, die bis 3 Uhr wahrten. Die Situation des Patienten war kurz £olgende: 
Er soUte in der nachsten Zeit mit Vater und Mutter eine Reise nach Karlsbad 
antreten, als der Vater unvorhergesehener Schwierigkeiten wegen die Reise urn 
14 Tage verschieben musste. In der Nacht nach diesem Entschluss wachte der 
Patient unter Angst auf, rief seine nebenan schlafende Warterin ins Zimmer, 
und auf deren Betreiben kam auch bald - wie der Patient vermuten konnte -
die Mutter herein. - Patient verlangte Brom, das er in einer friiheren Behandlung 
langere Zeit genommen hatte; nachdem er von 1 Uhr bis 3 Uhr gewacht hatte, 
schlief er wieder ein. Dasselbe wiederholte sich am nachsten Tage. In der ersten 
Nacht kam ihm eine Schreibmaschine ins Gedachtnis, in der zweiten Nacht 
iiberdies noch die Stadt GOrz, Budweis und Gojau. Letzteres hielt er fiir eine 
Stadt, erinnerte sich aber nicht, wo sie gelegen sei. Vorher hatte er einen Traum 
folgenden Inhalts: "Mir war, als ob wir eine Nachricht aus Karlsbad erhalten 
hatten, dass der Lieblingsbruder meiner Mutter dort gestorben sei. Ich legte 
Trauer an und prahlte damit." Die Auflosung dieses Traumes ergab, dass er 
den Wunsch hegte, der Lieblingsbruder - sein Bruder, der der Liebling seiner 
Mutter war - mochte sterben. Aber die Verlegung der Szene nach Karlsbad 
weist auf den Vater, den er abgottisch zu verehren scheint, und dem er doch den 
Tod wiinscht, nur um die Mutter, die er nicht liebt, aUein fiir sich zu haben. 
Dnd doch lasst sich dieses Ratsel verstehen, wenn man weiss, dass ibm der Besitz 
der Mutter zurn Kampfobjekt, zum Symbol seiner Herrschaft und seiner 
Lebensfahigkeit geworden ist, dass er seit vielen Jahren aU das, was er nicht 
hat, vieUeicht auch nicht haben kann, in der Beherrschung der Mutter zu erlangen 
glaubt, dass er jede Zuriicksetzung, die er fiihlt, in dem Bilde erfasst, als 0 b ihm 
die Mutter geraubt ware. Da ihm also die Beherrschung der Mutter - es fehlt 
da jedes sexuelle Motiv - zum Symbol seiner Herrschaft geworden war, 
lebt er in dem Wahne - man kann es anders kaum nennen - dass er mit dem 
Besitze der Mutter Herrscher, Kaiser, Gott werden konnte. 
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Die Schreibmaschine aus den Gedanken seiner schlaflosen Nacht ist im 
Besitz seines Bruders, der sie ihm verweigert, auch wenn er sie der Ubung 
halber beniitzen wollte. Ja, als der Bruder einst nach Paris fuhr, nahm er 
die Maschine mit, ganz so wie er neulich die Mutter mitnahm, als er eine Sommer
wohnung suchen fuhr. 

Ich will nicht behaupten, dass zur AuslOsung eines Anfalls immer mehrere 
gehaufte Anlasse im Sinne einer Herabsetzung notig sind; in den meisten 
Fallen erweist sich diese Annahme als berechtigt, was auch die Ubersicht und 
die Einsicht in den Zusammenhang der Anfalle mit ihren auslOsenden Ursachen 
oft erschwert. In unserem FaIle finden wir: 1. die getauschte Erwartung, die 
Verhinderung der Fahrt, und 2. die Fahrt der Mutter mit dem Bruder - zwei 
Anlasse, deren innerer Zusammenhang (als gegen die Uberlegenheit des Patienten 
iiber den Lieblingsbruder gerichtet) evident ist. Ebenso erfahren wir damit, 
welcher Art die Bevorzugung des Bruders ihm zu sein scheint, und wie er mit 
Aggression und Todeswunschen gegen den Bruder reagiert. 

Durch seine bisherigen der Epilepsie ahnlichen Anfalle erreichte er in 
Fallen der Zurucksetzung, dass seine Mutter sich ihm jeweils mehr zuwandte, 
urn allerdings bald nachher den unangenehmen Patron wieder zu verlassen. 
Diese Anfalle scheinen durch Einsicht in den Krankheitsprozess derzeit gemildert 
zu sein. Durch die nachtlichen Anfalle, die mit Angst einhergingen, erreicht 
er das gleiche. Ja noch mehr! Seine Mutter muss des Nachts zu ihm ins Zimmer 
kommen und dort so lange weilen, als es sein gekranktes Gemut fur gut befindet. 
Dies bedeuten seine Gedanken an die Schreibmaschine. Deshalb seine Angst 
und das Arrangement von Schlaflosigkeit. 

Dass seine Attitude darauf gerichtet war, andere an sich zu ziehen, geht 
auch aus dem kleinen Umstand hervor, dass er nachsten Tages bat, auch ich 
moge zu ihm kommen, statt dass er wie gewohnlich zu mir kommen musse. 

Eine weitere berechtigte Frage ist nun die: warum griff er zum Arrangement 
der Angst ~ Und wie kam er zur Konstruktion der Schlaflosigkeit ~ -

Die erste Antwort konnen wir uns aus dem Material der Personlichkeits
analyse holen. Er hatte in der Kindheit nur Angst vor der Lokomotive und vor 
ihrem Pfiff, und benutzte diese Angst, urn die Mutter zu sich zu zwingen, sich 
in ihrem Schoss zu bergen. Sonst war er immer ein mutiger Junge gewesen. 
Es spricht also die Vermutung dafUr, dass seine nachtliche Angst mit einer Loko
motive in Verbindung stand. Horten wir nicht, dass er nach Karlsbad reisen 
wolIte, und dass der Bruder mit der Mutter per Eisenbahn fortgefahren war ~ 

In der zweiten schlaflosen Nacht kam ihm ausser der Schreibmaschine 
noch Gorz in lstrien und Gojau, eine Stadt in der Nahe von Budweis, wie sich 
herausstelIte, in den Sinn. In Gorz war er einmal gewesen, als er von Venedig 
zur Mutter nach Karlsbad reiste. Er langte damals urn 1 Uhr nachts in Budweis 
an, hatte am Bahnhof 2 Stunden zu warten, und fuhr urn 3 Uhr weiter, diesmal 
in einem Schlafkupee, wo er also urn 3 Uhr einschlief. Diese Zeit von 1-3 Uhr 
nachts war es aber auch, die er in den zwei schlaflosen Nachten unter Angst 
zugebracht hatte. Mit anderen Worten: Seine beiden Anfalle waren Wieder
holungen seiner Reise nach Karlsbad, und er zeigte so, dass in ihm ein 
Zustand Platz gegriffen hatte, als ob er es nicht mehr erwarten konnte, mit 
seiner Mutter allein nach Karlsbad zu fahren. Diese Ungeduld pragte sich 
auch in seiner fortwahrenden Klage uber Hitze aus, mit der er deutlieh zu sagen 
sehien: leh muss schon aus Wien fortfahren! 
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An einen Ort "Gojau" konnte er sich anfangs nicht erinnern. Als er nachsah, 
fand er, dass es ein Ort sei, der durch eine wenig befahrene Fliigelbahn mit Bud
weis verbunden ist. Herm Dr. v. Maday verdanke ich den Hinweis auf den 
abermals hier zutage tretenden Todesgedanken: Diese Fliigelbahn endet mit 
der Station "Schwarzes Kreuz". 

Sein Erwachen um 1 Uhr, also zur selben Zeit, als er in Budweis schlaflos 
auf den Zug nach Karlsbad wartete, weist mit Sicherheit darauf hin, dass der 
Patient im Geiste wahrend des Schlafes die Reise nach Karlsbad machte, die 
er schon einmal ohne die Mutter angetreten hatte, dass er aber diesmal durch 
das kindliche Arrangement der Angst - in planmaBiger Verbindung mit der 
Schlaflosigkeit - sein Pers6nlichkeitsideal durchzusetzen suchte: die Mutter 
musste zu ihm ins Zimmer kommen. Seine gegenwartige psychische Situation 
lautet: - wenn ich nicht warten miisste (auf die Unterwerfung der Mutter, auf 
den Tod des Bruders, des Vaters), konnte ich - wie mein Bruder - allein mit 
der Mutter fahren. Sein Wunsch nach Bevorzugung wie in der Kindheit, wenn 
sie ihm beim Pfeifen der Lokomotive die Ohren zuhielt, greift deshalb auf eine 
Erinnerung zuriick wie er damals auch im Zusammenhang mit Karlsbad schlaflos 
war, weil er durch Angst und Schlaflosigkeit die Mutter beherrschen, sie viel
leicht doch zur Reise bewegen konnte. 

Unter anderem konnte uns dieser Fall belehren, dass die leitenden Ziele 
der Personlichkeitsidee auch wahrend des Schlafes nicht ruhen, dass sie sozusagen 
in korperliche Attitiiden, wie im Traum in seelische, iibergehen, um auch 
wahrend des Schlafes in vorbereitender Weise den Weg zur Erfiillung 
der leitenden Idee auszuspiiren. Wie immer in Stadien der grosseren 
Unsicherheit geschieht dies Vorbauen gemaB den Erfahrungen, und zwar werden 
mit gutem Grunde die abstraktesten, dem Kern der Idee zunachst gelegenen 
Erinnerungen zu Hille genommen, da sie als Warnungen oder als Ansporn 
Geltung besitzen, nicht so sehr wegen ihrer wahrhaften Wirksamkeit in Gefahren, 
sondern weil sie der ganzen Personlichkeit am geeignetsten erscheinen. In 
irgendeiner Art miissen sie aUerdings auch reale Wirksamkeit entfalten konnen, 
da sie anders bald verlassen wiirden. Aber diese subjektive Wertung braucht 
durchaus nicht objektive Geltung zu besitzen. Das zustandekommende neu
rotische Arrangement muss bloss am Wege zum fiktiven Endziel des Nervosen 
liegen. 1m obigen FaIle geniigt es, dass der Patient damit bloss seinen Kurs 
im Rahmen seiner Umgebung steigen sieht. Er hat die Mutter gegen ihren Willen 
gezwungen, sich in seinen Dienst zu stellen - dies ist die heutige realisierte 
Darstellung seiner einstigen Gottheitsidee oder wie in diesem Falle des einstigen 
Kaiserwahnes. (Von hier aus verstehen wir auch die Wahnideen der Epileptiker 
und anderen Psychotiker, die so oft Kaiser sein wollen, als starkere Abstraktionen 
gemaB der urspriinglichen leitenden Fiktion.) 

* * * 
Der folgende Fall kann uns belehren, dass auch unbefriedigter Ehrgeiz 

durch stiirkere Anspannung der Denkfunktion zu Schlaflosigkeit fiihren kann. 
Den Alcibiades liessen die Lorbeeren des Miltiades nicht schlafen - und in der 
Tat findet man Schlaflosigkeit infolge unbefriedigten Ehrgeizes nicht selten. 
Der Patient ist wie auf der Wache. 

Ich hoffe, dass dieser Fall an Interesse nicht verliert, wenn ich mitteile, dass 
sich ein Arzt selbst darin einer Analyse unterzogen hat. Den Anlass zu dieser 
Analyse gab folgender Vorfall, den der Autor folgendermaBen erzahlt: 
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"AnHisslich des schrecklichen Schiffsungliicks der "Titanik" konnte ich an 
mir die Ergriffenheit deutlich beobachten. In meinen freien Stunden fand ich 
mich oft im Gesprach iiber das Ungliick, und vorwiegend war es die Frage, die 
von mir immer wieder aufgenommen wurde, ob man nicht doch ein Mittel hatte 
finden miissen, um die Untergehenden zu retten. 

Eines Nachts wache ich aus dem Schlafe auf. Als richtiger Psychologe 
lege ich mir die Frage vor: warum ich, der sonst ein guter Schlafer ist, diesmal 
aufgewacht sei? lch fand aber keine befriedigende Antwort, fand mich vielmehr 
kurze Zeit darauf in emsigem Nachdenken, wie man die Untergehenden 
der Titanik hatte retten konnen. Bald nachher - es war 3 Uhr - schlief 
ich ein. 

In der nachsten Nacht wachte ich wieder auf. lch sah auf die Uhr, es war 
%3 Uhr. Fliichtig kamen mir Gedanken iiber die sonstigen Theorien der Schlaf
losigkeit, unter anderm fiel mir auch die Meinung eines Autors ein, nach der man, 
einmal an ein Aufwachen aus dem Schlafe gewohnt, leicht wieder um die gleiche 
Zeit erwachen kann. Aber mit einem Male wusste ich intuitiv, wie es sich mit 
meinem Au£wachen verhielt. Um %3 Uhr war die Titanik untergegangen. 
lch hatte die Fahrt im Schlafe mitgemacht, hatte mich in die schreckliche 
Situation des Unterganges eingefiihlt und war also schon zweimal des Nachts 
erwacht, als das Schiff unterging! 

Auch in der zweiten Nacht nahmen meine Gedanken die Richtung, ein 
Mittel zu finden, wie man sich in einer solchen Situation retten konnte; sich und 
die anderen. Fast gleichzeitig erriet ich, dass hier der vorbeugende und vor
bereitende Versuch einer Sicherung am Werke war, der in gleicher Weise 
der Vorsicht wie dem Ehrgeiz dienen soUte. lch verstand auch ohne weiteres, 
dass die Amerikafahrt - ein altes Ziel meiner Sehnsucht - in sinnreicher Weise 
den Kampf um meine wissenschaftliche Reprasentation symbolisierte. Und 
wie im Wachen, so tat ich auch im Schlafe. lch war auf der Suche nach einem 
Mittel zur Rettung, und ich steUte die sinnfalligste Situation her, um mich zur 
Gegenwehr zu riisten und zu mobilisieren: Einfiihlung in die starkste 
Gefahr und Nachdenken! Aufwachen zur Bewusstheit! 

Leicht war auch zu verstehen, dass diese Art, auf Gefahren meiner Person 
und mir nahestehender zu reagieren, meine personliche Attitiide sein musste. 
Und bald fand ich den Zusammenhang. 

lch bin ja Arzt. Es gehort also zu meinen Obliegenheiten, gegen den Tod 
ein Mittel zu finden. Damit aber war ich schon auf mir bekanntem Boden. 
Der Kampf gegen den Tod gehorte namlich zu den starksten Antrieben meiner 
BerufswahP). Wie so viele von den Arzten, bin auch ich Arzt geworden, um 
den Tod zu iiberwinden. Der Anlass zu dieser leitenden Fiktion stammt 
gewohnlich aus eigener durchgemachter Lebensgefahr oder Krankheit, auch 
nahestehender Personen, in den ersten Kinderjahren. 

Aus meiner Jugendgeschichte erinnere ich mich an mehrere Ereignisse, 
in denen mir der Tod nahe schien. So hatte ich aus einer Rachitis ausser einer 
Schwerbeweglichkeit jene gemilderte Form von Stimmritzenkrampf erworben, 
die ich spater als Arzt oft bei Kindern antraf, wo Verschluss der Glottis beirn 
Weinen eintritt, so dass ein Zustand von Atemnot und Stirnmlosigkeit das Weinen 
unterbricht, bis sich nach Losung des Krampfes das Weinen wieder fortsetzt. 

1) Siehe ,;Uber Berufswahlphantasien" von Dr. Kr amer in "Heilen und Bilden" 
3. Aufl. J. F. Bergmann, Miinchen 1928. 
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Der Zustand der dabei eintretenden Atemnot ist hochst unangenehm, wie ich 
aus meiner Erinnerung weiss; ich diirfte damals noch nicht drei Jahre alt gewesen 
sein. Die iibertriebene Furcht meiner Eltern und die Besorgnis des Hausarztes 
waren mir nicht entgangen und erfiillten mich, abgesehen von der Peinlichkeit 
der Atemnot, mit einem Gefiihl, das ich heute als Gefiihl der Unruhe und der 
Unsicherheit bezeichnen mochte. Ferner erinnere ich mich, dass ich eines Tages, 
kurz nach einem solchen Keuchanfall Gedanken hatte, wie ich, da bisher kein 
Mittel gefruchtet hatte, dieses .lastige Leiden beseitigen konnte. Auf welchem 
Wege ich dazu kam, ob die Anregung von aussen kam, oder ob ich allein die 
Idee ausheckte, kann ich nicht sagen: ich beschloss, das Weinen ganz ein
zustellen, und so oft ich die erste Regung zum Weinen verspiirte, gab ich mir 
einen Ruck, hielt mit dem Weinen inne, und das Keuchen verschwand. lch 
hatte ein Mittel gegen das Leiden, vielleicht auch gegen die Todesfurcht gefunden. 

Kurze Zeit spater, ich war drei Jahre geworden, starb mir ein jiingerer 
Bruder. lch glaube, die Bedeutung des Sterbens verstanden zu haben, war 
fast bis zu seiner Auflosung bei ihm und wusste, als man mich zu meinem Gross
vater schickte, dass ich das Kind nimmer sehen werde, dass er am Friedhof 
begraben wiirde. Meine Mutter holte mich nach dem Leichenbegangnis ab, 
um mich nach Hause zu bringen. Sie war sehr traurig und verweint, lachelte 
aber ein wenig, als mein Grossvater, um sie zu trosten, eiuige scherzende Worte 
zu ihr sagte, die sie wahrscheinlich auf weiteren Kindersegen verweisen sollten. 
Dieses LacheIn konnte ich meiner Mutter lange nicht verzeihen, und ich darf 
aus diesem Groll wohl schliessen, dass ich mir der Schauer des Todes sehr wohl 
bewusst gewesen bin. 

1m vierten Lebensjahre kam ich zweimal unter einen Wagen. lch entsinne 
mich nur, dass icb mit Schmerzen auf einem Diwan erwachte, ohne dass ich 
wusste, wie ich dorthin gekommen war. lch muss also wohl in Ohnmacht 
gefallen sein. 

Mit fiinf Jahren erkrankte ich an einer Lungenentziindung und wurde 
yom Arzte aufgegeben. Ein zweiter Arzt schlug doch eine Behandlung vor, 
und ich war' in wenigen Tagen gesund. Man hatte in der Freude iiber meine 
Genesung noch lange Zeit iiber die Todesgefahr gesprochen, in der ich angeblich 
geschwebt hatte; seit dieser Zeit entsinne ich mich, dass ich mir stets meine 
Zukunft als Arzt vorgestellt habe. Das heisst, ich habe ein Ziel festgesetzt, 
von dem ich erwarten durfte, dass. es meiner kindlichen Not, meiner Furcht 
vor dem Tode ein Ende machen konnte. Es ist klar, dass ich von dieser Berufs
wahl mehr erwartet habe, als sie leisten konnte: den Tod, die Todesfurcht iiber
winden, das hatte ich eigentlich von menschlichen Leistungen nicht erwarten 
diirfen; bloss von gottlichen. Die Realitat gebietet aber zu handeIn. Und so 
war ich gezwungen, im Formenwechsel der leitenden Fiktion, im Bewussten so 
weit mein Ziel abzuwandeln, bis es der Realitat zu geniigen schien. Da kam ich 
zur arztlichen Berufs>yahl, um den Tod und die Todesfurcht zu iiberwinden 1). 

Aus der Berufswahlphantasie eines etwas zuriickgebliebenen Knaben, die 
sich auf ahnlichen Eindriicken - Tod einer Schwester und Kranklichkeit in 
friiher Kindheit, Bekanntschaft mit dem Tod - aufbaute, erfuhr ich, dass 
dieser Knabe beschlossen hatte, Totengraber zu werden, um, wie er sagte, die 
anderen einzugraben und nicht selbst eingegraben zu werden. Das starre gegen
satzliche Denken dieses spater neurotischen Knaben - oben oder unten, aktiv 

1) Uber die Bedeutung des Todes fiir das Philosophieren s. P. Schrecker. 
Bergsons Personlichkeitsphilosophie, Miinchen 1912. 
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oder passiv, Hammer oder Amboss, flectere si nequeo superos, Acheronta 
movebo! - haben mittlere Maglichkeiten nicht zugelassen, seine kindische, 
rettende Fiktion ging im Nebensachlichen auf das Gegenteil. 

Aus der Zeit meiner Berufswahl, etwa aus dem fUnften Lebensjahre, datiert 
folgendes Erlebnis: Der Vater eines Spielkameraden fragte mich, was ich werden 
wolle. lch gab zur Antwort: Ein Doktor! Der Mann, der vielleicht schlechte 
Erfahrungen mit Arzten gemacht hatte, erwiderte darauf: "Da solI man dich 
gleich an dem nachsten Laternenpfahl aufhangen!" Selbstverstandlich liess 
mich - eben wegen meiner regulativen Idee - diese Ausserung vallig kalt. 
lch glaube, ich dachte damals, dass ich ein guter Arzt werden wolle, dem 
niemand feindlich gesinnt sein sollte. Ausserdem fiel mir ein, dass dieser Mann 
ein Laternenfabrikant war. 

Kurz nachher kam ich in die Volksschule. Meine Erinnerung sagte mir, 
dass ich auf dem Wege in die Volksschule tiber einen Friedhof gehen musste. 
Da hatte ich nun jedesmal Furcht und sah es mit grossem Missbehagen, wie 
die andern Kinder harmlos den Friedhofweg gingen, wahrend ich angstlich 
und mit Grauen Schritt vor Schritt setzte. Abgesehen von der Unertraglichkeit 
der Angst qualte mich der Gedanke, an Mut den andern nachzustehen. Eines 
Tages fasste ich den Entschluss, dieser Todesangst ein Ende zu machen. Als 
Mittel wahlte ich wieder die A bhartung. (Todesnahe!) Ich blieb eine 
Strecke hinter den andern Kindern zurtick, legte meine Schultasche an der 
Friedhofsmauer auf die Erde und lief wohl ein dutzendmal tiber den Friedhof 
hin und zuriick, bis ich dachte, der Furcht Herr geworden zu sein. Spater 
glaube ich den Weg ohne Angst gegangen zu sein. 

30 Jahre spater traf ich einen ehemaligen Schulkameraden, mit dem ich 
Kindheitserinnerungen aus der Volksschule austauschte. Es fiel mir dabei ein, 
dass derzeit jener Friedhof nicht mehr bestehe, und fragte, was aus dem Fried
hof, der mir solche Beschwerden gemacht hatte, geworden sei. Verwundert 
antwortete mir mein ehemaliger Kamerad, der langer als ich in jener Gegend 
zugebracht hatte, dass auf dem Wege zu unserer Schule niemals ein Fried
hof gewesen sei. Da erkannte ich, dass die Friedhofsgeschichte eine dichterische 
Einkleidung fUr meine Sehnsucht war, die Angst vor dem Tode zu tiberwinden. 
Sie soUte mir ahnlieh wie in anderen Lebenslagen zeigen, dass man den Tod 
und die Todesangst tiberwinden kanne, dass es ein Mittel geben mtisse, 
und dies wirkte wie ein kraftvoller Zuspruch, dass es mir gelingen kanne, 
in schwierigen Lebenslagen ein solches Mittel gegen den Tod zu finden. So 
kampfte ich gegen meine Kindheitsfurcht, so bin ieh Arzt geworden, und so 
sinne ich auch jetzt noch Problemen nach, die mich gemaB dieser psychischen 
Eigenart anziehen, was bei der Titanikkatastrophe in hervorragendem MaBe 
der Fall war 1). 

Ja mein Ehrgeiz ist so sehr durch diese leitende Fiktion, den Tod zu tiber
winden, festgelegt, dass ihn andere Ziele wenig aufstacheln kannen. Es kann 
vielmehr leicht der Eindruck erweckt werden, als ob mir in den meisten Be-

1) Eine andere Art der Uberwindung der Todesfurcht in Wagners "Siegfried": 
"Um der Gotter Ende griimt mich die Angst nieht, seit mein Wunsch es will!" -
Uber diesen psychisehen Mechanismus, den ich als fUr die Zwangsneurose charakte
ristiseh beschrieben habe (Fiktion des freien Willens, Ersatz eines fremden Zwanges 
durch den eigenen usw.) s. auch Furtmiiller: "Ethik und Psychoanalyse", Miinchen 
1912. Freud seheint in seinem letzten Arbeiten diesen Meehanismus vergrobernd all" 
Identifikation erklaren zu wollen. 
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ziehungen des Lebens der Ehrgeiz fehlte. Die Erklarung fiir dieses double vie, 
fiir diese Spaltung der Personlichkeit, wie es die Autoren nennen wiirden, liegt 
darin, dass der Ehrgeiz ja nur ein Mittel darstellt, keinen Zweck, so 
dass er bald beniitzt, bald beiseite geschoben wird, je nachdem das vorschwebende 
Ziel bald mit diesem Charakterzug bald ohne ihn leichter zu erreichen ist. Andere 
ZieIe, die andere Iocken mogen, erscheinen bei mir vielfach ausgeschaltet." 

Diese kleine Analyse zeigt uns die gleiche Dynamik, die ich in der gesunden 
und kranken Psyche aufgedeckt habe. Das Aufwachen bei Nacht stellt sich 
aIs Symbol, aIs Gleichnis des Lebens heraus, in welchem die Vergangenheit 
(Unsicherheit), die Gegenwart (Gefahr gegeniiber skrupellosen Menschen), die 
Zukunft (Suchen Mch einem Mittel) und das leitende Ziel (Dberwinder des 
Todes zu sein) widerspiegelt. 

* * * 
Der Schlaf kann als Abstraktion betrachtet werden. Zweck 

derselben ware, dem Wachdenken, dem gesellschaftlich-notwendigen, also sozial 
angepassten, bewussten Denken Ruhe zu gewahren, zugleich auch den sozial 
vermittelnden, iiber die eigene Korpersphare hinausgreifenden Sinnesorganen. 
1m SchIaf ist das Korper- und Seelenleben den fertigen Bereitschaften der 
Psyche anheimgegeben, die aus friiheren Zeiten stammen und eingeiibt wurden. 
Sie nehmen die seelischen Bewegungen des Vortages entgegen und fiihren sie 
weiter zu dem in ihnen angedeuteten Ziel. Reste bewusster Denkvorgange, der 
Tra um, spiegeln in halluzinatorischer Art diese fortschreitenden seelischen 
Bewegungen. Der Traum aber, der nur begleitet, nie aber als Traumdenken 
das Handeln verursacht - wozu er meist wegen seiner allzu abstrakten, frag
mentarischen Ausdrucksweise ungeeignet ware - hat nicht die Aufgabe ver
standlich zu sein. Wo er verstandlich wird, wo er Handlungen vorbereitet 
oder vorzubereiten scheint, wo er antreibt, abschreckt oder ermahnt, ist in 
ihm eine individuell vorbereitete Tendenz eingegangen. Ebenso, wo er erinnert 
oder vergessen wird, wobei die Erinnerung oder das Vergessen der gleichen 
Tendenz entsprechen kann 1). 

Die Storung des Schlafes gehorcht der gieichen Tendenz. Die Schlaf-
10sigkeit wird ais Krankheitsbeweis protegiert, wie in unserem ersten Falle, 
,sobald sie sich als das brauchbarste Mittel zur Durchfiihrung der eigenen Uber
Jegenheit, des eigenen Lebensstils erweist. Die Klagen solcher Patienten, schein
bar mit unserer Darlegung in Widerspruch, dienen nur dazu, den Kurs dieses 
Symptoms hoher zu treiben. Das Erwachen erfolgt in diesen Fallen durch 
,ein planma.Biges, wenn auch unbewusst gebliebenes Arrangement, durch 
Schrecken, Schmerz oder durch einen unerkannt zugrundeliegenden Akt der 
Willkiir. Begleitende Traume zeigen in 1 'lalogien haufig die QueUe an, aus 
der die neurotische Tendenz die Empfindung der Besorgnis fiir ein bevor
.stehendes Problem falschend verstarkt oder absichtsvoll gescbOpft hat. Dass 
Traume dabei unwesentlich sind oder fehlen konnen, zeigt der zweitbeschriebene 
Fall. Nach dem dort ausgebreiteten Material diirften wir die voriibergehende 

1) Weitere Befunde, die ich spater veroffentlicht habe, zeigten mir 1. dass der 
. Traum ein Training aufweist in der Richtung des LebensstiIs, 2. daBS er aIs eine 
seelische Intoxikation entgegen dem common sense Gefiilile und Emotionen wachruft, 
die dem Lebensstil genehm sind, ihm gestatten, sich in irgend einer Lebenslage leichter 
.durchzusetzen. Siehe Internat. Zeitschr. f. Individualpsych. Leipzig 1927. 
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Schlaflosigkeit wohl im Sinne eines grossen Selbstvertrauens ansehen, dem 
das wache Denken eine untriigliche Instanz bedeutet. Die Traum
losigkeit der zwei Nachte ist - wie der Traumer angibt - nichts Sonderbares. 
Seit er mit den Fragen der Traumdeutung vertraut ist, sind Traume bei ihm 
ausserst rar geworden, wahrscheinlich weil sie Wert und Bedeutung durch 
starkere Bereitschaft zur Tat eingebiisst haben. 

1m ersten FaIle ist die bedenkliche Richtung, in der Selbstschadigung 
(epileptische Neurose) bis zum Tod zu gehen, urn eine vage Idee zur Erfiillung 
zu bringen, deutlich zu erkennen. Dass solche "Todestrie be" Sekundar
erscheinungen entmutigter Nervoser sind, und dass sie einer Wichtigmacherei 
einer Uberwertung der eigenen Personlichkeit, einer Erpressung ihre Hervor~ 
hebung verdanken, hat die Individualpsychologie "langst nachgewiesen". Die 
voriibergehende Schlaflosigkeit erscheint als eine Etappe auf diesem Wege, 
ahnlich wie die Anfalle von Bewusstlosigkeit, die mit starken traumatischen 
Verletzungen einhergegangen waren!). Der Ablauf dieses Falles ist nicht durch
sichtig genug, soIl aber als Hinweis auf die Rolle der genuinen und Affekt
epilepsie nicht verschwiegen werden. In psychotherapeutischer Behandlung 
erwiesen sich die Anfalle als deutbar, konnten vorausgesagt und gemildert, 
vielleicht auch eingeschrankt werden. Vorher waren die Anfalle, die sich etwa 
aIle 14 Tage einstellten, ausgeblieben, als er sich behufs Entscheidung iiber 
eine Trepanation einen Monat lang in Beobachtung befand. In meiner Be
handlung war also nur eine Milderung der Anfalle, dazu ein freieres Wesen und 
ein umganglicherer Charakter erzielt worden. Kurz bevor er eigenwillig und 
im Starrsinn meine Behandlung verliess, konnte ich dem Patienten zeigen, 
dass er mit unbewusster Absicht auf eine Storung der Magenfunktion hinarbeite. 
Einige Tage nachher erkrankte er an einem langwierigen Ikterus. Weitere 
Befunde fehlen mir aus eigener Anschauung. Ich erfuhr aus zweiter Hand. 
dass er in der Folge mehrmals Wutanfalle zeigte, dass er kurzdauernde Delirien 
aufwies, in denen er eine Kaiserrolle spielte (wie sie mir aus seinen unbewussten 
Phantasien als sein Symbol der Uberlegenheit bekannt geworden war), und dass 
er in einem kurzdauernden Wutanfall, nicht in einem Status epilepticus, an 
Herzschwache etwa ein halbes Jahr nach Abschluss meiner Behandlung gestorben 
sein solI. 

XIV. 

-Cher die Homosexualitat 2). 

Vortrag in der "juristisch-medizinischen Gesellschaft in Zurich" 1918. 

Es liegt in der Art des menschlichen Zusammenlebens, dass es gewisse 
Bedingungen aus sich selbst heraus schafit, Spielregeln sozusagen (Furtm iiller), 
von denen wir alle erfasst sind, die sich uns unter allen U mstanden als g e g e ben, 
real, wirklich fiihlbar machen. So der Logos, die Gemeinschaft, die Autoritat, 
die Heterosexualitat, Mode, Moral usw. 

1) Die starkste Verletzung kam an dem Tage zustande, als ein Psychotherapeut 
in seinem Unverstandnis die Garantie ubernahm, es werde dem Patienten, wenn man 
ihn obne Begleitung liesse, nichts geschehen. 

2) Siehe Adler, "Das Problem der Homosexualitat". Miinchen 1917. Ebenso 
Handbuch der normalen und pathologischen Physiologie. 
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Da die Menschheit aber nicht "begnadet" ist, sich der absoluten Wahr
heit auch nur immer auf den Wegen des Irrtums nahern kann, so bleiben Fehl
schlage nicht aus. 

Das geschichtliche Material des "griechischen Eros" z. B. ist ausser
ordentlich verwickelt und langwierig, und man muss schon nach vereinigenden 
Gesichtspunkten suchen, um die Geschichte der psychologischen Durchforschung 
der Homosexualitat in Kiirze darzustellen. Vielleicht geniigt es fiir heute, wenn 
ich als leitende Gesichtspunkte in den Ansichten der Autoren anfiihre, dass bei 
der vielleicht allergrossten Gruppe, zu der Gelehrte und Ungelehrte gehoren, 
als das Bedeutsamste im Gefiige der Homosexualitat die Frage der Erblichkeit 
geltend gemacht wird, etwa als ob der Homosexuelle als solcher zur Welt 
komme. Und hier gehen wohl die Meinungen auseinander. Die einen nehmen 
an, dass die Erbmasse beim mannlichen Homosexuellen zugunsten eines irgend
wie weiblich gearteten Anteils des Tragers vermindert sei; andere wieder 
glauben an irgendwelche angeborene Komponenten, die besonders verstarkt 
seien usw. 

Es hat noch niemand behauptet, dass die weibliche Erbmasse, der 
weiblich geartete Anteil bei dem mannlichen Homosexuellen grosser sei als der 
weibliche bei einer Frau, und dennoch finden wir bei der Untersuchung des 
Homosexuellen fast ausschliesslich Personen mit weiblichen oder weiblich 
gedeuteten Regungen, wahrend die minnlichen zu fehlen scheinen; andererseits 
aber zeigen Frauen ausserordentlich haufig mannliche Regungen. Das ist fiir 
eine Beweisfiihrung im Sinne der Hereditat, zugunsten eines angeborenen 
Faktums, ausserordentlich bedauernswert. Denn wir diirfen uns mit Recht 
fragen, wo sind denn die mannlichen Regungen 1 Ich muss wohl in Paranthese 
hirizufiigen: Es fehlen natiirlich die mannlichen Regungen nicht, oder nicht 
ganz, aber sie werden so sehr durch die weibliche Artung, wenigstens in den 
prazise gebauten Fallen, in den Hintergrund gedrangt, dass uns diese Dis
krepanz, dieser innere Widerspruch besonders auffallt. 

Ein zweiter Einwand, der ebenso berechtigt ist und scharf ins Auge gefasst 
werden muss, ist die ungeheuere Haufigkeit der fakultativen Homosexualitat, 
d. h. irgendwelcher homosexueller Vorkommnisse im Leben eines Menschen, 
sei es in seiner Kindheit, sei es auf langen Reisen wie bei den Matrosen oder 
bei Internierten, im Soldatenleben oder im Zusammenleben der Kinder in 
Internaten. Und diese fakultative Homosexualitat, von der viele gute Beob
achter annehmen, dass sie eine fast regelmaBige Erscheinung sei im Leben jedes 
eirizelnen, macht uns ebensowenig geneigt, der Hereditat in dieser Frage ein 
iiberwiegendes Gewicht zuzusprechen. 

Eine zweite Gruppe von Forschern nimmt die Fixation irgendwelcher 
sexuellen Erlebnisse (zumeist in der Kindheit) an. Auch dem widerspricht' 
die Erfahrung insofern, als solche kindliche, anscheinende oder wirkliche homo
sexuelle Erlebnisse ungemein haufig sind, ferner dass die homosexuellen Erleb
nisse, die uns von Patienten oder Beschuldigten berichtet werden, zuweilen 
eine solche Diirftigkeit zeigen, dass wir unmoglich imstande sind, grossere 
Schliisse daran zu kniipfen als hOchstens den, wie auffallig es ist, dass der 
Homosexuelle ein derartiges Erlebnis als grundstiirzend fiir seine 
ganze Entwicklung betrachtet. Dasselbe miissen wir auch jenen Autoren 
entgegenhalten, die mit der Annahme der Fixation solcher Erlebnisse uns den 
Zustand der Homosexuellen erklaren wollen. Einen zureichenden Grund 
zur Homosexualitat gibt es iiberhaupt nicht. 
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Wir sind sogar genotigt, eine Frage aufzuwerfen, die uns das Zweifelhafte 
in dieser Auffassung noch in einem ganz anderen Lichte zeigt. Wir diirfen uns 
mit Recht fragen, warum die Betreffenden gerade solche Erlebnisse 
fixieren und nicht andere, deren sie sicherlich auch teilhaftig geworden sind. 
Das ist eine Frage, die auch die Padagogik in anderer Weise sehr hiiufig 
bescha£tigt. Was halten wir gewohnheitsmaBig fest ? Was ahmen wir denn 
iiberhaupt nach? Wird der Mensch in seinem Nachahmungstrieb nicht durch 
geradezu bindende Gesetze geleitet und eingeengt? Die Beobachtung jugend
licher Individuen, Kinder, aber auch Erwachsener, die irgendwie Nachahmung 
besonders scharf betreiben, belehren dariiber, dass niemand etwas nachahmt, 
was ihm nicht in irgendeiner Weise passt. 

Was passt aber einem Homosexuellen an der Fixation des homosexuellen 
Erlebnisses ? Wir miissen zuriickgehen in eine Zeit, die vor dem Erlebnisse 
einsetzt: beim Examen der betref£enden Personen zeigt es sich oft, dass sie 
mit einer besonderen Intensitat, ganz abgesehen von irgendwelchen sexuellen 
Vorkommnissen, immer betonen, dass man sie schon mit zwei bis drei Jahren 
fiir ein Madchen gehalten habe, dass sie mit besonderer Vorliebe mit Puppen 
spielten, dass sie sich fast ausschliesslich in Madchengesellschaft aufhielten usw. 

Auch die Anschauung von der Fixation kindlicher Erlebnisse also fiihrt 
uns kaum zu irgendwelchem Verstandnis iiber diese so unerschiitterlich scheinende 
Haltung eines Menschen, der eigentlich dem HaU der ganzen Gesell
schaftsordnung friihzeitig bereits entgegenarbeitet. Denn durch 
seine Entwicklung leugnet der Homosexuelle das tragende Prinzip von der 
Erhaltung der Gesellschaft, und es ist kaum denkbar, dass er - gleichgiiltig 
auf welche Weise immer er zu seiner Anschauungs- und Gefiihlsweise gekommen 
ist - nicht die ungeheuren Widerstande empfunden, gemerkt, verarbeitet 
hatte, die sich ihm bei seiner homosexuellen Entwicklung in den Weg gestellt 
haben. Man kann ruhig sagen, es ist so unendlich viel schwerer homosexuell 
zu sein als normal, dass wir schon daran einen MaBstab gewinnen konnen fiir 
den ungeheuren Aufwand von Kraften, der dazu gehort, um als Homosexueller 
durchs Leben zu gehen. Dnd diesen Aufwand von Kraften konnen wir in der 
Tat bei jedem Perversen beobachten. Wir konnen ihn beobachten in der ganzen 
Art seiner Deduktion, in der Betrachtung des Mannes, der Frau, seiner Erleb
nisse, und wir sehen schrittweise die Vorhereitungen, die er macht, 
die listige Technik, die er sich angeeignet hat, um zu einer einheitlichen Haltung 
zu kommen, die nicht so leicht erschiittert werden kann. Gerade die Mischfiille, 
deren es unzahlige giht, die in der Majoritat sind, zeigen uns die homosexuelle 
Entwicklung oft stadienweise, und wie es nur unter Aufwendung ganz besonderer 
Krafte gelungen ist, die normale Richtung zu verlassen und das Leben so weit 
einzuengen, dass fiir die Homosexualitat mehr Platz iibrig ist. 

Es ist im Detail oft riihrend zu beobachten, wie der Betreffende sich 
schrittweise selbst hypnotisiert, sich selbst mit Gewalt den Gedanken auf
zwingt, fiir die Norm nicht geschaffen zu sein. Seine Argumente sind von 
so gering em Gewicht, dass man an den Dialekt der Homosexuellen gewohnt 
sein muss, um dabei ruhig zu bleiben. lch kenne solche, die ausserlich absolut 
nicht auffalIen, die nichtsdestoweniger von sich irgendwelche Kleinigkeit betonen, 
dass ihr Kehlkopf nicht mannlich gebaut sei, dass ihr Bartwuchs nicht so stark 
sei wie bei anderen usw. Man kann den Eindruck ausserordentlich rasch 
bestatigen, dass die Betreffenden mit Miihe alles Mogliche zusammengetragen 
haben, um ihren Anschauungen von ihrer Andersartigkeit irgendwelche iiber
zeugende Kraft zu verleihen. 
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Die Frage beschaftigt uns, woher stammt denn diese fast unausrottbare 
Neigung, sich die Zeichen der Mannlichkeit abzusprechen und etwa eine volle 
Gewissheit, eine Bestatigung, eine Rechtfertigung fiir ihre andersgearteteGefiihls
und Anschauungsweise1) zu gewinnen. Die Aufklarung ist aus der Betrachtung 
der homosexuellen Akte und der homosexuellen Anschauungsweise nicht zu 
gewinnen. Wie bei allen Erscheinungen des menschlichen Seelenlebens gelingt 
uns ein Verstehen erst, wenn wir die ganze Personlichkeit des Betreffenden 
durchschaut haben, wenn wir zu seinem Sinn, zu seinem innersten 
We sen durchgedrungen sind und verstanden haben, welcher Art die Ant
wort dieses Menschen ist, die er auf die Forderungen des gesellschaftlichen 
Lebens gibt. Dnd wenn man bei Homosexuellen nicht nur ihre homosexuelle 
Betatigung betrachtet, die sie vielleicht mit dem Strafgesetz in Konflikt gebracht 
hat, oder die sie quiilt, beengt, so findet man, dass auch in ihrem iibrigen 
Leben durchaus nicht die Norm herrscht, die man etwa von jemandem 
erwarten konnte, der sich auch sonst fiir das Leben vollkommen geeignet fiihlt, 
nur vielleicht in geschlechtlicher Beziehung nicht geniigt. Die hervorstechendsten 
Zeichen, die, gelegentlich abgeiindert, sich im Charakter des Homosexuellen 
deutlich machen, sind: Mangel an Kooperationsfahigkeit, iiberstiegener 
Ehrgeiz und ausserordentlich ausgesprochene Vorsicht oder Lebens
feigheit und ein hoher Grad von Entmutigung, soweit die gesellschaftlich 
notwendigen Forderungen in Betracht kommen. Auf anderen Gebieten, im 
Sport, Krieg, Abenteuern usw. kann dagegen Mut und Ubermut zutage treten, 
ebenso wie bei homosexuellen Attacken. 

Wir konnen schon an diesen regelmaBigen Befund ankniipfen und uns 
die Frage vorlegen, was kann das Schicksal eines Menschen sein, der zwei so 
widerspruchsvolle Charakterziige in sich triigt: Ehrgeiz, der nie Befriedigung 
erwarten lasst, und andererseits eine Feigheit, die ihn schon bei dem ersten 
Schritte, um zur Befriedigung des Ehrgeizes zu gelangen, lahmt. In irgendeiner 
Weise tragt jeder Nervose abgeschwacht diese beiden Charakterziige in sich. 
So bestiitigt sich bei niiherer Verfolgung des Charakterbildes des Homosexuellen, 
dass er uns ein einwandfreies Bild eines nervosen Menschen bietet, dessen 
Nervositiit nur deshalb nicht so deutlich zum Ausdruck gelangt, weil er seinen 
Wirkungskreis durch die Homosexualitiit so weit eingeengt hat als der Nervose 
erst durch seine Neurose. In diesem kleinen Kreise machen sich nervose Sym
ptome oft wenig breit. Es ist dem Homsexuellen in der Regel gelungen, durch 
Ausschaltung von erschwerenden Bedingungen sich ein Leben zu 
schaffen, dem er entweder noch vollkommen geniigt, oder aber, dem er doch 
leichter nachgehen kann als einer, den die Heterosexualitat immer wieder ins 
Leben hinausstosst, ihn in Verbindung bringt mit allen Fragen, Forderungen 
und Schwierigkeiten des gesellschaftlichen Lebens. Nichtsdestoweniger findet 
man bei vielen Homosexuellen, deren Betatigungskreis kein allzu enger ist, 
dass ihnen schwerwiegende Symptome nicht mangeln. Die vorwiegendsten 
dieser Symptome sind Zwangserscheinungen. 

Aus der Kindheitsgeschichte von Homosexuellen fallen gleichfalls eine 
Anzahl von gleichlaufenden und gleichlautenden Erscheinungen auf, die leicht 
in einen Zusammenhang zu bringen sind. Es ist einer der wichtigsten Gesichts
punkte fUr meine Anschauungsweise geworden, dass es mir gelungen ist, bei 
Homosexuellen fast regelma13ig nachzuweisen, wie ihnen ihre Geschlech ts-

1) Gefiihle sind keine Argumente. Jeder fiihlt so, wie· es zu 
seinem Endzweck passt. 
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findung oft ungemein schwierig war und viel spater zustande gekommen ist als 
bei anderen Kindern. In der Regel hort man von Kindern, die einen feinen Teint 
hatten, lange Haare getragen haben, langer als andere Kinder in Madchenkleidern 
herumgegangen sind, immer Madchen zu Gespielinnen hatten, und denen von 
aussen gar keine Erfahrungen nahegelegt wurden, dass sie anderen Geschlechtes 
als Madchen seien. Sie sind oft bereits irrtiimlich in madchenhafter Seelen
entwicklung begriffen, wenn sie zu ihrer lJberraschung auf den Umstand gelenkt 
werden, dass sie eigentlich dem anderen Geschlecht angehoren. Und diese neue 
Schwierigkeit bei Kindern, deren Ehrgeiz zu empfangen ganz besonders auf
gestachelt ist, deren Vorsich t sie vor jeder neuen Aktion behindert, ist auch in 
diesem FaIle ausserordentlich bedeutsam. Es geniigt nicht mehr, dass sie Er
fahrungen anderer Art machen, sondern sie niitzen die Erfahrungen anderer Art 
dazu aus, um sich in ihrem Standpunkt zu bestarken, dass sie nicht so sind wie 
andere Knaben, dass hier irgendein Wunder der Natur vorliegt, irgendeine 
Andersartigkeit, die sie ich in der Regel zu einer Auszeichnung umdichten, eine 
Auffassung, die ihr Ehrgeiz gerne fordert. Auch waren sie oft verzartelte Kinder, 
die vor Schwierigkeiten behiitet wurden oder Verstossene, beides Kindertypen, 
die in Einsamkeit aufwachsen, keine geniigende Kooperationsfahigkeit besitzen 
und einer ersten Bindung erliegen, die ihnen schmeichelt, Typen auch, denen die 
Mutter oder der Mangel einer Mutter die Entfaltung des Gemeinschaftsgefiihls 
erschwerten. 

Warum spielt der Ehrgeiz bei diesen Kindern eine so grosse Rolle? Es 
handelt sich nicht um Kinder, deren Entwicklung gradlinig, unbeschwert ist, 
sondern entweder um Kinder, die aus ihrer Position ein Gefiihl von Schwach
lichkeit und Minderwertigkeit schopfen, oder um solche, deren Umgebung ihnen 
einen solchen Druck auflastet oder eine derartige Verzartelung, dass anfangs der 
Wunsch ganz besonders intensiv wird, in Zukunft von jedem rauhen Liiftchen 
verschont zu bleiben1), immer nur wie durch einen Zauber, durch einen Kunstgriff 
an erster Stelle zu stehen. Und dies gilt fiir beide extremen Erziehungsformen: 
beide nahren und steigern die Sehnsucht der Kinder, eine Zukunft zu gewinnen, 
in der sie absolut unbehelligt sind von allen Beschwernissen des Lebens. Dieses 
Streben und die Furcht zu kurz zu kommen machen es aus, dass ihre Phantasie 
in eigenartiger Weise auf das Herrschen und Herrschenwollen gerichtet wird, 
dass sie eine Situation fUr ihr kiinftiges Leben suchen, in der sie von keiner 
Seite irgendwelche Gefahr zu erwarten haben. Kommen nun, wie bei der 
erschwerten Geschlechtsfindung, durch erschwerte Verhiiltnisse in der Familie, 
durch ungeordnete eheliche Verhaltnisse der Eltern neue Erschwerungen fUr 
das Kind hinzu, so legen sie ihm den Gedanken nahe, die Kronung des Ehr
geizes auf einem ganz besonders geeigneten Weg zu suchen. Derart eingeengte 
Naturen, die auch aus korperlichen Eigenarten und Minderwertigkeiten irrtiimlich 
Griinde ableiten, andersartige Wege zu betreten, finden in der mangelhaften 
Kinderkultur weitere Anlasse zur Homosexualitat, da die Bindung an Gleich
geschlechtliche in der Kindheit weitaus leichter zu treffen ist als an Anders
geschlechtliche. Und die Frage, die nach der Pubertat auftaucht, ist die Frage 
ihrer SteUung zum andern Geschlecht. FUr diese Frage sind sie falsch vorbereitet. 

Hier gibt es nun verschiedene Antworten. Wahrend wir bei der einen 
homosexueUen Entwicklung finden, dass das andersartige Geschlecht voll
kommen ausgeschaltet erscheint, finden wir bei anderen Kompromisse ver-
8chiedener Art. Immer aber faUt der Schatten der Verurteilung auf das andere 

1) Siehe Adler, Studie iiber Minderwertigkeit von Organen. 
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Geschlecht. In dem Moment, wo das Kind die Wendung zum Homosexuellen 
macht, trifft es auch mit seiner herabsetzenden Tendenz das andere Geschlecht. 
Es ist eigentlich dieselbe Dynamik in anderer Beleuchtung. Es weist die eine 
Erscheinung iiber sich auf die andere hinaus, und ihre beiden Linien miissen 
zusammentreffen. Wir haben sie daher nicht gesondert, sondern im Zusammen
hang zu betrachten. So auch ist es verstandlich, wenn sich aus einer erschwerten 
Situation des kindlichen Lebens brennender Ehrgeiz entwickelt, dass er nicht 
bestehen kann, ohne von besonderer Vorsicht behiitet zu sein. Das 
Zusammenstromen dieser beiden Charakterziige macht es aus, dass in. das Kind 
bereits und spater in den Erwachsenen eine Haltung von ganz bestimmter Art 
kommt, die wir in ihren korperlichen Bewegungen und besonders in ihrer Haltung 
zum Leben immer unterscheiden konnen, wenn wir nur das eine beriicksichtigen, 
dass sich diese Ziige in einer gesicherten Situation nicht so deutlich zeigen. Die 
Haltung des Homosexuellen gegeniiber dem normalen Leben wird immer eine 
zogernde sein und wie in allen N eurosen auf ein Alibi bedacht nehmen. 

Der Homosexuelle hat verschiedene Eigenarten. Er wird in verschiedenen 
Graden dem gesellschaftlichen Leben abgewendet sein, er wird Berufe gewechselt, 
spater angefangen und friiher aufgehort haben. Sein ganzes Leben spielt sich 
ab wie unter einer Bremsvorrichtung. Die Kraft, die diese Bremsvorrichtung 
treibt, muss der Homosexuelle selbst immer wieder aufwenden und nimmt sie 
aus seinem zitternden Ehrgeiz. 

Erster Fall. 

Ein Mann in den 30er Jahren aus den hOchsten Gesellschaftsschichten. 
Gross gewachsen, von athletischer Muskulatur, hat aber tatsachlich keinen so 
ausgepragten Bartwuchs wie irgendein anderer, deli man sonst ihm gegeniiber
stellen konnte. Er erzahlt, seine Briider seien ebenfalls nicht gerade durch 
starken Bartwuchs ausgezeichnet. Bei seinem Vater ware es anders. Aber sein 
Grossvater, der eingewandert war, ware aus einer Gegend gekommen, die dadurch 
bekannt ist, dass ihre Rasse einen diirftigen Bartwuchs besitze. Und diese 
Erscheinung, von der der Patient jahrelang zu sich selbst und zu jedem Arzte 
immer wieder als von einem Beweise seiner angeborenen Homosexualitat 
gesprochen hatte, diese Erscheinung kann er selbst auf eine Rasseneigentiimlich
keit zuriickfiihren, ohne dass dies in seiner Haltung irgend etwas geandert hat. 
Wir sehen schon daraus, mit welcher tendenziosen Fertigkeit die Patienten 
in all ihren Beweisfiihrungen vorgehen. Es ist nicht bOse Absicht, sondern die 
uns bekannte, unbewusste List der Nervosen, ihre Privatintelligenz, ihr 
neurotisches Apperzeptionsschema, zu der sie durch ihre immer vorhandene 
Vorsicht im Leben von selbst gelangen, ohne es zu merken, die ihnen anhaftet 
wie eine Unart und nicht etwa wie eine triigerisch bewusste Absicht. - Er war 
der Jiingste unter fiinf Briidern. Die Kinder waren streng behiitet. Bis zum 
zehn ten Lebensjahr ist er nie mit Madchen zusammengekommen, aus 
seiner Familie hat er nur mit zwei Briidern niihere Fiihlung gehabt. Dieser Umstand 
ist nicht ohne Bedeutung. Die Psychologie des jiingsten Kindes ist eine ausser
ordentlich komplizierte und interessante. Insbesondere sind es zwei Ziige, durch 
die sich die Jiingsten regelmaBig auszeichnen, die aber in so verschiedener 
Mischung vorhanden sein konnen, dass wir oft geradezu gegenteilige Charaktere 
finden. Der eine Typus ist durch das Gefiihl seiner Kleinheit gedriickt. Er ist 
immer wie unter Dampf, zeichnet sich dadurch aus, dass er grosser sein will als er 
ist. Immer heftig beriihrt durch Ereignisse und Worte, die auf seine Kleinheit 
hinweisen, die seinen Ehrgeiz anstacheln. Auch die Marchenwelt kennt den 
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Jungsten, zeichnet ihn aus und schreibt ihm eine besondere Disposition zu. lmmer 
ist er am Werk, hat die Siebenmeilenstiefel an usw. Dadurch wird auch verstand
lich gemacht, dass unter den weltgeschichtlich bedeutenden Personen, deren 
rapides Vorwartskommen, besonders in der Kunst, auffallt, recht haufig jungste 
Kinder gewesen sind. Wir durfen hier von Positionspsychologie sprechen. 
Die Position stachelt den Jungsten auf, so dass er unter dem Druck seines Ehr
geizes immer weiter zu gelangen sucht als seine Umgebung. Dies aber nur unter 
fordernden Bedingungen. Denn andererseits sind die Schwierigkeiten und 
Schranken, denen sich die jungsten Kinder gegenuber sehen, recht haufig der 
Grund dafiir, dass sie den Glauben an sich verlieren, dass sie besonders vorsichtig 
werden und resignieren. Ihre Vorsicht wird sich sogar in ihrem Gesicht ausdrucken. 
lch habe bei Musterungen im Heer wahrend der Kriegszeit oft die jungsten 
Geschwister herausgefunden. Rastloser, aber zitternder Ehrgeiz oder Ausreisser
tum spiegeln sich in ihrer HaItung. 

Unser Patient berichtet weiter, dass er durch seine alteren Geschwister 
immer zuruckgesetzt wurde, aber immer im Vordergrund stehen wollte, dass 
er sich immer mit den anderen gemessen habe, kurz, dass er damit vertraut sei, 
einen uber die Norm hinausgehenden Ehrgeiz zu besitzen, andererseits, dass er 
nichts riskieren wolle, jede Situation hundertmal uberlege, und immer wieder in 
Zweifel und Zaudern verfalle. Die Behutung durch die Familie war eine 
besonders vorsichtige, so dass eine vorzeitige Kenntnis der geschlecht
lichen Verhaltnisse ausgeschlossen war. Mit zehn Jahren kam Patient 
in eine Klosterschule, wo er nur mit Knaben beisammen war. Diese Kloster
schule ist mir als streng und zelotisch bekannt. Als sein Geschlechtstrieb deutliche 
Formen angenommen hatte, war er durchaus nicht im klaren uber die Bedeutung 
des Sexualtriebes und seiner Sexualrolle. Die Madchen erschienen ihm als etwas 
Ratselhaftes und Unverstandliches. Er hatte ferner gelernt, dass jede 
Nachgiebigkeit im Sexuellen eine schwere Sunde sei. Ais er spater doch mutiger 
wurde und durch seine Kameraden Kenntnisse gewann, da blieb ihm eigentlich 
nur der Weg zur Masturbation ubrig, die er wohl auch als Sunde betrachtete, 
aber doch als leidlicher empfand, weil er niemand anderem dadurch Schaden 
zufiige. Yom Standpunkt der Gemeinschaft ist diese Auffassung durchaus 
unrichtig. Kant hat die Frage aufgeworfen, wieso es komme, dass wir die 
Masturbation als etwas Siindhaftes empfinden. Es scheint mir, dass der immer 
erfolgende Durchschlag des allgemein menschlichen Empfindens, des differen
zierten Gemeinschaftsgefiihls, der Gattungsliebe, die Notwendigkeit der Ko
operation in jedem einzelnen es verursache, dass wir diese Form der gemeinschafts
losen Sexualbetatigung unbedingt ablehnen, auch wenn man sieh, wie in den 
beobaehteten Fallen seheinbar mit ihr abgefunden hat. Sexualitat ist nicht 
Pri va tsache. 

In unserem FaIle ist besonders hervorzuheben, dass durch seine aristo
kratische Stellung von ganz besonderer Hohe sein Leben auch weiterhin ausser
ordentlich isoliert verlief. Er verkehrte mit wenigen Personen und war von 
vornherein darauf hingeleitet, als Gutsbesitzer sein Leben zu verbringen. Wir 
finden aber auch in seinem ganzen Leben eigentlich niehts, was wir als aktive 
Handlung bezeichnen konnten. Er hat unter mildernden Bedingungen ein 
Gymnasium in der Klosterschule absolviert, das Gut seiner Eltern ubernommen, 
er ist kein bosartiger Mensch, hat niemandem etwas zuleide getan. Er ist immer 
dort gestanden, wo man ihn hingestellt oder wohin ihn das zum voraus zu 
berechnende Schicksal gestellt hat. Auch in der Homosexualitat sehen wir diese 
festgehaItene Distanz zum gesellschaftlichen Leben und seinen Forderungen, 

Ad J e r, IndividnaJpsychoJogie. 4. Auf). 9 
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in der Frage der Sexualitat dieselbe mangelhafte Aktivitat und mangelhafte 
Evolution, die freilich in anderen Fallen starker ausfallt. 

Es kommt plotzlich ein neues Erlebnis. Patient heiratet. Es handelte sich 
um ein Waisenmadchen aus hochstehender Familie, der unser Patient nach 
kurzer Bekanntschaft seine Homosexualitat eingestanden hatte. Wie 'So haufig 
bei Madchen zu geschehen pflegt, wurde auch sie durch eine Aufgabe, die ihr 
zufiel, und bei der sie sich als Retterin zeigen konnte, gereizt, und so ging sie 
die Ehe ein unter allen Bedingungen und Vorbehalten, die ihr Mann ihr gemacht 
hatte1). Die Ehe misslang griindlich. Es ergab sich eine vollkommene psychische 
Impotenz. Hinter der psychischen Impotenz steckt der Mangel an Fahigkeit 
der Hingabe, der Kooperation. Solche Personen, einer Hingabe an irgendeine 
Sache oder an eine Person nicht fahig, immer nur auf ihr Prestige bedacht, steh~n 
immer in einer Distanz zum Leben. Insbesondere die Erotik eignet sich schlecht 
fiir Spiele des Ehrgeizes. Patient befand sich in einem seelischen Entwicklungs
stadium, in dem er jeder weiteren PrUfung ob seines Wertes auswich. Er hatte 
ein Landgut, eine Frau. Aber was das Leben sonst von ihm fordern wollte, dem 
versagte er die Billigung. Er hat eigentlich nur mehr die Aufgabe, durch die 
Krankheitslegitimation seiner Homosexualitat und anderer nervoser Beschwerden 
jede weitere Forderung abzulehnen. Auch seiner Frau gegeniiber war er voll
kommen unschuldig, denn er hatte ihr ja bereits vorher alles gestanden, und sie 
durfte ihm keinerlei Vorwiirfe machen. Ja, er hatte sie eigentlich durch die ganze 
Situation, in die er sie brachte, verpflichtet, als Freundin, Beraterln, Helferin 
zu seiner Verfiigung zu stehen. Denn er hatte ihr nie irgendwelche Versprechungen 
gemacht. Es war also eine Situation eines aus der Welt Geriickten, eine Ver
zartelungssehnsucht, die man schon aus seiner Kindheit hatte ableiten konnen. 
Wir miissen im Zusammenhang mit vielen anderen Erscheinungen aus seinem 
Leben und dem Leben anderer annehmen, dass die Absicht, nicht mitzuspielen, 
bei ibm derart festgefiigt war, dass wir sie als seine ideale Losung der Lebensfrage 
betrachten konnen. Gestiitzt auf diese ideale LOsung kommt er zum Arzte mit 
derselben Vorsicht und mit derselben Geheimniskramerei, die ihm andererseits 
gestattet, nicht unter die Menschen zu gehen, weil sie ibn angeblich sofort als 
Homosexuellen erkennen konnten. Dies erschiene ihm wie ein Schandfleck. 

Wichtig ist in allen diesen Fallen noch folgender Gesichtspunkt: Die Homo
sexuellen werden oft ihre Unart mit Stolz betonen2), wenn sie nicht irgendwelche 
Umstiinde an der .!usserung dieses Standpunktes behindern. Aber die Zwangs
gedanken oder Zwangshandlungen gehen meist in einer Stimmung des Patienten 
vor sich, als ob der Patient sie ablehnen wollte, als ob ~ie ihm unverstiindlich 
waren. Yom Standpunkt eines vorgefassten Systems allerdings sind das schwer
wiegende Unterschiede. Psychologisch genommen ist der Unterschied durchaus 
nicht so gross. Ein sexueller Zwangsgedanke fordert unter dem Zwang des 
Geschlechtstriebes nach einer Erledigung, und wenn eine derartige Erledigung 
noch moglich ist und durch die noch vorhandene Aktivitat des Patienten 
erleichtert wird, dann muss er ja seine Zwangsgedanken irgendwie verstiindlich 
finden, weil er sich sonst selbst yom Ziel der Befriedigung ablenkt. Nun gibt es 

1) Gelegentlich findet man auch Madchen, die wegen ihrer eigenen Ablehnung 
der Sexualitii.t fiir homosexuelle Manner graSBere Neigung empfinden. 

8) Vgl. Pindar, Fra.gment 123 (00. Christ). "Wer nicht von Liebe zum 
Knaben Theoxenes ergriffen ist, dassen Herz iet aua Erz geschmiedet, und von Aphro
dite missa.chtet moot er sich ab, gewaltsam Geld zu erwerben oder er wird hinein
getrieben auf den frostigen Weg als Diener dar weiblichen Keckheit." 
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genug Homosexuelle, die in ihren Gedanken und Phantasien etwas Unverstand
liches und Ratselhaftes sehen und sie ununterbrochen zu bekampfen suchen. 
Die Analogie mit der Zwangsneurose ist also ziemlich gesichert. 

Zweiter Fall: 
In der Literatur wird meist, zum Teil aus Grunden, die mit der Jurisprudenz 

zusammenhangen, nur die mannliche Homosexualitat berucksichtigt. Genau 
dieselben Grundlinien sind aber auch in der weiblichen Homosexualitat nach
zuweisen. 

Eine 25jahrige Patientin, die altere von zwei Geschwistern, war vier Jahre 
alt, als ihr ein Bruder geboren wurde, dem sich nun die ganze Aufmerk
samkeit der Familie zuwendete. Sie wurde zur Seite gedrangt. Daraus 
entstammte eine machtige Entwicklung ihres Ehrgeizes. Dazu ein ausser
ordentlich dusteres Familienbild: Vater gewalttatig, Mutter leichtsinnig. Das 
aufgeweckte Madchen bemerkt, was in der Familie vorgeht, wird von der 
Ehe angewidert, zieht sich vom Vater zuruck, sieht in ihm den gewalttatigen 
Menschen, sucht dieses Bild auch vom Bruder zu gewinnen, um die Sicherheit 
zu erlangen, dass alle Manner brutal sind. Sie bindet sich an keinen von beiden 
und spricht mit keinem. Sie fiihrt ein furchtsames, isoliertes Leben, findet 
nirgends Anreiz zum Spiel, ist Kolleginnen gegenuber hochfahrig, aber ihr 
Ehrgeiz gewinnt ihr die Sympathien der Lehrerin. Sie wird zum 
Studium bestimmt. Mit zehn Jahren ist sie Augenzeugin einer Geburt, die sich 
bei einem Dienstmadchen in einem Nebenzimmer vollzieht. Ihre Abneigung, 
ihr Schrecken vor der weiblichen Rolle ist dadurch stark gewachsen. 
Mit Beginn der Entwicklung zeigt sich eine ausserordentliche Verstimmung, und 
das Madchen ergibt sich der Trunksucht. Auch hier finden wir wieder den Auf
wand von Kraft und Aktivitat, um dem normalen Leben eines Madchens aus 
einem Milieu wohlhabender Eltern zu entgehen und aIle sachgemaBen 
Forderungen auszuschalten. 

Ihre Ausartung in die Homosexualitat hat Jange Zeit in Anspruch ge
nommen. Sie war schon personlich einer Homosexuellen ihrer Vaterstadt 
befreundet, aber es bedurfte noch zweier Jahre, bis sie eines Tages nach einem 
heftigen Streit mit ihrer Mutter in einem Zug von Rachsucht zu diesem 
homosexuellen Madchen ging und seither mit ihr lebte. Von Mannern hatte sie 
sich immer fern gehalten. Aber es gab einen Verwandten, einen jungen Mann 
von besonders abstossender Gestalt und hasslichen Gesichtszugen, mit dem sie 
doch vertrauter wurde, mit dem sie wissenschaftliche, gesellschaftliche Gesprache 
fiihrte und gelegentlich auch Spaziergange machte. Er erschien ihr absolut 
ungefahrlich. Gerade ihre besondere Vorsicht wurde ihr aber zum Ungluck. 
Eines Tages vertraute sie ihm ihr homosexuelles Geheimnis an und nun ver
suchte der junge Mann eine Erpressung in der Richtung, sie zu einer Ehe mit 
ihm zu zwingen. Es kam zur Heirat, die nach ungefahr vier W ochen mit einer 
Scheidung endete. Die Frau erwies sich, wenn ich so sagen darf, als impotent. 
Die Geschichte wurde offenbar, und ihre Mutter, mit der das Madchen immer 
in grosster Feindschaft lebte, bat mich, mich der Tochter anzunehmen. 

Patientin sprach nur von ihrem Ehrgeiz, von ihrer Neigung in der Wissen
schaft etwas zu leisten, und ihre Abgewandtheit von der Rolle einer Frau war 
so deutlich, dass es nicht zu ubersehen war. In der Gesellschaft suchte sie 
sich unmoglich zu machen. Welche Arbeit immer sie begann - sie fand 
auch immer den Weg, um abzubrechen. Diese eigenartige Gangart stammte 
aus einem fruhen kindlichen Irrtum in der Beurteilung der Forderungen des 

9* 
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Lebens, die sie in ihrem Pessimismus iiberschatzte, und aus der Furcht, diesen 
Forderungen nicht gerecht werden zu konnen, was ihre niedrige Einschatzung 
der Frau wiederspiegelte. Die Gefahren des heterosexuellen Lebens sieht der 
Homosexuelle in seinem Pessimismus ausserordentlich gross, so dass wir eigent
lich selbstverstandlich finden, wie er vor allen Unternehmungen zuriickschreckt, 
die ein Aufgehen in seiner Geschlechtsrolle anbahnen konnten, und seine Haltung 
ist so, als ob er die Zeit hemmen, den Fortschritt, der natiirlich ware, aufhalten 
wollte. Wir kennen seine Beweggriinde. Aber der Homosexuelle kennt sie nicht, 
wehrt sich auch, sie anzuerkennen. Er nimmt fiir echt, worin wir einen Irrtum 
sehen, und er ist darin ausserdem gestiitzt durch die Irrtiimer einer scheinbar 
sachverstandigen, wissenschaftlichen oder laienhaften Literatur, die ihm in 
seinem Urteil iiber die Unabanderlichkeit recht gibt. Eine derartige Geistes
disposition, in der der Homosexuelle lebt, phantasiert und handelt, macht ihn 
aber unverantwortlich. Ein Eingreifen der Aligemeinheit ist dadurch absolut 
nicht verwehrt. Was mir das wichtigste im Heilverfahren zu sein scheint, ist 
ja doch die Logik des Lebens, die auch bei ihm durchschlagt, die ihn zum 
mindesten zu einer grossen Heimlichkeit veranlasst, die ihm auch Herzklopfen 
verursacht, wenn er seiner fixen Idee, seiner Aufwallung nachgeht. Darin 
bekundet sich die Stimme der Gemeinschaft, die unter allen Umstanden der 
Homosexualitat abhold sein muss. 

Zum Schluss noch ein Wort beziiglich der Hormonenlehre und der An
schauung Steinachs und seiner Anhanger betreffs der Heilung der Homo
sexualitat durch Steigerung der Keimdriisensekretion. Der Homosexuelle ist 
ein schwer entmutigter Nervoser. Ihm fehlen die seelischen Vorbereitungen 
fiir ein mitmenschliches Verhaltnis zum andersgeschlechtlichen Partner. Wer 
ihn ermutigt, kann ihn heilen. Nach meiner Erfahrung konnen einzelne FaIle 
durch operative Eingriffe ermutigt werden, ohne dass Arzt und Patient diesen 
Vorgang verstehen. Manche, die sich solchen Eingriffen hingeben, sind bereits 
am Wege der Ermutigung. Bei anderen bleibt sie aus. Die so lebenswichtigen 
seelischen Vorbereitungen konnen nur durch die individualpsychologische 
Methode nachgeholt werden. Die Schwierigkeit in solchen Fallen beruht wohl 
darin, dass sie im Training gegeniiber dem anderen Geschlecht so weit zuriick 
sind und eigentlich nachholen miissten, was andere seit Kindheit geiibt und 
in sich aufgenommen haben. 

Wir wollen endlich auch zeigen, wie man die individualpsychologischen 
Feststellungen iiber Homosexualitat gerichtsarztlich zur Geltung zu bringen hatte. 

Gutachten. 

E. F., 41 Jahre alt, verheiratet, Vater von zwei Kindern, teilt mit, dass 
er vor kurzer Zeit irrtiimlich wegen mutueller Masturbation in einem offentlichen 
Pissoir verhaftet worden sei. Sein Vergehen habe in Wirklichkeit darin be
~tanden, dass er einem masturbierenden Manne dort zugeschaut habe. 

Der objektive Befund des kleingewachsenen Mannes, der deutliche Spuren 
einer iiberstandenen Rachitis aufweist, ergibt unter anderem Strabismus 
divergens. 

Aus der Vorgeschichte des Patienten geht hervor, dass er das Kind bluts
verwandter Eltern war, die eine schlechte Ehe gefiihrt hatten. Der Vater litt 
an Diabetes mellitus, starb auch an dieser Krankheit, die Mutter starb nach 
mehrfachen Schlaganfallen unbekannter Atiologie, nachdem sie ein verschwende
risches Leben gefiihrt hatte. 



XIV. "tber die HomosexualitaL 133 

Seine beiden Grossmiitter waren Schwestern, die Grossvater Briider, so 
dass Patient als das Kind einer potenzierten Inzucht anzusehen ist. 

Seit sieben Jahren leidet Patient, wie sein Vater, an Diabetes. 

Seit Kindheit ist sich Patient einer unerklarlichen Neigung bewusst, ins
besondere normale, unbeschnittene, mannliche Geschlechtsteile anzusehen. Uber 
irgendeinen Sinn oder Zweck dieser unwiderstehlichen Zwangshandlung 
ist sich Patient keineswegs bewusst. Vielmehr scheint ihm ein solches Interesse 
natiirlich und ohne aIle Untersuchung gemeinverstandlich. Patient fiihrt dieses 
sein Interesse auf seine friiheste Kindheit zuriick, bringt es in irgendeinen losen 
Zusammenhang mit seiner jiidischen Abstammung und der an ihm vor
genommenen Beschneidung und erinnert sich, das erste Mal als sechsjahriger 
Knabe diese anfangs mit Wollust, spater auch mit Ejakulation verkniipfte 
Anwandlung verspiirt zu haben, als er den Penis eines vierjahrigen Bauern
knaben erblickte. Spater hinzugekommene Neigungen dieses Patienten zur 
Beriihrung und zur gegenseitigen Masturbation erscheinen in diesem Zusammen
hang als Ausgestaltungen des urspriinglich zwanghaften "Voyeurtriebes" (Augen
minderwertigkeit) . 

Eine genauere psychologische Untersuchung des Patienten ergibt aller
dings Zusammenhange seelischer Art, die dem Patienten unbekannt geblieben 
sind, die uns die homosexuelle HaItung des Patienten als krankhaften Irrtum 
verstehen lassen, so dass er nicht imstande ist, seinen zwanghaften Impulsen 
zu entfliehen. Insbesondere lastet auf dem Patienten seit friihester Kindheit 
ein krankhaftes Minderwertigkeitsgefiihl, das ihm die sic here Einordnung 
in die Gesellschaft im allgemeinen, zum weiblichen Geschlecht aber ins
besondere unmoglich gemacht hat. Auch in seiner Ehe, zu der ihn die Mutter 
gedrangt hat, fand er niemals die unbefangene Haltung, sondern nur Unruhe, 
Zank und Missvergniigen und glaubte sich stets in seiner Wahl getauscht und 
in seinem Gliick verkiirzt. 

Die gleiche Beobachtung, ein baldiges FaIlenlassen jeder Bemiihung um 
normale Ziele, konnen wir in seinen geschaftlichen Unternehmungen beobachten, 
die regelmaBig durch den Eintritt "fataler Hindernisse" missgliicken; dabei 
lasst sieh aber jedesmal erkennen, wie er den normalen Weg verfehIt, weil er 
den Glauben an seine Kraft nicht mitgebraeht hat. 

Das gleiehe Verhangnis zeigt sieh sehliesslieh in seinem VerhaIten zu den 
Menschen iiberhaupt. Den Vater hat er gehasst, mit der einzigen Sehwester ist 
er verfeindet, mit seiner Frau lebt er in ewigem Streit. Er hat nie einen Freund 
gefunden, weil er, voll Misstrauen gegen aIle andern, von jedem Mensehen 
annimmt, dass er Ihnen zuwider und verhasst sei. 

Aus dieser krankhaften seelisehen Bedriiekung, die rein ausserlich zur 
Vereinsamung, zu eheliehem Zwist und zu materiellen Schwierigkeiten fiihren 
mussten, entspringt bei ihm, insbesondere bei akuten Verscharfungen seiner 
schlechten ausseren Situation, wie wir das ahnlich in vielen Fallen gesehen 
haben, der Zwangsimpuls zu einer befreienden, befriedigenden, sexuellen Hand
lung, die in unserem FaIle entsprechend festwurzelnder Erlebnisse und sub
jektiv gewerteter Empfindungen an einen "Vorhautfetischismus" gekniipft ist. 

Mit diesen Sehlussfolgerungen stehen die oben erwahnten objektiven und 
subjektiven Erseheinungen des Patienten im Einklang. Und indem wir in 
unserem FaIle eine psychopathische Minderwertigkeit mit Zwangs
impulsen homosexueller Art und Fetischismus konstatieren, sind wir 
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uns gleichzeitig bewusst, dass auf dem Patienten der Eindruck seiner korperlichen 
und seelischen Minderwertigkeit seit der friihesten Kindheit lastet, so sehr 
lastet, dass er ihm die normalen Entwicklungsmoglichkeiten abgeschnitten hat. 

Eine Beseitigung dieser krankhaften Haltung dem Leben gegeniiber konnen 
wir uns nur durch eine solche Umerziehung und Veranderung der Personlichkeit 
versprechen, die den Lebensmut des Patienten zu heben imstande ist. Dagegen 
ware von einer gerichtlichen Bestrafung, die der Unverantwortlichkeit des vor
liegenden Vergehens nicht Rechnung triige, eine weitere Verscharfung des 
Minderwertigkeitsgefiihls vorauszusehen. Der Patient wiirde die Strafe tragen 
im Bewusstsein, das Opfer einer unverschuldeten unabanderlichen Veranlagung 
geworden zu sein, wodurch einer zukiinftigen Heilung grosse Schwierigkeiten 
erwachsen wiirden. 

Seine homosexuellen Neigungen sind der letzte Rest, der ihm geblieben 
ist, da er sich von der normalen Betatigung abgedrangt fiihlt. Der Zwang 
zur Homosexualitat stammt - wie bei jeder Zwangsneurose - nicht aus 
der Homosexualitat, sondem aus der zwangsmaBigen Abdrangung von 
normalen Beziehungen, in denen er eine sichere Niederlage 
voraussieht, vor denen er wie vor einem Abgrund steht. 

xv. 
Die Zwangsneurose. 

Die Entmutigung, das sicherste Kennzeichen des Nervosen, zwingt ihn, 
zwischen sich und die unumganglich notigen Entscheidungen eine Distanz zu 
legen. Um diese Distanz rechtfertigen zu konnen, greift er zu Arrangements, 
die sich wie ein Berg von Mist vor ihm auftiirmen. So scheidet er sich von 
der Front des Lebens. Auf die Frage: "wo warst du denn, als man die Welt 
verteilet 1" antwortet er mit dem Hinweis auf seinen Misthaufen. Sein Ver
bleiben im Hinterland, auf der unniitzlichen Seite des Lebens, tragt demnach 
einen durch seinen zitternden Ehrgeiz bedingten Zwangscharakter, erzwungen 
nicht durch die Zwangsidee, sondern durch seine Furcht vor der Kooperation, 
vor seinen Lebensproblemen. 

Nirgends wird dieser Berg von selbst arrangierten Hindernissen so deutlich 
wie bei der Zwangsneurose. 

Wer sich der Stimmung des Zwangsneurotikers erinnert, hat sicher den 
Eindruck eines Menschen, der sich ununterbrochen abseits von der normalen 
menschlichen Betatigung emsig abqualt. Niemals fehlt diese Stimmung 
angstlicher, peinigender, qualender Natur. 

Es ist auch auffallig, wie Patienten, die niemals mit medizinischer Literatur 
in Beriihrung kamen, die Eingebungen zu Zwangshandlungen mit einem Begriff 
bezeichnen, den auch die Wissenschaft wie die Philosophie aufgenommen hat: 
als Imperative. Man macht die iiberraschende Beobachtung, dass die Philosophie 
oft ahnliche Ausdriicke und Anschauungen produziert wie der Kranke. 

Die Formen, in denen die Zwangsneurose meistens auf tritt, sind: Wasch
zwang, Gebetzwang, Zwang zur Masturbation, moralische Zwangsideen der 
verschiedensten Art, Griibelzwang usw. Man kann vom Standpunkt einer 
systematischen Einteilung das Gebiet der Zwangsneurose noch erheblich er
weitern und findet den gleichen Mechanismus auch beim Symptomengebiet 
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der Enuresis nocturna, bei Nahrungsverweigerung nervoser Natur, Zwangs
hungern, Perversionen usw. 

Das Symptom der Zwangshandlungen ist auch in die schOne Literatur 
iibergegangen. 

Auf drei Falle soll hier hingewiesen werden. 
So die Lebensgeschichte des verschollenen Romantikers von Sonnenberg, 

der in friiher Kindheit und bis iiber die Pubertat hinaus am Symptom des 
Gebetzwanges gelitten hat. Er war ein trotziger, sehr ehrgeiziger und un
geberdiger Junge, geriet mit seiner Umgebung haufig in Konflikt. Friihzeitig 
tauchten religiose Ideen auf. Er zeigte dieses Symptom meist wahrend der 
Unterrichtsstunde, so dass der Unterricht oft stockte und unterbrochen 
werden musste. Dann hat Jean Paul in "Schmelzles Reise nach Flaez" 
eine Unzahl von Zwangshandlungen beschrieben. In der Kindheit trat beim 
HeIden der Handlung der Zwang auf, plotzlich laut "Feuer" zu schreien, was 
leicht Paniken hervorrufen konnte. Dieses und ahnliche Symptome sind ausser
ordentlich haufig und fiihren zuweilen grosse Storungen des offentlichen 
Lebens herbei. 

1m dritten Fall, in Vischers "Auch einer", ist die ganze Weltanschauung 
des HeIden auf Nieszwang und Schnupfen aufgebaut. 

Fiir die Zwangsneurose ist es besonders charakteristisch, dass aIle Zwangs
handlungen ein Vorstadium besitzen, das man als Kampf des Patienten 
gegen seine Einge bung bezeichnen kann. In diesem Stadium verweilt er 
mit peinlichen Gefiihlen. Es wird von allen Autoren als besonders bedeutsam 
hervorgehoben, dass der Patient sich der Sinnlosigkeit seines Zwangssymptoms 
in voller Weise bewusst ist. 

Wie alle derartigen Maximen und Anschauungen in der Neurosenliteratur 
muss man auch diesen Satz cum grano salis nehmen. Eine Anzahl von Patienten 
haben berichtet, dass sie gerade in ihrer Symptomhandlung eine Erlosung und 
Erledigung ge£iihlt haben, "weil sie aus ihrem ganzen Wesen entsprungen sei 
und sich als berechtigt und notwendig erwiesen habe". Diesem Stadium einer 
gefiihlsmaBigen Entscheidung zugunsten des Symptoms geht eine grosse 
Spannung in der Psyche des Patienten monate- und jahrelang vorher. Daher 
sind wir berechtigt anzunehmen, dass auch diese Stellungnahme eigentlich 
nur der Lockerung des Symptoms diente, als ob sich der Patient aus seinem 
angeblichen Kampf gegen die Zwangshandlung das Recht zusprechen 
wollte, sein Symptom zu produzieren. Es ist auch nicht zu iibersehen, 
dass der Kranke in seiner Argumentation willkiirlich schaltet, dass er Richter, 
Klager und Angeklagter in einer Person ist. 

Die Zwangsneurose stellt in der Tat ein ungefahr abgeschlossenes Krank
heitsbild dar und weist auch die Grundziige der allgemeinen Neurosen auf. 
Zusammenhange der verschiedensten Natur liegen vor. Der Ubergang zum 
neurasthenischen Komplex ist ein ganz gewohnlicher. Wenn wir die Zwangs
handlung des Luftschluckens ins Auge fassen, die haufiger vorkommt als 
man gewohnlich annimmt, so wird der Zusammenhang mit einer grossen Anzahl 
von neurasthenischen Magen- und Darmstorungen augenscheinlich. Ebenso 
haufig sind die Zusammenhange mit der Hysterie und gerade im Gebiete der 
Kriegsneurosen sind die Analogien mit hysterischem Tremor, Lahmungen und 
Spasmen recht bekanntgeworden. Nicht selten findet man beim Errotungs
zwang das Auftauchen von leichteren oder schwereren paranoiden Erscheinungen 
(Beobachtungswahn). Den Zusammenhang mit Angstneurosen ergibt die 
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Tatsache, dass die Unterdriickung der Zwangssymptome durch Angst ersetzt 
wird. Nicht selten gehen die Zwangsneurosen in Alkoholismus oder Morphinismus 
iiber oder sind mit ihnen verbunden. Zusammenhange mit impulsivem Irresein, 
mit Zwangsimpulsen zu Verbrechen und mit zwangsmaBigen Selbstbeschul
digungen, ebenso zu Moral insanity ergeben besondere Bilder. Eine Unzahl 
von Beziehungen liegen zu scheinbaren Unarten vor, so z. B. zu gewissen 
Formen von Faulheit, zur Pedanterie, Zeitvertrodelung und insbesondere zu 
qualenden, hypermoralischen oder religiosen Anschauungen, Wahrheitsfanatis
mus usw. 

Eigentlich besitzt jeder Mensch irgendeinen Anteil in seinem psychischen 
Wesen, der an die Zwangsneurosen erinnert, der, verschiedentlich ausgebildet, 
gelegentlich zu Storungen nicht unbetrachtlicher Art fiihrt. So iibertriebenes 
Vertrauen auf iiberirdische Hilfe, das sich bei manchen Menschen durch ihr 
ganzes Leben und aIle ihre Handlungen zieht, als 0 b sie alIes geschenkt 
haben wolIten. Ferner Silbenzahlen, Lesen der Firmentafeln, Zahlen der 
Fenster usw., alles scheinbar ohne Sinn, woriiber viele normal gebliebene 
Menschen berichten konnen. Besonders in der Kindheit sind ahnliche Er
scheinungen haufig und weisen auf das Schwachegefiihl gegeniiber der Wirk
lichkeit hin. 

Ausserordentlich enge Zusammenhange bestehen zwischen Zwangsneurose 
und neurotischem Zweifel. 

Der psychische Zusammenhang aller dieser Erscheinungen bringt die 
Gefahr nahe, uns in der Psychologie mit ihren unmessbaren Differenzen zu 
verlieren. 

Es gibt aber eine Anzahl von Proben auf die Richtigkeit oder ungefahre 
Richtigkeit einer neuropsychologischen Anschauung. 

Die eine Probe besteht in folgendem: Der Neurologe hat in Anwesenheit 
des Hausarztes eine Untersuchung, ein Examen des Patienten durchzufiihren, 
ohne sich zu Suggestivfragen oder zu irgendwie planmaBigen Ausforschungen 
hinreissen zu lassen. Wohl aber so vorzugehen, dass auf die ganze Personlichkeit 
des Untersuchten ein Licht fallt. Und dies ohne Verabredung mit dem konsul
tierenden Arzt. Dieser sieht gewohnlich den Zusammenhang, wahrend der 
Patient von diesem, der im Laufe des Examens aus der Fragestellung und den 
Antworten zutage kommt, keine Ahnung hat. 

Diese Methode hat durchaus keine einw~ndfreie Bedeutung. Deshalb ist 
eine weitere Probe iiber die Richtigkeit unserer Anschauung von den Sym
ptomen notig. Man schiebe das Symptom und den eigentlichen Grund 
zur Krankenbehandlung ganz beiseite und kiimmere sich bloss um die 
Personlichkeit des Patienten. Man versuche, Aufschliisse iiber ihn zu bekommen, 
sein Wesen zu ergriinden, seine Absichten im Leben, seine Haltung zu den 
Forderungen der Familie und Gesellschaft. Man wird bald ein ziemlich scharf 
umrissenes Charakterbild erlangen. Die Untersuchung zeigt den Patienten mit 
einer Anzahl von Ziigen behaftet, die wir zu einem Gesamtbilde zusammen
fiigen konnen1). 

1) Eine weitere Probe: Man suche eine Voraussetzung, unter der das Gebaren 
des Patienten verstandlich ware. 1st diese Voraussetzung stichhaltig, dann wird 
man immer finden, dass auch der Patient von ihr ausgeht, ohne ihre Bedeutung zu 
begreifen. Oder man frage: "was wiirden Sie beginnen, wenn ich Sie in kurzer Zeit 
heilen wiirde, " und hat dann fast immer das Problem in der Hand, das den Patienten 
zwingt, auszuweichen. 
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Vor allem zeigt sich, dass es sich um Personen handelt, die wir nicht als 
passiv bezeichnen konnen. Sie entbehren einer gewissen Aktivitat nicht. Man 
merkt dies schon daran, dass sie nicht vollig im Hintergrunde des Lebens stehen. 
Sie haben gewohnlich schon Priifungen abgelegt, haben etwas gelernt, aber sie 
stehen in einem gewissen bedeutsamen Abschnitt ihres Lebens, in dem ihnen 
eine bestimmte Entscheidung bevorsteht, die Liebe, Ehe, Beruf, Altern usw. 

Wenn man aus dieser Skizze und den Richtungslinien einen Schluss 
gezogen hat, wenn man bei den Patienten Ziige grosser Empfindlichkeit und 
ein Verhalten festgestellt hat, das wir als unnahbar bezeichnen konnen, wenn 
wir die Tatsache konstatieren konnen, dass sie wenig Menschenliebe, wenig 
Nachstenliebe besitzen, dass ihr ganzes Leben Neigung zur Isolierung zeigt, 
dass sie selten Freunde haben, dass ihr Ehrgeiz aber scharf hervortritt, in der 
Regel so scharf, dass er ihnen selbst bewusst ist: dann wird der Eindruck 
plastisch, dass diese Menschen dem Leben mit einer abwehrenden Geste gegen
iiberstehen. 

Wie bei den anderen Neurosen diirfen wir von einer Posi tionser krankung 
sprechen, im Gegensatz zu den Autoren, die eine Dispositionserkrankung an
nehmen. Die Familie driickt oft auf den Patienten in einer Weise, dass sie ihn zu 
einem latenten oder offenen Trotz erzieht. Diese Kamp£stellung aussert sich 
jeder Forderung gegeniiber, die das gesellschaftliche Leben stent. Plotzlich 
beginnen seine Zwangserscheinungen zu sprechen. Sie sagen uns, dass er 
seine Abwehrstellung durch sie sichert. 

Man lege dann dem Patienten die Frage vor: Was wiirden Sie tun, 
wenn Sie heute ganz gesund waren 1 Und er wird mit grosser Sicherheit 
jene Forderung nennen, von der wir gerade erwarteten, dass er ihr auszuweichen 
suche. 

Bestatigungen dieser Au££assung gab es im Kriege genug. Die Kriegs
neurose ist eine Form der Erkrankung, bei der das finale Moment der sichernden 
Isolierung als das ausschlaggebende zu betrachten ist. Der Krieg stellte 
Forderungen, denen sich die erschiitterte Seele des im Kriege zweckmaBig 
Nervosgewordenen zu entziehen suchte. 

Die Probe auf die Richtigkeit des gefundenen Resultats besteht darin, 
dass die von uns aus dem Wesen des Patienten erschlossenen Richtungslinien 
uns das Symptom als notwendig, in irgendeiner Form als verwertbar, intelligent, 
als gelegen auffassen lassen konnen. Von einer kausalen Bedingtheit ist 
natiirlich keine Rede; der Patient ist nicht etwa zu seinem Symptom ver
pflichtet, wie man bei kausaler Betrachtung herausbekommen miisste. Es ist, 
als ob er sich zu seinem Symptom verlocken, verleiten liesse. Es liegt eine 
Verfiihrung des menschlichen Geistes vor, die aber so nahe liegt, dass wir sie 
nachfiihlen konnen. 

Dieser Irrtum im seelischen Aufbau des Patienten stammt aus einer 
mehr oder weniger pessimistischen Weltanschauung, baut sich iiber einem 
Gefiihl der Minderwertigkeit auf und ergibt automatisch eine Verlockung zum 
Riickzug, sobald die Forderungen der Gemeinschaft an den Patient en 
herantreten. Andererseits wird aus dieser Tatsache erklarlich, dass eine 
Anderung seines Wesens durch Belehrung und nur durch sie zustande 
kommen kann. 

Obige Zusammenhange sollen an zwei Fallen klargelegt werden. 
Der e r s t e Fall betrifft eine junge Frau, die vor mehreren Jahren gegen 

ihren Willen durch einen etwas strengen Vater verheiratet wurde. Sie war 



138 XV. Die Zwangsneurose. 

immer ein ernstes strebsames, ausserst gewissenhaftes Madchen gewesen, dessen 
Gewissenhaftigkeit sich daraus erklart, dass auch der Vater, den das Madchen 
als die bedeutendste Personlichkeit in der Familie einschatzte, auf diese Eigen
schaft ganz besonderen Wert legte. Sie war das einzige Madchen neben drei 
Knaben und erzahlte sofort spontan, dass sie ihre zuriickgesetzte Stellung 
ausserordentlich schwer empfunden habe. Sie war auf die Hauswirtschaft be
schrankt und dort eigentlich nur der Obhut einer etwas zankischen, norgelnden 
Mutter anvertraut. Durch ihre Gewissenhaftigkeit verdiente sie sich das Lob 
des Vaters. 

Sie leistete wenig Widerstand gegen die Ehe. Diese war eine katholische 
und wurde nach zweijahriger Dauer wegen Vergehungen des Mannes im Privat
leben gelOst. Nicht lange danach machte sie die Bekanntschaft eines Mannes, 
den sie bald liebte und mit dem sie eine nach ungarischem Ritus geschlossene 
Ehe einging. Die Ehe stiess auf den Widerstand der neuen Schwiegermutter. -
Die Kriegsjahre brachen herein. Aus der ersten Ehe hatte sie einen Knaben 
mitgebracht. Nun musste sie zur Schwiegermutter iibersiedeln, wahrend der 
Mann im Kriege war. Sie kam so kurz nach der Eheschliessung in eine neue 
Situation, aus der sie sich mit allen Fasern heraussehnte. Die neue Situation 
beschwor ein Gefiihl der Niederlage herauf, das sie schon bei ihrer Mutter kennen
gelernt hatte. Die Kritik der Schwiegermutter fiel ausserordentlich heftig aus. 
Da fiel ihr ein Buch Professor Forsters in die Hande. Darin las sie, dass die Ehe 
in jedem Falle unlosbar sei und dass die Losung eine schwere sittliche Ver
fehlung sei. 

Seitdem hatte sie von Zeit zu Zeit unter depressiver Stimmung die Idee, 
sie miisse eigentlich zu ihrem ersten Manne zuriickkehren. Die Depression war 
ununterbrochen vorhanden. Es handelte sich urn eine der Zwangsneurosen, bei 
denen Depressionszustande auftreten und zwar zur Unterstiitzung der Zwangs
idee. Die Bedeutung dieses Zwangsgedankens bestand darin, dass sie eine Krank
heitslegitimation hatte und, darauf gestiitzt, sich einer Anzahl von Privilegien 
erfreute, und zwar gerade jener, nach denen ihr Ehrgeiz ganz besonders ging. 
Sie war nun von jeder Kritik befreit, kehrte der norgelnden Schwiegermutter 
den Riicken und begab sich ins vaterliche Heim, konnte die Sorge fiir das Kind, 
also die niedrig eingeschatzte Hauswirtschaft, der Mutter iibertragen und sah 
sich bald in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit des Hauses geriickt, mit einer 
Anzahl von Vorteilen fiktiver Art, wie sie der ehrgeizigen Frau als Ersatz dienen 
konnten fiir das, was sie als ihren Nachteil gegeniiber ihren Briidern empfunden 
hatte. 

Wenn man an der Richtigkeit des von mir fiir alle Neurosen festgestellten 
Zieles der "Oberlegenheit zweifelt, dann mache man folgende Probe: man 
suche die Absicht des Symptoms selbst, des Zwangsgedankens, sie habe eine 
Siinde begangen. Was ist der eigentliche Hintergedanke der hinter diesen 
Gedanken steckt 1 Der religios gewissenhafte Vater war nie auf eine ahnliche 
Idee gefallen. Die Tochter spielt sich als die religiosere und gewissenhaftere 
Natur auf! Sie war eine iiberaus ehrgeizige Natur, die unbefriedigt war, weil 
ihr Ehrgeiz nicht nur in der neuen Situation keine Erfiillung gefunden hatte, 
sondern nach der ganzen Art des Ehrgeizes auch nicht finden konnte. Was 
sie tat, war eigentlich ein Akt der Revolte in der Form der passiven Resistenz, 
wie wir ihn ahnlich bei jeder Neurose konstatieren konnen. Sie machte sich 
unfahig, die ihr obliegenden Arbeiten auszufiihren, und zwar dadurch, dass sie 
statt des Zwanges der Welt, des Lebens, einen selbstgesetzten 
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Zwang aufsteIlt und mit dieser Praokkupation aIle Forderungen der Gesell
schaft und des Familienkreises beiseite schiebt. Mit RegelmaBigkeit ist zu 
konstatieren, dass als grosster Feind solcher Patienten eigentlich die 
Zeit zu betrachten ist. Sie muss die Zeit vertrodeln, denn die Zeit selbst ist 
eine Forderung an sie in der Form: Wie willst du mich zubringen 1 Dieser Zeit
vertrodelung diente bei der Patientin ein ausgebreitetes System der Korre
spondenz mit Geistlichen und Ethikern, dann die Depressionen und erzwungenen 
Trostungen der Umgebung. Vor der Fordernng, die Pflichten der zweiten Ehe 
zu erfullen, war sie zuruckgeschreckt, insbesondere, weil sie der Kritik der zweiten 
Schwiegermutter ausweichen wollte. 

Zweiter Fall. Der Patient ist ein ausserordentlich wert voller und ehr
geiziger Mensch. Er hatte schon in der Kindheit eine Unfahigkeit fur das 
Leben empfunden, was ihn von den Kameraden ausserordentlich unterschied. 
Er hatte nie eine Vorstellung uber einen zukunftigen Beruf oder 
uber ein zukunftiges Eheleben. Wir durfen bei der Selbstverstand
lichkeit solcher Vorstellungen schliessen, dass es sich nicht um ein blosses 
Fehlen von Gedanken gehandelt haben wird, sondern um den Vorsatz, keinen 
Bernf auszuuben und keine Ehe zu schliessen. Vorsatze, die man bei Kindern 
oft findet. Patient war wohl ausserordentlich ehrgeizig, hatte aber, wie aus 
dieser Ausweichung hervorgeht, den Glauben an sich verloren. 

Er wurde von den Eltern sorgsam erzogen. Der Vater war ein auffallig 
rechtlicher Mann. Schon in der Kindheit erlitt der Patient einige Unannehm
lichkeiten, die seinen Stolz auf seine Moral empfindlich beriihrten. Er wurde 
vom Vater auf einer Notluge ertappt, was ihm sein Leben lang nachgegangen 
war. Ziemlich friih nach diesem Erlebnis stellten sich Zwangsgedanken in der 
Form eines heftigen Schuldgefuhls ein. Sein Leiden wurde von der ganzen 
Umgebung peinlich empfunden und man suchte es zu mildern. Monatelang 
machte er sich wegen einer falschen Auskunft Selbstvorwiirfe, brutete ein J ahr 
lang uber Lappalien, berichtete alles den Eltern, ging dann zu einem seiner 
Lehrer und beichtete etwa, dass er ihm vor einem Jahr irgend eine unrichtige 
Angabe gemacht habe. 

Er legte dennoch seine Priifungen ab und absolvierte eine Hochschule. 
Nun abel', da er ins Leben treten, einem Erwerb nachgehen soUte, brach 
seine fatale Erkrankung herein dnd verhinderte ihn daran. Nicht bloss sein 
Schuldgefiihl bestand weiter, sondern es zwang ihn auch, offentlich nieder
zuknien und Gebete VOl' sich her zu sagen. Dabei wiegte er sich scheinbar in 
der Hoffnung, man werde in ihm einen aussergewohnlich religiOsen Menschen 
sehen, ohne ihn fur einen Narren zu halten. Durch diese Annahme gestattete 
er sich die Prostration. 

Die Krankheit schien verschwunden, als man ihm nahelegte, ein anderes 
Fach zu ergreifen. Kurz vor einem Examen ging er in eine andere Stadt. Dort 
warf er sich in der Kirche nach langeren Vorbereitungen angesichts einer grossen 
Menschenmenge zu Boden, stiess heftige Anklagen gegen sich aus und bekannte 
vor dem ganzen Volke seine Schuld. Er wurde interniert, dann vom Vater 
ubernommen. 

Nach einer Besserung begann er sein neues Fach zu studieren. Eines Tages 
war er plotzlich verschwunden. Man fand ihn in einer Irrenanstalt, in die er 
gefluchtet war, um dort erst seine Heilung abzuwarten. Dort, von allen 
Erprobungen enthoben, besserte sich sein Zustand. Die Selbstbeschul
digungsideen traten immer mehr zuruck, waren eigentlich ganz belangloser 
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Natur, schlossen wohl noch immer mit dem lmperativ niederzuknien und zu 
beten; er war aber imstande, Widerstand zu leisten. Der Arzt riet ihm, nach 
Hause zu fahren und sich irgendwie zu betatigen. 

An demselben Tage erschien er plOtzlich splitternackt im gemeinsamen 
Speisezimmer. Er war ein auffallend hiibscher, schon gebauter Mensch. 

Nach langerer Zeit verliess er die Anstalt in gebessertem Zustande und 
setzte seine Studien fort. Jedesmal aber, sobald er vor irgendeiner selbst
gestellten oder ihm vorgelegten Aufgabe stand, fliichtete er in die Irrenanstalt, 
um dort langere Zeit zu verweilen. Er galt als guter Kenner in seinem Fache, 
war also kein passiver Mensch, sondern ziemlich weit den anderen voraus. Er 
selbst aber stand ganz unter dem Eindruck seiner Unfahigkeit. Das hochste 
Ziel seines Ehrgeizes war, mehr zu sein als die anderen, vor allem mehr als der 
altere Bruder. Sein Leiden gestattete ihm, sich einigermaBen befriedigt zu 
fiihlen, weil er so ungemein viel in der Reserve hatte. Er konnte immer durch
drungen sein von dem Gedanken, was er alles geleistet hatte, wenn nicht 
diese fatale Neurose iiber ihn hereingebrochen ware, die ihm so viel 
Zeit gekostet, ihm so viel Miihe und Kummer gemacht habe. Folglich: verlockte 
ihn sein zitternder Ehrgeiz in die rettende Krankheit, wie bei anderen in ahn
licher Lage ein Narkotikum gesucht wird, etwa im Alkoholismus oder Morphi
nismus, gelegentlich auch in der Politik. Seine Neurose wurde ihm in seiner 
Entmutigung zum Balsam fiir den gekrankten Ehrgeiz. 

Es ist unmoglich, rein intellektuell ein solches Leben aufzubauen. Er ver
wendete aIle seine Fahigkeiten und Gefiihle zum Arrangement des Leidens. 

Seinen engeren Kreis nur wollte er jetzt mehr iiberragen. Dies lasst sich 
auch aus dem wohlverstandenen Sinn seines Zwangsgedankens entnehmen. "lch 
bin ja besser als die anderen, ich fiihle mich bereits da als schuldig, wo die 
anderen nichts Besonderes empfinden konnen. lch bin frommer, tugendhafter, 
gewissenhafter als aIle anderen zusammen, meinen Vater mitinbegriffen." 

So wollte er im beschrankten Kreise der erste sein, nicht in der Gesellschaft, 
nicht auf der niitzlichen Seite des Lebens, nicht mit dem Aufgebot seiner ganzen 
Kraft. Es geniigte ihm sein eigenes Vorurteil und der Schein der Uberlegenheit. 
Er war Herr seiner Entschliisse und konnte von den Forderungen der Gemein
schaft jene erfiillen, die ihm zusagten. Andere" die er fiirchtete, schaltete er durch 
seine Zwangsneurose aus und war von der Kooperation, die er fiirchtete, befreit. 

Die Tendenz zur Uberlegenheit findet sich bei allen N eurosen. Sie ist 
auch das treibende Element bei der Zwangsneurose. Man wird es in keinem 
FaIle vermissen. Doch eignet sich das Symptom der Zwangserscheinung nur 
fiir solche zur Neurose disponierte Menschen, deren Lebenslinie naher an die 
Forderungen der Gemeinschaft hinanreicht. Der Ausbruch der Zwangsneurose 
verhindert dann wie eine Revolte die vollige Hingabe an diese Forderungen. 

Zusammenfassung. 

In einer Stimmung von angstlicher, peinlicher, qualender Natur taucht als 
"imperative Eingebung" die Zwangsidee, das Zwangssprechen, die Zwangs
handlung auf. Die Haufigkeit dieser Neurose ist bekannt, ist aber grosser als 
derzeit angenommen wird, wenn der nervose Zwang als Symptomenbild der 
Neurose verstanden wird und nicht durch einen ungerechtfertigten Einteilungs
modus verkiirzt erscheint. Als Beitrag aus der schonen Literatur kann die 
biographische Schilderung aus dem Leben des in Melancholie verstorbenen, ver-
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schollenen Romantikers Sonnenberg gelten, ferner Vischers "Auch einer" 
und die Figur "Schmelzles" von Jean Paul. Enuresis, Stottern, Zwangs
hungern und sexuelle Perversionen gehoren unbedingt in diese Gruppe. 

Die allgemeine Behauptung der Autoren, dass das wesentliche Merkmal der 
Zwangsneurose in der Empfindung des Unsinnigen, aber Unabwendbaren beim 
Patienten bestehe, trifft gelegentlich nicht zu. Zuweilen betont der Patient 
entgegen seiner sonstigen Haltung das ZweckmaBige und seiner Natur Ent
sprechende im Zwang. Die Bedeutung dieser Betonung von der Unsinnigkeit 
des Phanomens liegt aber nicht dort, wo die Autoren sie suchen, im Beweis von 
der uneingeschrankten Intelligenz des Patienten, sondern in der dadurch er
worbenen Krankheitslegitimation, in der Unterstreichung des trotz aller Miihe 
Unentrinnbaren und in der Feststellung einer grossen Qual und einer Mehr
belastung, die zu einer teilweisen oder volligen Enthebung von den all
gemeinen Pflichten den Grund abgeben muss. 

Die Grenzen zum neurasthenischen, hysterischen und angstneurotischen 
Symptomenkomplex sind oft verschwommen; Alkoholismus, Morphinismus usw. 
sind nahe verwandt, impulsives Irresein, Triebhandlungen, zwangsmaBige Selbst
beschuldigungen, gewisse Stereotypien und Verstimmungen psychotischer Natur 
zeigen eine ahnliche psychologische Struktur. Erscheinungen des normalen 
Seelenlebens leiten uns zum brauchbaren Untergrund des Zwangsphanomens, 
gewisse Formen von Gewohnheiten, iibertriebenen Prinzipien, Missbrauch der 
Wahrheit und der Moral sind psychologisch von ahnlicher Struktur. Eng 
ist der Zusammenhang mit der Stimmungslage des Zweifels, der gleichfalls das 
Vorwartsschreiten hindert und ein verkapptes N ein! gegeniiber vorliegenden 
Forderungen bedeutet. Die richtige Definition jeder Neurose lautet: "Ja - aber!" 

Die individualpsychologische Klarstellung eines Falles von Zwangsneurose 
ergibt die unbewusste Absicht des Patienten sich durch den krankhaften 
Zwang yom Zwang der Kooperation und der gesellschaftlich not
wendigen Forderungen zu entlasten oder zu befreien, einen sekundaren 
Kriegsschauplatz zu errichten, um dem Hauptkampfplatz des Lebens entweichen 
zu konnen und die Zeit zu vertrodeln, die ihn sonst zur Erfiillung seiner indi
viduellen Aufgaben ziehen wiirde. 

Ais einzig entscheidende Probe auf die Richtigkeit der psychologischen 
Klarstellung des Falles kann nur gelten, wenn es sich erweist, dass der Patient 
auch mit anderen Mitteln als mit dem der Zwangsneurose, also ganz 
abgesehen von seinen krankhaften Erscheinungen, unter V orwanden, Aus
fliichten, Ausreden und unter scheinbar guten Griinden den Forderungen seines 
Lebens zu entfliehen trachtet oder zum mindesten die Verantwortung fiir die 
Entscheidungen iiber seine Leistungen zu mildern versucht. 

Die Behandlung besteht in dieser Aufklarung des Sachverhaltes, in der 
Beseitigung von irrtiimlichen Anschauungen aus der Kindheit, in einer offenen 
Wundbehandlung des iibertriebenen Ehrgeizes, der Eigenliebe und der iiber
angstlichen Tendenz des Patienten sich zu isolieren. Der technische Apparat 
der Zwangsneurose muss erkannt, klargestellt und durch Demaskierung auf
gehoben werden. Dazu hilft in erster Linie die Kooperation mit dem Arzt. 

Diese Kooperation ist selbstverstandlich als Training zu verstehen. Neuerer 
Zeit gehen einige Autoren daran, oberflachliche Ahnlichkeiten, mehr im Worte 
liegend als in der Sache, speziell Ahnlichkeiten mit motorischem, organisch 
bedingtem Verhalten bei postenzephalitischen Erscheinungen (Iteration, Blick
zwang, Wiederholungszwang usw.), den sogenannten "Striaren Komplex" mit der 
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Zwangsneurose in Verbindung zu setzen. Als ob eine organische Grundlage maS
gebend ware und die Neurosenwahl bedingen wiirde. Eine solche Auffassung ist 
als entschiedener Riickschritt anzusehen und zeugt von dem Mangel an psycho
logischem Verstandnis der Zwangsneurose. Das "Verharren in einer einmal ein
genommenen Einstellung" (Goldstein) hat bei der Postenzephalitis eine ganz 
andere Bedeutung als in der Zwangsneurose, in der Neurose iiberhaupt und wohl 
im Leben jedes Individuums. Ode Vergleiche beider Erscheinungen, von denen 
bei Goldstein nichts, bei spateren Autoren manches zu finden ist, fiihren zu 
Scheinproblemen. Die neurotische Zwangsbewegung ist aktives Arrangement des 
Lebensfeigen, bei dem er beharren muss, weil er in intelligenter, wenn auch 
irrtiimlicher Weise alles andere fiirchtet. Die von den Autoren angefiihrten Falle 
sind viel durchsichtiger als die Autoren meinen. 

XVI. 

Zur Fnnktion der Zwangsvorstellnng als eines Mittels 
zur Erhiihnng des Persiinlichkeitsgefiihles. 

Erster Teil. 

Summarisch kann ich behaupten, dass jeder Zwangsneurose die Funktion 
innewohnt, den betro£fenen Zwangsneurotiker jedem ausseren Zwang dadurch 
zu entziehen, dass er nur seinem eigenen Zwang gehorcht, mit anderen Worten, 
der Zwangsneurotiker wehrt sich so sehr gegen Kooperation, gegen jeden fremden 
Willen und gegen jede fremde Beeinfiussung, dass er im Kampf gegen sie soweit 
gelangt, seinen eigenen Willen als heilig und unwiderstehlich hinzustellen. Da
durch allein schon verrat er, dass er in allem vorwiegend nur an sich, nicht an die 
andem denkt, was auch aus seinem sonstigen Leben trotz allen Trugs erschlossen 
werden kann. Ein iiusserst lehrreicher Fall ist z. B. folgender: Eine 40jahrige 
Dame klagt dariiber, dass sie nichts im Hause leisten kann, weil sie fiir die 
einfachsten Dinge das Verstandnis verloren habe. Sie stehe deshalb unter dem 
Zwange, alles was sie tun solIe, sich erst zu wiederholen. Dann konne sie es 
ausfiihren. Hatte sie z. B. einen Stuhl zum Tisch zu stellen, so miisse sie erst 
sagen: "ich soll den Stuhl zum Tisch stellen!" Dann gelinge ihr diese Arbeit. -
Die Patientin muss erst einen fremden Willen, die Verpflichtung zur (weiblichen!) 
Hausarbeit, zur Kooperation, zu ihrem eigenen machen, um etwas leisten zu 
konnen. Wer sich der schonen Arbeit Furtmiillers, "Ethik und Psychoanalyse" 
(Miinchen, E. Reinhardt 1912) erinnert, kennt diesen Mechanismus als einen 
tragenden der Ethik. In der Zwangsneurose steht er als Grundpfeiler, der dem 
Patienten ermoglicht seine quasi Gottahnlichkeit sich zu beweisen, indem jeder 
andere Einfluss nullifiziert erscheint. Kurz erwahne ich noch, wie der Wasch
zwang ermoglicht, alle Umgebung als unrein zu demonstrieren, wie der Mastur
bationszwang den Einfluss des sexuellen Partners unterbindet, wie der Betzwang 
in eigentiimlicher Weise alle himmlische Macht dem Beter zur Verfiigung zu stellen 
scheint. "Wenn ich das nicht tue, wenn ich dieses sage oder verrichte, wenn 
ich nicht jenes Gebet, jene Worte spreche, wird diese oder jene Person sterben." 
Der Sinn wird sofort klar, wenn wir die positive Fassung der Formel hinstellen, 
etwa: wenn ich dies tue oder unterlasse, wenn ich meinen eigenen Willen wirken 
lasse, wird die Person nicht sterben. Nun hat der Patient einen Scheinbeweis, 
als ob er Herr iiber Leben und Tod, also gottahnlich ware. 
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Zu unserem Thema lasst sich noch nachtragen, dass auch die Zweifelsucht 
und die neurotische Angst brauchbare Mittel der Neurose vorstellen, die dem 
Patienten gestatten, seine Lebenslinie innezuhalten und jeden fremden Einfluss 
(auf Beruf, Haltung) und jede fremde Erwartung zu durchkreuzen. Immer wird 
man finden, dass Zwang, Zweifel und Angst in der Neurose Sicherungen vor
stellen, die dem Patienten ermoglichen sollen, oben, mannlich, iiberlegen zu 
erscheinen, wie ich bereits in meinen friiheren Arbeiten auseinandergesetzt habe. 

Zweiter Teil. 

Eine 35jahrige Patientin, die an Mangel an Energie und Zwangsgriibeln 
leidet, immer an ihrer praktischen Fahigkeit zweifelt, stellt sich am ersten Tage 
als begeisterte Verehrerin der Kunst vor. Den tiefsten Eindruck hatten auf 
sie gemacht: 1. ein Selbstportrat des alternden Rembrandt, 2. Fresken von der 
Auferstehung des Signorelli, 3. die drei Lebensalter (auch Konzert genannt) 
des Giorgione. 

Man sieht das Interesse der Patientin auf das Alter und auf die Zukunft 
gerichtet und muss voraussetzen, einen Menschen vor sich zusehen, der glaubt, 
dass er sich nur mit Miihe im Gleichgewicht halt, dem es scheint und der be
fUrchtet, dass ihn der Verlust der Jugend in schwere Verwirrungen stiirzen 
konnte. Ein Mensch also, der aus einer unsicheren Situation in ein ungefahres 
Gleichgewicht zu gelangen sucht, wozu ihm seine Kunstgriffe, eben die neuro
tischen Symptome, notig erscheinen. Man miisste auch aus einer solchen Schilde
rung erraten, dass es sich um eine schone Frau handelt. 

Die solI nun Jugend, SchOnheit, Macht und Einfluss einbiissen! Es bleiben 
nur zwei Wege: entweder Umkehr und Aufsuchen einer neuen Lebenslinie, 
deshalb storendere Empfindung der aus der alten Position stammenden Krank
heit; dieser Weg fUhrt sie selbst zum Nervenarzt! Oder: Verstarkung der Sym
ptome und ihre Hervorhebung, um Macht zu gewinnen. Solche Patienten werden 
meist von ihrer Umgebung zum Arzt geschickt. 

Eine mit Pendanterie, Angst und Zwang festgehaltene Position der Uber
legenheit zeigt uns immer wieder das alte UnsicherheitsgefUhl der nervosen 
Patienten. Und wir werden auf die Vermutung kommen, dass auch diese Dame, 
die auf den ersten Vorhalt, sie sei mit ihrer weiblichen Rolle unzufrieden, es 
leugnet, im mannlichen Protest zu ihrer Neurose gekommen ist. 

Am nachsten Tage erklart sie, die Gesellschaft in Wien sei fUr sie sehr 
ermiidend. In der Provinz konne man sich besser ausruhen. 1m Zusammenhang 
lasst sich leicht ersehen, dass diese Miidigkeit ein tendenzioses Arrangement vor
stellt, das den Zweck hat, eine eventuelle Ubersiedlung nach Wien als untunlich 
darzustellen. 

Verbinden wir die Erlauterungen dieser beiden Tage durch eine Linie, so 
erhalten wir folgendes Bild: Eine iiberaus ehrgeizige Frau, die immer die erste 
Rolle spielen will, begniigt sich nicht mit dem ihr gegebenen reichen Fonds 
ihrer Fahigkeiten, sondern zittert davor, mit den Jahren in der Hauptstadt in 
grossen Gesellschaften die Konkurrenz nicht mehr bestehen zu konnen. Sie sieht 
emsig in die Zukunft, um ihrer Entthronung vorzubeugen und sie formt 
aus den brauchbaren Eindriicken und aus den allerwarts gegebenen Schwierig
keiten des Lebens eine ausserst affektbetonte Anschauung, sie sei fUr das prak
tische Leben, d. h. namlich das Leben einer alternden Hausfrau, nicht geeignet. 

So muss es also gelingen, durch die Neurose und durch neurotische Sym
ptome, in diesem FaIle durch Zwangsvorstellungen, durch das GefUhl der Hilf-
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losigkeit, durch Miidigkeit einer unbewusst vorausgesetzten "Wahrheit" aus
zuweichen: dass das Alter eine Frau degradiert, sie, die schon friiher eine Hilfs
person des Mannes, ein Luxusgeschopf war, starker degradiert als in ihrer Jugend. 
Statt weitschweifiger Erorterungen biete ich vorlaufig als Beweis an, dass 
diese Frau, je naher sie sich der weiblichen Rolle fiihlt, um so deutlicher das 
"Mitspielen" aufgibt. Sie ist frigid und sie zieht sich wahrend der Menses auf 
vier Tage zuriick. 

Am zweiten Tage erzahlt sie folgenden Traum: "Auf Ihrem Tische liegt 
Wildes Dorian Grey. In dem Buche liegt ein grosses Stiick weisser, kunstvoll 
bestickter Seide. Ich frage mich, wie diese Seide in das Buch kommt." 

Der erste Teil des Traumes enthiilt eine Bestatigung der von mir auf
gedeckten verscharfenden Ursache des gegenwartigen Zustandes. Das Bildnis 
Dorian Greys beginnt zu altern. Weisse Seide, seidene bestickte Vorhange und 
ahnliches sind der Patientin besonders wert. Ein Buch auf meinem Tische: ein 
von mir geschriebenes Buch. Ihre Kostbarkeiten, ihre verwahrten Besitztiimer 
in meinem Buehl Darob Verwunderung. Der Gedanke regt sich, ob ich nicht von 
ihrer Altersfurcht schreiben werde. 

Ihre alte Attitiide der Verschlossenheit schiebt sich als brauchbares Mittel 
ein, um die Distanz zum Arzt zu vergrossern. 

Kampf gegen die weibliche Rolle, dementsprechend die Uberwertung des 
ehemals angestrebten mannlich gewerteten (Kiinstler-) Berufs, die Entwertung 
der HausfrauenroIle; die natiirlichen Ereignisse: Heirat, Liebe, Alter, Ent
scheidungen aller Art, die dem Ideal der Uberlegenheit drohen, bringen den 
Zwang zur Verscharfung der Neurose. Diese setzt sich aus individuell brauchbar 
erkanntan psychischen und korperlichen Kunstgriffen zusammen, durch deren 
Zusammenwirken die Fiktion der Einzigkeit, der Macht, des freien Willens 
aufrecht erhalten werden kann. Die Ausschaltung ausserer Forderungen ist 
gegeben durch den Machtzuwachs infolge der Krankheitslegitimation. 

Auffallende Schonheit eines Menschen gestaltet ihm ein besonderes Lebens
problem. Nicht viele verstehen es zu IOsen. Die meisten geraten in eine un
unterbrochene Stimmung unerhorte Triumphe zu erwarten, alles ohne An
strengung erreichen zu konnen, und geraten natiirlich in Widerspriiche zu den 
realen Tatsachen. Besonders alternde, weibliche Schonheiten, sofern sie es nicht 
verstanden haben, eine Lebensbeziehung zu finden, die nicht ausschliesslich auf 
der Macht ihrer SchOnheit basiert. Denn sonst entpuppt sich bei drohendem 
Verlust der Schonheit die alte Machtgier in neurotischen und durchaus abtrag
lichen Formen. 

Ahnlich geartete Manner konnen durch diesen aus einem Irrtum ent
sprungenen Zug, alles von anderen zu erwarten, leicht in den Verdacht kommen, 
weibliche oder geminderte mannliche Anlagen zu besitzen. 

Unter den Kriminellen findet man oft hiibsche, durchaus gesunde Menschen. 
Ebenso unter den Schwererziehbaren, den Perversen. Sie stammen aus der iiber
grossen Zahl der wegen ihrer Schonheit verzartelten Kinder. Vielleicht ebensooft 
findet man unter den Fehlschlagen auffallend hassliche Menschen, ein Umstand, 
der manche Autoren verleitet, an angeborene seelische Defekte zu glauben. 
Es ist leicht zu sehen, dass auch letztere an der Uberschatzung der korperlichen 
Schonheit in unserer Kultur scheiterten und einen Minderwertigkeitskomplex 
erwarben, ebenso wie auffallend schone Kinder es erleben konnen, wenn ihre 
Erwartungen fehlschlagen. So beeinflusst ein generelIes, soziales Problem das 
Schicksal des Einzelnen. 
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XVII. 

N ervoser Hungerstreik. 
Als eine der heftigsten Revolten ehrgeiziger, aber entmutigter Menschen, 

ja als verkappten Selbstmord haben wir eineAnzahl von Fallen nervosen Hunger
streikes kennen gelernt. Immer befallt dieses Leiden Menschen, die die erste 
Rolle zu spielen gewohnt waren und sie weiter spielen wollen, die stets bestrebt 
waren, ihre Umgebung mit sich zu beschaftigen und keinen anderen Weg fanden. 

In der Regel beginnt dieses Symptom der Furcht vor dem Essen um 
das 17. Lebensjahr herum, fast immer bei Madchen. Die Folge dieses Yer
haltens ist gewohnlich eine rapide Abmagerung. Als dunkles Endziel, das auch 
aus der Gesamthaltung der Patientin hervorgeht, findet sich die Ablehnung der 
Frauenrolle. Das heisst, es liegt der Yersuch vor, durch iibermii.I3ige Enthaltsam
keit, - wie allgemein in der Mode auch - die Entwicklung weiblicher Formen 
aufzuhalten1). Eine dieser Patientinnen bestrich ausserdem den ganzen Korper 
mit Jodtinktur, in der Meinung, auf diese Weise die Abmagerung zu erzwingen. 
Ganz regelmaBig aber hob sie die Wichtigkeit des Essens ihrer jiingeren Schwester 
gegeniiber hervor und trieb sie unablassig an. Eine andere Patientin langte 
endlich bei einem Gewicht von 28 Kilo an und sah einem Gespenst ahnlicher 
als einem jungen Madchen. 

Immer handelt es sich um Madchen, die schon als Kinder den Wert und 
die Bedeutung des "Hungerstreikes" als Machtmittel erprobt hatten 2). Denn 
niemals fehlt bei entwickelter Neurose dieser gleiche Druck auf die Umgebung 
und auf den Arzt. Mit einem Male dreht sich alles um die Patientin, und ihr 
Wille dominiert in jeder Beziehung. Nun wird auch verstandlich, warum solche 
Patienten der Beschaffenheit der Nahrung so grosses Gewicht beilegen und 
dieses Gewicht durch das "Arrangement" der Angst sichern miissen: sie konnen 
den Prozess der Ernahrung gar nicht hoch genug einschatzen, da diese Uber
wertung ihnen erst gestattet ihr Ziel, iiber alle anderen zu herrschen (wie ein 
Mann! wie der Yater!), konsequent zu verfolgen. Jetzt erst konnen sie alles 
bekritteln, sie haben den richtigen Standpunkt gewonnen, um die Kochkunst 
der Mutter anzuspannen und herabzusetzen, die Auswahl der Speisen zu diktieren, 
die Piinktlichkeit der Mahlzeiten zu erpressen und gleichzeitig zu erzwingen, 
dass aller Augen mit der bangen Frage auf sie gerichtet sind, ob sie auch essen 
werden. 

Eine meiner Patientinnen anderte nach einiger. Zeit ihr Yerhalten dahin, 
dass sie unter der gleichen Betonung der Wichtigkeit des Essens anfing, ungeheuer 
viel zu verzehren und zu begehren, was die gleiche Inanspruchnahme der Mutter 
zur Folge hatte. Sie war verIobt, wollte angeblich auch heiraten, "bis sie gesund 
sei" , hinderte aber gleichzeitig die Fortsetzung ihrer Frauenrolle durch nervose 
Symptome (Depression, Wutanfalle, Schlaflosigkeit) und besonders dadurch, 

1) In jiingeren J ahren liegt dem Hungerstreik das Verlangen zugrunde die 
Umgebung mehr mit sich zu beschii.ftigen. Siehe auch Internat. Zeitschr. f. Indi
vidualpsych. II. Jahrg. 2. Heft: "Fragebogen zum Verstandnis und zur Erziehung 
schwer erziehbarer Kinder". 

2) Fiir diejenigen, denen die Symptomenwahl des Neurotikers ernste 
Schwierigkeiten macht, sei zu wiederholtem Male darauf hingewiesen, wie aus irrtiim
lichem Erfassen von Machtbeziehungen, wenn sie nur in kleinem Kreise wirksam 
werden, sich ein Training des Symptoms gestaltet, ein Hauptinteresse an einem 
einzelnen Lebensproblem, so dass dadurch die Harmonie des Lebens gestort wird. 

Adler, Individualpsychologie. 4. Auf!. 10 
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dass sie sich durch fortgesetzte Mastkuren zu einem Monstrum entwickelte. 
Ununterbrochen nahm sie Brom und erklarte, sich ohne dieses Mittel schlechter 
zu fiihlen; gleichzeitig klagte sie iiber starke Bromakne, durch die sie ahnlich 
wie durch Fettsucht entstellt wurde. (Ahnlichen Zwecken dient haufig die 
nervose Obstipation, Stuhldrang, Harndrang, zuweilen ein Tick oder Grimas
sieren oder eine Zwangsneurose.) Manche Patienten erreichen das gleiche, indem 
sie offentlich fasten und heimlich essen. Bekannt ist schliesslich die ungeheure 
Bedeutung des Hungerstreiks bei Melancholie, Paranoia und Dementia praecox, 
wo immer durch Negativismus der Wille der Umgebung zur Ohnmacht ver
dammt wird. 

Vielen anderen Arrangements in der Neurose analog ist der Kunstgriff des 
"Hin und Her"l), durch den das Symptom der "Zeitvertrodelung" erzeugt 
wird, was in allen Fallen begreiflich wird, wenn man erkennt, dass sich der 
Patient aus "Furcht vor der Entscheidung" - in obigen Fallen aus "Furcht vor 
dem Partner" - zur "zogernden Attitiide", zur "Riickwartsbewegung" oder zum 
Selbstmord entschlossen hat. Erst wird die Wichtigkeit der Nahrung iiber
wertet, dann kommt es zur Furcht vor der Nahrungsaufnahme; schliesslich 
bleibt nur iibrig, was wir erwarten: zogernde Attitiide, Stillstand oder Riickzug 
gegeniiber den gesellschaftlich durchschnittlichen Forderungen der andern. In 
dieser Haltung spiegelt sich das alte kindliche Minderwertigkeitsgefiihl gegen
iiber den Anforderungen des Lebens deutlich genug, und die "Kunstgriffe des 
Schwachen" sind leicht zu entlarven. Rachsiichtige Regungen sind immer vor
handen, ebenso Tyrannei in Familienkreis. 

XVIII. 

Traum und Traumdeutung 2). 

Die von uns geiibte Traumdeutung hat den Zweck, dem Kranken seine 
Vorbereitungen und sein nachtliches Training zu zeigen, die ihn meist als 
Arrangeur seines Leidens entlarven, ihm zu demonstrieren, wie er, angelehnt an 
Gleichnisse und tendenzios ausgewahlte Episoden, vorliegende Probleme von jener 
Seite zu erfassen sucht, die ihm die Auswirkung seines individuellen, schon vorher 
durch sein fiktives Ziel bestimmten Strebens gestattet. Dabei beobachten wir 
stets eine Korrumpierung der Logik, des common sense, bei der zuweilen sogar 
Argumente aus der Luft gegriffen werden. 

Wir finden uns einem uralten Problem gegeniiber, das bis an die Volker
wiege zuriickzuverfolgen ist. Narren und Weise haben sich daran versucht, 
Konige und Bettler wollten die Grenzen ihres Welterkennens durch Traum
deutung erweitern. Wie en1lsteht ein Traum 1 Was ist seine Leistung 1 Wie 
kann man seine Hieroglyphen lesen 1 Was ist seine Absicht 1 Sein Zweck 1 

Agypter, Chaldaer, Juden, Griechen, Romer und Germanen lauschten der 
Runensprache des Traumes, in ihren Mythen und Dichtwerken sind vielfach 

1) Spater hat Freud diese Erscheinung aIs "Wiederholungszwang", andere aIs 
"Iteration", "Kleben" usw. beschrieben. Gegeniiber unseren ursachlichen Fest
stellungen erscheinen die spateren Tiefblicke anderer Autoren recht oberflachlich. 

2) In konsequenter Weiterbildung unserer Traumlehre kamen wir zu Ergeb
nissen, die im VI. Jahrgang der "Internat. Zeitschr. f. Individualpsych." aIs 
"Fortschritte der Traumlehre" veroffentlicht sind. 
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die Spuren angestrengten Suchens nach einem Verstandnis des Traumes, nach 
einer Deutung eingegraben. Immer wieder wie eine bannende Gewalt scheint 
es auf allen Gehimen zu liegen: der Traum kann die Zukunft enthiillen! Die 
beriihmten Traumdeutungen der Bibel, des Talmud, Herodots, Artemidorus, 
Ciceros, des Nibelungenliedes driicken mit unzweifelhafter Sicherheit die -Cber
zeugung aus: der Traum ist ein Blick in die Zukunft! Und alles Sinnen geht 
den Weg, wie man es wohl anfinge, den Traum richtig zu deuten, um Zukiinftiges 
zu erspahen. Selbst bis auf den heutigen Tag wird der Gedanke, Unwissbares 
erfahren zu wollen, regelmaBig mit dem Nachdenken iiber einen Traum in Ver
bindung gebracht. Dass unsere rationalistisch denkende Zeit ausserlich ein 
solches Streben verwarf, die Zukunft entschleiern zu wollen, es verlachte, ist 
nur zu begreiflich, machte es auch aus, dass die Beschaftigung mit den Fragen 
des Traumes den Forscher leicht mit dem Fluch der Lacherlichkeit behaften 
konnte. 

Nun solI vor allem, um den Kampfplatz abzustecken, hervorgehoben 
werden, dass der Autor keineswegs auf dem Standpunkt steht, der Traum sei 
eine prophetische Eingebung und konne die Zukunft oder sonst Unwissbares 
erschliessen. Vielmehr lehrt ihn seine umfangliche Beschaftigung mit Traumen 
nur das eine, dass der Traum, wie jede andere Erscheinung des Seelen
lebens, mit den gegebenen Kraften des Individuums zustande gebracht wird. 
Aber im gleichen Augenblick taucht da eine Frage auf, die uns dariiber belehrt, 
dass die Perspektive auf die Moglichkeit prophetischer Traume gar nicht einfach 
zu stellen war, dass sie viel mehr verwirrend als klarend zu wirken imstande 
ist. Und diese Frage lautet in ihrer ganzen Schwierigkeit: 1st es denn 
fiir den menschlichen Geist wirklich ausgeschlossen, in einer 
bestimmten Begrenztheit in die Zukunft zu blicken, wenn er 
selbst bei der Gestaltung dieser Zukunft die Hand im Spiele hat 1 
Spielt nicht das Erraten im menschlichen Leben, das man auch hochtrabend 
"Intuition" nennen mag, eine viel wichtigere Rolle als unbelehrte Kritiker 
annehmen 1 

Unbefangene Beobachtung gibt uns da sonderbare Lehren. Stellt man 
diese Frage unverbliimt, so wird der Mensch sie in der Regel verneinen. Aber 
kiimmern wir uns einmal nicht um Worte und Gedanken, die sich sprachlich 
aussern. Fragen wir die anderen korperlichen Ausdrucksformen, rufen wir die 
Bewegungen, die Haltung, die Handlungen an, dann erhalten wir einen ganz 
anderen Eindruck. Obwohl wir es ablehnen, in die Zukunft blicken zu konnen, 
ist unsere ganze Lebensfiihrung derart, dass sie uns verrat, wie wir mit Sicherheit 
zukiinftige Tatsachen vorauswissen, erraten wollen. Unser Handeln weist 
deutlich darauf hin, dass wir - right or wrong - unser Wissen von der 
Zukunft festhalten. Noch mehr! Es lasst sich leicht beweisen, dass wir 
nicht einmal handeln konnten, wenn nicht die zukiinftige Gestaltung der 
Dinge - von uns gewollt oder gefiirchtet - in uns die Richtung und den 
Ansporn, die Ausweichungund das Hindernis gabe. Wir handeln ununter
brochen so, als ob wir die Zukunft sicher voraus wiissten, obwohl 
wir verstehen, dass wir nichts wissen konnen. 

Gehen wir von den Kleinigkeiten des Lebens aus. Wenn ich mir etwas 
anschaffe, habe ich das V orgefiihl, den Vorgeschmack, die Vorfreude. Oft ist 
es nur dieser feste Glaube an eine voraus empfundene Situation mit ihren 
Annehmlichkeiten oder Leiden, der mich handeln oder stocken lasst. Dass ich 
mich irren bnn, darf mich nicht behindern. Oder ich lasse mich abhalten, um 

10* 
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im erwachenden ZweifeP) zwei mogliche kiinftige Situationen voraus zu 
erwagen, ohne zur Entscheidung zu kommen. Wenn ich heute zu Bette gehe, 
weiss ich nicht, dass es morgen Tag sein wird, wenn ich erwache - aber ich 
richte mich danach. 

Weiss ich es denn wirklich? So etwa, wie ich weiss, dass ich jetzt vor 
Ihnen stehe und rede? Nein, es ist ein ganz anderes Wissen. In meinem 
bewussten Denken ist es nicht zu finden, aber in meiner korperlichen Raltung, 
in meinen Anordnungen sind seine Spuren deutlich eingegraben. Der russische 
Forscher Pawlow konnte zeigen, dass Tiere, wenn sie eine bestimmte Speise 
erwarten, im Magen beispielsweise die entsprechenden, zur Verdauung notigen 
Stoffe ausscheiden, als ob der Magen voraus wusste, es erriete, welche Speise 
er empfangen wird. Das heisst aber, dass unser Korper in gleicher Weise mit 
einer Kenntnis der Zukunft rechnen muss, wenn er genugen, handeln will, dass 
er Vorbereitungen trifft, als ob er die Zukunft vorauswusste. Auch in 
letzterem FaIle ist diese Berechnung der Zukunft dem bewussten Wissen fremd. 
Aber uberlegen wir einmal! Kamen wir denn zum Randeln, wenn wir mi t 
unser em Bewusstsein, mit unserem Wissen des Gegenwartigen, die 
Zukunft erfassen sollten? Ware nicht die Uberlegung, die Kritik, ein fort
wahrendes Erwagen des Fur und Wider ein unuberwindlicher Hemmschuh 
fur das, was wir eigentlich notig haben, das Randeln? Folglich muss unser 
vermeintliches Wissen von der Zukunft im Unbewussten gehalten, 
dem Verstandnis und der bewussten Kritik entzogen werden. Es 
gibt einen Zustand krankhafter Seelenverfassung - er ist weit verbreitet und 
kann sich in den verschiedensten Graden darstellen - die Zweifelsucht, der 
Grubelzwang, folie de doute - wo tatsachlich die innere Not den Patienten 
antreibt, in allem den einzig rich tigen Weg zur Sicherung seiner Grosse, 
seines Personlichkeitsgefuhls zu suchen, um ihn nicht zu finden. Die peinliche 
Untersuchung des eigenen zukunftigen Schicksals hebt dessen Unsicherheit so 
weit hervor, das Vorausdenken wird so weit bewusst, dass ein Ruckschlag erfolgt: 
die Unmoglichkeit, die Zukunft bewusst und sieher zu erfassen, erfiilIt den 
Patienten mit Unsieherheit und Zweifel und jede seiner Randlungen wird 
gestort durch eine andersgerichtete Erwagung. - Den Gegensatz bildet der 
ausbreehende Wahn, die Manie, wo ein heimliches, sonst unbewusstes ZieI 
der Zukunft maehtvoll hervorsticht, die Realitat vergewaItigt und das Bewusst
sein mit boser Absicht zu unmoglichen Annahmen verlockt, um das leidende 
Selbstbewusstsein vor Fehlschlagen bei der Mitarbeit in der Gemeinschaft 
zu sichern. 

Dass das bewusste Denken im Traume eine geringere Rolle spielt, bedarf 
keines Erweises. Ebenso schweigt die Kritik und der Widerspruch der nunmehr 
schlafenden Sinnesorgane zum grossen Teil. Ware es undenkbar, dass nun die 
Erwartungen, Wunsche, Befurehtungen, die sich vom Kern der Personlichkeit 
bis an die gegenwartige Situation des Traumenden erstrecken, unverhiillter im 
Traume zutage treten? 

Ein Patient, der an schwerer Tabes erkrankt war, dessen Bewegungsfahig
keit und Sensibilitat stark eingeschrankt war, der ferner dutch die Krankheit 
blind und taub geworden war, war ins Krankenhaus gebracht worden. Da es 

1) Die Funktion des Zweifels im Leben wie in der Neurose ist, wie ich zeigen 
konnte, immer: eine Aggressionshemmung durchzufiihren, einer Entscheidung aus
zuweichen und dies der eigenen Kritik zu verbergen. Fiir den Individualpsychologen. 
der "den Leuten nicht aufs Maul, sondern auf die Fauste sieht", bedeutet der Zweifel 
ein unzweifelhaftes N ein ! 
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keine Moglichkeit gab, sich mit ihm zu verstandigen, muss seine Situation wohl 
eine hochst sonderbare gewesen sein. Als ich ihn sah, schrie er unaufhorlich 
nach Bier und belegte irgendeine Anna mit unflatigen Schimpfworten. Sein 
unmittelbares Streben sowie die Art der Durchsetzung desselben war ziemlich 
ungebrochen. Denkt man sich aber eines der Sinnesorgane funktionierend, so 
ist es klar, dass nicht bloss seine Ausserungen, sondern auch seine Gedanken
gange ganz anders, durch seine Situation korrigiert, verlaufen waren. Der 
Ausfall der Funktion der abtastenden Sinnesorgane im Schlafe macht sich 
demnach in mehdacher Richtung geltend: in einer Verriickung des Schauplatzes 
in die uferlose Phantasie vor allem, ferner auch in einem hemmungsloseren 
Hervortreten des Zieles. Letzteres fiihrt mit Notwendigkeit dem wac hen 
Leben gegeniiber zu Verstarkungen und Unterstreichungen des Wollens, inhaltlich 
zu analogischen, selbstbetriigerischen, aber schaderen Auspragungen und "Ober
treibungen, die allerdings wieder infolge der Vorsicht des Traumers von Ein
schrankungen oder Hemmungen begleitet sein konnen. Auch Havelock Ellis 
("Die Welt der Traume", Wiirzburg, Kabitzsch 1911), der andere Erklarungs
griinde anfiihrt, hebt diesen Umstand hervor. - Von anderen Standpunkten 
aus kann man in obigem FaIle ebenso wie bei Untersuchung der Traume ver
stehen, dass erst die Einfiihlung in die reale Situation die "Rationalisierung" 
(Nietzsche) des Endzieles und seine "logische Interpretation" erzwingen 
kann. 

Immerhin ist die Richtung des individuellen Handelns und somit die 
vorbauende, voraussehende Funktion des Traumes stets deutlich 
erkennbar1); sie deutet die Vorbereitungen entsprechend der Lebens
linie, nicht des common sense, des Traumers einer aktuellen 
Schwierigkeit gegeniiber an und lasst niemals die Sicherungsabsicht ver
missen. Versuchen wir diese Linien an einem Beispiele zu vedolgen. Eine 
Patientin mit schwerer Platz angst , die an einer Hamoptoe erkrankt war, 
traumte, als sie im Bette lag und ihrem Beru£ als Geschaftsfrau nicht nach
gehen konnte: 

"Ich trete ins Geschaft und sehe, wie die Madchen Karten spielen." 
In allen meinen Fallen von Platzangst fand ich dieses Symptom als ein 

vorziiglich geeignetes Mittel, anderen, der Umgebung, den Verwandten, dem 
Ehegenossen, den Angestellten Pflichten aufzuerlegen und ihnen wie ein 
Kaiser und Gott Gesetze zu geben. Unter anderem geschieht dies dadurch, 
dass die Abwesenheit oder Entfernung gewisser Personen durch Angstanfalle, 
aber auch durch "Oblichkeit oder Erbrechen verhindert wird2). Mir taucht 
jedesmal bei diesen Fallen die Wesensverwandtheit mit dem gefangenen Papst, 
dem Stellvertreter Gottes, auf, der gerade durch den Verzicht auf seine 
eigene Freiheit die Verehrung der Glaubigen steigert, ferner auch aIle Potentaten 
zwingt, zu ihm zu kommen ("Der Gang nach Canossa"), ohne dass sie auf einen 
Gegenbesuch rechnen diiden. Der Traum £allt in eine Zeit, als dieses Krafte
spiel schon offen zutage lag. Seine Interpretation liegt auf der Hand. Die 
Traumerin versetzt sich in eine zukiinftige Situation, in der sie bereits aufstehen 

1) Zuerst geschildert im "Aggressionstrieb" 1908 (s. "Heilen und Bilden". 
3. Auf I.), in der "Psychischen Behandlung der TrigeminusneuraJgie". im "Beitrag zur 
Leme vom Widerstand", in der Syphilidophobie" (s. diesen Band) und im "Nervosen 
Charakter", 4. Auf I. J. F. Bergmann, Miinchen 1928. 

B) Vgl. Adler, "Beitrage zum organischen Substrat der Neurosen", und einen 
Ausschnitt aus der Krankengeschichte der obigen Patientin in "Zur Rolle des Un
bewussten" in diesem Bande. 
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kann und auf Gesetzesiibertretungen fahndet. Ihr ganzes Seelenleben ist durch
trankt von der Uberzeugung, dass ohne sie nichts in Ordnung geschehen k6nne. 
Diese Uberzeugung verficht sie auch sonst immer im Leben, setzt jeden 
herab und bessert mit unheimlicher Pedanterie alIes aus. Ihr immer 
waches Misstrauen sucht stets bei anderen Fehler zu entdecken. Und sie ist 
derart mit entsprechenden Erfahrungen in der Richtung des Misstrauens 
gesattigt, dass sie scharfsinniger wie andere manches von den Fehlern anderer 
errat. 0, sie weiss genau, was Angestellte treiben, wenn man sie allein lasst! 
Sie weiss ja auch, was die Manner anstellen, sobald sie allein sind. Denn "alle 
Manner sind gleich!" Weshalb auch ihr Mann stets im Hause bleiben muss. 

Sie wird ohne Zweifel nach der Art ihrer Vor berei tung, sobald sie 
von ihrem Lungenleiden genesen ist, eine grosse Anzahl von Versaumnissen im 
Laden, der an die Wohnung grenzt, entdecken. Vielleicht auch, dass Karten
spiele gespielt wurden. Am Tag nach dem Traume aber befahl sie dem Stuben
madchen unter Vorwanden, ihr die Spielkarten zu bringen, liess auch die 
angestellten Madchen haufig an ihr Bett rufen, um ihnen immer wieder neue 
Auftrage zu geben und um sie zu iiberwachen. - Um die dunkle Zukunft zu 
erhellen, braucht sie bloss im Wissen des Schlafes, entsprechend ihrem iiber
spannten Ziel nach Uberlegenheit, passende Analogien aufzust6bern, die 
Fiktion von der auch in der Einzelerfahrung zutage tretenden Wiederkehr 
des Gleichen1) prinzipiell und w6rtlich zu nehmen. Und um schliesslich nach 
ihrer Genesung recht zu behalten, war ja nur n6tig, das MaB ihrer Anforderungen 
h6her zu stellen. Fehler und Versaumnisse mussten dann wohl offenkundig 
werden. 

Als ein weiteres Beispiel der Traumdeutung m6chte ich jenen aus dem 
Altertume von Cicero iiberlieferten Traum des Dichters Simonides beniitzen, 
an welchem ich schon friiher einmal ("Zur Lehre yom Widerstand") ein Stiick 
meiner Traumtheorie entwickelt habe. Eines Nachts, kurz vor einer Reise 
nach Kleinasien, traumte Simonides, "ein Toter, den er einst pietatvoll begraben 
hatte, warne ihn vor dieser Reise". Nach diesem Traume brach Simonides 
seine Reisevorbereitungen ab und blieb zu Hause. Nach unserer Erfahrung in 
der Traumkenntnis diirfen wir annehmen, dass Simonides diese Reise gescheut 
habe. Und er verwendete den Toten2), der ihm verpflichtet schien, um 
sich mit den Schauern des Grabes, mit Vorahnungen eines entsetzlichen Endes 
dieser Reise zu schrecken und zu sichern. Nach der Mitteilung des Er
zahlers solI das Schiff untergegangen sein, ein Ergebnis, das dem Traumer in 
Analogie mit anderen Ungliicksfallen langere Zeit vorgeschwebt haben mag. 
Ware iibrigens das Schiff gliicklich angelangt, wer hiitte aberglaubische Gemiiter 
gehindert, bestimmt anzunehmen, es ware doch untergegangen, wenn Simoni des 

1) Die genauere Kenntnis di.eser "Fiktion des Gleichen", einer der wichtigsten 
Voraussetzungen des Denkens iiberhaupt und des Kausalitii.tsprinzipes verdanke ich 
meinem Freunde und Mitarbeiter A. Hii.utler. 

2) Ober die Verwendung solcher bereitgestellter, affektauslosender Erinnerungs
bilder, die eben den Zweck bekommen, Affekte und deren Folgen, vorsichtige 
Haltungen, aber auch Ekel, Oblichkeit, Angst, Furcht vor dem geschlechtlichen 
Partner, Ohnmacht und andere neurotische Symptome hervorzurufen, wird noch 
ausfiihrlich abzuhandeln sein. Vieles davon habe ich im "Nervosen Charakter" (1. c.) 
ale Gleichnis (z. B. aIs Inzestgleichnis, aIs Verbrechensgleichnis, als Gottahnlichkeit, 
aIs Grossen- und Kleinheitswahn) auflosen konnen oder aIs "Junktim" beschrieben. 
Soweit mir bekannt, ist nur Hamburger zu annii.hernd ii.hnlichen Anschauungen 
gekommen. Eine ausfiihrliche Schilderung dieser neurotischen Arrangements siehe 
in der "Individualpsychologischen Behandlung der Neurosen" in diesem Band. 
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der warnenden Stimme kein GehOr geschenkt hatte und mitgefahren ware? 
Ein bekannter Schriftdeuter warnt, wie mir von mehreren dariiber erkrankten 
Patienten bekannt wurde, seine Klienten vor einem drohenden Selbstmord. 
Welch billige Prophetengabe! Bringen sie sich um, so behalt er recht, bleiben 
sie am Leben, so gilt es als Nutzeffekt seiner Warnung und er behalt aber
mals recht. 

Wir sehen demnach zwei Arten von Versuchen, im Traume vorauszudeuten, 
ein Problem zu losen, das anzubahnen, was der Traumer in einer Situation 
will. Dnd er wird es auf Wegen versuchen, die seiner Personlichkeit, seinem 
Wesen und Charakter angemessen sind. Der Traum kann eine der in der Zukunft 
erwarteten Situationen als bereits gegeben darstellen (Traum der Patientin mit 
Platzangst), um im Wachen das Arrangement dieser Situation hinterher heimlich 
oder offen durchzufiihren. Der Dichter Simonides verwendet ein altes Erlebnis, 
offenbar, um nicht zu fahren. Halten Sie hier fest daran, dass es ein Erlebnis 
des Traumers ist, seine eigene Auffassung von der Macht der Toten, seine eigene 
Situation, in der ihm ein Entschluss not tut, zu reisen oder zu bleiben - erwagen 
Sie alle Moglichkeiten, dann drangt sich unweigerlich der Eindruck auf, 
Simonides traumte diesen Traum und wahlte unter tausend anderen gerade 
dieses Bild aus, um sich einen Wink zu geben, um sicher und ohne Schwanken 
zu Hause zu bleiben. Wir durfen wohl annehmen, dass unser Dichter auch 
ohne diesen Traum getraumt zu haben zu Hause geblieben ware. Dnd unsere 
Patientin mit der Platzangst 1 Warum traumt sie von der Nachlassigkeit und 
Dnordentlichkeit ihres Personals 1 Hort man daraus nicht deutlich die Fort· 
setzung: Wenn ich nicht dabei bin, geht alles drunter und druber, und wenn 
ich wieder gesund bin und die Ziigel in die Hand nehme, werde ich schon allen 
zeigen, dass es ohne mich nicht geht." Wir durfen demnach erwarten, dass 
diese Frau bei ihrem ersten Erscheinen im Geschafte allerlei Entdeckungen 
von Pflichtvergessenheit, von Nachlassigkeiten machen wird, denn sie wird ja 
mit Argusaugen zusehen, um ihrer Idee von ihrer Uberlegenheit gerecht zu 
werden. Sie wird sicherlich recht behalten - und hat demnach im Traum die 
Zukunft vorausgesehen1). Der Traum ist demnach wie der Charakter, 
das Fuhlen, der Affekt, das nervose Symptom durch die End
absicht des Traumers arrangiert. 

Ich muss nun eine Erorterung einschalten, um einem Einwand zu begegnen, 
der gewiss schon vielen auf der Zunge sitzt. Wie will ich es denn erklaren, dass 
der Traum auf die zukunftige Gestaltung der Dinge Einfluss zu nehmen sucht, 
wo doch die meisten unserer Traume unverstandliches, oft albern scheinendes 
Zeug vorstellen 1 Die Wichtigkeit dieses Einwandes leuchtet so sehr ein, dass 
die meisten der Autoren das Wesentliche des Traumes in diesen bizarren. 
unorientierten, unverstandlichen Erscheinungen gesucht haben, diese zu erklaren 
trachteten oder auf die Dnverstandlichkeit des Traumlebens gestutzt dessen 
Bedeutsamkeit geleugnet haben. Scherner insbesondere von den neueren 
Autoren und Freud haben das Verdienst, eine Deutung der Ratsel des Traumes 
versucht zu haben; letzterer hat, um seine Traumtheorie zu stutzen, nach 
welcher der Traum sozusagen ein Schwelgen in kindlichen, unerfiillt gebliebenen. 

1) Es lii.sst sich leicht erraten, dass Simonides, der aIs Dichter nach ~er Un
sterblichkeit zielte, diesem Traum gemaJ3 durch Todesfurcht konstelliert war, 
wahrend die Patientin mit Platzangst das fiktive Ziel eines Herrschertums, ein 
Koniginnenideal verfolgte. V gl. fUr ersteres auch "ludividualpsychologische Ergeb
nisse liber Schlaflosigkeit", wo unter anderem die Beziehung kindlicher Todesfurcht 
zum arztlichen Beruf hervorgehoben ist. 
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sexuellen Wiinschen, spater in Todeswiinschen vorstellen sollte, in dieser 
Unverstandlichkeit eine tendenziOse Entstellung gesucht, als ob der Traumer, 
ungehindert von seinen kulturellen Schranken, dennoch verbotene Wiinsche 
in der Phantasie befriedigen wollte. Diese Auffassung ist heute ebenso unhaltbar 
geworden wie die Anschauung von der sexuellen Grundlage der Nervenkrank
heiten oder unseres Kulturlebens iiberhaupt. Die scheinbare Unverstandlich
keit des Traumes erklart sich vor allem aus dem Umstande, dass der Traum 
kein Mittel ist, um die zukiinftige Situation zu erhaschen, sondem bloss eine 
begleitende Erscheinung, eine Spiegelung von Kraften, eine Spur und ein 
Beweis davon, dass Korper und Geist einen Versuch des Vorausdenkens, Voraus
tastens untemommen haben, um der Personlichkeit, nicht dem common 
sense des Traumenden im Hinblick auf eine bevorstehende Schwierigkeit 
gerecht zu werden. Eine gedankliche Mitbewegung also, in ahnlicher Richtung 
verlaufend wie der Charakter und wie das Wesen der Personlichkeit es ver
langen, in schwer verstandlicher Sprache, die, wo man sie versteht, nicht deutlich 
redet aber andeutet, wohin der Weg geht. - So notwendig die Verstandlichkeit 
unseres wachen Denkens und Redens ist, weil sie die Handlung vorbereiten, 
so iiberfliissig ist sie zumeist im Traume, der etwa dem Rauch des Feuers zu 
gleichen ist und nur zeigt, wohin der Wind geht. 

Andererseits kann uns aber der Rauch verraten, dass es irgendwo Feuer 
gibt. Und zweitens kann nus die Erfahrung dariiber belehren, aus dem Rauch 
iiber das Holz Aufschluss zu gewinnen, das da brennt. Was in der Asche des 
Traumes iibrigbleibt, ist die Erweckung von Gefiihlen und Emotionen, die 
dem Lebensstil gerecht werden. 

Zerlegt man einen Traum, der unverstandlich erscheint, in seine Bestand
teile, und kann man von dem Traumer in Erfahrung bringen, was diese einzelnen 
Teile fiir ihn bedeuten, so muss sich bei einigem Fleiss und Scharfsinn der Ein
druck ergeben, dass hinter dem Traum Krafte im Spiele waren, die nach einer 
bestimmten Richtung streben. Diese Richtung wird auch sonst im Leben des 
Menschen festgehalten erscheinen und ist durch sein Personlichkeitsideal be
stimmt, durch die von ihm als driickend empfundenen Schwierigkeiten und 
Mangel. Man erhalt also durch diese Betrachtung, die wir wohl eine kiinstlerische 
nennen diirfen, die Lebenslinie des Menschen oder einen Teil derselben, wir 
sehen seinen unbewussten Lebensplan, nach welchem er der Anspannungen 
des Lebens und seiner Unsicherheit Herr zu werden strebt. Wir sehen auch 
die Umwege, die er macht, um des Gefiihles der Sicherheit wegen und um einer 
Niederlage auszuweichen. Und wir konnen den Traum ebenso, wie jede andere 
seelische Erscheinung, wie das Leben eines Menschen selbst dazu beniitzen, 
um iiber seine Stellung in der Welt und zu der anderer Menschen Aufschliisse 
zu erhalten. - 1m Traum erfolgt die Darstellung aller Durchgangs
punkte des Vorausdenkens nach einem vorher bestimmten Ziele des 
Le bensstils mit den Mitteln der personlichen Erfahrung unter 
Anwendung eines triigerischen Gleichnisses. 

Dies fiihrt uns zu einem weiteren Verstandnis der anfanglich unverstand
lichen Einzelheiten in dem Aufbau des Traumes. Der Traum greift gelegentlich 
- und auch dann ist dies wieder durch einen besonderen Charakter des 
Traumenden bedingt - zu einer Darstellung, in der letzte Ereignisse, Bilder 
der Gegenwart, auftauchen. Zur Losung einer schwebenden Frage klingen 
meist einfachere, abstraktere, kindlichere Gleichnisse an, haufig an ausdrucks
vollere, dichterische Bildnisse gemahnend. So wird etwa eine drohende Ent
scheidung durch eine bevorstehende Schulpriifung ersetzt, ein starker Gegner 
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durch einen alteren Bruder, der Gedanke an einen Sieg durch einen Flug in 
die Hohe, eine Gefahr durch einen Abgrund oder durch einen Fall. Affekte, 
die in den Traum hineinspielen, stammen immer aus der Vorbereitung und 
aus dem V orausdenken, aus der Sicherung fiir das wirklich bevorstehende 
Problem 1). Die Einfachheit der Traumszenen - einfach gegeniiber den ver
wickelten Situationen des Lebens - entsprechen nur voIlkommen den Ver
suchen des Traumers, unter Ausschaltung der verwirrenden Vielheit der Krafte 
in einer Situation dadurch einen Ausweg zu finden, dass er es unternimmt, eine 
Leitlinie zu verfolgen nach Ahnlichkeit der einfachsten Verhaltnisse. So wie etwa 
ein Lehrer den Schiiler fragt, der einer Frage nicht gewachsen ist, der sich zum 
Beispiel keinen Rat weiss, was er beziiglich der Fortpflanzung der Kraft zu ant
worten hatte: "was geschieht, wenn Ihnen jemand einen Stoss gibt?" Kame zu 
dieser letzten Frage ein Fremder ins Zimmer, er wiirde den fragenden Lehrer mit 
dem gleichen Unverstandnis betrachten, wie wir es tun, wenn man uns einen 
Traum erzahlt. 

Drittens aber hangt die Unverstandlichkeit des Traumes mit dem zuerst 
erorterten Problem zusammen, bei welchem wir gesehen haben, dass zur 
Sicherheit des Handelns eine ins Unbewusste versenkte Anschauung 
von der Zukunft gehort. Diese Grundanschauung iiber das menschliche 
Denken und Handeln, der zufolge eine unbewusste Leitlinie zu einem im Un
bewussten liegenden Personlichkeitsideal fiihrt, habe ich in meinem Buche "Uber 
den nervosen Charakter" (Bergmann, Miinchen 1928, 4. Aufl.) ausfiihrlich dar
gelegt. Der Aufbau dieses Personlichkeitsideales und der zu ihm hinfiihrenden 
Leitlinien enthalten das gleiche Gedanken- und Gefiihlsmaterial wie der Traum 
und wie die Bewegungsvorgange, die hinter dem Traum stecken. Der Zwang, 
der es ausmacht, dass das eine seelische Material im Unbewussten verbleiben 
muss, driickt so sehr auf die Gedanken, Bilder und Gefiihls-, Gesichts- und Gehors
wahrnehmungen des Traumes, dass diese, um die Einheit der Personlich
keit nicht zu gefahrden, ebenfalls im Unbewussten, besser gesagt: unver
standlich bleiben miissen. Denken Sie beispielsweise an den Traum der Patientin 
mit Platzangst. Was sie eigentlich kraft ihres unbewussten Personlichkeitsideals 
anstrebt, ist die Herrschaft iiber ihre Umgebung. Verstiinde sie ihre Traume, so 
wiirde ihr herrschsiichtiges Streben und Handeln der Kritik ihres wachen Denkens 
weichen miissen. Da aber ihr wirkliches Streben nach Herrschaft geht, muss der 
Traum unverstandlich sein. An diesem Punkte kann man auch begreifen, 
dass seelische Erkrankungen, aIle Formen von Nervositat unhaltbar werden und 
der Heilung entgegengehen, wenn es gelingt, die iiberspannten Ziele des Nervosen 
ins Bewusstsein zu bringen und dort abzuschleifen. 

Ich will nun an einem Traume einer Patientin, die wegen Reizbarkeit und 
Selbstmordgedanken in meine Behandlung kam, auszugsweise zeigen, wie sich 
die Deutung eines Traumes durch den Patienten selbst voIlzieht. Ich will be
sonders hervorheben, dass man das Analogische der Traumgedanken jedesmal 
hervortreten sieht in dem "AIs-Ob"2), mit dem die traumende Person die 
Erzahlung beginnt. Die schwierige Situation der Traumerin bestand darin, dass 
sie sich in den Mann ihrer Schwester verliebt hatte. Der Traum lautet: 

1) Verstarken sich aber tendenzios aus dem triigerischen Traumbild, wenn dies 
zur Sicherung des Lebensstils erforderlich ist. 

2) Vgl. Vaihinger, "Die Philosophie des Als-Ob", Berlin 1911, dessen 
erkenntnistheoretische Anschauungen auf anderen Gebieten mit meinen Auffassungen 
in der Neurosenpsychologie vollkommen iibereinstimmen. 
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Ein Napoleon-Traum!). 

"Mir traumte, als ob ich im Tanzsaal ware, ich hatte ein hiibsches blaues 
Kleid, war recht nett frisiert und tanzte mit Napoleon." 

"Hierzu fallt mir folgendes ein: 
lch habe meinen Schwager zu Napoleon erhoben, denn sonst lohnte es 

sich nicht der Miihe, der Schwester ihren Mann wegzunehmen. (Das heisst ihr 
neurotisches Wesen ist gar nicht auf den Mann gerichtet, sondern darauf, der 
Schwester iiberlegen zu sein.) Um iiber die ganze Geschichte den Mantel der 
Gerechtigkeit breiten zu konnen, ferner, um nicht den Anschein zu erwecken, 
als ob mich die Rache, weil ich zu spat gekommen bin, zu dieser Handlung 
veranlasst hatte, muss ich mich als Prinzessin Luise wahnen, mehr als die 
Schwester, so zwar, dass es ganz natiirlich erscheint, dass Napoleon sich von 
seiner ersten Frau Josefline scheiden lasst, um sich eine ebenbiirtige Frau zu 
nehmen. 

Was den Namen Luise betrifft, so habe ich denselben langere Zeit hindurch 
gefiihrt; es hat sich einmal ein junger Mann nach meinem V ornamen erkundigt, 
und meine Kollegin, wissend, dass mir Leopoldine nicht gefallt, sagte kurzweg, 
ich heisse Luise. 

Dass ich eine Prinzessin sei, traumt mir ofters (Leitlinie), und zwar ist dies 
mein kolossaler Ehrgeiz, der mich im Traume immer eine Briicke iiber die Kluft, 
die mich von den Aristokraten trennt, finden lasst. Ferner ist diese Einbildung 
darauf berechnet, beim Erwachen es um so schmerzlicher zu empfinden, dass 
ich in der Fremde aufgewachsen und allein und verlassen bin; die traurigen 
Gefiihle, die mich dann beschleichen, setzen mich in den Stand, hart und 
grausam gegen aIle Menschen zu sein, die das Gliick haben, mit mir in 
Verbindung zu stehen. 

Was nun Napoleon betrifft, so will ich bloss bemerken, dass, nachdem ich 
nun einmal kein Mann bin, ich mich nur vor jenen beugen will, die grosser und 
machtiger als die anderen sind; iibrigens wiirde mich dies nicht hindern, am 
Ende zu behaupten, Napoleon sei ein Einbrecher (Einbrechertraume). Auch 
wiirde ich mich nur beugen, nicht etwa auch unterwerfen, denn ich mochte den 
Mann, wie aus einem anderen Traume hervorgeht, an einem Faden halten und 
dann, dann will ich tanzen. 

Das Tanzen muss mir gar vieles ersetzen, denn die Musik hat einen kolossalen 
Einfluss auf mein Gemiit. 

Wie oft hat mich bei irgendeinem Konzert das sehnende Verlangen iiber
kommen, zu meinem Schwager zu eilen und ihn halbtot kiissen zu diirfen. 

Um nun diesen Wunsch einem fremden Manne gegeniiber nicht in mir 
aufkommen zu lassen, muss ich mich mit der ganzen Leidenschaft dem Tanze 
hingeben oder, falls ich nicht engagiert bin, mit zusammengepressten Lippen 
sitzen und finster vor mich hinblicken, um jede Annaherung eines anderen 
unmoglich zu machen. 

lch wollte der Liebe nicht unterliegen und meines Erachtens gehOren 
Ball und Liebe zusammen. 

1) Napoleon, Jesus, die Jungfrau von Orleans, Maria, aber auch der Kaiser, der 
Vater, ein Onkel, die Mutter, ein Bruder usw. sind haufige Ersatzideale der auf
gepeitschten Gier nach tiberlegenheit und stellen gleichfalls richtunggebende, affekt
auslosende Bereitschaften im Seelenleben des Nervosen dar. 
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Die blaue Farbe habe ich gewahlt, weil sie mich am besten kleidet und ich 
von dem Wunsche beseelt war, einen guten Eindruck auf Napoleon zu machen; 
jetzt habe ich doch schon das Bestreben, zu tanzen, was ich fruher auch nicht 
konnte." 

Von hier aus wiirde die Deutung noch viel weiter gehen, urn schliesslich zu 
zeigen, dass der unbewusste Plan dieses Madchens bloss auf Herrschsucht aus
ging, derzeit aber soweit geandert und abgeschwacht ist, dass sie im Tanzen 
nicht mehr eine personliche Demutigung erblickt. 

Ich bin am Schlusse angelangt. Wir haben gesehen, dass der TraUlI\ eine 
fur das Handeln nicht nebensachliche seelische Erscheinung vorstelIt, dass er 
aber, wie in einer Spiegelung, Vorgange und korperliche Attituden ver
raten kann, die auf das spatere Handeln abzielen. 1st es demnach verwunder
lich, dass die Volksseele alIer Zeiten mit der Untruglichkeit eines alIgemeinen 
Empfindens den Traum als ein in die Zukunft weisendes Gebilde aufnahm ? 
Ein ganz Grosser, der wie in einem Brennpunkt aIle Empfindungen der Menschen
seele in sich vereinigte, Goethe, hat dieses "In-die-Zukunft-Schauen" des 
Traumes und die darin ausstromende vorbereitende Kraft in einer Ballade 
herrlich gestaltet. Der Graf, der yom heiligen Land in seine Burg heimkehrt, 
findet diese verwiistet und leer. In der Nacht traumt er von einer Zwergen
hochzeit. Und der Schluss des Gedichtes lautet: 

Und sollen wir singen, was weiter geschehn, 
So schweige das Toben und Tosen, 
Denn, was er, so artig, im kleinen gesehn, 
Erfuhr er, genoss er im grossen, 
Trompeten und klingender, singender Schall, 
Und Wagen und Reiter und brautlicher Schwall, 
Sie kommen und zeigen und neigen sich all, 
Unzahlige, selige Leute. 
So ging es und geht es noch heute. 

Der Eindruck, dass dieses Gedicht des Traumers Gedanken auf Hochzeit 
und Kindersegen gerichtet zeigt, wird von dem Dichter laut genug hervor
gehoben. 

XIX. 

Zur Rolle des Unbewussten in der Neurose. 
Unser Verstandnis fur die Einzelfragen in der Psychologie der Neurosen ist 

so sehr an die individuelle Betrachtungsweise geknupft, dass man behaupten 
kann: jede Arbeitshypothese, obwohl aus Einzelerkenntnissen er
wachsen, gibt ein Bild von der Weite der Anschauungen und von 
den Grenzen der Erkenntnis des Untersuchenden. Und dies so sehr, 
dass dadurch erklarlich wird, wie es zu verschiedenen Auffassungen, Wertungen, 
Voraussetzungen kommt, wie die eine Schule diesen, die andere jenen Punkt 
ihrer Darstellungen hervorhebt oder mindert, wie dem einen die Wichtigkei£ 
eines Beobachtungsmaterials entgeht, wo ein anderer Unwesentlichem besondere 
Wurde verleiht. Wer fur eine formulierte Lehre einsteht, ist kaum wankend zu 
machen 1); es ware denn, dass ihm die inneren Widerspruche bewusst werden. 

1) Siehe Furtmiiller, "Psychoanalyse und Ethik". Miinchen 1912. 
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1m allgemeinen benimmt er sich wie ein nervoser Patient, der eine Anderung 
seines Lebensplanes so lange nicht zulasst, bis er sein unbewusstes Grossenideal 
erkannt hat und es als unrealisierbar verwirft. Vergleiche dazu Baco in seinem 
"Novum Organum" iiber diejenigen, die meinen, dass von der Arbeit des 
Menschen nichts Grosses erreicht werden kann: "Diesen ist es nur um den 
Glauben an ihre eigene uniibertreffliche Vollkommenheit zu tun. Daher wiinschen 
sie, dass man das, was sie noch nicht erfunden und begriffen haben, fiir durchaus 
unbegreiflich und unauffindbar halte." 

Zum Unterschiede zu manchen anderen Autoren mochte ich den Leser zur 
Priiftmg ermuntern, diese Betrachtung auch auf die folgenden Ausfiihrungen 
anzuwenden. Die Psychotherapie ist ein kiinstlerischer Beru£. Die Selbst
analyse - nur wertvoII als Krfassung der eigenen . Lebenslinie - etwa dem 
Selbstportrat vergleichbar, bietet schon deshalb keine Garantie fiir "voraus
setzungsloses" Forschen, weil sie wieder mit den leider beschrankten Mitteln 
der Personlichkeit (oder zweier Personlichkeiten) zustande kommt, und weil die 
individuelle Perspektive nicht zulasst, sich oder andere anders als individuell 
zu betrachten. Personliche, d. h. andere als in der Wissenschaft iibliche, sach
liche Argumentationen bei der Beurteilung psychotherapeutischer Anschauungen 
anzuwenden ist demnach ein lastiger Unfug, der nur durch die Jugend ,unserer 
Disziplin erklarlich ist, der auch auf die Dauer keinen Anklang finden diirfte. 

Durchaus nicht so storend wirken diese Grenzen der Individualitat in der 
psychotherapeutischen Praxis. Scheitert der Nervose an dem Druck der Realitat, 
so lehrt ihn der Arzt, sich mit Realitat und der Gemeinschaft auseinander
zusetzen. Der Zusammenstoss von Patient und Arzt hindert immer wieder das 
Wandeln des Neurotikers in der Fiktion. Und wahrend der Patient um seine 
Uberlegenheit zu kampfen vermeint, verweist ihn der Arzt auf die Einseitigkeit 
und Starre seiner Attitiide l ). Unerschiitterliche Basis bleibt ihm dabei 
die Forderung und der Nutzen der menschlichen Gemeinschaft, der 
Kooperation. 

Dabei erweist sich als die grosste Schwierigkeit in der Kur, dass der 
Patient, obgleich er die Einsicht in den neurotischen Mechanismus zu haben 
glaubt, gleichwohl seine Symptome teilweise aufrecht erhalt. Bis sich eine neuer, 
vielleicht der schwerwiegendste der neurotischen Kunstgriffe enthiillt: der 
Patient bedient sich des "Unbewussten" um mit seinen alten Bereit
schaften und Symptomen trotz der Aufklarung dem alten Ziel der Uberlegenheit 
folgen zu konnen. Er sagt, er wiederholt das Richtige, aber er v.ersteht es 
nicht, versteht nicht den Zusammenhang, wehrt sich gegen das tiefere Ver
standnis, auch um gegen den Arzt recht zu behalten. Und mit dieser Feststellung 
sind wir wieder auf der Linie der Aufklarungen, die ich in meiner Arbeit "Uber 
den nervosen Charakter" den neurotischen Lebensplan beschreibend erortert habe. 
Die nervose Psyche ist, um ihr iiberspanntes Ziel iiberhaupt anstreben zu konnen, 
zu Kunstgriffen und Finten gezwungen. Einer dieser Kunstgriffe ist die 
Verlegung des Zieles oder eines Ersatzzieles ins Unbewusste. Steckt 
dieses Ziel als "Moral" in einem Erlebnis oder in einer Phantasie, dann konnen 
auch diese der Amnesie ganz oder so weit verfallen, dass das fiktive Endziel darin 
verschleiert wird. Dasselbe erreicht der Patient, iibrigens auch der Kritiker, wenn 
er iibersieht, wie eine festgehaltene Erinnerung, ein Symptom, eine Phantasie 
tendenziOs iiber sich hinausweist, noch etwas, etwas viel wichtigeres bedeutet, 
als es fiir ihn den Anschein hat. 

1) Siehe "Zur Lehre Yom Widerstand" in diesem Bande. 
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Es ist nur eine andere Ausdrucksweise, geht ubrigens folgerichtig aus diesen 
Feststellungen hervor, wenn ich hervorhebe, dass dieses gleiche Ziel oder Bruch
stucke von Erlebnissen und Phantasien, die mit diesem Ziel verknupft sind, 
dem Bewusstsein so weit und in der Form zuganglich sind, dass sie der Erreichung 
des Personlichkeitsideals forderlich und nicht im Wege sind. Die biologische 
Bedeutung des Bewusstseins ebenso wie die des geschilderten Anteils des Un
bewussten liegt also in der Ermoglichung des Handelns nach einem einheitlich 
gerichteten Lebensplan. Diese Anschauung deckt sich zum Teil mit den bedeut
samen Lehren Vaihingers und Bergsons1) und weist auf die aus dem Instinkt 
erwachsene, den Zwecken der Aggression angepasste Qualitat des Bewusst
seins hin. 

Auch die dem uberspannten neurotischen Ideal gehorchende, bewusste Vor
stellung ist also in der Qualitat ihrer Bewusstheit ein Kunstgriff der 
Psyche, wie aus der Analyse der uberwertigen Ideen, des Wahnes, der Hallu
zination 2), uberhaupt der Psychosen deutlich hervorgeht, freilich ohne dass 
der Operationsplan, also der Sinn der Erscheinung, in diesen Fallen bewusst 
und verstandlich wurde. Jede bewusste Manifestation der Psyche weist uns dem
nach in gleicher Weise auf das unbewusste fiktive Endziel hin wie die unbewusste 
Regung, sofern man sie richtig erfasst. Die billige Redensart yom "Oberflachen
bewusstsein" kann nur den tauschen, der diesen Zusammenhang noch nicht kennt. 
Die schein bare Gegensatzlichkeit von bewussten und unbewussten 
Regungen ist nur ein Gegensatz der Mittel, fur den Endzweck der 
Erhohung der Personlichkeit, fur das fiktive Ziel der Gottgleich
heit aber irrelevant und nicht vorhanden. 

Dieser Endzweck aber und jeder uberspannte Formenwandel desselben 
muss im Unbewussten und unverstanden bleiben, wenn er durch seinen offenen 
Gegensatz zur Realitat das Handeln nach der neurotischen Leitlinie unmoglich 
macht. Wo die Bewusstseinsqualitat als Mittel des Lebens, als Sicherung der 
Einheit der Personlichkeit und als Sicherung des Personlichkeitsideals notig 
wird, erscheint sie auch in der geeigneten Form und Ausdehnung. Selbst das 
fiktive Ziel, der neurotische Lebensplan, kann teilweise ins Bewusstsein treten, 
wenn dieser V organg geeignet ist, eine Erhohung des Personlichkeitsgefuhls zu 
bewirken. So besonders in der Psychose. Sobald aber das neurotische Ziel 
durch sein Bewusstwerden sich selbst aufheben konnte, immer dadurch, dass 
es in grossen Widerspruch zum Gemeinschaftsgefuhl gerat, formt es den Lebens
plan im Unbewussten. 

Diese aus den Tatsachen psychologischer Phanomene erhobenen Befunde 
finden ihre theoretische Bestatigung in einer Schlussfolgerung, die - wenn 
auch unausgesprochen - aus den fundamentalen Lehren Vaihingers von 
dem Wesen der Fiktion hervorgeht. In einer grandiosen Synthese erfasst dieser 
geniale Forscher das Wesen des Denkens als ein Mittel zur Bewaltigung des 
Lebens, das mit dem Kunstgriff der Fiktion, einer theoretisch wertlosen, aber 
praktisch notwendigen Idee seinen Zweck zu erreichen sucht. War diese tiefe 
Konzeption und Klarstellung des Wesens der Fiktion erst notig, uns ganz mit 
den Kunstgriffen unseres Denkens vertraut zu machen - eine Einsicht, die 

1) Paul Schrecker, Bergsons Philosophie der Personlichkeit. Miinchen 
1912. Neuerdings haben besonders Furtmiiller und W. Stern diese Tatsache 
bedeutsam hervorgehoben. 

2) Siehe Individualpsychologische Betrachtung von Bergers "Hofrat Eysen
hardt" in diesem Bande. 



158 XIX. Zur Rolle des Unbewussten in der Neurose. 

unsere Weltanschauung entsprechend umgestalten wird - so liegt in der Tat
sache ihrer "Entdeckung" bereits angedeutet, dass auch die leitende Fiktion 
des Seelenlebens dem Unbewussten angehOrt, und dass ihr Auftauchen ins 
Bewusstsein fiir den Endzweck teils iiberfiiissig, teils aber hinderlich sein kann. 

An diese Tatsache kann die Psychotherapie ankniipfen, indem sie die 
leitende Grossenidee ins Bewusstsein ruft und durch Kritik ihre Wirksamkeit fiir 
das Handeln unmoglich macht. Dementsprechend soIl in folgendem gezeigt 
werden, dass nur die unbewusste leitende Personlichkeitsidee das neurotische 
System ganz ermoglichtl). 

I. Die Nichte einer Patientin kiindigt im Geschaft den Dienst. Patientin 
ist besorgt, dass diese - obwohl sie sie friiher sehr gering gewertet hatte -
unersetzlich ware. Sie jammert, dass sie selbst nie fertig werde, zweifelt, ob sie 
die oder die Person anstellen solIe. Der Mann ist unbrauchbar. Das Fraulein 
ist ein Papagei. Man hort heraus: "Nur ich, ich, ich!" - und: "wenn ich 
nicht ware!" 

Die Frau leidet an Platzangst. Das heisst: sie kann nicht fortgehen. Wie. 
sollte sie auch fortgehen konnen, wenn sie sich immer "in die Auslage stellen 
muss" ! Sie sichert sich durch die Platzangst, urn zu Haus zu bleiben und ihre 
Unersetzlichkeit zu demonstrieren. Sie leidet an Schmerzen in den Beinen. 
Nimmt drei bis vier bis fiinf Gramm Aspirin taglich. Des Nachts wacht sie 
oftvor Schmerzen auf,nimmtPulver, denktiiber geschaftlicheAufgaben nach und 
dies mehrere Male in einer Nacht. Sie hat Schmerzen, um sogar in der Nacht an 
das Geschaft denken zu konnen und die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. 
Das iiberspannte Grossenideal dieser Patientin, Mann, Konigin, iiberall die erste 
zu sein, kann nur wirksam werden, solange es unbewusst bleibt. Reminiszenzen 
aus der Kindheit, wie die Knaben es besser hatten, decken sich mit ihrer heutigen 
Anschauung, dass die Frauen minderwertig seien, hat ofters Traume, in einem 
Konigsschloss zu sein. 

II. Traum eines 26jahrigen Madchens, die wegen Wutausbriichen, Suizid
gedanken, Weglaufen in Behandlung kam. 

"Mir war, als ob ich verheiratet ware. Mein Mann war ein schwarzer mittel
grosser Herr. lch sagte: Wenn du mir nicht hilfst, mein Ziel zu erreichen, SQ 

werde ich aIle Mittel versuchen, auc~ gegen deinen Willen." 
Das der Patientin unbewusst gewesene Ziel aus der Kindheit war: sich in 

einen Mann zu verwandeln (siehe Kainois, Ovid)2), um immer die Herrschende 
zu sein. 

Dieses Ziel war in der Kindheit nicht unbewusst, wenngleich es fiir das 
kIeine Madchen nicht alles bedeutete, was wir in dieser Aufstellung sehen, die 
psychologische und soziale Bedeutung ihres Wunsches konnte von dem Kinde 
nicht mit voller Klarheit erfasst werden. Aber es ausserte sich in besonderer, 
iibertriebener Wildheit, in nahezu zwangsmaBigem Antrieb Knabenkleider anzu
legen, Baume hinaufzukIettern, in Kinderspielen die Rolle eines Mannes zu 
wahlen, Knaben - urn das Prinzip der Metamorphose zu erhalten - weibliche 
Rollen zuzumessen. 

1) Der Gegensatz zur Auffassung Freuds und anderer Autoren liegt k1ar zutage. 
Tatsachlich beherrscht der Zwang zur Einheit der Personlichkeit, 
also das fiktive Ziel den Umfang des Bewussten wie des Unbewusste.n. 

2) Diesen wertvollen Hinweis verdanke ich Herro Professor Oppenheim in 
Wien. 
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Unsere Patientin war ein kluges Kind und erkannte bald ihre leitende 
Fiktion als unhaltbar. Da geschah zweierlei: 1. Sie kam zum Formenwandel 
der Fiktion, die nunmehr lautete: Ich muss von allen verzartelt werden! 
Auf die Kraftlinie reduziert: ieh muss aIle beherrsehen, das Interesse aller auf 
mich ziehen. 2. Sie vergass, "verdrangte" ihre urspriingliche leitende Idee, 
- damit sie sie wei tel' behalten konnte. - Diesel' Kunstgriff del' Psyche 
ist ungemein wiehtig. Ich brauehe kaum zu erwahnen, dass es sich nie dabei 
um die Verdrangung sexueller Regungen odeI' von "Komplexen" ins Unbewusste 
handelt, sondern immer nur um das Unbewusstwerden von Machtbestrebungen, 
die yom leitenden Personliehkeitsideal abstammen, um Fiktionen, die in dessen 
Interesse festgehalten werden miissen, damit sie einer bewussten Anwendung 
und somit einer Erprobung und Beeintrachtigung entzogen werden. Aueh die 
Verkleidung del' Machtbestrebungen ins Sexuelle ist noeh Oberflaehenwirkung 
und Verheimliehung des tiefer liegenden Machtstrebens. So siehert sieh das 
Personlichkeitsideal, um nieht aufgelost zu werden, damit nicht die iiber alles 
erstrebte und lebensnotwendige Einheit del' Personliehkeit verloren gehe: d ureh 
die Verschleierung seiner Fiktionen, indem es sie dem Bewusstsein 
entzieht! Die Technik diesel' Verschleierung lauft darauf hinaus, die Voraus
setzungen des Handelns nieht mit dem Verstande zu durehleuehten, weil das 
neurotische Handeln dem Patienten als unanfechtbar erscheinen muss und ihm 
die neurotische Machtstellung siehert, wahrend die unverstandene Voraus
setzung seines Handelns ein sehweres Minderwertigkeitsgefiihl 
enthalt. 

III. Traum eines Patienten, del' wegen Suizidversuchs, wegen Untauglieh
keit und Ungeschieklichkeit, wegen sadistischer Phantasien und Perversionen, 
wegen Zwangsmasturbation und wegen Verfolgungsideen in meine Behand
lung kam. 

"Ieh teilte meiner Tante mit, mit Frau P. sei ieh jetzt fertig. Ieh kenne 
aIle ihre guten und sehleehten Charakterziige und ieh zahlte sie auf. Die Tante 
erwiderte: Auf einen Zug hast du vergessen: auf die Herrschsucht." 

Die Tante ist eine sehlagfertige, etwas sarkastisehe Frau. Frau P. hat mit 
dem Patienten ein Spiel getrieben, durch das sie ihn zur Raserei brachte. Sie 
zeigte ihm durch ihre Haltung, dass sie ihn geringsehatze und stiess ihn zuriick, 
um ihn naeh einiger Zeit wieder an sieh zu ziehen. Fiir den Patienten iiber
wogen natiirlieh die Demiitigungen. Sie waren, wie fUr viele Nervosen die Nieder
lagen, nul' Anlasse, sich in diese Affare zu verbeissen, um doeh einen Umschwung 
herbeizufiihren und zur Beherrschung del' Situation zu kommen oder sieh 
unniitzerweise festzulegen, um andere Frauen auszusehalten. Das gereizte, 
gesteigerte MinderwertigkeitsgefUhl sueht eine Uberkompensation, und es ist ein 
typiseh nervoser Zug, wie solehe Patienten niemals von Menschen loskommen, die 
ihnen eine Niederlage bereitet haben. Das Verstandnis dieses Charakters lOst uns 
das ganze Geheimnis del' Neurose, das "Ja - aber!" in seinem Wesen. 

In der Literatur werden ahnliche Ziige als masochistisch gewertet. Ich habe 
in der Arbeit "Die psyehische Behandlung der Trigeminusneuralgie" diesen ver
wirrenden Irrtum bereits aufgeklart. Man kann nUl' von pseudomasosehistisehen 
Ziigen reden. Denn sie dienen in gleicher Weise wie del' Sadismus dem Streben 
nach Uberlegenheit, seheinen nul' gegensatzlieh, am bivalent, solange 
man nicht weiss, dass beide Formen des Lebens gleichwertig nach 
dem gleichen Ziele stre ben. Sie sind bloss fiir den Betraehter gegensatzlich, 
nicht abel' fiir den Kranken, nieht abel' in del' Betraehtung vom Standpunkt 
eines richtig verstandenen neurotisehen Lebensplanes aus. 
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Patient hatte seit jeher einen ausserordentlich starken Hang zu einer 
anaIysierenden WeIt- und Menschenbetrachtung. Wie so oft stammte dieser 
Zug aus einer starken Entwertungstendenz. Der analysierende Neurotiker handelt 
formlich nach dem Schlagwort: divide et impera! Er lost die oft reizvollsten 
Zusammenhange auf und erhlilt dann ein wertloses Gemenge von Schablonen. 
Ecce homo! 1st dies aber wirklich der Mensch 1 Eine wirkliche, lebendige 
Psyche 1 1st die schrullenhafte Antithetik, in die Bewusstsein gegen Unbewusst
sein gesetzt ist, nicht der Ausdruck kindlicher Denkungsweise 1 

Sarkastisch wie die Tante mochte Patient selbst sein. Er hat aber nur den 
Treppenwitz und findet nie eine schlagfertige Antwort. Diese "zogernde Attitiide" 
verdankt er freilich seinem Lebensplan, der ihn zwingt, jede Antwort so zu 
geben, dass der "Gegner" - und jeder ist eigentlich sein Gegner -
vernichtet ist, oder gar nicht oder so mangelhaft zu antworten, dass er und 
seine Angehorigen den Eindruck gewinnen, man miisse zart mit ihm umgehen, 
ihm in jeder Weise behilflich sein. 

Patient stand am Tage, bevor er traumte, unter dem Eindruck einer Unter
redung mit dem alteren Bruder, dem er sich nie gewachsen gefiihlt hatte. Der 
Bruder versprach ihm, er wolle sich noch einmal ffir ihn bemiihen und ihm zum 
letzten Male eine Stelle verschaffen. Solche Unternehmungen des starkeren 
Bruders zum Scheitern zu bringen war aber gerade die Spezialitat unseres 
Patienten gewesen. Und seine Behandlung wurde notig, weil er einen Suizid
versuch gemacht hatte, kurz nachdem er sich bei dem Bruder ffir die Erlangung 
einer Stelle bedankt hatte. - Als ihm der Bruder eines Tages wegen seiner 
schlechten Kleidung Vorwiirfe machte, traumte er, er habe einen neuen Anzug 
an, den er mit Tinte iibergossen hatte. Kennt man die psychische Situation 
eines Patienten, so sind auch seine Traume ohne viel Deutungsarbeit 'leicht 
verstandlich. Wir sehen Gedanken und antizipierte Handlungen darauf abzielen, 
den Bruder um seirie Geltung zu bringen, um seinen Einfluss, seine Leistungen 
hinterriicks und heimlich wieder aufzuheben. Dabei ist unser Patient ein 
gewaltiger Ethiker und Moralist, wasihn wiederiiber den Bruder hinaushebt. 

Die gegen den Bruder gerichtete Entwertungstendenz arbeitet also 
verdeckt, sozusagen im Unbewussten. Nichtsdestoweniger lei stet sie 
mehr aIs sie im Bewusstsein erreichen konnte, weil der Einspruch 
des Gemeinschaftsgefiihls unmoglich wird. 

Woher sie kam, ist leicht zu sagen: sie ist ein Abkommling der iiberspannten, 
kompensierenden Grossenidee des Patienten. Warum arbeitet sie im Unbewussten 1 
Damit sie iiberhaupt arbeiten kann! Denn das Personlichkeitsideal unseres 
Patienten wiirde durch ein derartiges bewusst herabsetzendes, beschimpfendes 
Wollen eine Beeintrachtigung erfahren, der Patient wiirde sich minder
wertig fiihlen. Deshalb der Umweg, deshalb die Charakterziige der Unbeholfen
heit und Ungeschicklichkeit, die Finessen und Raffinements ausgeiibter Minder
wertigkeit im Beruf und im Leben! Deshalb auch der Selbstmordversuch im 
aussersten Fall und die heimliche Drohung mit demselben, um den Druck gegen 
den Bruder zu verstarken! Um dessen Anspannung zu erhohen, um ihn um die 
erhofften Friichte seiner Bemiihungen zu bringen! 

Daraus leiten wir den praktisch ungemein wichtigen Satz ab: Wir konnen 
das neurotische Handeln so betrachten, als ob es wie im Bewussten einem 
Ziel gehorchte1). Und wir konnen vorlaufig abschliessend behaupten: die 

1) Diese Betrachtung stiitzt sich vor aHem auf die Erkenntnis, dass der 
Patient teleologisch vorgehen muss. 
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Unbewusstheit einer Fiktion, eines moralisierenden Erlebnisses oder einer 
Erinnerung kommt als ein Kunstgriff der Psyche zustande, wenn das Person
lichkeitsgefiihl und die Einheit der Personlichkeit durch das Bewusstwerden der
selben bedroht ware. 

"Auf die Herrschsucht nicht vergessen!" lautet mein Warnung'sruf an den 
Patienten. Ich werde im Traum mit der Tante in eine Linie gestellt, sowie der 
Bruder mit der Frau P., die immer iiberlegen war. Diese Verweiblichung von 
zwei Mannern geschieht unter dem gleichen Impuls der Entwertung, von der 
oben die Rede war. Aber der Patient ermahnt sich im Traume bereits, durch 
die Worte der Tante, d. h. durch meine Worte, was bisher meine Aufgabe war, 
ja die wichtigste Aufgabe des Psychotherapeuten iiberhaupt ist. Man sieht das 
derzeitige Stadium der Neurose: die durch den Bruder erlittene Herabsetzung 
beantwortet er durch Entwertung des Bruders. Da ruft er sich zur Ordnung, 
wie ich es sonst getan habe. 

Am nachsten Tage schrieb er an die Schwester einen Brief, den er zu 
schreiben gezogert hatte. Er beschwert sich zum ersten Male offen iiber die 
Arroganz des Bruders. Zum Schlusse fiigte er allerdings hinzu, sie moge den 
Brief geheim halten. Der offene Kampf scheint ihm noch zu schwer, weil er 
die heimliche Herrschsucht des Patienten enthiillen wiirde. 

xx. 
Das organische Substrat der Psychoneurosen. 

Zur Atiologie der Neurosen und Psychosen. 

Wer sich mit den Phanomen des Lebens, der Psyche, des Charakters, der 
Nervositat befasst, mag oft iiber die Fliichtigkeit der Ausdrucksbewegungen 
Klage fiihren. Nicht ganz mit Recht! Denn eine tiefere Betrachtung kann uns 
belehren, dass jede verschwindende Gebarde von einer neuen gefolgt wird, die 
in sich, wie der einzelne Ton einer Melodie oder wie das einzelne Bild eines Kine
matographenfilms Spuren der Vergangenheit und Ansatze fiir die Zukunft 
enthalt. Dnd auch was aIle diese Ausdrucksbewegungen innerlich verbindet, 
entgeht unserer Intuition und unserer vergleichenden psychologischen Erforschung 
nur zum Teil: die unverriickbar gewordene Lebenslinie, der Habitus der Person
lichkeit1). 

Der Habitus des Nervosen nun lasst nach kurzer Zeit der Betrachtung 
regelmaBig erkennen, dass er kategorischer und prinzipieller als der annahernd 
Normale seine personliche Uberlegenheit innerhalb eines Milieus in irgendeiner, 
oft absonderlichen Form durchzusetzen sucht. Geht man den Ursachen dieses 
angespannten Strebens nach, so findet man regelmaBig ein Gefiihl der Unsicher
heit und Minderwertigkeit, der Entmutigung, auf dem sich eine Bewegung auf
baut, die man nicht anders als planmaBig bezeichnen kann. Mit anderen 
Worten: es ist kein blindes Drangen, etwa eine ziellose Flucht vor Herab
setzungen irgendwelcher Art, was uns die Analyse des neurotischen Phanomens, 
sofern wir den Zusammenhang nicht iibersehen, erschliesst, sondern ein Weg, 
ein modus vivendi, der aus der Unsicherheit herausfiihren soll, sie 

1) Die Analogie mit der spateren "Gestaltspsychologie", wohl der einzigen 
Richtung, die der Ganzheitsbetrachtung der Individualpsychologie nahekommt, 
diirfte allgemein bekannt sein. 

Ad) er, Individua)psycho)ogie. 4. Auf!. 11 
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verkleinern solI, der aber freilich der Kritik des Lebens nicht 
standhalt. Eine Aktion, und keine Reaktion. 

In den seltensten Fallen geht die Einsicht des Patienten so weit, dass man 
von einer Lebensanschauung, von einer Privatphilosophie desselben sprechen 
konnte. Man sieht vielmehr, sobald man die Linie des neurotischen Bestrebens 
erkannt hat, Attitiiden, gewohnheitsmaBige psychische Alliiren und 
Gebarden, deren Dynamik fiir den Patient en im Dunkeln bleibt, 
wenngleich die Handlungen und Gesten den Eindruck machen, "als 0 b" der 
Patient ein Ziel vor Augen hatte. So wird eine Hysterika bei der Ankunft einer 
bevorzugten Schwester die neurotische Attitiide der Gereiztheit annehmen, 
wahrend sie ausserlich zuweilen von Liebe iiberstromt. Ein Neurotiker, der seit 
friiher Kindheit mit dem alteren Bruder rivalisiert, wird einen Suizidversuch 
unternehmen, bevor er die Stelle antritt, fiir deren Erlangung er sich kurz vorher 
bei seinem Bruder bedankt hat. Eine Patientin mit Platzangst, die sich selbst 
nichts zutraut, wird so viel Angst entwickeln als notig ist, um ihre AngehOrigen 
in ihren Dienst zu stellen und zu beherrschen. Patienten mit Masturbationszwang 
und Perversionsneigung werden soviel Libido zeigen, als zur Ausiibung ihrer 
abnormen Sexualbetatigung gehort. Schmerzanfalle wie Migrane, Neuralgien, 
neurotische Herz- und Leibschmerzen treten immer motiviert auf, und zwar 
wenn die Notigung besteht, das bedrohte Personlichkeitsgefiihl zu schiitzen. 
Ebenso ereignen sich Ohnmachtsanfalle und psychogene epileptische Insulte 
immer in einer Situation, in der der Patient - eben aus seiner psychischen 
Situation heraus - zur Sicherung seiner Herrschaft durch den Anfall schreiten 
muss. Es gelingt mit ziemllcher Sicherheit, sobald man die Einfiihlung in die 
Psyche des Patienten gewonnen hat, aus der seelischen Notigung des Patienten 
den Anfall vorherzusagen. So wird sich auch etwa Tremor einstellen, wenn 
der neurotisch Disponierte durch ihn einem Beruf und gewissen Entscheidungen 
ausweichen kann, ahnlich wie bei neurotischen Studenten Gedachtnisschwache 
oder die arbeitstorende Schlaflosigkeit oft die ausbrechende Neurose einleitet. 
In allen ahnlichen Fallen steht der Patient korperlich und seelisch unter dem 
Zwang einer intendierten Aggressionshemmung, die immer planvoll und 
systematisch wirkt, die sprechen kann, wenn man sie richtig fragt. Im allgemeinen 
wird man finden, dass die psychische Richtung und die Ausdrucksbewegungen des 
Patienten einheitlich und prinzipiell geworden !lind, und dass man sie als ein 
allgemeines Zogern, als "die zogernde Attitiide" begreifen kann. 

Vom Standpunkt einer psychischen Dynamik sind diese Erscheinungen als 
"Sicherungen" eines Entmutigten zu verstehen, in die der Patient allmahlich 
hineingewachsen ist, weil er mit ihrer Hille sein Personlichkeitsgefiihl am besten 
schiitzen kann. Sie driicken allesamt sozusagen korperlich ein "Nein" aus, 
wahrend der Mund oft unaufhOrlich zu einer bevorstehenden Frage des Lebens 
ein "Ja" sagt. Aber gerade dieser zwiespaltige Gestus des Nervosen, die Grund
lage des sogenannten double vie, zeigt uns, wie hier ein Mensch unter inneren 
Schwierigkeiten einen Weg gesucht hat, einen Weg, der in die Hohe fiihren solI, 
der aber immer in schwer zu durchschauenden Windungen verlauft. 

Dieser unweigerliche Eindruck, sowie die Tatsache der prinzipiell fest
gehaltenen Phanomenologie, die mit ihrer Vorausbestimmtheit und ihrem 
berechenbaren Abbrechen vor dem zu hoch gesteckten Ziel schablonenhaft 
anmutet und an die Technik einer Maschine erinnert, der Ausschluss und die 
psychische Entwertung von Betatigungsmoglichkeiten, die das Bild der Ein
schrankung und einer Ausschaltung notwendiger Betatigungen in der Gemein
schaft ergeben, zwingt uns zu dem Schlusse, wie er regelmaBig zu erharten ist: 
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dass die N eurose ein Versuch ist, ein hochgespanntes Personlich
keitsideal zu erreichen, wahrend der Glaube an die eigene Be
deutung durch ein tiefsitzendes Minderwertigkeitsgefiihl bereits 
erschiittert ist. 

Um aber zu einer Handlung zu gelangen, sind drei Voraussetzungen notig: 
1. eine ungefahre, selbstbewusste Einschatzung der eigenen Fahigkeiten, 2. ein 
Ziel, das mit diesen Fahigkeiten und mit realen Moglichkeiten rechnet, 3. eine 
optimistische Stimmungslage, die den Einsatz aller Krafte ermoglicht. -
Von der Selbsteinschatzung des Neurotikers kOnnen wir mit Bestimmtheit 
sagen, dass sie urspriinglich eine besonders niedrige ist. Yom Ziel wissen wir, 
dass es zu hoch gespannt ist. Nahere Erlauterungen iiber das neurotische - man 
kann auch sagen iiber das menschliche, unbewusste - Ziel finden sich in meinem 
Buche "Uber den nervosen Charakter" (1. c.), und ich bin zu dem Ergebnis 
gelangt, dass dieses im Unbewussten gesetzte und immer wirksame Ziel einer 
Kompensations- oder Sicherungstendenz des Unsicheren entspringt, dass 
die auf dieses Ziel gerichtete Leitlinie kategorischer und dogmatischer als die 
Leitlinien des Gesunden innegehalten wird, und dass sie auf den unausweichlichen 
Wegen der nervosen Bereitschaften, der nervosen Charaktere und Symptome 
die Versuche in jene Richtung weist, von der der Patient im Chaos der Welt statt 
der angenommenen Unsicherheit Sicherung, statt des Gefiihls der Minder
wertigkeit: das Empfinden der eigenen Uberlegenheit iiber die anderen, die 
Erfiillung seines Personlichkeitsideals erwartet. 

Solange man von dieser Zielstrebigkeit, von dieser Anbetung eines selbst
geschaffenen Gotzen nichts weiss, ist es naheliegend, in den Irrtum einer von 
aussen geschaffenen teleologischen Abhangigkeit des Seelenlebens zu verfallen, 
ein lrrtum, der durch die Tatsache verschuldet wird, dass schon der erste un
scheinbarste Akt jeder Handlung unbewusst und unmerklich von einer Ziel
setzung begleitet wird, sowie auch der elan vital, der "Strom des Lebens" unter 
dem Zwang eines in der Kindheit gesetzten, in seiner Urform im Unbewussten 
bleibenden fiktiven Endziels ablauft. Dnd die Erfassung dieses Zusammenhanges 
gibt auch auf die Frage nach der Auswahl des Symptoms eine erschOpfende 
Erklarung. Es gereicht mir zur besonderen Ehre, dass ich bei Besprechung dieser 
seelischen Phanomene neben meinen Befunden und Anschauungen die fundamen
talen Lehren Vaihingers und Bergsons zitieren kann, und dass ich auf manche 
Beriihrungspunkte mit Darstellungen Klages verweisen darf. 

Sind wir so iiber die Zielsetzung und ihr Besonderes in der Seele des N ervosen 
ins Reine gekommen, so bedarf es noch weiterer Ausfiihrungen betreffs der 
Ursachen dieser Besonderheiten. Wie ich schon hervorgehoben habe, Hegen diese 
Ursachen in einem stark vertieften Minderwertigkeitsgefiihl des dermaBen 
disponierten Kindes, und es eriibrigt uns noch, dessen Entstehung und Entwick
lung klarzulegen. lch habe seit meiner "Studie iiber Minderwertigkeit der 
Organe" die Anschauung vertreten, dass die uns aus der Pathologie bekannte 
Organminderwertigkeit den Anstoss gibt zu einem Gefiihl der Minderwertigkeit, 
und ich konnte aus dieser verstarkten Unsicherheit des Kindes, einer Relation 
zwischen eigenem Unvermogen und der Grosse der ausseren An
forderungen 1), jene erhohte Anspannung ableiten, die unter anderem zu 

1) Unbesonnene Kritiker, denen die Individualpsychologie eine ewig ver
schlossene Wissenschaft zu sein scheint, folgem im eigenen Unverstand, dass d.as 
"Minderwertigkeitsgefiihl" die Kenntnis des Vollwertigkeitsgefiihls voraussetze. In 
Wirklichkeit entstammt das Minderwertigkeitsgefiihl einem positiven Erleben und 
Erleiden. 

11* 
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den neurotischen Kompensationsversuchen den Anlass gibt. Hierher gehoren aIle 
Infantilismen und Organminderwertigkeiten, Konstitutionsanomalien, Keim
verschlechterungen und Storungen der inneren Driisensekretionen usw. Es wiirde 
zu weit fiihren, wollte ich das psychische Bild beschreiben, das solche konstitu
tionell minderwertige Kinder in den ersten Lebensjahren bieten. Summarisch 1) 
Hi-sst sich anfiihren, dass sie aIle die Schwierigkeiten des Lebens starker und 
schwerer empfinden, was durch eine unverniinftige Erziehung erheblich vermehrt 
werden kann, indem bald durch Strenge, bald durch Verzartelung die Situation 
erschwert wird. Ein ganzes Heer von Dbeln bedroht diese Kinder mit Schmerzen, 
Schwachen, Kinder- und Entwicklungsfehlern, mit Hasslichkeit, Plumpheit und 
verminderter geistiger Entwicklung. Zu dem vermeintlichen Gefiihl der Zuriick
gesetztheit gesellt sich - meist als Folge ihrer Unleidigkeit - eine wirkliche 
Zuriicksetzung, die ihnen recht zu geben scheint, und drangt sie auf den Weg der 
seelischen Kunstgriffe und Finten. Der natiirliche Wettkampf des Kindes 
um seine Geltung wird ins Ungeheure iibertrieben, das Ziel des personlichen 
Strebens wird iiberaus hoch angesetzt, ihre Seele zeigt sich dem Planeschmieden, 
den Anschlagen und Traumereien ungemein geneigt, die starke Beniitzung fiktiver 
Anhaltspunkte drangt zum triigerischen, analogischen und symbolischen Denken, 
und jeder Schritt des Kindes verrat seine iibergrosse Vorsicht und iiber
triebene Geltungssucht. Alle Unbefangenheit geht verloren, das Messen mit 
jedermann nimmt kein Ende, die Erwartungen werden aufs hochste gespannt, 
und die geringfiigigsten Entscheidungen gelten als Urteil iiber Leben und Tod. 
Immer sucht es nach Stiitzen, immer verlangt es die Unterwerfung der andern. 
Seine Fehler werden ihm zu Hilfen, denn die andern miissen nun eingreifen. Seine 
Angste werden ihm zu Angriffswaffen, denn die anderen miissen ihm beistehen. 
Seine Schiichternheit, seine Ungeschicklichkeit und Plumpheit werden ihm zu 
Vorwanden, um die anderen in seinen Dienst zu stellen. Und alles wird ihm zur 
Ausrede, wie ihm die Krankheit zur Notwendigkeit wird, damit sein Stolz und 
sein Grossenwahn durch den Mangel des Erreichten und durch die Diirftigkeit 
des Erreichbaren nieht empfindlieh verletzt werden. leh werde nieht weiter 
auf die Sehilderung dieses ungemein paekenden Seelenzustandes eingehen, von 
dem ich das MaBgebende bereits in meinem "Nervosen Charakter" besehrieben 
habe. 

Nun bliebe mir noch die Aufgabe, jene pathologischen Momente zu schildern, 
die es ausmachen, dass das Begehren aller Kinder, mehr zu sein als ihre Erzieher, 
sich so maBlos steigern kann. Was ich davon im speziellen sah, betraf aIle 
moglichen Konstitutionsanomalien, und zwa. begreiflieherweise zumeist die 
leichteren Formen, die lymphatische Konstitution mit ihren Konsequenzen, wie 
korperliche Schwache, adenoide Vegetationen usw., ferner Formen von exsudativer 
Diathese mit Krankheitsbereitschaften in den Atmungs- und Verdauungsorganen 
wie in der Haut (Czerny), Hypo- und Hyperfunktionen der Schilddriisen, der 
Epithelkorperchen, der Keimdriisen und der Hypophyse, betraf Rachitis, Hydro
cephalus und Dysplasie der blutbereitenden Organe, aIle mit einer Unzahl von 
Krankheitsbereitschaften, die korperliche oder geistige Minderwertigkeit be
deuten. Alle Organminderwertigkeiten ferner, die das Grossenwachstum und die 
korperliche Schonheit beeintrachtigen, konnen wie die bereits genannten das 
Minderwertigkeitsgefiihl vergrossern und so starkere Kompensationstendenzen 
erzwingen. Haufig findet man Insuffizienz der Sinnesorgane, meist verbunden mit 

1) Siehe Osw. Schwarz, "Sexualpsychologie". Internat. Zeitschr. f. Indi
vidualpsych. II. Jahrg. 3. Heft. Wien 1924. 
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organischer Uberempfindlichkeit oder Funktionsanomalien der Exkretionsorgane 
mit den Kinderfehlern der Enuresis oder mit unwillkiirlichem Stuhlabgang. Von 
grosser Bedeutung ist der Mangel einer exquisit mannlichen Ausbildung, die es 
zuwege bringt, dass aIle Madchen sowie Knaben mit madchenhaftem Aussehen, 
mit Dysplasien oder Hypoplasien der Genitalorgane an verstarkten Minder
wertigkeitsgefiihlen leiden. Zu den gleichen Konsequenzen geben Erziehungs
fehler Anlass, von denen ich einige in meiner Arbeit: "Zur Erziehung der Erzieher" 
("Heilen und Bilden", 3. Aufl.) geschildert habe. 

Von den mannigfachen Kunstgriffen und Konstruktionen des grossenteils 
unbewussten Seelenlebens, die sich hier anschliessen, sind bewonders zwei leicht 
zu verstehen und zu studieren: Sicherungen und Ausschaltungen. An 
einem einfachen Fall von nervoser Angst will ich diesen Mechanismus auf
zudecken versuchen. 

Dieser Fall betrifft eine 32jahrige Frau, die nach achtjahriger Ehe in die 
Hoffnung kam und nach schwieriger Geburt ein Kind zur Welt bringt. Schon 
zu Beginn der Schwangerschaft wurde die Patientin schlaflos und erkrankte 
an Angstzustanden. Dabei betonte sie immer, wie sehr sie sich nach einem 
Kinde sehne und wie peinlich ihr die gelegentlichen Hinweise und Bemerkungen 
ihrer AngehOrigen wegen ihrer Kinderlosigkeit seien. Der erste Angstanfall trat 
ein, als ihr Mann, ein Reisender, sie wieder verlassen soUte. Seine Abreise war 
geradezu in Frage gestellt. Selbst des Nachts musste er ofters seinen Schlaf 
unterbrechen, um seine Frau zu beruhigen, die zeitweise durch unbestimmte 
Angstgefiihle getrieben nach ihm rie£. Als Erklarung fiir diesen Zustand ergab 
sich, dass Patientin auf ihre korperliche Veranderung durch die Graviditat, die 
sie als vollkommene V erwei blich ung, demgemaB als Minderwertigkeit 
empfand und wertete, mit der Konstruktion der Angst reagierte, die ihr ermog
lichte, den Mann starker als bisher in ihren Dienst zu stellen. Er musste nun
mehr seine Gewohnheiten einschranken, musste auch seine Sexualwiinsche fast 
ganz in das Belieben seiner Frau, d. h. zuriicksteUen, und durfte auch gewartig 
sein, dass er auf seiner bevorstehenden Reise nicht mehr wie friiher sexuelle 
Freiheit geniessen werde. 

Dieser letztere Umstand verdient eine genauere Betrachtung; er kann uns 
namlich durch seine Aufhellung iiber das MaB und die Bedeutung der " Libido " 
dieser Patientin belehren. Sie hatte nach langjahrigem Brautstand angeblich 
aus Liebe geheiratet und war auch keineswegs unaufgeklart in die Ehe getreten, 
wehrte sich aber nichtsdestoweniger heftig gegen den Geschlechtsverkehr und 
erinnert sich, wochenlang an einem nervosen Zittern gelitten zu haben, ahnlich 
wie es sich bei ihren gegenwartigen Zustanden zeigte. Auch Angstgefiihle hatte 
sie in gleicher Weise wie jetzt. 

Hier kann ich einen methodologischen Irrtum der Freudschen Schule 
berichtigen, der als eine falsche Grundanschauung in seinen Konsequenzen 
schwere Fehler zeitigen musste. Meine Au£losung dieser Erscheinungen sowie 
der weiter zutage getretenen ergab, dass Patientin seit jeher mit ihrer weiblichen 
Rolle unzufrieden sich aller Wege und Umwege zu bedienen geneigt war, die ihr 
die Folgen dieser nie angenommenen Rolle ersparen konnten. Als sie nach acht
jahriger Ehe gefiihlsmaBig das Zutrauen gewann, sie werde wenigstens vor 
Schwangerschaft und Entbindung behiitet bleiben, war es ihr moglich, einen 
weniger auffalligen Weg der Manngleichheit zu gehen: sie errang die faktische 
Herrschaft iiber ihren Mann, iiber die Schwester und iiber die im Hause 
lebende Mutter und wehrte sich auch mit gutem Erfolg gegen den Sexualverkehr, 
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der ihr ihre weibliche Rolle stets vor Augen fUhrte. Ja sie kam in der Ent
wertung der Sexualitat so weit, dass sie es ohne Bedenken merkte, wenn ihr 
Mann auf seinen Reisen die Schrankeu der ehelichen Treue iiberschritt. Von 
Charakterziigen, die sie zum Zweck ihrer fUhrenden Rolle, ~lso im Sinne ihrer 
Manngleichheit ausbaute, waren insbesonders zu merken: Uberhebung iiber 
ihre Angehorigen und Verwandten, herabsetzende Kritik gegen dieselben und 
Sparsamkeit, der sie es verdankte, dass ihr Ansehen in der armlichen Familie 
standig wuchs, da die Patientin es zu einigem Vermogen brachte. Entsprechend 
unserer Auffassung vom "mannlichen Protest" ist es verstandlich, dass sie 
immer frigid geblieben ist. Ais sie nun durch die Schwangerschaft gezwungen 
war, weiter in die weibliche Rolle einzuriicken, brauchte sie starkere Kompen
sationen und fand den Griff, ihrem Manne weitere Verpflichtungen aufzuerlegen. 
Dies konnte sie aber nur durchsetzen durch das Arrangement der Angst. 
Foiglich hatte sie Angst! Nicht infolge unterdriickter Sexuallibido, sondern 
infolge der Eignung fUr ihr Ziel. 

Der weitere Verlauf erwies die Richtigkeit dieses Befundes. Bis zur Geburt 
des Kindes verschwanden im Zusammenhang mit unseren Besprechungen die 
Angstanfalle. Ais letzte Ursache ihrer zur Sicherung und zum mannlichen 
Protest drangenden Minderwertigkeitsgefiihle erwies sich kindliche 
korperliche Schwache, die sich besonders im Verhaltnis zu ihrer um fiinf Jahre 
alteren SchwesteI', dem Liebling des Vaters, ungiinstig fiihlbar gemacht hatte. 
Ebenso schlecht wirkten starke materielle Einbussen der Familie in der Kindheit 
der Patientin, die es mit sich brachten, dass sie diese Verschlechterung mit
empfand und mit fortdauerndem N eid auf ihre gutsituierten Verwandten blickte. 
Eine Minderwertigkeit des Harnapparates liess sich durch den Kinderfehler der 
Enuresis erschliessen. Wieweit Keimdriisenanomalien im Spiele waren, wage 
ich nicht zu entscheiden, doch mochte ich im gegebenen Zusammenhang auf 
die spate Schwangerschaft, auf die iibernormale Grosse der Patientin sowie auf 
einen friihzeitig sichtbar gewordenen Schnurrbart hinweisen. 

Als ihr Kind - es war eine schwere Geburt vorhergegangen - einige 
Wochen alt war, erschien die Patientin wieder mit Klagen iiber neuerliche Angst, 
iiber Mattigkeit und Depression. Um kurz zu sein, iibergehe ich den Ablauf der 
Aufklarungen und komme zum Endergebnis der Analyse: Patientin handelte 
jetzt abermals im Sinne ihres mannlichen Protestes, indem sie sich 
durch ihre gegenwartigen Symptome gegen ein zweites Kind zu schiitzen suchte. 
Durch ihre Angst - ich habe nie einen Unterschied zwischen Angstneurose 
und Angsthysterie gefunden - bekam sie den Schliissel zur Situation in die 
Hand, ihres Leidens wegen konnte ihr niemand eine erneute Schwangerschaft 
zumuten, ihre Miidigkeit zeigte ihr und ihrer Umgebung, dass schon ein einziges 
Kind und seine Pflege fiir diese Mutter zu viel war, und ihre Depression vollends 
setzte dem Manne eine Fleissaufgabe: jederzeit bedacht zu sein, dass er den 
Willen seiner Frau nicht verletze. Mit anderen Worten: da das Ziel, ein Mann zu 
sein, unverriickbar feststand, geschah im Rahmen der Moglichkeit alles, was sie 
diesem Ziele naher bringen konnte. Und dies um so kraftvoller, je grosser die 
Distanz zur Manngleichheit anwuchs. 

Die Freudsche Schule findet in allen Fallen von Neurosen und Psychosen 
als ausschlaggebendes Moment eine in mystisches Dunkel gehiillte angeborene 
sexuelle Konstitution. Es ware ein leichtes, in diesem Fall eine solche hinein
zukonstruieren: den mannlichen sekundaren Sexualcharakteren (Grosse, Bart, 
~pate Graviditat, schwieriger Partus) miisste eine mannliche psychosexuelle Kon-
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stitution entsprechen. Mit einer kleinen Ahii.nderung miisste man annehmen, 
um den Freudschen Gedankengangen naher zu kommen: die Patientin habe 
eine starkere angeborene homosexuelIe Komponente. Und aus dem Material 
der Analyse miissten nun aIle Punkte derart gruppiert werden, dass die homo
sexuelIe Verliebtheit in die Schwester aus dem Unbewussten zutage kame. 

Dies ware bis zu einem gewissen Grade moglich. Beide Schwestern liebten 
sich nach anfanglicher Gegnerschaft, zwar ohne jemals an das sexuelle Gebiet 
zu streifen; aber bei der Dehnbarkeit der Freudschen Terminologie, bei der 
Eignung des Begriffes der Sublimierung, aIle Beziehungen des menschlichen 
Lebens auf ein sexuelles Bild zuriickzufiihren, konnte man der Diskussion zuliebe 
diesem Gedanken nahertreten. Ich zweifle auch nicht, dass man es beiden 
Schwestern - die eine hatte ich kurz vorher geheilt aus der Behandlung ent
lassen - hatte plausibel machen konnen: sie waren in dieser Art homosexuell 
ineinander verliebt. Leider zeigte sich bei beiden, dass sie in dieser Welt, wenn 
sie Objekte ihrer Herrschsucht finden wolIten, aufeinander angewiesen waren. 
Und sie suchten einander lange Zeit durch Liebe und durch einseitig aus ihr 
abgeleitete Pflichten zu beherrschen, bis die altere, die durch ihr Schicksal viel 
mehr eingeschrankt war, den Bann durchbrach und der Patientin den Gehorsam 
kiindigte. Auf diese Anderung, die nicht ohne Zusammenhang mit der be
sprochenen Schwangerschaft war (Neid!), einer Senkung des Machtniveaus 
vergleichbar, schritt unsere Patientin zur Konstruktion von Angst. Zugleich 
konnte sie ja diese Angst, die sie aus der Krankheit der alteren Schwester als ein 
Mittel des Zwanges kennen gelernt hatte, gegen den Gatten verwenden. Mit 
anderen Worten: die Angst musste in dem Moment als starkere Sicherung ein
treten, als weder die Liebe noch Einschiichterungen imstande waren, die Unter
ordnung der Schwester zu erzwingen. 

Setzen wir einmal den Fall, die Patientin ware bis zur Ausiibung der Homo
sexualitat vorgedrungen. In dem geschilderten Zusammenhange ware auch der 
sexuelle Impulsnur als Mittel der Macht verstandlich. Ware aber die Patientin 
dadurch gesund geworden 1 Keineswegs! Denn andere Patienten kommen gerade 
in diesem Stadium der Homosexualitat zur Behandlung und zeigen neben diesem 
einen neurotischen Symptom der Inversion oder einer Perversion eine ganze 
Anzahl anderer Symptome. 

Eine weitere hier noch mogliche Argumentation im Binne Freuds, die 
Patientin sei an der Verdrangung der Homosexualitat erkrankt, konne aber 
auch durch Freimachung derselben nicht gesund werden, weil sie sie nicht ver
tragt, ist durch und durch gekiinstelt, fallt iibrigens von selbst aus der Rechnung 
sobald wir auf die falsche Pramisse seiner Lehre zu sprechen kommen werden. 

Betrachten wir den zweiten Grundpfeiler der Freudschen Neurosen
ii.tiologie, den sog. "Kernkomplex der Neurose", den Inzestkomplex. 

Der Vater der beiden Madchen stand inteIlektueIl und an Bedeutung weit 
iiber der Mutter, die an anfallsweiser Dipsomanie litt und dabei ungeheure 
Quantitaten Alkohol zu sich nahm. Das Familienleben war das denkbar 
schlechteste, und die nervose Familientradition, bei der jeder den andern 
zu beherrschen suchte, stand in Bliite. Kein Wunder, dass sich beide Madchen 
zu dem Vater hingezogen fiihlten, der die altere verhatschelte. Kein Wunder 
auch, dass beide Madchen - und dies bildete den Kern ihrer spateren 
Erkrankung - der Rolle einer Frau, einer Mutter wenig Neigung entgegen
brachten und lieber, soweit es ging, ihre leitende unbewusste Fiktion zu 
erfiillen suchten und sich in einen Mann zu verwandeln trachteten. Besser gelang 
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dies der alteren, deren Krankheitsbild ich ausfiihrlich geschildert habe. Unsere 
Patientin dagegen, die von Natur aus schwachlich, noch mit einer um fUnf Jahre 
alteren Schwester um die Herrschaft ringen solIte, waren nur die starkeren 
Umwege zum Ziel der Manngleichheit, durch weitgehende Versuche die weibliche 
Rolle auszuschalten, offen geblieben. Also beschritt sie diese und wahrte ihren 
Vorteil durch List, scheinbare Nachgiebigkeit, Anlehnung mit folgender 
Fesselung ihrer Umgebung, durch ihr Streben nach Wohlstand mittels iiber
triebenen Geizes, verriet aber Schwachen gegeniiber, im Kampfe mit der ge
alterten Mutter oder mit Dienstmadchen ihre herrschsiichtige Art ganz unver
hiillt. Sie war auch liebenswiirdig und freundlich gegen ihren Mann, bis sie 
seiner ganz sicher war; dann aber verdarb sie ihm gerne das Spiel und verbitterte 
ihm das Leben durch Norgelei und zankisches Wesen. 

Und nun nehmen wir einmal an: diese Patientin hatte ein normales Sexual
leben gefUhrt. Hatte ihre Erkrankung jemals bei ihr eintreten konnen? Diese 
Frage ist ganz belanglos! Denn wie hatte sie denn ohne rechte Fahigkeit zur 
Kooperation ein solches fUhren konnen? Sie war ja schon lange vorher neurotisch, 
war in die Sicherungstendenz verstrickt und wolIte die symbolische Verwandlung 
in einen Mann durchsetzen! So musste das Symptom der abnormalen 
Psychosexualitat zutage treten, die in gleicher Weise aufzufassen ist wie ihre 
ganze neurotische Leit- und Lebenslinie: tieferliegend! als ein Teil ihres neu
rotischen Systems, keine natura naturans, sondern naturata, nicht am 
Beginn, sondern am Wege gelegen zu ihrem fiktiven fUnften Akt, zu ihrem 
unbewusst geschaffenen Finale, in welchem ihr mannliches Personlichkeitsideal 
zur Erfiillung kommen solIte. 

Zusammenfassung. 

I. In der Kindheitsgeschichte jedes Nervosen finden sich Erinnerungs- oder 
GefUhlsspuren einer geringen Selbsteinschatzung, verbunden mit Hinweisen auf 
ein iiberaus hoch angesetztes Ziel; letzteres bleibt richtungsgebend fUr aIle 
korperlichen und geistigen Anstrengungen des Patienten, es speist seine Phantasie 
und wirkt wie ein Zwang auf die Richtung seines Lebens. 

II. Die urspriinglich geringe Selbsteinschatzung des Nervosen baut sich oft 
auf korperlich vermittelten Empfindungen der Schwache, des Leidens, der korper
lichen und geistigen Unsicherheit auf und bildet einen wichtigen psychischen 
Durchgangspunkt fiir die seelische Entwicklung des Kindes, in dem deutlich 
zum Ausdruck kommt: die Relation, in die sich das Kind zu seiner Umgebung, 
zur Aussenwelt gesetzt hat. Die Selbsteinschatzung ist demnach schon eine 
Antwort, die das Kind auf das Problem des Lebens gegeben hat. In dieser Selbst
einschatzung als einer Relation liegen aIle Empfindungen der kindlichen Diirftig
keit und Unsicherheit, aIle erfassbaren und erfassten Vergleichsresultate und die 
Richtungslinien fiir die Zukunft. 

III. Die kindliche Unsicherheit ist das Resultat von objektiven und sub
jektiven Vorgangen, die sich natiirlich niemals rein und ungemischt darstellen. 
Die Notwendigkeit subjektiver Fehierquellen leuchtet ein, die Unfahigkeit des 
Kindes ein reales Weltbild zu erfassen muss stets im Auge behalten werden. 

IV. Die objektiven Tatsachen, die in Betracht kommen, beziehen sich: 
a) auf die normale kindliche Schwache und Unsicherheit, 
b) insbesondere auf deren pathologische Steigerungen, wie sie durch 

angeborene Minderwertigkeit der Organe zustande kommen. 
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V. Die subjektive Seite betrifft die Position des Kindes im Rahmen der 
Familie, gegeniiber Vater, Mutter und Geschwistern, seine Eindriicke und 
Wertungen von den Schwierigkeiten der Welt, der Zukunft, die in gleicher Weise 
unreif ausfallen wie die des Wilden und deshalb ahnliche Sicherungstendenzen 
zu wiederholen scheinen. In diesem Messen und Vorbauen fiir die Zukunft, in 
der vorbereitenden Attitiide des Kindes fiir sein kiinftiges Leben, zur 
Bewaltigung der Aussenwelt liegen immer auch die Erfahrungsspuren seiner 
objektiven Unsicherheit und seines Schicksals. 

VI. Die Unsicherheit des Kindes, die grossere der konstitutionell Minder
wertigen, erfordern ein Ziel und Richtungslinien, um der Sehnsucht nach Sicher
heit und nach vollkommenen Leistungen zu geniigen. Je geringer die Selbst
einschatzung des Kindes, um so hoher stellt es sein Ziel, um so prinzipieller 
halt es daran fest, um so kategorischer baut es seine Richtungslinien aus und 
um so deutlicher treten einseitige Charaktere und ebensolche psychische Bereit
schaften zutage. Um so ungewohnlicher auch und sonderbarer, sei es in unmittel
barster Nachahmung oder im Gegensatz zu seiner Umgebung, sei es durch 
allmahliches Rineinwachsen in eine brauchbare Attitiide unter dem wirklichen 
oder vermeintlichen Druck der Umstande, sei es infolge korperlicher Symptome 
als Zeichen seelischer Spannung vor einem Problem, wird dann seine Raltung, 
bis diese dem neurotischen System geniigt, mittels dessen sich das Kind als den 
Herrn der Verhaltnisse fiihlt, ohne seine Kooperationsfahigkeit bewahren zu 
miissen. 

VII. So kommt es, dass in diesem entwickelten unbewussten Lebensplan die 
Distanz zur Umgebung, die Familientradition und bewusste sowie unbewusste 
Erziehungsmaximen ihre Eintragung finden. Insbesondere sind aus letzteren 
der Druck einer strengen Erziehung, aber auch Verzartelung als Ursachen hervor
zuheben, die das Unsicherheitsgefiihl des Kindes, zumal des disponierten, namhaft 
erhohen. Seine Anstrengungen ferner, ein Ziel zu erreichen, das einer voll
endeten Mannlichkeit entspringt, drangt es gleichnisweise auf sexuelle Leitlinien 
und lasst seine innere psychische Bewegung oft so erscheinen, als 0 b sich das 
Kind aus der Weiblichkeit zur mannlichen Vollendung erheben wollte. 

VIII. Von den starren System en des neurotisch disponierten Kindes sind 
insbesondere jene von Unfiillen bedroht, deren Endziel, sozusagen ihr fiinfter Akt, 
in abstrakter Weise, aber im unerschiitterlichen Zwang des Unbewussten das 
Ideal einer Gottahnlichkeit festhiilt. Ihre Trager sind ganz besonders auf den 
Schein und auf ein Alibi angewiesen, und die sonderbarsten Attitiiden, Finten und 
Umwege sowie die starksten Sicherungen (Sonderbarkeiten, Krankheitsbeweise, 
neurotische und psychotische Erscheinungen) und Ausschaltungen normaler 
Beziehungen sind notig, um im Drange der Welt das bedrohte Personlichkeits
ideal zu schiitzen. Ein weitverzweigtes Sicherungsnetz, planmaBig wirkende 
Aggressionshemmungen werden erforderlich, um gefahrlichen Entscheidungen und 
vermuteten Niederlagen auszuweichen. 

IX. Unter den Realien, die das Gefiihl der Unsicherheit des Kindes am 
starksten ausgestalten, stehen die konstitutionellen Erkrankungen des Kindes
alters obenan. Sie wirken auf die Psyche durch ein Heer von DbeIn, durch 
Schmerzen, Todesfurcht, Schwache, Kleinheit, Plumpheit, verlangsamte korper
liche und geistige Entwicklung, durch Rasslichkeit, Verunstaltungen, Mangel der 
Sinnesorgane und durch Kinderfehler. Von dieser Basis der Minderwertigkeits
gefiihle strebt das disponierte Kind seinem iiberspannten Ziele zu, mit einem 
unaufhaltsamen Elan, der ihm zum dauernden Rhythmus seines Lebens wird. 
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Innerhalb dieser aufgepeitschten, aber starren Rhythmen entspringen die seltenen 
grossen Leistungen von Personlichkeiten, deren Dberkompensation gelungen ist, 
und die haufigeren armseligen Leistungen der Neurose und Psychose. Letztere 
beide dann, wenn Entmutigung eintritt und das Gemeinschaftsgefiihl mangelhaft 
entwickelt ist. 

X. Das haufige organische Substrat der Neurose1) und Psychose ist in der 
Minderwertigkeit des Keimplasmas und der aus ihm entspringenden kon
stitutionell minderwertigen Organe zu suchen. Die spezifischen Angriffe von 
aussen erfolgen durch Lues, Alkoholismus, durch den dauemden Zwang zur 
Domestikation, durch Dberleistungen und Massenelend. Das neurotische System 
wird gefordert durch die nervose Familientradition mit ihren innerhalb der 
Familie waltenden nervosen Charakteren. 

XXI. 

Lebensliige und Verantwortliehkeit in der Neurose und Psyehose. 
Ein Beitrag zur Melancholiefrage. 

Gipfelt dieses Kapitelletzter Linie in der Anschauung, dass aIle psychogenen 
Erkrankungen, die wir zu den Neurosen und Psychosen rechnen, offenbar 
Symptome hoherer Ordnung sind und als solche Technik, DarsteIlungen und 
Ausgestaltungen individueller Lebenslinien, so soIl einer ausfiihrlichen Be
griindung eine spatere Arbeit gelten2). Es wird sich aber auch im Laufe der 
vorliegenden Untersuchung nicht vermeiden lassen, mit dieser einstweiligen 
Voraussetzung zu rechnen, wobei ich mich geme auf die Anschauung namhafter 
Autoren stiitze. So haben einige Psychiater auf den Zusammenhang von Indi
vidualitat und Psychose hingewiesen. Ebenso last die Entwicklung der Psych
iatrie eine fortschreitende Grenzvermischung erkennen. Ideale Typen ver
schwinden aus der Literatur und Praxis. Die von mir betonte "Einheit der 
Neurosen" darf hier gleichfaIls angefiihrt werden. Wir nahem una wohl aIlgemein 
einer Grundanschauung, zu der unsere Individualpsychologie namhaft bei
getragen hat: dass die nervose Methode des Lebens mit unausweichlich scheinender 
und individuell begriindeter GesetzmaBigkeit nach den Mitteln einer brauchbaren 
Neurose oder Psychose greift, um sich durchsetzen zu konnen. 

Die psychologischen Ergebnisse unserer Individualpsychologie nun sind 
sehr geeignet, diese Anschauung zu stiitzen. Denn sie weisen uns in einem ihrer 
Endergebnisse darauf hin, dass sich der Patient seine mit der Wirklichkeit kon
trastierende Innenwelt auf Grundlage einer verfehlten individuellen Perspektive 
ausbaut. Immer aber ist letztere, die ihm seine Haltung zur GeseIlschaft diktiert, 
uns menschlich begreiflich, in einem anderen Ausbau allgemein gelaufig, und 
nicht selten erinnert man sich derer aus dem Leben oder aus der Dichtung, 
die nahe'an solchen Abgriinden vorbeigegangen sind. Es liegt bisher nicht der 
geringste Beweis vor, dass eine Hereditat oder ein Erlebnis oder ein Milieu zur 
Neurose oder gar zu einer bestimmten Neurose verpflichtet. Diese atio-

1) Siehe auch die spateren Darstellungen Kretschmers und A. Holub: 
"Aus der neuesten Literatur der Organminderwertigkeit". Intemat. Zeitschr. f. 
Individualpsych. VII. Jahrg. S. 325. 

B) Siehe "Fortschritt der Individualpsychologie" in der Intemat. Zeitschr. 
f. Individualpsych. II. Jahrg. 1. Heft. Wien 1923. 
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logische Verpflichtung, die nie der personlichen Tendenz und Mithilfe entbehrt, 
existiert vielmehr nur in der starr gewordenen Annahme des Patienten oder 
der Autoren, der seine neurotische oder psychotische Konsequenz, damit den 
Zusammenhalt seiner Erkrankung kausal zu sichern versucht, indem er 
irgendwelchen Eindriicken, die er zu Ursachen macht, die Folgen -
folgen lasst. Er konnte auch weniger atiologisch denken, fiihlen und handeln, 
wenn er nicht durch sein Ziel, durch den ihm vorschwebenden fiinften 
Akt auf diese Fahrte gedrangt ware. Unter anderem aber verlangt sein 
Lebensplan kategorisch, dass er durch fremde Schuld scheitere, dass seine 
personliche Verantwortung dabei aufgehoben seP), oder dass nur eine 
fatale Kleinigkeit seinen Triumph verhindere. 

Das Aligemein-Menschliche an dieser Sehnsucht tritt auffallend hervor. 
Das Individuum hilft mit seinen Mitteln nach und so durchfliesst den ganzen 
Inhalt des Lebens der beruhigende, narkotisierende, das Selbstgefiihl sichernde 
Strom der Lebensliige. Jede therapeutische Kur, noch mehr jeder ungeschickt 
briiske Versuch, dem Patienten die Wahrheit zu zeigen, entreisst den Patienten 
der Wiege seiner Unverantwortlichkeit und hat mit dem heftigsten Widerstand 
zu rechnen. 

Diese von uns oft dargelegte Haltung entspringt der "Sicherungstendenz" 
des Patienten und zeigt seine Neigung zu Umwegen, Stillstanden und Riick
ziigen, Listen und Hinterlist, sobald es sich um gesellschaftlich notwendige 
Entscheidungen und um Kooperation handelt. Dem Individualpsychologen 
sind alle die Ausfliichte und Vorwiinde gelaufig, deren sich der Kranke bedient, 
um seinen Aufgaben oder seinen eigenen Erwartungen den Riicken zu kehren. 
Unsere Arbeiten haben diese Probleme scharf beleuchtet und herausgekehrt. 
Und wir finden nur wenige Falle, in denen die fremde Schuld zu fehlen s c h e in t. 
Unter diesen drangen sich vor allem die Krankheitsbilder der Hypochondrie 
und der Melancholie auf. 

Als einen iiberaus brauchbaren Leitfaden, ein psychogenes Krankheitsbild 
durchsichtiger zu machen, darf ich es ansehen, die Frage nach dem "Gegen
spieler" zu erheben. Die Losung dieser Frage zeigt uns den psychogen 
erkrankten Menschen nicht mehr in einer kiinstlichen Isolierung, sondern in 
seinem gesellschaftlich gegebenen System. Leicht ergibt sich dann die Kampf
tendenz der Neurose und Psychose, und was sonst als Abschluss der Betrachtung 
gelten konnte, die spezielle Erkrankung, wird jetzt an die gehOrige Stelle ein
gesetzt als ein Mittel, eine Methode des Lebens, als ein Symptom zugleich fiir 
den Weg, den der Patient geht, urn zum Ziele der Uberlegenheit zu kommen, 
oder um es als ihm zukommend zu empfinden. 

In manchen Psychosen, aber auch bei neurotisch erkrankten Patienten gilt 
der Angriff und zugleich die Beschuldigung nicht einer einzelnen Person, sondern 
einer Vielheit, zuweilen auch der ganzen Menschheit, der Zweigeschlechtlichkeit 
oder der Weltordnung. Ganz scharf tritt dieses Verhalten bei der Paranoia 
zutage. Die volle Abgekehrtheit von der Welt, damit aber zugleich die 
Verurteilung derselben, wird in der Dementia praecox intendiert. Ver
steckter UIid auf einige wenige Personen beschrankt, spielt sich der Kampf des 
Hypochonders und des Melancholikers abo Dort gewahrt uns der Standpunkt 
der Jndividualpsychologie ein geniigend grosses Blickfeld, um auch in diesen 
Fallen die zugehorigen Kunstgriffe zu verstehen. So, wenn ein alternder Hypo
chonder den Erfolg erzielt, sich der Arbeit zu entziehen, bei der er Enttauschungen 

1) Siehe "Das Problem der Distanz". 
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fiirchtet, gleichzeitig eine Verwandte ans Haus fesselt und ihre Aufopferung 
erzwingt. Die Distanz zur Entscheidung - uber seine schriftstellerische Be
gabung - ist gross genug, um nicht ubersehen zu werden. Er unterstreicht sie 
durch eine ausserordentlich wirksame Platzangst. Wer tragt die Schuld 1 Er 
wurde im Revolutionsjahre geboren und schwort auf diese hereditare Belastung. 
Seine Verdauungsbeschwerden sind in der Hierarchie der Mittel (Stern) 
wesentliche Hilfen seiner Herrschsucht uber die Umgebung, die so Fleissaufgaben 
bekommt und seiner Aufgabe der Zeitvertrodelung. Sie werden durch Luft
schlucken und durch tendenziose Obstipation erzeugt. 

Bei einem 52jahrigen Gewerbetreibenden kommt eine Melancholie zum 
Ausbruch, als eines Abends seine alteste Tochter in Gesellschaft geht, ohne sich 
von ihm zu verabschieden. Dieser Mann hat immer darauf gesehen, dass seine 
Familie ihn als Oberhaupt der Familie anerkenne, hat auch seit jeher durch 
hypochondrische Beschwerden exakte Dienstleistungen und strengen Gehorsam 
erzwungen. Sein nervoser Magen vertrug nicht die Wirtshauskost. Also war 
seine Frau genotigt, wenn er Ausfluge machte, "zu denen ihn sein Gesundheits
zustand veranlasste", in einer am Lande gemieteten Kiiche seine Speisen zu 
bereiten, wahrend er spazieren ging. Sein Altern erschien ihm anlasslich des 
"unkindlichen" Vorgehens seiner Tochter wie ein Schwachezustand. Sein 
Prestige drohte zu sinken. Da zeigte die hereinbrechende Melancholie der 
Tochter ihre Schuld und der ganzen Familie die Bedeutung seiner Arbeitskraft 
im hellsten Lichte. Er hatte den Weg gefunden den Nimbus zu erdichten und 
zu erzwingen, der ihm kraft der Tatsachen auszubleiben schien. Und er war 
auf dem Wege zur Unverantwortlichkeit, falls seine personliche Rolle 
versagen sollte. Einer Patientin, die ihren gutmiitigen Mann immer beherrschte, 
starb die Mutter. Sie war die einzige von den Geschwistern gewesen, die mit 
der Mutter inniger zusammenhing. Sie wollte auch die alternde Frau zu sich 
nehmen, aber ihr Mann opponierte sanft unter Hinweis auf die beengten raum
lichen Verhaltnisse. Nach dem Tode der Mutter verfiel die Patientin in 
Melancholie. Ihre Krankheit war eine Anklage gegen die Geschwister und 
ein erzieherischer Hinweis fUr den Mann, kunftig besser zu folgen. 

Ein 70jahriger Fabrikant hatte bei zunehmendem Alter fast jedes zweite 
Jahr einen Zustand von Melancholie gezeigt, der immer einige Wochen wahrte. 
Wie der obige Fall begann auch dieser Patient zu erkranken, als durch ein 
missliches Abenteuer sein Prestige zu sinken dr 0 h t e; auch er vernachlassigte 
seinen Bernf und alarmierte seine Familie, die auf seine Arbeit angewiesen war, 
durch unausgesetzte Klagen uber drohende Verarmung. Die Situation, die er 
auf diese Weise schuf, glich einer Vergewaltigung seiner Umgebung auf ein Haar. 
Jeder Tadel und jede Kritik verstummte ihm gegenuber, der Verantwortung 
fur sein leichtsinniges Abenteuer blieb er entzogen und seine Be
deutung als Erhalter der Familie wurde nun jedem klar. Je starker seine 
Melancholie sich geltend machte, je heftiger er klagte, um so hoher stieg er 
im Werte. Er wurde gesund, als die Verstimmung uber sein Abenteuer 
geschwunden war. - In der Folge trat die Melancholie immer dann auf, wenn 
er in eine finanziell nicht ganz sichere Situation geriet, einmal auch anlasslich 
einer Intervention der Steuerbehorde, und sein Zustand besserte sich, sobald 
die Schatten voriibergezogen waren. Man konnte leicht ersehen, dass er vor 
seiner Familie eine Prestigepolitik betrieb, indem er bei gefahrvollen Ent
scheidungen Deckung in der Melancholie suchte. So war er entschuldigt und 
ohne Verantwortlichkeit, wenn etwas schief gehen sollte, fand auch die starkste 
Resonanz bei den Seinen, insbesondere, wenn alles glucklich endete. Auch 



XXI. Lebensliige und Verantwortlichkeit in der Neurose und Psychose. 173 

dieser Fallzeigt deutlich das beschriebene Symptom der "zogernden Attitiide" 
und die Konstruktion der "Distanz" im Falle einer Entscheidung. 

Bevor ich in die Schilderung eines weiteren Falles von Melancholie ein
gehe, will ich versuchen, yom Standpunkt der Individualpsychologie den 
Mechanismus der Melancholie scharfer zu zeichnen und den Gegensatz zur 
Paranoia in einem bestimmten Punkte zu beleuchten. 1st einmal die soziale 
Bedingtheit und die Kampfstellung der Melancholie festgestellt, so sieht man 
bald auch das Ziel der Uberlegenheit, das den Kranken hypnotisiert. Der Weg, 
den er dabei einschlagt, ist allerdings anfangs befremdend: er Macht sich klein, 
antizipiert eine Situation des tiefsten Elends und schopft aus der Ein
fiihlung in diese den Affekt der Trauer und die Gebarde des 
Ge brochenseins1). Dies scheint ein Widerspruch gegeniiber der Behauptung 
eines Grossenideals. In der Tat aber wird ihm die bis zur Vernichtung gehende 
Schwache eine furchtbare Waffe, um sich Geltung zu verschaffen und um sich 
der Verantwortlichkeit zu entziehen. Es gibt keinepsychische Erkrankung, 
unter der die Umgebung mehr leidet und auf ihren Unwert mehr 
hinge wiesen wird, als die Melancholie. Eine Leistung wie die der reinen 
Melancholie scheint mir deshalb ein hervorragendes Kunstwerk; nur dass die 
Bewusstheit der SchOpfung fehlt, und dass der Patient seit Kindheit in 
diese Haltung hineingewachsen ist. Diese melancholische Haltung, die 
sich bis in die friiheste Zeit des Patienten verfolgen lasst und sich als ein Kunst
griff, als eine von selbst sich ergebende Methode des Lebens entpuppt, die in 
einer Phase der Unsicherheit des Patienten als starre, wohl vorbereitete Leit
linie hervortritt, besteht eigentlich in dem Bestreben, durch Antizipation 
des Zugrundegehens den anderen seinen Willen aufzuzwingen und 
das Prestige zu wahren2). Zu diesem Zwecke tragt der Patient aHe Kosten, 
tragt sie mit seinen ganzen korperlichen und seelischen Moglichkeiten, stort 
seinen Schlaf und seine Ernahrung 3), um herunterzukommen und so die Krank
heitslegitimation zu erbringen, ebenso die Stuhl- und Harnfunktion und geht 
folgerichtig in diesem Streben bis zum Selbstmord. Einen weiteren Beweis 
fUr die aggressive Natur der Melancholie finden wir in den gelegentlich auf
tretenden Mordimpulsen und in der haufigen Durchbrechung der melancholischen 
Haltung durch Wut und durch paranoische Ziige. Dann tritt die "Schuld der 
anderen" deutlich hervor, wie etwa in dem Falle einer Patientin, die sich dem 
Krebstod verfallen glaubte, weil ihr Mann sie gezwungen hatte, eine an Krebs 
erkrankte Verwandte zu besuchen. Fassen wir das Obige zusammen, so erscheint 
uns als Unterschied zwischen melancholischer und paranoischer Haltung, dass 
bei ersterer der Patient scheinbar in sich die Schuld fiihlt, wahrend der Paranoiker 
den anderen anschuldigt. Wir erganzen, um zum Verstandnis zu gelangen: 
wenn er seine Uberlegenheit anders nicht durchzusetzen vermag. 
Dass diese zwei Typen allgemein menschliche sind und sich weit verbreitet 
zeigen, soferne man seinen Blick fUr sie scharft, sei nebenbei bemerkt. 

1) Etwa wie der Schauspieler in "Hamlet": "Er weint! Um Hekuba! Was 
ist ihm Hekuba ?" Der Psychotiker verrat uns also, iibrigens nicht anders wie der 
Nervose, in seinen Klagen zugleich auch sein "Arrangement". 

2) Nicht selten zeigt sich die melancholische Technik nebenbei oder vor
wiegend als Racheimpuls einer sonst ohnmachtigen Wut. Spater von Freud 
nachdriicklich bestatigt. 

3) Dass dabei Toxine mitsprechen, die durch den Affekt der Wut 
und der Trauer durch Vermittlung des vegetativen Systems aus den 
endokrinen Driisen gelOst werden, wollen wir nachdriicklich hervorheben. 
Siehe auch "Psych. Behandl. der Trigeminusneuralgie" in diesem Band. 
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Die psychische Beeinflussbarkeit der Psychosen scheitert oft an ihrem 
starker erfassten Ziel der "Oberlegenheit1). Die nur mit teilweisem Recht betonte 
"Unkorrigierbarkeit" der Wahnideen aber ergibt sich folgerichtig aus dem 
hypnotisierenden Ziel. Und wir konnten bereits zeigen, wie es dem psychologisch 
Erkrankten regelmaBig durch die Distanzsetzung gelingt, mittels einer Lebens
liige sein Personlichkeitsgefiihl zu sichern. Auch die Heilung der Neurose gelingt 
nur, wenn der Patient es vermag, seine leitende Idee durch ein "beilaufig" 
abzuschwachen. Eine "Persuasion", die sich gegen Symptome richtet, kann 
demnach teilweisen Erfolg haben (Symptomheilung), wenn der Patient aus 
anderen Griinden bereits die Geneigtheit hat, sich heilen zu lassen, oder wenn 
es ihm gelingt, unbemerkt vor sich und dem Arzt und unmerklich sein Ziel zu 
lockern. An der Wahnidee aber ist, soweit wir sehen, kein Fehler im Intellekt. 
Sie ist von der leitenden Idee erzwungen und geniigt ihrem Endzweck: unver
antwortlich zu machen und durch die Distanz das Personlichkeitsgefiihl zu 
sichern. Eine logische Priifung der aus dem Zusammenhang gerissenen 
Wahnidee kann ihr nicht leicht etwas anhaben, weil sie als ein 
erprobter Modus dicendi et vivendi ihren Zweck im Bezugssystem 
des Patient en erfiillt, und weil sich der Patient in einem ein
geschrankten Gemeinschaftsgefiihl der Logik und der Kooperation 
entschlagt, die uns aIle bindet. 

Der zuletzt von mir untersuchte Melancholiker deckte in einem zu Anfang 
der Kur getraumten Traum das ganze Arrangement seiner Krankheit auf. Er 
war erkrankt, als er aus einer leitenden Stelle anderswohin versetzt wurde, 
wo er sich erst bewahren sollte. Zwolf Jahre vorher, er war damals 26 Jahre 
alt, war er bei einem ahnlichen Anlass an Melancholie erkrankt. Der Traum 
lautete: "lch bin in der Pension, wo ich immer zu Mittag speise. Ein Miidchen, 
das mich seit langem interessiert, tragt die Speisen auf. PlOtzlich bemerke ich, 
dass die Welt untergeht. Da durchzuckt mich der Gedanke, jetzt konnte ich 
das Miidchen vergewaltigen. Denn ich ware ohne Verantwortung. Nach 
geschehener Tat zeigte es sich, dass die Welt doch nicht untergegangen war." -
Die Deutung Hegt nahe. Wir erfahren, dass der Patient auch jeder Entscheidung 
im Liebesleben ausweicht, weil er die Verantwortung fiirchtet. Mit Gedanken 
des Weltunterganges (Menschenfeind!) hat er ofters gespielt. Der Traum deutet 
in sexueller Verkleidung darauf hin, dass er an den Weltuntergang glauben 
miisse, um triumphieren zukonnen. Dadurch stellt er eine Situation der 
Unverantwortlichkeit her. Der SchluBsatz zeigt den Patienten auf dem Wege, 
durch ein fiktives Arrangement, durch ein "Als - Ob", durch einen probe
weisen Anschlag2), durch eine Vergewaltigung anderer sein Ziel zu erreichen. 

Nun konnen wir an die Konstruktion der Leitlinie dieses Patienten gehen! 
Er verrat sich uns als ein Mensch, der nicht an sich glaubt, der nicht die Er
wartung hat, auf geradem Wege durchzudringen. Wir werden demnach 
aus seinem friiheren Leben sowohl wie im Bereiche des gegenwiLrtigen melancho
lischen Stadiums gefasst sein miissen, ihn vom geraden Wege auf sein Ziel 
abbiegen zu sehen. Und wir werden vermuten diirfen, dass er zwischen sich 
und den geraden Weg zum Ziele eine Distanz errichten wird. Vielleicht ist auch 

1) lch sehe hier ab von zwischenlaufenden Zustanden hohergradiger Ver
worrenl!eit und abschliessendem Blodsinn nach langerdauemder lnaktivitat der 
Vernunft. Letztere wird immer auch geschadigt, wenn sie von ihren Quellen, dem 
GemeinschaftBgefiihl, abgesperrt ist. • 

2) Siehe "Traum und Traumdeutung" in diesem Band und die Traumtheorie 
des Autors im "Nervosen Charakter" 1. c. 
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die Vermutung gerechtfertigt, dass er im FaIle einer Entscheidung einer "idealen 
Situation" zustreben wird, wo er sich durch die sichere Erwartung eines drohenden 
Unterganges jeder Verantwortlichkeit entziehen kann, und dass er erst wieder 
Lebensmut gewinnen wird, wenn ihm der Sieg gewiss ist. Diese aus der 
Dynamik des Traumes gewonnene Betrachtung deckt sich aber 
mit der oben entwickelten Anschauung iiber die Melancholie. Gleich
zeitig wollen wir darauf hinweisen, dass diese Haltung fUr einen Grossteil der 
Menschen bis zu einem gewissen Grade typisch ist und auch bei Neurotikern 
hiiufig zu finden ist. Es liegt in der besonderen Starke und Ausschliesslichkeit 
der leitenden Uberlegenheitsidee, zudem in der geringeren Bindung an die Logik, 
wenn die Unverantwortlichkeit, damit auch die unkorrigierbaren Ideen bis zur 
Hohe der Psychose emporgetrieben werden. Demnach diirfen wir wohl auch 
einen besonderen Grad von Eigensinn und asozialer Herrschsucht vorlaufig 
voraussetzen. Auf unsere Fragen leugnet der Patient derartige Charakterziige. 

Aus seinen Erinnerungen will ich folgende erwahnen: Ais Jiingling fiel er 
einst mit seiner Tanzerin zu Boden, wobei ihm die Brille von der Nase glitt. 
Er greift noch im Liegen danach, hielt aber aus Vorsicht mit der anderen Hand 
seine Tanzerin am Boden fest, was zu einer unangenehmen Szene fiihrte. An 
diesem Fane lasst sich schon der asoziale Zug und die Tendenz zur Vergewaltigung 
abschatzen. Die gewohnheitsmaBigen Mittel werden uns aus einer altesten 
Kindheitserinnerung wieder entgegenleuchten. Diese lautet: "Ich liege am 
Diwan und weine unermesslich lange!)." Zu dieser Erinnerung weiss der Patient 
nichts anzugeben. Wohl aber sein alterer Bruder, der den Eigensinn und die 
Herrschsucht des Patienten lebhaft bestatigt und, nach Beweisen gefragt, 
spontan erzahlt, wie ihn der Patient schon als Kind durch sein unaufhorliches 
Weinen gezwungen, vergewaltigt habe, ihm den ganzen Diwan einzuraumen. 

Ich kann hier nicht ausfiihrlich darauf eingehen, wie dieser Patient seinen 
Schlaf, seine Ernahrung und seine Darmfunktion soweit storte, dass er herab
kam und den sichtbaren Krankheitsbeweis erbrachte. Ebensowenig, wie er 
durch Aufstellung unerfiillbarer Bedingungen und Garantien seine Lage als 
aussichtslos sich und anderen zur Empfindung zu bringen suchte und wie er 
jeden Schritt seiner Angehorigen und das Eingreifen des Arztes als weitere 
Schadigung empfand. Er ging auch so weit, sich jede Befahigung und Existenz
moglichkeit abzusprechen, erreichte aber gerade dadurch, dass sich seine Familie 
und aIle seine Bekannten in seinen Dienst stellten und sich vergewaltigen liessen, 
indem sie gezwungen wurden, seine Vorgesetzten gefUgig zu machen und ihm 
eine Stelle zu besorgen, in der er wieder den grossen Herrn spielen konnte. Sein 
Kampf ging demnachgegen die ihm iibergeordnetenBeamten, derenForderungen 
er durchkreuzte, und sein Weg fiihrte iiber ein Stadium der Unverantwortlich
keit zu deren Vergewaltigung. Dann, nach Erreichung seines Zieles, wird er 
sich iiberzeugen lassen, dass die Welt nicht untergegangen sei. 

In meinem Buche "Uber den nervosen Charakter" habe ich als Vor
bedingungen der Wahnbildung an vereinzelten Fallen nachgewiesen: 

1. Verstarktes Gefiihl der Unsicherheit und Unzulanglichkeit einer bevor
stehenden Entscheidung gegeniiber. Starke Entmutigung. Mangel an Ko
operationsfahigkeit. 

l) Auf die tendenziose Gestaltung oder Festhaltung erster Kindheitserinne
rungen babe ich ("Nervose Charakter", 1. c., und Schrecker [Kongress fiir Psycho
therapie in Wien 1913]) hingewiesen. Siehe auch "Menschenkenntnis" 3. Auf!. 
Leipzig 1929. 
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Als Mechanismus: 2. Starkere Abstraktion von der Wirklichkeit und Ent
wertung der Realitat (u. a. Durchbrechung der Logik als einer Funktion der 
Gemeinschaft) . 

3. Verstarkung der zum fiktiven Ziel der Uberlegenheit fiihrenden Leit
linie. Ubermenschlicher Ehrgeiz im Falle einer Niederlage. 

4. Antizipation des Leitbildes. 
Beziiglich der Melancholie darf im Anschluss an unsere Ausfiihrungen ad 4 

erganzt werden, dass der Kranke sich dem von ihm erprobten Leitbild des 
hilflosen, schwachen, bediirftigen Kindes zu nahern sucht, das er nach seiner 
individuellen Erfahrung als die starkste und zwingendste Macht empfindet. 
Dementsprechend formen sich ihm Haltung, Symptome und Unverantwortlich
keit. Die Ausschaltung und Entwertung fast aller menschlichen Beziehungen 
tritt stark hervor. Dadurch auch die Uberlegenheit des Patienten. 

Die psychiatrische Wissenschaft findet als den wesentlichsten Charakter 
der "endogenen" Psychosen den Mangel einer "Veranlassung" oder einer 
"geniigenden Veranlassung". Diese einheitliche Stellungnahme macht uns 
stutzig. Denn das Problem der "Veranlassung" ist nun in der Individual
psychologie genauestens bekannt und verschwindet fast nie aus unseren Dis
kussionen. Ein weiterer Fortschritt der modernen Psychiatrie, die maBgebende 
Stellung, die sie der Individualitat und dem Charakter einraumt, fiihrt zu 
unseren Problemen und muss unseren Anschauungen spater gerecht werden. 

Denn die wichtigste Frage des gesunden und kranken Seelenlebens lautet 
nicht: woher 1, sondern: wohin 1 Und erst wenn wir das wirkende, richtende 
Ziel eines Menschen kennen, diirfen wir uns anheischig machen, seine Bewegungen, 
die uns als individuelle Vorbereitungen gelten, zu verstehen. In diesem Wohin 1 
aber steckt die Veranlassung. 

In der Fassung der Wiener psychiatrischen Schule lautet die Definition 
der Melancholie (siehe Pilz, Spezielle gerichtliche Psychiatrie, Deuticke 1908) 
folgendermaBen: "Das Wesentliche der Melancholie ist eine primare, d. h. 
nicht durch aussere Ereignisse motivierte, traurig-angstliche Ver
stimmung mit Hemmung des Denkprozesses." Es liegt im Ergebnis 
unserer Betrachtung, die Motivierung durch das Ziel und durch die eigenartigen, 
individuell zu verstehenden Leitlinien, somit auch die versteckte Aktivitat der 
Melancholie hervorzuheben. In ihrem Bilde finden sich die "zogernde Attitiide" 
und die "Avance nach riickwarts" in der vollendesten Gestalt, beide bedingt 
durch die "Furcht vor der Entscheidung". Die Melancholie zeigt sich uns 
demnach als ein Versuch und Kunstgriff, den "Rest", die "Distanz" des Indivi
duums zu seinem realen Ziel der Uberlegenheit auf Umwegen zu erledigen. 
Dies geschieht, wie bei jeder Neurose und Psychose, durch freiwillige Uber
nahme der "Kriegskosten". Und so ahnelt diese Krankheit auch einem 
Selbstmordversuch, in den sie zuweilen miindet. Denk- und Sprachhemmungen, 
Stupor und korperliche Haltung machen das Bild der "zogernden Attitiide" 
besonders greifbar, weisen auch als intendierte Storungen sozialer Funktionen 
auf die Einschrankung des Gemeinschaftsgefiihls hin. Die Angst 
dient, wie immer, als Sicherung, Waffe und Krankheitsbeweis, Paroxysmen der 
Wut, der Raptus melancholicus brechen zuweilen als Ausserungen den Fanatismus 
der Schwache und Zeichen der versteckten Aktivitlit hervor, die Wahnideen 
weisen auf die Quellen der tendenziosen Phantasie hin, die im Dienste der 
Krankheit dem Patienten die Affekte liefert und arrangiert. Unverkennbar 
scheint uns ferner der Mechanismus der Antizipation, die Einfiihrung in die 
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RoUe des bereits zugrunde gehenden Menschen. Am starksten aussert sich das 
Leiden in den Morgenstunden, das heisst: sob aId der Kranke in das Leben 
ein treten solI. 

Den erfahrenen Beobachtem ist die "Kampfposition" des Melancho
likers nicht ganz entgangen. Pilz z. B. (1. c.) fuhrt unter anderem an, wie die 
Gewissensqualen der Kranken manchmal unsinnige Schenkungen und Testament
bestimmungen zur Folge haben. Wir leugnen bloss das "Unsinnige". Diese 
scheinbar so passive Psychose strotzt von Gehassigkeit und von Ent
wertungstendenz, und der Kranke hat dann, wenn er seine Angehorigen 
strafen soli, auch die dazu notigen, aber wirkungslosen Gewissensbisse, um 
seiner Verantwortlichkeit zu entgehen. 

Die Vorgeschichte unserer Patienten zeigt uns mit grosser Eindeutigkeit, 
dass aHe Melancholiker einem Typus angehoren, der an nichts wirklich sein 
Herz hangt, der sich bald entwurzelt fiihlt und den Glauben an sich und an 
die anderen leicht verliert. Schon in gesunden Tagen zeigen sie ein ehrgeiziges, 
aber zogemdes Verhalten, scheuen vor jeder Verantwortung zuriick und zimmem 
an einer Lebensluge, deren Inhalt die eigene Schwache, deren Effekt aber der 
Kampf gegen andere ist. Es ist eine arge Verkennung, der Melancholie Wohl
woHen und Gute zuzusprechen. Sie sind vielmehr Zeichen einer imperialistischen 
Tendenz, die gelegentlich, bei gutem Fahrwind, zu grossen Leistungen des 
Melancholikers fiihrt. 

xxn. 
Melancholie und Paranoia. 

Individualpsychologische Ergebnisse aus den Untersuchungen der Psychosen. 

Vorbemerkung: Die von mir gefundenen und beschriebenen treibenden 
Krafte der Neurosen und Psychosen: kindliches Minderwertigkeitsgefuhl 
- Sicherungstendenz, Kompensationsbestreben - in der Kindheit 
errichtetes, hernach teleologisch wirkendes, fiktives Ziel der nber
legenheit - die sich ergebenden erprobten Methoden, Charakter
zuge, Gefuhle, Affekte, Symptome und Haltungen gegenuber den 
Forderungen des geselIschaftlichen Zusammenhanges - aIle ver
wendet als Mittel zur fiktiven Erhohung des Personlichkeits
gefuhls gegenuber der Umgebung - das Suchen nach Umwegen 
und nach einer Distanz zu den Erwartungen der Gemeinschaft, 
um einer realen Wertung und personlicher Haftung und Ver
antwortung zu entgehen - die neurotische Perspektive und die 
tendenziOse, bis zur Verrucktheit gehende Entwertung der Wirk
lichkeit - die Ausschaltung fast alIer Beziehungsmoglichkeiten 
und der Kooperation fiihrten mich und viel andere Untersucher zur Auf
steHung eines erklarenden Prinzips, das sich im weitesten Umfang ffir das Ver
standnis der Neurosen und Psychosen als wertvoll und unerlasslich erwiesen hatl). 

1) Bleuler spricht - sonderbarerweise - im tadelnden Sinne davon, "dass 
man mit dieser Anschauung alles erkHiren konne". Mir und anderen wird sie gerade 
deshalb wertvoll erscheinen. Ein anderer Schriftsteller, der ungenannt bleiben will, 
nennt mich einen "Winkeladvokaten". In seinem Unverstandnis meint er, die von 
mir aufgedeckten Tricks des Neurotikers seien meine Tricks. 

A d I er, Individnalpsychologie. 4. Aufl. 12 
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Die oben angefiihrten Mechanismen finden sich ausfuhrlich in des Autors Werk 
"Uber den nervosen Charakter" (1. c.), "Studie uber Minderwertigkeit von 
Organen" (J. F. Bergmann, Munchen), in der "Internat. Zeitschr. f. Individual
psych." (Verlag Hirzel, Leipzig), "Menschenkenntnis" u. a. im vorliegenden 
Band dargestellt. 

Meine weiteren Untersuchungen uber den Mechanismus der Psychose haben 
mit folgenden FeststeUungen einen vorlaufigen Abschluss gefunden. Zu den 
drei bereits hervorgehobenen Grundbedingungen des Wahnes: 

Antizipation und halluzinatorischer Darstellung eines Wunsches oder 
einer Befiirchtung zum Zwecke einer Sicherung, 

tendenzioser Entwertung der Wirklichkeit und 
resultierender ErhOhung des Personlichkeitsgefuhls bei mangelnder Ko

operationsfahigkeit 
gesellen sich zwei weitere von grosster Wichtigkeit: 

Kampf gegen die nahere oder weitere Umgebung und deren Herabsetzung 
und Verlegung der Aktivitat des Patienten von seine:t:n Haupt
problem weg auf einen Nebenkriegsschauplatz. 

Wie leicht ersichtlich, stehen alle fiinf Bedingungen des Wahnes in einem 
logischen und psychologischen Zusammenhang. 

In der folgenden Mitteilung, die im Jahre 1914 dem nicht mehr zustande 
gekommenen Kongress fur Psychologie und Psychiatrie (in Bern) fast in gleicher 
Form vorlag, ist der Versuch unternommen, die psychologische Struktur der 
Melancholie und der Paranoia gemaB den obigen Befunden zur Darstellung zu 
bringen. 

a) Melancholie. 

Haltung und Lebensplan der zur Melancholie Disponierten, Aus
bruch der Erkrankung und Kampf gegen die Umgebung. Gewinnung 
des Nebenkriegsschauplatzes aus Furcht vor herabsetzenden Ent-

scheidungen. 

1. Die Melancholie befallt Individuen, deren Lebensmethode vorwiegend 
mit den Leistungen und Unterstutzungen anderer Personen schon seit der 
fruhen Kindheit an rechnet. In ihrem Leben uberwiegen leicht erworbene 
Triumphleistungen von geringerer Aktivitat und solche unmannlicher Natur. 
Sie zeigen sich meist auf den Familienkreis oder auf einen kleinen standigen 
Freundeskreis in ihrem Verkehr eingeschrankt, suchen immer Anlehnung an 
andere und verschmahen es nicht, durch ubertriebene Hinweise auf die eigene 
Unzulanglichkeit die Unterstutzung, Anpassung und Fugsamkeit anderer zu 
erzwingen. W 0 sie die Macht besitzen, gebrauchen sie sie schrankenlos, oft in 
Verbramung mit ethischen Forderungen. Dass ihr oft schrankenloser Egoismus 
ihnen in unserer Zeit schrankenloser Plusmacherei zuweilen aussere rasche Erfolge 
bringt, spricht nicht dagegen. Der Hauptfrage ihres eigenen Lebens aber, dem 
Fortschreiten der Entwicklung oder auch nur dem Festhalten ihres eigenen 
Wirkungskreises weichen sie bei auftauchenden Schwierigkeiten aus oder nahern 
sich ihnen nur zogernd. Der Typus des Manisch-Depressiven dagegen diirfte ganz 
allgemein dadurch gekennzeichnet sein, dass er jede Aktion enthusiastisch beginnt, 
um bald nachher gewaltig abzuflauen. Dieser charakteristische Rhythmus, der 
auch den Bewegungen und Haltungen der gesunden Tage eigen ist, wird im Zeit
punkt der Erkrankung anlasslich einer Niederlage unter Berufung auf die Wahn-
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idee und durch demonstrative und zweckentsprechende Ausgestaltung derselben 
verstarkt und befestigt. Zwischen diesen beiden Formen steht die periodische 
Melancholie, deren Ausbruch regelmaJ3ig erfolgt, sobald der wankende Glaube des 
Patienten an seinem Erfolg einen Ruf des Lebens (Ehe, Beruf, Gesellschaft) 
abzuwehren zwingt. 

2. Die gesamte Lebensfiihrung des "Typus melancholicus" lasst als Voraus
setzung und wichtigsten Anhaltspunkt eine fiktive, aber durchdringende An
schauung - eine melancholische Perspektive, dem kindlichen Seelenleben ent
stammend - erkennen, nach welcher das Leben ein schwieriges, ungeheures 
Wagnis vorstellt, die iiberwiegende Mehrzahl der Menschen aber aus feindlichen 
Individuen und die Welt aus unbequemen Hindernissen besteht. Wir erkennen 
in dieser dem Gemeinschaftsgefiihl und der Kooperation zuwiderlaufenden 
Haltung ein verstarktes Minderwertigkeitsgefiihl und einen jener Kunstgriffe, 
wie wir sie als Grundlage des nervosen Charakters beschrieben haben; mit ihren 
eigenartigen, zu Charakterziigen, Affekten, Bereitschaften und Fertigkeiten 
(Weinen!) umgebildeten Angriffstendenzen fiihlen sie sich den Forderungen des 
Lebens besser gewachsen und suchen sich in "gesunden Tagen" in einem kleinen 
Kreis zur Geltung zu bringen, wo eine Reihe von Erfolgen im Beginne ihnen 
verstarkte Sicherheit gibt. Indem sie ihr subjektives Minderwertigkeitsgefiihl 
konkretisieren, erheben sie offen oder unausgesprochen seit ihrer Kindheit den 
Anspruch auf eine erhohte "Kriippelfiirsorge", Unterwerfung und Hingabe der 
anderen. 

3. Ihre Selbsteinschatzung ist demnach seit der Kindheit eine deutlich 
niedrige, was aus ihren unausgesetzten Versuchen zur hochsten Geltung zu 
kommen zu folgern ist; immerhin deuten sie haufig - und diese meist ver
steckten Hinweise kennzeichnen die seelische Verwandtschaft mit der Paranoia -
auf die versaumte Moglichkeit einer ausserordentlichen Entwicklung hin, meist 
auf familiare Ubelstande, oder sie verraten in ihrer melancholischen Wahnidee 
eine unerschiitterliche Voraussetzung von iibermenschlichen, ja gottlichen 
Kratten. Dies und nichts anderes namlich liegt solchen Klagen zugrunde, in 
denen der Kranke in einer versteckten Grossenidee das schreckliche 
Schicksal beklagt, das zugleich mit seinem Ende iiber seine Familie etwa herein
brechen werde, oder wenn er seine Schuld an dem Untergang der Welt, an der 
Entfesselung des Weltkrieges, am Tod und Verderben anderer Personen unter 
Selbstvorwiirfen hervorhebt. Nicht selten auch liegt in der forcierten Klage iiber 
die eigene Unfahigkeit ein drohender Hinweis auf ganz reale, materielle oder 
moralische Gefahren fiir den Familien- und Freundeskreis und zugleich eine nicht 
starker zu denkende Hervorhebung der personlichen Bedeutung des Kranken. 
Solcher Art sind die Ziele des Melancholikers und zu solchen Zwecken bezichtigen 
sie sich offen aller Formen der Minderwertigkeit und nehmen demonstrativ 
die Schuld fiir aIle Fehlschlage und Misserfolge auf sich. Der Erfolg 
ihres Verhaltens ist dann zum mindesten der, dass sie weitaus mehr als bisher 
in den Brennpunkt der Aufmerksamkeit ihres eingeschrankten Kreises riicken, 
und dass sie die ihnen verpflichteten Personen zu den grossten Leistungen, zu 
den namhaftesten Opfern und zum weitgehendsten Entgegenkommen anspornen. 
Dagegen hat sich ihr Wille von jeder kleinsten sozialen Verpflichtung und Ge
bundenheit befreit, was ihrem egozentrischen leitenden Ideal immer am besten 
entsprach, weil dieses jede Einfiigung und Bindung an den anderen und dessen 
Rechte als einen unertraglichen Zwang und als schweren Verlust des person
lichen Wertes empfinden liess_ 

12* 
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Neben den Selbstvorwiirfen und Selbstbeschuldigungen fehlen aber nie die 
heimlichen Hinweise auf Hereditat, auf Erziehungsfehler der Eltern, auf bos
willige Riicksichtslosigkeit von Angehorigen oder Vorgesetzten; nur dass sich 
diese Anschuldigung anderer - abermals ein der Paranoia verwandtes Pha
nomen - aus der einleitenden Position des Melancholischen ergibt. So z. B. 
wenn sich der Ausbruch der Melancholie bei einer jiingsten Tochter ergibt, 
nachdem sich die Mutter entschlossen hat, mit der altesten Tochter auf langere 
Zeit zu verreisen oder wenn die Erkrankung bei einem Geschaftsmann entsteht, 
der mehrfach durch seine Kompagnons iiberstimmt, zur Erledigung der gegen 
seinen Willen gefassten Entschliisse gedrangt wird. 

Hinweise auf die obigen Mangel, auf Hereditat, korperliche Anomalien usw., 
dienen andererseits auch der Feststellung, dass es sich um eine unabanderliche, 
unheilbare Erkrankung handelt, was den Kurswert des Leidens betrachtlich 
erhOht. 

So dient die Melancholie, wie jede Neurose und Psychose, dem Bestreben, 
den gesellschaftlichen Wert des Eigenwillens und der Personlichkeit, zum mindesten 
fiir die eigene Empfindung namhaft zu erhOhen. Ihre forcierte Eigenart gestaltet 
sich unter dem Drucke einer tief gefiihlten Unzufriedenheit und eines objektiv 
unberechtigten Minderwertigkeitsgefiihls bei Personen, deren Kindheitstypus 
eingangs geschildert wurde. Dass sie die uns unglaublich erscheinenden Kosten 
einer immerhin konsequenten Haltung in schwierigen Positionen ihres 
Lebens zahlen, lehrt vor allem der Augenschein und ist in der iibergrossen 
Spannung begriindet, in der sie zum Leben stehen. Ihr empfindlicher Ehrgeiz, der 
sie mit heimlichem Zagen nach aufdringlicher Uberlegenheit jagen lasst, zwingt 
sie gleichzeitig zur Desertion oder zur Zaghaftigkeit vor grosseren gesellschaft
lichen Aufgaben. So gelangen sie durch systematische Selbstbeschrankung 
auf ein Nebengeleis, in einen streng abgezirkelten Kreis von Personen 
und Aufgaben, den sie so lange pflegen, bis ihnen eine schwierig scheinende 
Veranderung droht. Jetzt greift die in der Kindheit aufgebaute, niemals revi
dierte Schablone, abermals ungepriift, ein: sich klein zu machen, durch Schwache 
und Krankheit zu wirken und allen Aufgaben zu entgehen. 

4. Das hervorragendste Kampfmittel des Typus melancholicus behufs 
Hebung der Position ist seit friiher Kindheit: Klage, Tranen und traurige Ver
stimmung. Er demonstriert in qualendster Weise seine Schwache und die Not
wendigkeit seines jeweiligen Begehrens, um andere zu Dienstleistungen zu 
zwingen oder zu verleiten. 

5. Sie gewinnen ferner auf ihre Art den Anschein und die "Oberzeugung 
der Unverantwortlichkeit fiir ihre Misserfolge im Leben, weil sie immer ihre 
unabanderliche Schwache und den Mangel einer Hilfe von aussen hervorheben. 
Die seelische Verwandtschaft mit dem Typus der Phobiker und Hypochonder 
ist nicht zu verkennen; nur dass im FaIle der Melancholie zum Zwecke des 
starkeren Angriffs und aus Griinden des umfassenderen Minderwertigkeitsgefiihls 
die Krankheitseinsicht schwindet, und jede Kritik der Wahnidee ausgeschaltet 
wird: mittels einer starken Antizipation eines unentrinnbaren Unheils und einer 
entschlossenen Einfiihlung in die drohende Gefahr. Der kategorische Imperativ 
des Melancholischen lautet demnach: "handle, denke und fiihle so, als ob das 
schreckliche Schicksal, das du an die Wand malst, bereits iiber dich herein
gebrochen oder unabwendbar ware". Dabei als Hauptvoraussetzung des 
melancholischen Wahnes: sein der Gottheit verwandter, prophetischer 
Blick. 



XXII. Melancholie und Paranoia. 181 

1m weiteren Verfolg dieser Erkenntnis wird auch, gemessen am gemein
samen Band der pessimistischen Perspektive, der Zusammenhang mit der Neurose 
und Psychose iiberhaupt klar. Etwa, um eimache Beispiele zu wahlen: Enuresis 
noctuma: "handle so, als ob du am Klosett warst!" Pavor noctumus: "benimm 
dich, wie in einer grossen Gefahr!" Sogenannte neurasthenische und hysterische 
Sensationen, Schwachezustande, Lahmungen, Schwindel, Ublichkeiten usw.: 
"denke dir, du hattest einen Reifen um den Kopf - du hattest etwas im Halse 
stecken, warest einer Ohnmacht nahe - du konntest nicht gehen - dass sich alles 
dreht - du hattest eine iible Speise genossen" usw. 

Immer handelt es sich um die Wirkung auf die Umgebung. So auch, wie 
ich seit langem hervorgehoben habe, bei der "Epilepsie", bei der vielleicht immer 
in pantomimischer Weise der Tod, ohnmachtige Wut, Vergiftungserscheinungen, 
ein Sichwehren und Unterliegen zur Darstellung gelangt. Das Material der 
Darbietung ergibt sich aus den Moglichkeiten des Organismus, die sich oft aus 
angeborenen Minderwertigkeitserscheinungen herleiten (siehe Studie iiber Minder
wertigkeit der Organe, 1. c.), und sie fangen an eine Rolle zu spielen, sobald sie 
die hoheren Ziele des Nervosen zu fordem imstande sind und durch sie gefordert 
werden 1). In jedem FaIle aber bedeutet das Symptom oder der Arnall des 
Patienten, dass er der Gegenwart (durch Antizipation) und der Wirklichkeit 
(durch Einfiihlung in eine Rolle) entriickt ist. Am starksten aussert sich der 
Erfolg der Entriickung wohl bei der Epilepsie. Ein baufig vorzufindender Typus 
solcher Kranken erweist sich als jiingstes Kind (zuweilen gefolgt von einem 
Spatgeborenen) und zeigt asymmetrische Verschiebung der rechten Gesichts
haUte nach unten, Vergrosserung des rechten Scheitelbeinhockers und Spuren 
von Linksbandigkeit. Zomausbriiche bei einem der Eltern habe ich auffallend 
baufig gefunden. 

Die Psychose zeigt, entsprechend der abschliessenderen Haltung des 
Patienten, der im Begriffe ist, jedes loyale Streben aufzugeben, die starkere Ent
riickung, die weitergehende Entwertung und Vergewaltigung der Wirklichkeit. 

6. So sind es auch in der Psychose wie in der Neurose neue oder schwierig 
scheinende Situationen, Entscheidungen im Beruf, in der Liebe, Priifungen aller 
Art, in denen sich zu Zwecken der Ausreisserei oder des Zogerns wie in einem 
komplizierten Lampenfieber der verstarkte Hinweis auf die Unabanderlichkeit 
von Schwachen und auf ein trauriges Schicksal als notig erweist. Dabei muss der 
Untersucher sorgfaltig vermeiden, seinen eigenen Eindruck von der ganzen 
Schwierigkeit der Situation in die Rechnung zu stellen. Denn was den Melancho
liker bei seinen Befu.rchtungen leitet, was seine Wahnidee "unkorrigierbar" 
macht, ist nicht der Mangel an Intelligenz oder Logik, sondem die Unlust, die 
planmaBige Abneigung, diese Logik anzuwenden. Der Patient denkt, fiihlt und 
handelt "sogar" unlogisch, wenn er nur auf diesem Wege mit dem Mittel des 
Wahns seinem Ziele naher kommt, wenn er sein Personlichkeitsgefiihl erhohen 
kann. Wer an seinem Wahn zu riitteln sucht, erscheint ihm folgerichtig als sein 
Gegner, und so empfindet er auch die arztlichen MaBnahmen und Persuasions
versuche als gegen seine Position gerichtet und handelt demgemaB intelligent. 

7. Es ist die dem melancholischen Typus eigentiimliche Linie, dass er in 
Fortsetzung alter, ausgebauter Bereitschaften zu einem Krankheitsbild gelangt, 
das durch den geoffenbarten, verstarkten Hinweis auf die eigene Schwache den 

1) Die Spannung, in die der Neurotiker im Gefiihl einer Niederlage gerat. 
ergreift wohl meist den ganzen Korper, wird aber als Symptom am minderwertigen 
Organ am deutlichsten. 
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Zwang zu ununterbrochener, aber nutzloser Hilfeleistung und Berucksichtigung 
auf die Umgebung erstreckt. Die Nutzlosigkeit jeder von aussen kommenden 
Beruhigung bei Ausbruch der Melancholie liegt gleichfalls nicht in einem Mangel 
ihrer Folgerichtigkeit, sondern ergibt sich aus der unbeugbaren Absicht des 
Kranken, die Erschutterung seiner Umgebung bis zum starksten MaG zu steigern, 
alle Beteiligten einzuklemmen und ihnen jede Aussicht zu nehmen. Eine Heilung 
erfolgt nach MaGgabe des dem Patienten verbliebenen Leb.ensmutes in dem 
Zeitpunkt, in welchem der Patient die Genugtuung seiner Uberlegenheit voll 
genossen hat und ermutigt ist 1); der taktvolle Hinweis auf die wirklichen Zu
sammenhange, fern von jeder Uberlegenheitspose und von Rechthaberei hat sich 
in meinen Fallen als giinstig erwiesen. Die Voraussage des Abschlusses eines 
melancholischen Arrangements ist sicherlich nicht leichter als die von der 
Beendigung der Tranen bei einem Kinde oder tiefgefiihlter Wut und Rachsucht. 
Rettungslose Positionen, besonderer Mangel an Lebensmut in der Vorgeschichte, 
Provokationen und zur Schau getragene Respektlosigkeit der Umgebung konnen 
die Selbstmordabsicht als aussersten Racheakt einer standig gegen die eigene 
Person gerichteten Aktivitat hervorrufen. Dass auch das Alter die Chancen auf 
Ermutigung verringert, versteht sich leider von selbst. 

Die Furcht vor einem Misserfolg, die Angst, dem sozialen Wettbewerb oder 
den Erwartungen der Gesellschaft, der Familie nicht oder nicht mehr gewachsen 
zu sein, drangt diesen Typus im Falle subjektiv gefiihlter Not zu dem Mittel 
der Antizipation des Verlorenseins. Die aus dieser Einfuhlung erwachsende 
melancholische Perspektive, die aus ihren tendenziOsen Ergebnissen im Wachen 
und im Traume sich immer aufs neue vertieft, gibt in ihren Wirkungen auf den 
Gesamtorganismus und in ihrer Anspannung den standigen Anreiz ab fur eine 
verschlechterte Funktion der Organe. In vorsichtiger Weise kann demnach die 
Funktion der Organe, korperliche Haltung, Gewichtszunahme, Schlaf, Muskel
kraft, Herztatigkeit, Darmerscheinungen usw. prognostisch verwertet werden. 
Gegen die atiologische Deutung der Abderhaldenschen Befunde bei den 
Psychosen streitet der psychologische Zusammenhang; im Zusammenhang mit 
unseren Anschauungen mussten sie sich als freilich weiter wirkende Folge
erscheinungen oder als in der Psychose gesteigerte Symptome von angeborenen 
Organminderwertigkeiten herausstellen. Von den Organminderwertigkeiten 
haben wir unter anderem bekanntlich hervorgehoben, dass sie in ihrem End
ergebnis eine wichtige Grundlage des atiologisch bedeutungsvollen kindlichen 
Minderwertigkeitsgefiihls bilden konnen 2). 

8. Die Organe geraten also, soweit sie zuganglich sind, unter die Macht 
des melancholischen Zieles, passen ihre Funktion der Gesamtrolle an und helfen 
so, das Bild der klinischen Melancholie herzustellen (Herz, Korperhaltung, 
Appetit, Schlaf, Stuhl- und Harntatigkeit, Gedankenablauf). Sie werden, soweit 
sie willkiirlichen Antrieben und dem vegetativen System gehorchen, in die 
melancholische Stimmung versetzt. Oder die Funktion bleibt annahernd normal, 
wird aber vom Kranken als fehlerhaft empfunden und beklagt. Zuweilen wird 
auch durch ein deutlich unzweckmaBiges Verhalten eine Storung oder ein Reiz-

1) Siehe Adler, "Fortschritte der Individualpsychologie" in der Internat. 
Zeitschr. f. Individualpsych. II. Jahrg. Heft 1 und 3. 

2) Die Kretschmersche Einteilung in Pykniker und Astheniker rechnet 
mit den gleichen Tatsachen, aus denen dem Pykniker die leichteren, dem Astheniker 
die schwereren Organminderwertigkeiten zuzuschreiben sind. Dem letzteren die 
schwereren, weil ihm offenbar unsere Kultur weniger leicht ,annehmbar ist. 
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zustand yom Kranken hervorgerufen (durch Schlafstorung, durch iibermaBige 
Provokation der Stuhl- und Harntatigkeit). 

9. In letzterem Falle wie auch beziiglich der Nahrungsaufnahme zeigt der 
Patient oft eine Reihe von storenden Selbstbeeinflussungen, die ohne geniigende 
Selbstkritik, aber systematisch und planmaBig erfolgen. Diese Erscheinungen 
Bowie des Patienten iiberspannte Forderungen an das Funktionieren seines 
Organismus, ferner seine unrichtige Einschatzung einer fiktiven Norm, die er 
angeblich entbehrt, lassen die Absicht erkennen, eine ernste Krankheitslegitima
tion allen sichtbar zu erbringen. 

10. Die Nahrungsaufnahme wird durch Erweckung ekelerregender Ge
danken oder angstlichen Argwohns (Gift) eingeschrankt, steht iiberdies wie alle 
anderen Funktionen unter dem Drucke der tendenziOsen melancholischen Ein
fiihlung ("als ob alles nichts tauge, alles zum Schlechten ausgehen miisse"), der 
Schlaf wird durch erzwungenes Griibeln und durch Gedanken iiber den aus
bleibenden Schlaf sowie durch sichtlich zweckwidrige Mittel gestort. Die Stuhl
und Harnfunktion kann durch kontrare Beeinflussung oder durch fortwahrende 
Beanspruchung ins Krankhafte verandert werden, letzterenfalls durch Erzeugung 
eines Reizzustandes im zugehOrigen Organ. Herztatigkeit, Atmung und Haltung 
der erkrankten Personlichkeit geraten ebenso wie etwa gelegentlich die Tranen
driisen unter den Druck der melancholischen Fiktion, die zu einer restlosen 
Einfiihlung in eine Situation der Verzweiflung hindrangt. 

11. Der nahere Einblick, der einzig und allein durch eine individual
psychologische Zusammenhangsbetrachtung ermoglicht wird, ergibt, dass die 
melancholische Haltung als ein Zustandsbild und gleichzeitig als ein Kampf
mittel bei den oben charakterisierten Personen in einer derartigen Lage (Position) 
auftreten kann, in denen wir andernfalls eine zornige, vielleicht wiitende, rach
sftchtige Aufwallung erwarten wiirden 1). Der friihzeitig erworbene Mangel an 
Bozialer Aktivitat bedingt jene eigenartige Angriffshaltung, die einem Selbst
mord nicht unahnlich durch Schadigung der eigenen Person zu einer Bedrohung 
der Umgebung oder zur Rache schreitet. 

1m gelegentlichen Raptus melancholicus oder im Selbstmord, der immer 
einen Racheakt vorstellt, bricht auch der zu erwartende AHekt sichtlich durch. 

12. Niemals aber fehlt - als Voraussetzung ihres Handelns - der ver
borgene Hinweis auf die Bedeutung der eigenen Person, wie sie bereits in der 
Forderung nach Unterordnung des anderen, in dem Anspruch auf den anderen 
als auf ein Mittel zutage liegt2). Da auch der Hinweis auf die fremde Schuld 
(siehe oben) niemals ausbleibt, so ist durch die melancholische Haltung die 
fiktive Uberlegenheit und Unverantwortlichkeit des Kranken gewahrleistet. 
Durch Verstarkung der letzteren Ziige (Hinweis auf die fremde Schuld) gelangen 
paranoische Nuancen in der Melancholie zum Durchbruch. 

13. Da dem Melancholiker der Nebenmensch immer nur Mittel zum Zweck 
der ErhOhung des eigenen Personlichkeitsgefiihls ist (wozu ihm ausserhalb der 
Krankheit wohl auch die Gebiirde der Freundschaft und Fiirsorglichkeit zur 
Verfiigung steht) , kennt er keine Grenzen in der Erstreckung seines Zwanges 
iiber den andern, raubt ihm alle Hoffnung und geht bis zum Selbstmord oder 

1) Ob man iiberhaupt von einer .. Verdrangung" sprechen kann, ist sehr zu 
bezweifeln. 

2) Es ist immer schwer, die arztliche Diskussion mit einem Melancholiker 
abzubrechen. 
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zu Selbstmordged.anken, falls er seine Endabsicht auf Enthebung von 
fremden Forderungen verloren geben muss, oder wenn er uniiberwindlichen 
Widerstand findet. 

14. So ist der Ausbruch der Melancholie recht eigentlich die ideale Situation 
fiir diesen Typus, sobald Schwierigkeiten seine Position bedrohen. Die Frage, 
warum er trotzdem seinen Zustand nicht mit Behagen geniesst; ware miissig: 
das Kampfmittel der Melancholie lasst keine gegenteilige Stimmung aufkommen, 
und da der Patient auf Erfolg arbeitet, ist kein Platz fiir frohlockende Gefiihle 
vorhanden, die seiner zwingenden Haltung von Depression hinderlich waren. 

15. Die Melancholie klingt ab, sobald der Patient in irgendeiner Art das 
fiktive Gefiihl seiner wied.ergewonnenen Uberlegenheit und die Deckung gegen
iiber eventuellen Misserfolgen durch die Krankheitslegitimation erlangt hat. 

16. Die Haltung von Menschen, die der Melancholie verfallen konnen, ist 
von Kindheit an eine misstrauische und verurteilend kritische gegeniiber der 
Gesellschaft. Auch in dieser Haltung lasst sich als Voraussetzung ein Gefiihl 
der Minderwertigkeit samt Kompensation, ein vorsichtiges Suchen nach Uber
legenheit trotz aller andersartigen eigenen Behauptungen erkennen. 

b) Paranoia. 
1. Befallt Personen, deren Haltung in der menschlichen Gesellschaft dadurch 

charakterisiert ist, dass sie nach einem mehr oder weniger energischen Auftakt in 
ihrer Bewegung oder in ihrer Lebenslinie in einiger Entfernung vor dem von ihnen 
ihrer Umgebung erwarteten Ziele entmutigt haltmachen und durch umfangliche, 
gedankliche, meist gleichzeitig aktive Operationen auf einem Nebenkriegs
schauplatz des Lebens in einem Scheinkampf gegen selbstgeschaffene Schwierig
keiten den unbewussten Vorwand gewinnen, ihre mogliche oder vermutete 
Niederlage im Leben zu verdecken, zu rechtfertigen oder endlos hinauszuschieben. 

2. Diese Haltung in toto und gegeniiber Einzelfragen ist von friiher Kind
heit an vorbereitet, erprobt und gegen die argsten Einwande der Wirklichkeit 
tunlichst abgeschliffen und gesichert. Deshalb auch tragt das paranoische 
System die Ziige des PlanmaBigen mehr als die anderen Psychosen und 
ist nur unter giinstigen Bedingungen, etwa im Beginne, zu erschiittern. Weder das 
Gemeinschaftsgefiihl noch seine Funktion, die "allgemeingiiltige" Logik, wird 
jemals vollig gedrosselt. Nur soli man die Logik nicht in den fixen Ideen suchen, 
die der Anzettelung der Revolte, der Niederschmetterung des "Gegenspielers" 
dienen miissen, sondern in der Gesamthaltung zum Leben. 

3. Als eine der Voraussetzungen dieser Haltung lasst sich eine tiefe, unab
anderlich empfundene Unzufriedenheit mit den Errungenschaften im Leben 
erschliessen, die den Patienten dazu drangt, fiir seinen Misserfolg vor sich und 
vor anderen die Deckung zu gewinnen, um nicht im Ehrgeiz und im Selbst
bewusstsein verwundet zu werden. 

4. Die stets vorhandene, immer merkbare Aktivitat - meist stark 
kampferischer Art und yom Charakter der Sehnsucht nach Uberlegenheit 
geleitet - macht es aus, dass der Zusammenbruch gewohnlich erst in spateren 
Jahren erfolgt, was auch der Wahnidee die Ziige einer gewissen Reifung nach 
aussen verleiht. 

5. Diese Aktivitat, die sich nach dem Zielpunkt eines Uberlegenheits
ideals richtet, erzwingt in ihrem Verlaufe von selbst eine den N ebenmenschen 
verurteilende feindliche Haltung, die letzter Linie in sich eine Spitze 
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tragt gegen den anderen, gegen Einfliisse und Situationen, hinter denen sich ein 
Teil oder die Gesamtheit der Menschen verbirgt. So wird zur Schuld der andern 
gemacht, was dem Patienten von seinen iiberspannten Planen nicht gelang. 
Auch bei der Paranoia dient die Antizipation des fiberlegenheitsideals (Grossen
wahn) dazu, das Gefiihl der Uberlegenheit zu begriinden und gleichzeitig der 
Verantwortung fiir das Scheitern in der wirklichen Gemeinschaft durch die 
Schaffung eines Nebenkriegsschauplatzes auszuweichen. 

6. In der Haltung des Paranoikers spiegelt sich die von friihester Kindheit 
her eingenommene feindliche Stellung zum Nebenmenschen wieder; sie ergibt 
sich von selbst aus dem aktiven Streben nach Alliiberlegenheit, welch letzteres 
in der Form der Beachtungsidee, des Verfolgungs- und Grossenwahns zum 
Ausdruck kommt. In allen drei Zustandsbildern sieht sich der Patient als das 
Zentrum der Umwelt. 

7. Bei der reinen Form der Paranoia, die nur als Grenzfall in Betracht 
kommt, ergibt sich demnach immer ein aggressiver Auftakt, dem durch die 
Konstruktion des Wahnsystems Halt geboten wird. Ahnlich bei der Dementia 
praecox, bei der die Furcht vor dem Leben mit seinen Anforderungen grosser 
zu sein scheint, die deshalb schon in friiheren Jahren zutage tritt. Angrenzend 
beobachtet man Falle von Zyklothymie, hysterischer Aboulie und Depressions
erscheinungen neurasthenischer Art und von Konfliktsneurosen (siehe "Uber 
den nervosen Charakter" 1. c.), die ein stiirkeres Zuriickfluten voriibergehenden 
Charakters nach anfanglicher Aggression aufweisen konnen. Grosse Verwandt
schaft in dynamischem Sinne zeigt das Verhalten der psychogenen Epilepsie, 
des chronischen Alkoholismus, Morphinismus und Kokainismus. Unterschiede 
liegen in dem zaheren oder intermittierenden Zuriickfluten nach weitgehender 
Aktivitat oder geringerer Gebundenheit derselben. 

Die scheinbar "normalen" Phasen oder der scheinbar "gesunde" Anteil in 
der Psychose dient allgemein dem Zwecke, andere noch zu binden, ihnen Hoffnung 
zu geben, um sie weiter bekampfen zu konnen. So auch die Verliebtheit in der 
Neurose. 

8. Sowohl in der Vorwarts- als in der Riickwartsbewegung der psycho
tischen Welle liegt deutlich erkennbar der feindselige, kampferische Zug, der 
zuweilen im Selbstmord miindet; so erscheint uns die Psychose iiberhaupt als 
geistiger Selbstmord eines Individuums, das sich den Anforderungen der Gesell
schaft und seinen eigenen Zielen nicht gewachsen glaubt. Aber auch in seiner 
Riickwartsbewegung liegt eine heimliche Actio in distans, Feindseligkeit gegen 
die Wirklichkeit, wahrend die Vorwartsbewegung immer auch durch das Moment 
der Exaltation ihre innere Schwache anzeigt und die anderen wie durch einen 
Bluff zu iiberrennen scheint. 

9. Die Selbsteinschatzung des Paranoikers ist bis zur Gottahnlicheit 
emporgetrieben. Sie baut sich aber kompensatorisch auf einem tiefen Gefiihl 
der Minderwertigkeit auf und verrat ihre Schwache in dem rascheren Verzicht 
auf Erfiillung der gesellschaftlichen Forderungen und der eigenen Plane, in der 
Verlegung des Kampfplatzes auf das Gebiet des Irrealen, in der starken Neigung 
zur Konstruktion paranoischer, praokkupierender Vorwande und in der 
prinzipiellen Beschuldigung der anderen. Dem Patienten fehlt offensichtlich 
der Glaube an sich; sein Misstrauen und sein Unglauben den Menschen, ihrem 
Wissen und Konnen gegeniiber, die zur Konstruktion kosmogonischer, religioser 
Staatsideen eigener Erfindung drangen, sie ermoglichen, der in diesen Phantasien 
liegende Gegensatz zu den allgemeinen Anschauungen sind fiir ihn notig, damit 
er sein Gleichgewicht und sein fibergewicht fiihlen kann. 
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10. Die Ideen des Paranoikers sind schwer korrigierbar, weil er siegerade 
in ihrer Form zur Festigung seines Standpunktes braucht, insbesondere zur 
Erzielung seiner Unverantwortlichkeit im Leben, zum Vorwand gegeniiber dem 
Mangel an Erfolgen und um den Stillstand seiner Aktion im gesellschaftlichen 
Leben zu erzwingen. Gleichzeitig gestatten sie ihm die Fiktion seiner "Cher
legenheit festzuhalten, ohne sie auf die Probe zu stellen. Denn die Schuld 
liegt immer an der Feindseligkeit der anderen. 

11. 1st die Passivitat des Melancholikers eine Actio in distans, um andere 
zur Unterordnung zu zwingen, so zielt die aktive Phantasie des Paranoikers 
darauf hin, den unverantwortlichen Vorwand fiir seine Erfolglosigkeit im Leben 
und eine zeitfiillende Praokkupation zu gewinnen. 

12. Seine Unverantwortlichkeit stiitzt sich im Gegensatz zum Bilde der 
Melancholie ausserlich mehr auf die Schuld des andern oder ausserer Umstande. 

13. Der wahrnehmbare Ausbruch der Paranoia erfolgt gleichfalls in einer 
bedrohlichen Situation, in der der Patient seine iiberspannten Forderungen 
beziiglich seiner gesellschaftlichen Position endgiiltig verloren glaubt. In der 
Regel also vor einem Unternehmen, im Verlaufe desselben oder vor einer Herab
setzung, auch vor der "Gefahr" des Alterns. 

14. Der Abbruch der normalen Einordnung erfolgt durch die Zwischen
konstruktion des vorbereitenden Wahnsystems, durch dessen Aktivierung die 
Verantwortlichkeit des Patienten erlischt. Gleichzeitig steigt das Grossengefiihl 
des Patienten durch seine Einfiihlung in die Verfolgungs-, Beachtungs- und 
Grossenidee. Wir sehen in diesem Mechanismus einen kompensatorischen Akt, 
der sich aus der Erwartung einer Herabsetzung entspinnt, und er verlii.uft in der 
Richtung des "mannlichen Protestes", wie ich es auch in der Psychologie der 
Neurosen (siehe: ,;Ober den nervosen Charakter" 1. c.) abschliessend dar
gestellt habe. 

15. Die Konstruktion der Wahnideen lasst sich bis in die Kindheit zuriick
verfolgen, wo sie sich aus Tagtraumen und Phantasien in kindlicher Weise an 
Situationen irgendeiner Herabsetzung ankniipften. 

16. Die paranoische Haltung bringt nicht nur die Seele, sondern auch den 
Korper in die ihrem Wahnsystem adaquate Rolle. Stereotype Redensarten, 
Haltungen und Bewegungen stehen mit der leitenden Idee in Verbindung, finden 
sich iibrigens reichlicher im Grenzgebiet und im Rahmen der Dementia praecox. 

17. Melancholische Ziige zeigen sich haufig der Paranoia beigemengt. So 
treten insbesondere Klagen iiber schlechten Schlaf, iiber mangelhafte Ernahrung 
usw. ofters auf und werden im weiteren VerIauf meist einer Verarbeitung in 
der Richtung von Verfolgungs-, Vergiftungs- oder Grossenideen zugefiihrt. Der 
letztere Weg zeigt sich zuweilen nur in der Betonung der Einzigartigkeit des 
Leidens. 

18. Halluzinationen stehen im Zusammenhang mit der starken Einfiihlung 
in die Rolle und vertreten aufmunternde oder warnende Stimmen. Sie ergeben 
sich in jedem FaIle, wenn eine Willensrichtung des Patienten als inappellabel 
und gleichzeitig als unverantwortlich genommen werden will. Sie sind wie der 
Traum gleichnisweise zu verstehen, brauchen dem Patienten nicht ver
standlich zu sein, charakterisieren aber die Taktik des Patienten, die er einem 
bestimmten Problem gegeniiber einschlagen will. Die Halluzination sowie 
manche der Traume ergeben sich als ein Kunstgriff der, Obj ektivierung 
subjektiver Regungen, an deren scheinbare Objektivitat der 
Patient sich unbedingt bindet. (Siehe die Traumtheorie des Autors in 
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;,Traum und Traumdeutung", dieser Band - und im "Nervosen Charakter" 
1. c.) Der Zwang zur Unverantwortlichkeit lasst die Fiihrung des Willens durch 
sachliche Bestimmung nicht zu und setzt an dessen Stelle scheinbar fremde 
Stimmen und Gesichte. 

19. Dazu kommt als Befestigung des Systems die tendenziOse, d. h. dem 
Wahnsystem giinstige Auswahl der Erinnerungen und die von der End
absicht geleitete Auswertung der Erlebnisse. Von unserem Gesichts
punkt aus tritt die Tendenz derselben (Befestigung des Systems) und der ent
scheidende Zwang zu dieser Tendenz infolge der Zielsetzung (Zuriick! Arrange
ment der Unverantwortlichkeit, Schuld des anderen, Deckung des offenbaren 
Zusammenbruchs) womoglich noch deutlicher hervor. 

20. Unsere Anschauung ergibt demnach, dass sich die Paranoia dort ein
stellt, wo normale Menschen den Mut verlieren, wo labilere Naturen Selbstmord 
veriiben oder querulierend aHe anderen anschuldigen, wo ein aggressiver, den 
normalen Forderungen des Lebens aber feige ausweichender Mensch zum Ver
brechen, zum Alkoholismus kommt, und wo nur im Gemeinsinn gutgeschulte 
Charaktere im Gleichgewicht bleiben. Gelegentlich findet man Beimischungen 
jeder der vorhergenannten Wendungen. 

21. Das selbstandige Ringen des paranoisch Disponierten nach dem 
Triumph iiber aIle bringt es mit sich, dass jeder als Feind oder als Schachfigur 
angesehen und behandelt wird. Dem Paranoiker fehlt wie jedem nervos und 
psychotisch Erkrankten das echte Wohlwollen fiir den Mitmenschen; er ist 
niemals ein verlasslicher Mitspieler in der Gesellschaft und geht in schlechter 
Haltung aIle menschlichen Beziehungen (Liebe, Freundschaft, Beruf, Gesell
schaft usw.) ein. Diese Haltungsanomalie stammt aus einer niederen Selbst
einschatzung und einer tlberschatzung der Schwierigkeiten des Lebens. Sie 
ist es auch, die ihn zum Arrangement der (Neurose und) Psychose verleitet. 
Seine feindliche Haltung zur Gesellschaft ist demnach keineswegs angeboren 
oder unausrottbar, sondern sie ergibt sich als ein verlockender Notausgang und 
Irrtum. Denn es gibt iiberhaupt keine Gegengriinde gegen die Mit
arbeit. 

22. Die Paranoia klingt selten ab, weil sie an jener Stelle der Lebenslinie 
auf tritt, an der der Patient seinen unwiderruflichen Zusammenbruch wittert. 
Sinnfiillige subjektive tlbertreibungen konnen im Anfang der Korrektur unter
zogen werden. Gelegentlich kann dann die Erkrankung geheilt werden. 

23. Die Haltung des zur Paranoia neigenden Menschen zeigt von Kindheit 
an einen aktiven Zug, der vor Schwierigkeiten zu leicht zum Stillstand kommt. 
Deshalb findet man im Leben des Patienten haufig Unterbrechungen der 
geradlinigen Entwicklung scheinbar ratselhafter Natur. AIle diese den Fort
schritt verzogernden Unternehmungen (auch haufiger Wechsel der Beschaftigung 
und Vagabundage) sind in Wirklichkeit durch die leitende Idee erzwungen: 
Zeit zu verlieren, um Zeit zu gewinnen. 

Herrschsucht, Unvertraglichkeit, Mangel der Kameradschaftlichkeit, Fehlen 
von Liebesbeziehungen oder Auswahl gefiigiger Personen sind regelmaBige Er
scheinungen im Leben des Erkrankten. Er zeichnet sich durch ein norgelndes 
und ungerecht kritisches Wesen aus. 

Anhang: Aus den Traumen eines Melancholikers. 

Ein 40jahriger Beamter wird in ein anderes BUro versetzt. Vor 13 Jahren 
war aus dem gleichen Erlebnis heraus eine Melancholie entstanden. Auch dies-
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mal fand er sich unfahig, den ihm bevorstehenden Dienst zu versehen. Neben
bei kamen auch noch Gedanken zum Vorschein, in denen er andeutungsweise 
den anderen die Schuld gab. Sie nahmen sich seiner nicht an, legten ihm 
Schwierigkeiten in den Weg, kurz die Bahn zur Paranoia war in schwacher 
Andeutung wie fast immer bei M. wahrzunehmen. Von mir verlangte er Gift, 
um seinen Qualen zu entgehen. Was immer sich ereignete, er gewann ihm die 
schwarzeste Seite abo Schlaflosigkeit, Verdauungsbeschwerden, vor allem aber 
ununterbrochene Depression und die argsten Befurchtungen fiir die Zukunft, 
von Tag zu Tag steigend, liessen die Diagnose unzweideutig sicherstellen. 

Ich habe gezeigt, wie die Melancholie als das "Restproblem" zu verstehen 
ist, bei dem die Individualitat des Kranken, um den Krankheitsbeweis bemuht, 
darauf verfallt, sich die Schuld zu geben, sich zu verkleinern, um der offenen 
Entscheidung auszuweichen. Unser Patient Z. B. wird es auf seine Art erreichen, 
entweder einen ungiinstigen Erfolg zu hintertreiben oder durch seine Krank
heitslegitimation abzuschwachen oder einen gunstigen Erfolg als kleine Ab
schlagszahlung erscheinen zu lassen fur eine fiktive Leistungsfahigkeit, die 
alles bisher Dagewesene ubersteigt. Niemals fehlt auch die vergewaltigende 
Inanspruchnahme anderer Personen, die durch die Krankheit erschuttert werden 
sollen und zu grosseren Anstrengungen im Dienste des Patienten angepeitscht 
werden. Reduzieren wir diese Position auf eine kindliche, so geraten wir auf 
das Bild des weinenden Kindes. Die ersten Kindheitserinnerungen dieses 
Patienten nun sind folgende: er sieht sich auf einem Sofa als weinendes Knablein. 
Eine zweite: seine Tante schlug ihn einmal, als er acht Jahre alt war; da lief 
er in die Kuche und rief unter Tranen aus: "du hast mir meine Ehre geraubt!" 
Mit diesen individuellen, in der Kindheit bereits vorbereiteten Kunstgriff, 
andere durch sein Klagen zu erschuttern (zu vergewaltigen ?) steht er auch jetzt 
der neuen Situation gegenuber. Nicht zu ubersehen ist dabei, dass dieser Kunst
griff seines Lebens nur verstandlich wird, wenn man annimmt, dass hier ein 
uberaus ehrgeiziger Mensch nicht soweit an sich glaubt, als konnte er auf 
geradem Wege sein Ziel der Uberlegenheit erreichen. Drittens sieht man 
deutlich, wie er, was mit all dem Fruheren zusammenhangt, unter dem Drucke 
seiner heimlichen Gottahnlichkeitsidee in der Wirklichkeit der Verantwortung 
fur seine Leistungen enthoben sein mochte, um seinen Gott nicht auf die Probe 
stellenzu mussen. So erklart sich seine zogernde Attitude und das unbewusste 
Arrangement des "Restes", der Distanz von seinem Ziele der Uberlegenheit, 
das er bei jeder neuen Entscheidung zu verlieren furchtet. 

In der ersten Woche der Behandlung traumte er den in Kapitel 19 
berichteten Traum yom Weltuntergang. Hier finden wir aIle oben hervor
gehobenen Mechanismen der Melancholie. Er setzt den Fall einer vollkommenen 
Unverantwortlichkeit in seinem Sinne, er zeigt sich als der Starkere, und seine 
Phantasie spielt wie ein Gott mit dem Schicksal der Welt. Alles ist erlaubt, 
wenn alles verloren geht! 1) 1st nicht die gleiche Melodie in seinem: du hast 
mir die Ehre geraubt? Wie er sich klein macht - mussen wir da nicht als 
Fortsetzung denken: jetzt komme ich mit dem argsten Gegenzug? Liegt nicht 
die Selbstmorddrohung in der Luft, ist nicht die Depression als Pression benutzt ? 

Alles solI sich seinem Willen beugen! Darauf zielt die Konstruktion seiner 
Melancholie. Hier der zweite Traum: "Ein Madchen, das ich auf der Gasse 
sah, kam zu mir ins Zimmer und gab sich mir hin." Der Hintergrund dieses 
Traumes ? Wie fern scheint er aller offenen Aggression! Aber es muss ein 

1) Gleichzeitig erfolgt die Enthebung von Gemeinschaftsgefuhl. 
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Zauber in ihm wohnen, der aIle gefiigig macht. Ausserdem hilft er aber wie 
ein Taschenspieler nach und driickt mit dem Weltuntergang, mit seiner De
pression auf die anderen. 

Ein dritter Traum zeigt uns das Arrangement seiner Depressionen. "In 
einem anderen Bureau, das er in Wirklichkeit bereits ausgeschlagen hatte, 
findet er sich leicht in die Arbeit. Alles geht gut und schOn. Das heisst dort 
wo ich nicht bin, dort ist das Gliick." Eine Annahme, durch seine Tendenz 
aufgeworfen, um die gegenwartige Situation schmerzlich zu empfinden. Eine 
Widerlegung ist nicht moglich, denn es handelt sich um eine unerfiillbare 
Bedingung, wenn er sich anderswo sieht. Konnte man ihn dorthin versetzen, 
so fande er andere Ausfliichte. 

XXIII. 

Individualpsychologische Bemerkungen 
zu Alfred Bergers "H 0 f rat E y sen h a r d t " . 

Unsere Verehrung der Dichter kann kaum einen hoheren Grad erreichen 
als in unserer Bewunderung fiir ihre vollendete Menschenkenntnis. Es wird 
sich bald herausstellen, dass der Kiinstler FUhrer der Menschheit ist auf dem 
Wege zur absoluten Wahrheit. Von dichterischen Kunstwerken, die uns FUhrer 
waren zu den Erkenntnissen der Individualpsychologie, ragen als Gipfel hervor: 
Marchen, die Bibel, Shakespeare und Goethe. In den folgenden zwei Abhand
lungen solI unsere Betrachtung von Kunstwerken dargelegt werden. 

Einleitung. Dr. Franz Ritter v. Eysenhardt war einige Jahre vor 
dem Ausbruche der Revolution von 1848 zu Wien geboren. Seine Jugendzeit 
fiel in die schwiile Reaktionsepoche der fiinfziger Jahre. Er trat als Praktikant 
beim k. k. Landesgericht in Strafsachen ein, wahrend sich der Umwandlungs
prozess des alten absolutistischen Osterreich in ein modernes Staatswesen vollzog. 

Eysenhardt hatte seine Karriere in erster Reihe seinen ausserordentlichen 
Fahigkeiten zu verdanken. Er verstand es vortrefflich, die Qualitaten des vor
marzlichen Beamtentums mit den Anforderungen, die der Geist der neuen Zeit 
an den Staatsdiener stellte, in seiner Person zu verschmelzen. Ais Grundfarbe 
seiner politischen Gesinnung liess er im geeigneten Moment die bedingungslose 
Kaisertreue kraftig hervortreten. 

Der Ruf seines kriminalistischen Genies und seiner glanzenden Rednergabe 
steigerte sich zur Popularitat. Er wurde zum Staatsanwalt ernannt, zum 
Schrecken der Verbrecherwelt und der Advokaten. Nach einer Reihe von 
Jahren wurde er in den Richterstand zuriickversetzt und trat als Prasident in 
schwurgerichtlichen Verhandlungen auf. Man bewunderte seine Geisteskraft 
und sein ungeheures Gedachtnis. Seine Parteilichkeit wurde ihm zuweilen 
vorgeworfen. Er schien immer unbewusst auf die Verurteilung des Angeklagten 
hinzuarbeiten; die Harte der Strafen, die verhangt wurden, so oft Eysenhardt 
Vorsitzender war, erregte bei allen Entsetzen. Doch man empfand es bei ihm 
nur als Ausdruck eines gegen sich und andere gleich strengen Rechtsgefiihls, 
wenn er sich durch keinerlei Riicksicht im geringsten erschiittern liess. AIle 
Welt betrachtete es als die gerechte Belohnung seiner Verdienste, dass ihm 
einer der hochsten Posten im Landesgericht anvertraut und der Titel eines 
Hofrates verliehen wurde. Man sagte damals, Eysenhardt sei dazu ausersehen, 
im nachsten Ministerium das Justizportefeuille zu iibernehmen. 
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Das Aussere sowie das Privatleben von Eysenhardt waren nicht gewohn
lich. Er hatte keinen Freund, nicht einmal wirkliche Bekannte; ganze Tage 
vergingen, an denen er ausser dem, was das Amt erforderte, kein Wort sprach. 
Sein Wesen war verschlossen, unfreundlich. Er sah schiichtern aus. Solche 
Eigenschaften verdankte er nicht im geringen MaBe der ii b er a u s s trengen, 
ja grausamen Erziehung, die er als Kind genossen hatte. Sein Vater 
ziichtigte ihn mit einer Reitpeitsche fiir das geringste Vergehen und nahrte auf 
diese Weise die Rachsucht im Knaben. Die grausame Behandlung seitens des 
Vaters hatte ein Ende, als der kleine Eysenhardt sich fiir sein erspartes Geld 
einen Revolver kaufte und damit seinen Vater bedrohte. Auch zeigte seine 
Jugend verschiedene sexuelle Abnormitaten; er verkehrte nie mit anstandigen 
Madchen, war aber ein oft gesehener Gast in verrufenen Hausern. Es wurde 
bekannt, dass sein Vater ihn einst furchtbar priigelte, als sich der Junge einmal 
fiir sein erspartes Geld feine Damenglacehandschuhe gekauft hatte. Wenn 
er sich allein wusste, bedeckte er die Handschuhe mit zartlichen Kiissen. 

So lebte Eysenhardt, verachtet, gefiirchtet und bewundert zugleich in 
seelischer und geistiger Abgeschlossenheit, gewissenhaft seine Amtspflichten 
erfiillend, sein Leben dahin, als sich plotzlich ein grosser Umschwung in ihm 
vollzog. Seine aussere, von Kopf bis zu Fiissen unmoderne Erscheinung war in 
Wien wohlbekannt. Eines Tages vertauschte er seinen kurzen, struppigen Voll
bart. mit einer eleganten Bartfasson, bestellte neue moderne Kleider und ver
anderte sich so ausserlich ungemein. Aber nicht nur ausserlich. Sein hartes, 
finsteres Wesen schien von innen heraus eine Erhellung empfangen zu haben, 
die auf sein leibliches Befinden und seinen Charakter wohltatig wirkte. Diese 
Metamorphose wurde so gedeutet, dass Eysenhardt bald eine sehr hohe, wenn 
nicht die hOchste Stelle im Justizdienst einnehmen werde. Und man ging in 
dieser Annahme so weit nicht fehl, als auch Eysenhardt seine Beforderung 
erwartete. - In diesem gehobenen Zustande verbrachte Eysenhardt drei 
Wochen, bis ein unbedeutender Vorfall dieser einzigen, wirklich giicklichen 
Periode in Eysenhardts Leben ein Ende machte. Es fiel ihm namlich ein 
Zahn aus. Dieses Zeichen des Alterns traf ihn vollig unvorbereitet und iibte 
auf Eysenhardt eine fiirchterliche Wirkung aus. Die Storung seines Nerven
und Seelenlebens wollte nicht mehr in Ordnung kommen. Er wurde immer 
von Zweifeln geangstigt, ob nicht seine geistigen Fahigkeiten Symptome 
der Abnahme verrieten. Sein sonst unerschiitterliches Wesen erfiillte jetzt 
ein unbestimmtes Bangen vor einer drohenden Gefahr. 

Als die erwartete Ministerkrisis ihm kein Justizportefeuille brachte, wirkte 
das auf Eysenhardt wie ein elektrischer Schlag. Jetzt musste er immer iiber 
die Griinde nachdenken, warum man ihn iibergangen habe. Dabei beschaftigte 
er sich mit seinem lch intensiv, was fiir ihn vollig neu wirkte. Er war auch 
kein Kenner menschlicher Regungen und Gefiihle. Er besass nur eine ausser
ordentliche Virtuositat, den" verbrecherischen Prozess", der den Angeklagten 
Schritt fiir Schritt zum Verbrechen gefiihrt hatte, aus dem Aktenmaterial 
herauszuarbeiten und drastisch darzulegen. Er sah im Verbrecher nie ein ihm 
selbst verwandtes GeschOpf, den Mitmenschen. Seit er aber innerlich krankte, 
begann er anders zu werden. Sein Gewissen fing an ihn zu quaIen, er !itt in der 
Nacht an Halluzinationen, und einmal erschien ihm bei einer solchen der von 
ihm wegen Kinderschandung streng verurteilte Angeldagte Markus Freund. 
Bei allen diesen Halluzinationen, wo er immer die von ihm Angeklagten sah, 
war er der Angeklagte und die anderen die Klager. Von der Zeit an, als ihm 
Markus Freund erschien, verliess ihn der Gedanke an diesen auch am Tage 
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nicht, und so beschloss er, den Akt Freund wieder durchzuarbeiten, um sich 
selbst zu beweisen, dass Markus Freund schuldig war. Aber auch dazu 
konnte er sich nicht entschliessen, bis er zufiillig horte, dass Markus Freund 
gestorben sei, und zwar genau in derselben Nacht, als er ihm erschienen war. 
Seit dieser Begebenheit schritt die Zerriittung seiner Nerven immer weiter. Er 
glaubte aHe Welt mit der Sache Freunds ebenso ausschliesslich wie sich selbst 
beschaftigt; auch brachen Hand in Hand mit dem Niedergang seiner 
stahlfesten Personlichkeit die elementaren sinnlichen lnstinkte seiner Natur 
hervor. 1m Hause war die innere Zerriittung Eysenhardts ziemlich unbemerkt 
geblieben; das Auftauchen der neuen ihn marternden Zwangsidee hatte die 
friihere, die sich auf das Nachlassen seiner geistigen Fahigkeiten bezog, in den 
Hintergrund gedrangt, so dass sein Kopf wieder freier und leistungsfahiger 
wurde. Noch einmal gelang es Eysenhardt sich aufzuraffen, als man ihn 
dazu bestimmte, den Vorsitz in einem sehr wichtigen Spionageprozess zu fUhren. 
Diese Mitteilung wurde noch durch die vertrauliche Andeutung versiisst, er sei 
bei der Besetzung des Justizportefeuilles nur darum iibergangen worden, weil 
man ihn fiir die Losung der iiberaus schwierigen Spionagesache aufsparen 
wollte. Eysenhardt schien wieder der Alte geworden zu sein und vergass 
auch den Markus Freund. 

Aber in den Abendstunden des letzten Tages vor Beginn der Schluss
verhandlung im Spionageprozess ereignete sich etwas, was Eysenhardt zum 
Selbstmorde trieb. Die Ursache dieser Katastrophe wurde nicht ganz aufgehellt, 
aber man brachte sie in Zusammenhang mit dem Spionageprozess, bei welchem 
die Frau und die Tochter des Angeklagten, ein minderj ahriges Madchen, 
eine Rolle spielten, und mit einem nachtlichen Abenteuer, als ihn ein Polizei
agent in einem verrufenen Lokal in einer fUr ihn ungiinstigen Situation erblickte. 
Eysenhardt hinterliess ein Schreiben, das folgendermaBen lautete: 

,,1m Namen Seiner Majestat des Kaisers! 
lch habe ein schweres Verbrechen begangen und fiihle mich unwiirdig, 

fiirderhin mein Amt auszuiiben und iiberhaupt weiter zu leben. lch habe selbst 
die harteste Strafe iiber mich verhangt und werde sie in der nachsten Minute 
mit eigener Hand an mir vollstrecken. Eysenhardt." 

Wir konnen unsere Bemerkungen nicht besser einleiten als indem wir 
zuerst dem Denker und Psychologen Berger unsere Reverenz erweisen. 

Wir haben schon langst die Frage, ob es gestattet sei, Gestalten eines 
Kunstwerkes auf die in ihm enthaltenen Triebkrafte zu untersuchen, mit einem 
"Ja" beantwortet. Dabei gelten bloss die allgemeinen Gesetze des Taktgefiihls, 
iiber dessen Grenzen allerdings eine vollkommene Einigung nicht zu erzielen ist. 

Bei der Lebensgeschichte des Hofrat Eysenhardt kommt noch ein 
schwerwiegender Grund hinzu, die Aufmerksamkeit der Psychologen auf diese 
Novelle zu lenken, die Lebenswahrheit, die nicht etwa nut erzeugt ist durch 
die Anlehnung an eine historische Personlichkeit, sondern durch die Gestaltungs
kraft eines psychologischen Kiinstlers, der uns ofter schon solche Proben 
intuitiver Kenntnisse der Menschenseele gegeben hat. 

Es wiirde mich nicht wundernehmen, wenn jeder der heute wirkenden 
Fachpsychologen Bergers SchOpfung als eine Bestatigung, wenn nicht gar 
als eine Nachempfindung seiner Lehren in Anspruch nahme. Sieht doch jeder 
nur, was er weiss, und sucht doch jeder dieses sein Wissen in die Betrachtung 
der menschlichen Seele und der Kunst hineinzutragen, wie der geistreiche 
Steinherr in Bergers Buch ahnlich hervorhebt. 
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Wir wollen das reiche Gut unserer Dichter und Denker unan
getastet lassen, wollen vielmehr an ihren Schopfungen ermessen, ob wir 
auf richtigem Wege sind, und wieviel wir mit unserer Arbeitsmethode der 
Individualpsychologie davon begreifen werden. 

Unser Arbeitsgebiet nun fiihrt uns freilich in die gleiche Richtung, die 
Bergers Kunst uns erschlossen hat. Wir beschaftigen uns immer mit auf
fallenden Charakteren, wir sind gewohnt, den Keim eines Schicksals bis in die 
Kindheit und weiter zurUck zu verfolgen, unser Interesse umspinnt die auf
fallenden scheinbaren Wandlungen der Personlichkeit, und immer wieder 
suchen wir die verschiedensten Gedankengange und Betatigungsformen eines 
Menschen einheitlich zu begreifen. 

Die eingehende Enquete liber Phantasien der Kinder, ihre kiinftigen 
Berufe betreffend, die wir den Fachpadagogen unserer Richtung verdanken, 
hat uns ebenso wie unsere Erfahrungen an nervosen Menschen belehrt, dass 
die Berufswahl trotz aller einschrankenden Grenzen oft den innersten Kern 
eines fiktiven Lebensplanes zu enthiillen geeignet ist, dass die Berufs
wahl unter dem Diktat einer vergottlichten, dogmatischen Personlich
keitsidee steht1). 

Unsere ganze Aufmerksamkeit ist dem Zusammenhang von Personlich
kei t und N ervosi ta t gewidmet. 

Aus diesem Zusammenhang aber ergeben sich, soferne wir den Begriff 
der Neurose richtig fassen, aIle jene prinzipiellen abstrakten Leitlinien 
der menschlichen Psyche, welche den Charakter der eigenartigen Personlichkeit 
ausmachen, sei sie nun Schopfer oder Vernichter von Kulturwerten, 
sei sie Sakularmensch oder arm seliger Trager der Psychoneurose 
und Psychose. 

Un sere bisherigen wissenschaftlichen Urteile und Vorurteile 
liber den psychologischen Au£bau eines eigenartigen Menschen finden in 
der Schilderung des Eysenhardt reichliche Nahrung. 

Der Dichter hat seinen HeIden so sorgfaltig und allseitig gestaltet, dass 
wir mit munterem Sammelfleisse den Spuren seiner Arbeit folgen konnen, nicht 
ohne warnend hervorzuheben, dass der Reiz eines Kunstwerkes aus seiner 
Synthese stammt, wahrend die Analyse entgottert und entweiht. 

Denn nun erwachst uns die Aufgabe, dem allgemeinen Interesse fiir das 
Buch entsprechend, den Versuch einer Gruppierung zu unternehmen, aus der 
sich die Dynamik der Lebensausserungen unseres HeIden verstehen lasst, teils 
damit wir Stlitzen und brauchbare Formeln fUr unsere Menschenkenntnis 
gewinnen, teils um unsere praktische Tatigkeit auszugestalten im Interesse 
der Erziehung, der Selbsterziehung und der Heilung. 

Beginnen wir mit der korperlichen Eigenart Eysenhardts. - Wir 
horen von schmachtigen Schultern, buckliger Stirne, buschigen Augebraunen, 
spatem Erscheinen des Schnurrbartes, von galligem Teint und blaulichen 
Ringen urn die Augen, von Magen- und Gallenbeschwerden. Um klinisch zu 
sprechen: vor uns taucht die Gestalt eines Mannes auf, dem die Reste einer 
Rachitis anhaften, der Minderwertigkeitserscheinungen von seiten 

1) Dass sie sozusagen eine inhaltliche Erfiillung eines tieferliegenden "for
malen" Bewegungsdranges und seiner Vorbereitungen vorstellt. Siehe Kramer, 
"Berufswahlphantasien" in "Henen und Bilden", l. c. 
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des Verdauungstraktes aufweist mit einer Andeutung von Ver
kiimmerung sekundarer Sexualcharaktere, wie sie bei Nervosen 
haufig sind. 

Wir haben oft genug darauf hingewiesen, dass dieses Ensemble korperlicher 
Erscheinungen mit seinem Heer storender Folgen, Schmerzen, Unzulanglich
keiten zu einer Selbsteinschatzung in der Kindheit verleitet, deren Ergebnis 
ein Gefiihl der Minderwertigkeit und Unsicherheit ist. 

Die Situation des kleinen Eysenhardt als einzigen Kindes eines iiberaus 
strengen Vaters mag nicht wenig zur Verstarkung seines "Sentiment d'incom
pIetude" (Janet) beigetragen haben. 

Urn nun die Rechnung des Lebens ansetzen zu konnen, urn Sicherheit zu 
gewinnen, muss die Psyche solcher Kinder ihren normalen Kunstgriff kom
pensatorisch iibertreiben und die leitende Personlichkeitsidee hoher 
anbringen und dogmatischer festhalten. Und sie folgen in ihrem Gehaben 
nun der Gottheit, die sie selbst geschaffen haben, und die jetzt schein
bar als Gott, Teufel, Damon aIle ihre Schritte lenkt. 

Ihr Wollen und Begehren wird ausdrucksvoller und aggressiver, ihr Tun 
heimlicher und listiger; Herrschsucht, Neid, Grausamkeit, Geiz lodern machtig 
auf, und ihre Bereitschaften fiirs Leben werden vorsichtiger aber praziser 
ausgestaltet. 

Aber folgen wir lieber der Schilderung Bergers. 
Eysenhard t ist ein Streber, unterwiirfig und von aufdringlichem Pa

triotismus. Er ist hartherzig und mutig. Er spielt den Retter der Gesellschaft, 
verfiigt iiber Geschicklichkeit, grosse Rednergabe, Geisteskraft und iiber ein 
hervorragendes Gedachtnis. Seine Neugierde und Wissbegierde, dabei sein 
Scharfblick geben ihm die Eignung zu einem Detektivgenie. Auch ist er einsam, 
egoistisch, bewahrt die alten Formen und liebt die scharf herausgearbeitete 
Linie in Haltung, Gang, Lebensgewohnheiten und Maximen. Gleichgilltig ist 
er keinem. Er findet ebensoviel Hass als Bewunderung. 

Gottlob Steinherr, non arrivee, sonst an Originalitat Eysenhardt 
nichts nachgebend, kennt das Personlichkeitsideal Eysenhardts aus dessen 
friiherer Zeit, wo sein Streben geradliniger und offener zum Ausdruck kam. 
Er entscheidet: Eysenhard tist einFall von Urn bildungver brecherischer, 
antisozialer Instinkte ins Richterliche. Seine Leitlinien sind brutale 
sexuelle Sinnlichkei t und maBloser Ehrgeiz: er will die Manner 
beherrschen, womoglich knechten, die Weiber besitzen. 

Erinnern wir uns an die Feststellungen: hochangesetztes fikti ves 
Personlichkeitsideal, das am Vater zu scheitern droht. Er lernt die 
Umgebung und scheinbare Unterwerfung unter die Macht, zielt aber eines 
Tages mit dem Revolver nach dem Kopf des Vaters. Seine Personlichkeitsidee 
hat sicher viele Ziige von dem grausamen Vater erborgt, geht aber weit iiber 
diesen hinaus, lehrt ihn den Starken auszuweichen, die Schwachen zu bedriicken. 
In seinem sexuellen Verhalten liegt die Analogie, nicht der Ur
sprung. Seine angreifende Attitiide wird zogernd, geht nur auf den 
Handschuh, wenn es sich urn eine Dame handelt. Die starke Frau, das Riesen. 
weib, Dions Furie (Plutarch) erfiillt ihn mit Schrecken. Er macht die Dirne 
zur Dame, ihm schwebt die Eroberung des Kindes vor, er konnte ebenso 
leicht den Weg zum Manne finden, den er gering schatzt und 
iiberwinden gelernt hat, oder zur ohnmachtigen Frau oder zur 
Leiche. 

Adler, Individualpsychologie. 4. Auf!. 13 
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Seine psychische Geste sucht die Linie, die Maxime. Er geht am Rande 
des Trottoirs, er bewegt sich an der haarscharfen Grenze der biirgerlichen 
Moral, seine Feder, sein Bleistift liegen bei seinem Tode an ihrem gensu 
bestimmten Platz. Er hat das MaB fiir seine iiberspannte Aggression gefunden, 
und um sich als Mann zu beweisen, geniigt ihm sein Beruf und die Norm seiner 
sexuellen Banalitaten. Alles andere ist ausgeschaltet. 

Sein Beruf aber bietet ihm reichlich Gelegenheit, den Schein seiner "Ober
legenheit einzuheimsen. Er entwertet den Menschen, um selbst ein 
Gott zu werden. 

Je hoher er steigt, desto schwacher wird seine Energie. Der Aufbrauch 
seiner Krii.fte, sein richterlicher Jagdsport lasst nach, wenn er sich auf der 
aufsteigenden Linie bewegt. Ihm winkt ein Ministerportefeuille, und er wird 
human. Soziale Gefiihle spriessen auf und sprengen den starren Panzer seiner 
Strenge gegen die Mitmenschen. - Eysenhardt macht eine Veranderung 
durch, wenn er seiner Gottahnlichkeit naher riickt. 

Wie Eysenhardt anders wurde. 
Gibt es eine derartige Anderung eines Menschen oder sagen wir eines 

Neurotikers1 Kann sich sein Charakter verwandeln 1 Wenn wir nur auf die 
entwickelte Neurose achten, so findet man haufig eine solche Konstanz der 
Erscheinungen, dass man wie vor fest gefiigten Konstrutionen zu stehen 
glaubt. Eine tiefere Einsicht lasst erkennen, dass nicht einmal in dieser Phase 
der gleiche Ablauf der Psyche zu finden ist. Der Kranke ist bald heiter erregt, 
bald deprimiert, iiberschwanglich und niedergedriickt, trostlos und hoffnungs
freudig, unternehmend und verzagt, kurz man findet aIle Ziige in gegensatzlicher 
Anordnung, wie sie L 0 m b r 0 seals bipolare, ich als polare undherma-phroditische, 
Bleuler als ambivalente, andere Autoren als double vie, Bewusstseinspaltung 
usw. beschrieben haben. 1m Stadium vor der entwickelten Neurose, das, 
gleichwohl neurotisch, gewohnlich aber als Stadium der Gesundheit oder der 
Disposition beschrieben wird, sind derart gegensatzliche Leistungen ebenfalls 
zu beobachten. Schon in der Form des Schwankens und Zweifelns, in der 
Angstlichkeit, Schiichternheit und in der Furcht vor der Entscheidung, im 
Beben vor allem Neuen lassen sich aktive und passive Ziige, Regungen, die 
sich der Wirklichkeit und solche, die sich dem Personlichkeitsideal nahern, wahr
nehmen. Die entwickelte Neurose tritt als starkere Sicherung ein und bringt dann 
prinzipiellere Ziige zum Vorschein. Die "Ambivalenz" erweist sich als 
Mittel der Einheitlichkeit. 

Hofrat Eysenhardt erwartet die Kronung seines Ehrgeizes. Wir wissen, 
dass eine solche real bei Nervosen nicht befriedigend erfolgen kann, weil das 
leitende Ziel zu hoch steht, imaginar ist. Gleichwohl steht mancher Nervose 
. zuweilen vor der Erwartung froher Ereignisse zaghaft und mit innerem Beben, 
aber sichtlich gehoben und so im Zug seines gesteigerten Personlichkeitsgefiihls 
hingerissen, dass er "ein anderer Mensch" wird. Der Autor zeichnet dieses 
Stadium mit Hllmor und lii.sst Eysenhardt sich in einen modernen Menschen 
verwandeln, des sen Korperlichkeit gleichfalls gehoben erscheint. Eine elegantere, 
moderne Bartfasson lost den kurzen, struppigen Vollbart ab, nicht ohne dass ein 
neurotischer Zug dabei vermerkt wird: die Trauer iiber die Loslosung eines 
korperlichen Besitzes. Wir ahnen, dass Eysenhardt in der "Mii.nnlichkeit" ver
kiirzt, dabei den Verlust eines Stiickes seiner Mannlichkeit betrauert. 
Aber er wird wohlwollend und umganglich, denn die automatische Hebung 
seines Personlichkeitsgefiihls erlaubt es ihm, auf die Unterstreichung der Distanz 
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zu verzichten. Er spart nicht mit Rat und aufmunterndem Lob, zeigt mch 
aufgekliirter und lasst von seinem starren Bestreben, den andern ins Unrecht zu 
setzen. Er spielt seine alte Rolle, er ist noch immer das gleiche Vieleck Stein
herrs, aber in giinstigerer Position. Auch die Angeklagten gewinnen, sie 
sind nicht mehr die notwendigen Opfer der sadistisch aufgestachelten Jagdlust 
E ysenhard ts, dessen Physiognomie den Ausdruck seiner angespannten Herrsch
sucht verliert. Der sichernde Zug der Sparsamkeit mildert sich und sogar die 
Empfindung, das scheinbar unveranderliche Urelement unserer Anschauung und 
Erkenntnis, zeigt insoferne einen Wandel in gegenteilige Betonung, als die 
friihere, lustvolle Ausiibung seines Berufes ihm nunmehr als ein gewaltiges 
Leiden erscheint, von dem er jetzt ausruhen will. Omnia ex opinione sus
pensa sunt. 

Sein Leben und seine Haltung zeigen die neurotischen, sichemden Vor
bereitungen fiir die erwartete Ministerstelle, und sein Gedachtnis wirft jene 
Erinnerungsschlacken auf, die diesen Vorbereitungen giinstig sind. 
Dazwischen taucht das alte Gefiihl der Unsicherheit, der Angst vor der Ent
scheidung auf, die Platzangst, wie Berger an anderer Stelle sagt, als ob Eysen
hard tim Gefiihl seiner unvollendeten Mannlichkeit, an seinem Vater zuschanden 
geworden, auch diesmal den Kiirzeren ziehen konnte. 

Ein unterer Schneidezahn ist locker geworden und bricht beim 
Essen aus. Die symbolische Macht dieses Ereignisses, abermals eine Verkiirzung, 
abermals ein Verlust eines korperlichen Anteils, eine Einbusse mannlicher Kraft, 
wirkt auf Eysenhardt mit der Macht einer aberglaubigen Regung, oder was 
intellektuelle Kopfe an ihrer Stelle bergen. Das nahende Ende! Alles ist 
vergiinglich! Diese Lehre trifft ihn knapp vor dem heiss ersehnten Triumph, fiir 
den er alles im Leben getan hat, auf den sein ganzer Lebensplan gerichtet ist. 
Die alte Unsicherheit nimmt ihn gefangen. Wie, wenn auch seine geistige Potenz, 
seine hauptsachlichste Waffe schwinden wiirde? Wieder greift er zu dem Mittel, 
das ihm gewohnheitsmaBig gegeben ist, er will "Oberzeugung, Sicherheit, Priifung, 
aber bei der innerlichen Selbstpriifung, die er eingeht, hat er es in 
der Hand, seinen Kurs nach oben oder nach unten anzusetzen. Was 
er zumeist fiirchtet, sind wieder nicht Tatsachen, sondem der Schein - ob ihm 
die Macht genommen wiirde, die er vor der Welt besessen hat. Die Konstruk
tion von Angst in diesem Stadium hypochondrischen Zweifels soll 
ihn zur Vorsicht anspornen. Druck auf dem Herzen, leichte Angstgefiihle 
sind die halluzinatorisch verstarkten Sicherungen und Memento. Die machtvoll 
konstruierte Rolle der selbstsicheren Personlichkeit aber sehen wir bis in ihre 
Wurzeln erschiittert. Als die Enttauschung eintrifft, sein Triumph, das Justiz
portefeuille im neuen Ministerium zu erhalten, zerrinnt, trifft dies einen bereits 
unsicher gewordenen, aus seinen alten, sichemden Konstruktionen heraus
geschleuderten, entmutigten Kranken. 

Was geschieht in allen solchen FaIlen, wenn jeder Weg zum Triumph ab
geschnitten ist, und wenn das bohrende Gefiihl abnehmender Mannlichkeit nach 
festen Stiitzpunkten sucht, urn sich aufzuraffen? Wieder treten Versuche und 
Vorbereitungen zutage, Beweise zu finden, dass die friihere Personlichkeit nicht 
vermindert sei, dass sie fester als je begriindet ist. Die motorischen Gewohnheiten 
Eysenhardts fiihren ihn haufiger in die Kartnerstrasse und deren Seiten
gasschen, und man darf annehmen, dass seine entartete Sexualitat wie in allen 
klimakterischen Neurosen nicht einer biologischen Welle der Sexual kraft ent
springt, sondern ein corriger la fortune, eine Selbsttauschung ist, als deren 
Grundlage der verstarkte Wille zur Macht, die verstarkte neurotische 

13* 
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Leitlinie in Kraft getreten ist. Auch der Autor neigt dieser Auffassung zu, 
wenn er Eysenhardt yom Vorwurf der Liederlichkeit sich freisprechen lasst 
und ihm eingibt, seine sexuellen Banalitaten seien weit eher Akte der geheimen 
Verzweiflung, also das, was wir als den mannlichen Prot~st im Falle des 
Gefiihls der Herabsetzung, des auftauchenden Minderwertigkeitsgefiihls, beim 
Sinken des Gefiihls der Personlichkeit kennen gelernt haben. 

Noch in anderer Beziehung geht mit Eysenhardt eine Wandlung vor sich; 
sie zeigt uns wieder, wie die Konstruktion eines Charakters im Strom der Welt 
von der eigenen "opinio" abhangig ist, also wandelbar und wie eine Schablone 
auszutauschen, da das Charakterbild nie Selbstzweck, sondern die psychische 
Attitiide vorstellt, mittels welcher das Personlichkeitsideal auf kiirzestem Wege 
zu erreichen ware oder gegen den Schein uniiberwindlicher Schwierigkeiten auf 
Umwegen angestrebt werden solI. Eysenhardt wird menschlich, human, er 
kann auch anders. "Der hermetische Verschluss seines Ichs gegen fremde Ich 
war gelockert." Sein "Gewissen" erwacht. Wir konnten zur Vermutung kommen, 
dieses Erwachen des Gewissens sei ein Kunstgriff der menschlichen 
Psyche, um in einer unsicheren Lage die Erhohung des Personlichkeitsgefiihls 
durchzusetzen. Das Erwachen des Gewissens, die Einsicht begangener Fehler 
bringt den reuigen Tater in die Nahe irgendeines Gottes. Sie stiitzt sich regel
maBig auch auf einen Gegenspieler, dem gegeniiber die eigene Uberlegenheit 
zutage tritt. Wer ist nun Eysenhardts Gegenspieler? Wen will Eysen
hardt diesmal ins Unrecht setzen, er, dessen Lebensplan immer das Unrecht des 
anderen verfolgte 1 Wer ist jetzt der Angeklagte dieses Schauspielers, der die 
Geste, die Attitiide stets in seiner Gewalt hatte, bis sie sich selbstherrlich machte 
und nun den gefangenen Eysenhardt zwingt, seine Leitlinie wortlich zu 
nehmen, die Fiktion von seiner Gottahnlichkeit zu verstarken und bis zu Ende 
einzuhalten 1 Sein Gegenspieler ist j etzt der Staat, das herrschende 
Regime, die patriarchalische, vaterliche Gewalt, die belohnt und bestraft. Eysen
hardts Demiitigung war ein Missgriff. Der Staat hatte keinen besseren Diener. 
Aber dieser Diener besass einen unstillbaren Drang, sich zum Herm der Staats
gewalt aufzuschwingen. Und als er sich um seine Fiktion, um sein vermeintliches 
Recht betrogen sah, da setzte er jene Griffe an, dieihm die gefahrlichsten 
schienen. Der Umschwung seiner Gesinnung ins Milde, Weichherzige war der 
starkste Angriff, die krMtigste Revolte gegen den Staat. "Milde ist Anarchie", 
hatte er immer gepredigt, also wurde Eysenhardt milde. 

Man sieht den Formenwandel seiner leitenden Fiktion. Anfangs 
wollte er etwa, wie er es in seinen Vorbereitungen fiirs Leben dem Vater gegen
iiber geiibt hatte, durch Unterwerfung sich zum Herm machen. Ais dieser Weg 
vor dem Ziele abbrach, schuf er starkere Sicherungen und Konstruktionen, bog 
von der Linie ab und fand die Revolte des richterlichen Mitleids. 

Hofrat Eysenhardts geheimnisvolles Erlebnis. 

Das Konzept, das E y sen h a r d t s Leiden schildert, wurde nicht verbrannt. 
Der Autor berichtet, Eysenhardt vergass es zu verbrennen. Berger ist zu viel 
Psychologe, um damit etwa abzuschliessen. 1m Sinne unserer letzten Erorterung 
wollen wir fortfahren: Eysenhardt wahlte das Arrangement des Vergessens, 
um seine Revolte auch weiterhin anzuzetteln, der Offentlichkeit zu zeigen, wohin 
Treue gegen den Staat fiihrt. 

Wir wollen uns an die Fiktion Eysenhardts erinnern, die seinem mann
lichen Protest seit seiner Karriere den Weg wies: durch Unterwerfung unter 
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die Macht zur Herrschaft zu gelangen. Man kann ihre Spur weithin zuriick
verfolgen, mindestens bis in die Zeit, wo er in seinem geradlinigen Angriff gegen 
den Vater scheiterte und zu einem Umweg gezwungen war. Geradlinig war 
keiner von Eysenhardts Charakterziigen geblieben. Nun ist er auf seiner 
Hauptlinie gescheitert, dazu in einer Zeit, wo ihm der Tod einen Boten geschickt 
hatte. Was rechnerisch zunachst zu erwarten war, ein Fallenlassen der Um
biegung, ein offener Angriff gegen den Staat, der treue Dienste so schlecht gelohnt 
hatte, eine Verwerfung der Maximen und Imperative, die ihn im Interesse des 
Staates und seiner selbst gebandigt hatten, sahen wir zum Teil am Werke: die 
anarchistische Milde gewann im Kurs bei Eysenhardt. 

Uns Nervenarzten sind die FaIle gelaufig, wo alternde Menschen Revolten 
anzetteln, ihren Beruf, ihre Familie verlassen, aus Reih und Glied austreten, 
um unter den mannigfachsten Vorwanden einen Formenwandel ihrer fik
tiven Leitlinie vorzunehmen. 

Eysenhardt sucht jetzt Annaherung an die friiher verfehmte Medizin und 
Psychiatrie. Auch sie war ihm friiher als destruktiv, anarchistisch erschienen. 
Aber die Aussprache mit einem Arzt sah er als Erniedrigung an. So brachte 
er seine hypochondrischen und Angstzustande zu Papier, indem er zugleich den 
kranken Menschen aus sich herausriickte und wie von einem anderen berichtete, 
um sein Personlichkeitsgefiihl zu salvieren. 

Es war in der Zeit, als er auf seine Ernennung zum Minister hoffte - da 
trat jener aufregende Verlust des Zahnes ein. Und daran schlossen sich Gedanken
gange und Empfindungsfolgen, als waren seine Fahigkeiten, insbesondere sein 
Gedachtnis im Abnehmen begriffen. 

Dies ist die typische zogernde Attitiide des Nervosen, sobald eine 
neue Situation, eine neue Aufgabe in Sicht ist. Eysenhardt mit seinen ehernen 
Griffen fiir die gewohnte Umgebung, die ihm Triumphe gibt, hat die Elastizitat 
verloren und traut sich kaum die Umformung zu, die er fiir das neue Amt benotigt. 
Der Dichter kommt uns auch hier zu Hilfe und schildert die tastenden Vor
bereitungen Eysenhardts, die Umwandlung seines ausseren Menschen, die 
Aufhellung seiner Physiognomie usw. Wir schliessen aus diesem prinzipiellen 
Gehaben und seiner zwangsweisen Durchfiihrung auf die innere Unsicherheit 
Eysenhardts, die solche Kompensationen verlangt. - Es ist die gleiche 
Unsicherheit, die ihn aus der Gesellschaft, aus dem Verkehr mit wertvollen 
Frauen getrieben hat. Er traut sich bloss die Herrschaft iiber Dirnen 
und iiber Verbrecher zu, und fiirchtet, man konnte ihm hinter seinen bisher 
verschleierten Unwert kommen. 

Die Psyche und die neurotische Psyche insbesondere hat ein eigenartiges 
Mittel, einen Kunstgriff zur Verfiigung, mit dem sie stets in unsicheren Situa
tionen anhebt. Sie setzt die eigene Starke besonders niedrig an, sie unter
streicht die eigene Minderwertigkeit, um Raum zur Entfaltung zu ge
winnen oder um der Entscheidung ausweichen zu diirfen. Auch um den Kampf
platz zu verschieben, weicht der Nervose gleich am Anfang zuriick. Dies ist 
die Position, die ihm vertraut ist, von dort aus weiss er die Rechnung des Lebens 
anzusetzen. Jetzt werden aIle Stachel des Neides, der gereizten Herrschsucht 
und Aggressionslust fiihlbarer, und die Vorsicht behiitet jeden Schritt, um den 
Sieg herbeizufiihren. In dieser zogernden Attitiide der Vorsicht liegen 
beim Nervosen aIle Bedenken iiber den Mangel an Fahigkeiten. Und wir sehen 
schon, es ist kein Zuriickweichen bloss, wenn Eysenhardt so tut, als ob sein 
Gedachtnis nachgelassen hiitte. Es ist vielmehr die starkste Sicherung, der beste 
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Griff sich zu wamen, seine Aufmerksamkeit zu verdoppeln, alle Krafte zu 
mobilisieren, um sain leitendes Ziel, sein PersOnlichkeitsideal zu erreichen oder 
unter dem Vorwand der Krankheit seine Empfindlichkeit zu schonen, falls er 
nicht reiissieren sollte. 

Welche Rolle aber spielte bei diesem Zusammenhange der verlorengegangene 
Zahn ~ Man kann die Wertschatzung E ysenhard ts fiir jeden kleinsten Teilseines 
Korpers nicht hoch genug veranschlagen. Der Nervose kann in seinem GefOOI 
der Verkiirztheit keine Einbusse ruhig vertragen. Auch die bekannte symbolische 
Kraft, die zu allen Zeiten den Verlust eines Zahnes umspielte, die mit Gedanken 
an Tod, Alter, Krankheit, Schwangerschaft sich verband, darf nicht ausgeschaltet 
werden. In Traumen, Dichtungen und Phantasien kann man die Bedeutung 
des Zahnes als von etwas Wachsendem, Nachwachsendem, als Sinnbild der 
mannlichen Kraft, Verlust des Zahnes als Symbol der Entmannung finden. 
Ahnlich diirfte der gefOOlsmaBige Eindruck an dieser Stelle der Novelle sein: 
Eysenhardt nimmt den Verlust des Zahnes als Zeichen des Sinkens seiner 
schOpferischen Kraft. Musste er das ~ Als Casar bei der Landung in Agypten 
hinstiirzte, rief er aus: Ich balte dich, Afrika! Warum hat Eysenhardt dieses 
Ereignis so hoch und anders gewertet 1 Die Antwort muss lauten: weil ihm 
diese Wertung behilflich war. War er doch nach unserer Auseinandersetzung 
in der z6gemden, zur Vorsicht mahnenden Attitiide knapp vor einer Entscheidung, 
kurz vor einer Anderung seiner Situation. Dieser Zahn starb ihm sehr 
gelegen, oder anders, er beniitzte dieses Ereignis, um die starkeren Sicherungen 
vorzunehmen. Seine Logik geriet unter die Herrschaft der End
absicht. 

Nun kam die Demiitigung. Seine Hoffnung, Minister zu werden 
erfiillte sich nicht. Als Folge dieser Herabsetzung stellte sich eine Reihe von 
Halluzinationen ein, die allabendlich - meist Bilder von Mannern, zum geringen 
Teil von Frauen, aus verschiedenen Details als seine verurteilten Verbrecher zu 
erkennen - seinen Schlaf storten und ihn mit Angst erfiillten. Ich will auf 
die meisterhaft geschilderten Details nicht naher eingehen. Sie scheinen mir 
aIle deutungsfahig und zumeist in der Richtung gelegen, den Beweis der Krank
heit herzustellen und staatsgefahrliche Reue zu manifestieren. 

Meine Beobachtungen haben mir ergeben, dass die Neurose und Psychose 
dann die halIuzinatorische Kraft aufbringen, wenn sie mit besonderer Deut
lichkeit und Eindringlichkeit Sicherungen vornehmen wollen. 

In der Tat rufen die HalIuzinationen in Eysenhardt immer wieder das 
Gefiihl seiner Minderwertigkeit wach, andere zeigen sich iiberlegen, sie klagen 
seine Strenge an, s i e rUcken ihm den Gedanken vor die Seele, er sei gleichfalls 
ein Verbrecher, wie es ihm Markus Freund im Gerichtssaalzugerufen hatte. Diese 
abschliessende Figur in der Reihe seiner HalIuzinationen weist uns ja diesen 
Sinn; sie zeigt noch deutlicher auf jene wunde Stelle in Eysenhardts Psyche, 
die schon friiher hervorgehoben wurde. Auch Eysenhardt fiirchtet die 
Frau wie Markus Freund und kann sich nur mit Prostituierten vergniigen wie 
Markus Freund mit Kindem. In der Tat zeigt uns die Analyse der Perversionen 
den Weg des Neurotikers, der die Frau fiirchtet und hOchstens bei der Prosti
tuierten, beim Kinde, sein Liebesbediirfnis befriedigen kann, wenn er nicht bis 
zur seelischen oder korperlichen Leiche herabsteigt oder homosexuell wird. Die 
wertlose, unselbstandige Frau ist das Ideal der meisten Nervosen, und sie miissen 
die Frau so lange entwerten, bis sie wertlos geworden ist. 

Auf dieser Linie sieht sich Eysenhardt jetzt immer deutlicher, weil er im 
Gefiihl seiner neuerlichen Verkiirztheit nach verstarkter Sinnenlust verlangt, 
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um seinen mannlichen Protest einzuleiten. Ahnt er den Weg zum Kinde? Da 
setzt er sich mahnende Halluzinationen als Schreckpopanze. Er hat seine 
Halluzination, wie andere Gemeinschaftsgefuhl oder Religion 
haben, um sich vor seiner durch die Niederlage gereizten Aggression zu sichem. 

Noch zwei weitere Bedingungen seiner Halluzinationen, die miteinander 
kooperieren, ergeben sich leicht. Indem er krank wird, wofiir die Halluzina
tionen und die anschliessenden Angstzustande sowie die Zweifel an seinen Fahig
keiten beweiskraftig erscheinen, zerbricht er das wunder volle Instrument, 
das er dem Staate bisher gewesen ist. Indem er sich selbst anklagt, be
schuldigt er den Staat, die Rechtspflege, die offentliche Sicherheit, deren 
Wachter er gewesen ist, und mit seiner Reue erschuttert er das Rechtsbewusst
sein seiner Tage, trifft er seinen jetzigen Gegner, der ihm die Niederlage bereitet 
hat, am schwersten, den Staat, die herrschenden Klassen. 

Seine psychische Situation, fUr welche die Halluzinationen ein gedrangtes 
Abbild und zugleich ein wertvolles Hilfsmittel bieten, ist folgende: In einer 
Lage schwerster Demutigung zwingt er seine Rachegeluste nieder durch Auf
steHung von Schreckgespenstem, die ihm zeigen, wie es kommen konnte, wenn 
er seinen Weg ginge. Der Sinn und Inhalt seiner Gesichte aber ist Aggression, 
ist neurotische Kampfbereitschaft gegen seinen schlafenden, nichtsahnenden 
Herm, dem er wie einst dem Vater mit Vernichtung droht. Seine neurotische 
Perspektive, auf Sicherung bedacht, suchte und fand die drohende Erinnerung 
an Markus Freund. Nun ist er wieder der Uberlegene. 

Ais er den neuen Prozess ubemahm, von dessen Ausgang Wohl und Wehe 
der Monarchie abhing, kam er als Triumphator zuruck und traf seine Vor
bereitungen wie in alter Zeit. "An Herm Markus Freund dachte er nicht mehr" 
- weil er ihn nicht mehr notig hatte. Seine protestierende Sexualspannung hatte 
eben nachgelassen. 

Gegen die "Dame" konnte er sich wehren, seine alten Konstruktionen der 
Scheu vor Damen hielten stand. Dem Kinde fiel er zum Opfer. - Der "Damon" 
Weib hatte ihn wieder bezwungen, wie er es in der Kindheit geahnt? - nein, 
zum voraus konstruiert hatte. Nur ein Griff blieb ihm ubrig, woHte er 
dem Zwange der triumphierenden Frau entgehen. Der Tod. - Diesen Weg ging 
er festen Schrittes und erfiillte so, nachdem die erste Bedingung seiner Hallu
zinationen, sich vor Kinderschandung zu schrecken, haltlos geworden, die zwei 
anderen: er brachte den Staat um einen treuen, unentbehrlichen Diener und 
liess ein erschuttertes Rechtsbewusstsein im Volke zuruck. Noch einmal hatte 
er nach dem Kopfe des Vaters gezielt, der ihn fur Liebeslust strafen wollte, da 
musste er sich treffen, wenn er den Feind besiegen wollte. 

XXIV. 

Dostojewski. 
Tief unter der Erde, in den ErzhOhlen Sibiriens, hofft Dimitri Karamasow 

sein Lied auf die ewige Harmonie zu singen. Der schuldig-unschuldige Vater
morder nimmt das Kreuz auf sich und findet das Heil in der ausgleichenden 
Harmonie. 

,,15 Jahre lang war ich ein Idiot", sagt Fiirst Mischkin in seiner liebens
wiirdigen lachelnden Weise, der jeden Schnorkel einer Schrift deuten konnte, 
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der seine eigenen Hintergedanken unbefangen aussprach und die Hintergedanken 
jedes anderen sofort erriet! Ein Gegensatz, wie wir ihn uns grosser nicht denken 
konnen. 

"Bin ich Napoleon oder bin ich eine Laus 1" briitete Raskolnikow einen 
Monat lang in seinem Bette, um die Grenze zu iiberschreiten, die ihm durch 
sein bisheriges Leben, durch sein Gemeinschaftsgefiihl und durch seine Lebens
erfahrungen gesetzt war. Auch hier wieder der grosse Gegensatz, den wir staunend 
miterleben. 

Nicht anders bei seinen anderen HeIden und in seinem eigenen Leben. 
"Wie ein Feuerbrand wirbelte der junge Dostojewski im Hause seiner Eltem 
umher", und wenn wir seine Briefe an seinen Vater und an seine Freunde lesen, 
so finden wir erheblich viel Demut, Unterwiirfigkeit und Unterordnung unter 
sein trauriges Schicksal. Hunger, Qual, Elend waren ihm auf seinen Wegen 
genug verstreut. Er ist seinen Weg gegangen wie seine Pilger. Der junge Feuer
brand hatte das Kreuz auf sich genommen wie der weise Sossima, wie der alles 
wissende Pilger im "Jiingling", Schritt fiir Schritt aIle Erfahrungen sammelnd 
und in einem weiten Bogen den ganzen Lebenskreis umfassend, um wissend zu 
werden, das Leben auszutasten und nach Wahrheit zu suchen, nach dem 
neuen Wort. 

Wer solche Gegensatze in sich birgt und solche Gegensatze zu iiberbriicken 
genotigt ist, dar muss tief schiirfen, um einen Ruhepunkt zu gewinnen. Ihm 
bleibt keine Miihe, keine Pein des Lebens erspart, er kann am kleinsten Wesen 
nicht voriibergehen, ohne es auf seine Formel zu priifen. Alles in ihm drangt 
zu einer einheitlichen Auffassung des Lebens, damit er in seinem ewigen 
Schwanken, in dieser Zwiespaltigkeit, in seiner Unrast Sicherheit und Ruhe 
finden kann. 

Die Wahrheit, das war es, was sich ihm erschliessen musste, wenn er zur 
Ruhe kommen sollte. Der Weg aber ist domenvoll, bringt grosse Arbeit, grosse 
Miihe, ein gewaltiges Training des Geistes und der Gefiible. Kein Wunder, 
dass dieser rastlose Sucher der Natur dem wahren Leben, der Logik des Lebens, 
des Zusammenlebens erheblich naher kam als andere, denen Stellung zu nehmen 
viel leichter geworden war. 

Aus diirftigen Verhaltnissen war er gekommen, und als er starb, da folgte 
im Geiste ganz Russland seinem Trauerzug. Er, der Schaffensfreudige, der Lebens
mutige, der immer Trost fiir sich und seine Freunde wusste, er war der Arbeits
unfahigste unter allen, war mit der schrecklichen Krankheit der Epilepsie be
haftet, die ihn fiir Tage, fiir Wochen oft an jedem Vorwartsschreiten gehindert 
hat. Der Staatsverbrecher, der vier Jahre lang an seinen Beinen in Tobolsk 
Ketten trug, der weitere vier Jahre als Strafling in einem sibirischen Linien
regiment Dienste versah, dieser edle, unschuldige Dulder zieht aus seinem Kerker 
mit den Worten und dem Gefiihl im Herzen: "Meine Strafe war gerecht, denn 
ich habe gegen die Regierung bose Absichten gehabt, aber es ist schade, dass 
ich jetzt fiir Theorien, fiir eine Sache leiden muss, die nicht mehr die meinen 
sind." Ganz Russland aber leugnete seine Schuld und begann zu ahnen, dass 
ein Wort, ein Ding sein eigenes Gegenteil bedeuten kann. 

Auch der Gegensatze in seinem Vaterlande waren nicht wenige. Als 
Dostojewski in die Offentlichkeit trat, garte es gewaltig, und insbesondere die 
Frage der Bauernbefreiung regte aHe Gemiiter auf. Dostojewski trieb es immer 
zu den "Armen und Erniedrigten", zu den Kindem, zu den Leidenden. Und 
seine Freunde wissen viel davon zu erzahlen, wie er sich leicht mit jedem 
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Bettler befreundete, der etwa als Patient zu einem seiner Freunde kam, Wle 
er ihn in seine Stube zog, um ihn zu bewirten, ihn kennenzulernen. In der 
Katorga war es seine starkste Pein, dass ihn die anderen Straflinge als den 
Edelmann mieden, und es war seine immerwahrende Sehnsucht, den Sinn der 
Katorga, ihr inneres Gesetz fur sich zu zergliedern, zu erkennen und die Grenzen 
zu gewinnen, innerhalb deren ihm Verstandnis und Freundschaft mit den andern 
moglich wurde. Er hat ubrigens seine Verbannung dazu benutzt - wie es ja 
grossen Mannern eigen ist - auch in kleinen, in druckenden Verhaltnissen 
das FeingefUhl fUr seine Umgebung zu gewinnen, seinen Scharfblick zu uben, 
um den Zusammenhang des Lebens zu finden, um fUr den Begriff Mensch eine 
seelische Unterlage zu schaffen, um in einem synthetischen Akt gegenuber den 
Gegensatzen, die ihn erschutterten und zu verwirren drohten, einen Halt zu 
erraffen. 

Wonach es ihn drangte in dieser Unsicherheit seiner seelischen Wider
spruche - der bald Rebell, bald gehorsamer Knecht war, den es zu Abgrunden 
zog, vor denen er erschauerte - das war das Auffinden einer bundigen Wahr
heit. Und da machte er kuhn den Irrtum zu seinem Wegfuhrer. Sein Grund
satz war schon lange, bevor er ihn ausgesprochen hatte, durch die Luge del' 
Wahrheit naher zu kommen, da wir je die Wahrheit nie Yimig erkennen 
konnen und immer mit del' kleinsten Luge rechnen mussen. So erwuchs er zum 
Feinde des "Westens", dessen tiefster Kern sich ihm enthullte im Stre ben 
der europaischen Kultur, durch die Wahrheit zur Luge zu kommen. 
Seine Wahrheit konnte er nur finden durch Vereinigung der in ihm tobenden 
Gegensatze, die sich auch in seinen Schopfungen immer wieder ausserten und 
ihn wie seine HeIden zu zersplittern drohten. So empfing er die Weihe als Dichter 
und Prophet und ging hin, del' Eigenliebe eine Grenze zu setzen. Die Grenze 
des Machtrausches fand er in der Nachstenliebe. Was ihn selbst ur
sprunglich getrieben hatte, war unverfalschtes Streben nach Macht, nach Herr
schaft, und selbst in seinem Versuch, das Leben in eine einzige Formel zu 
bannen, steckt noch viel von diesem Drang nach Uberlegenheit. In allen Taten 
seiner HeIden finden wir diesen Auftakt, der sie jagt, sich uber alIe anderen 
zu erheben, Napoleonswerke zu verrichten, sich bis an die Grenze des Abgrunds 
zu bewegen, ja uber ihn hinaus zu hangen, auf die Gefahr hin, in die Tiefe zu 
stiirzen und zu zerschmettern. Er selbst sagt von sich: "lch bin in unerlaubter 
Weise ehrgeizig." Aber es war ihm gelungen, seinen Ehrgeiz fiir die Gesamtheit 
nutzbar zu machen. Und also verfuhr er auch mit seinen HeIden: er liess sie 
aIle wie toll die Grenze iiberschreiten, die sich ihm aus der Logik 
des Zusammenlebens erschlossen hatte. Er trieb sie mit dem 
Stachel des Ehrgeizes, del' Eitelkeit und der Eigenliebe bis in 
die aussersten Spharen, hetzte ihnen dann aber den Chor del' 
Eumeniden an den Hals und jagte sie zuriick bis an die Grenze, 
die ihm durch die menschliche Natur gegeben erschien, um sie dort in Harmonie 
ihre Hymne singen zu lassen. Es gibt bei Dostojewski kaum ein Bild, das so 
oft wiederkehrt, als das Bild von der Grenze, gelegentlich auch das Bild 
von der Wand. Von sich sagt er: "Ich Hebe es unsinnig, bis an die Grenze des 
Realen vorzudringen, wo bereits das Phantastische beginnt." Seine Anfalle 
schildert er so, dass ein W onnegefuhl ihn verlockt, bis an die ausserste Grenze 
des Lebensgefuhls zu gelangen, wo er sich Gott nahe fuhlt, so nahe, dass kaum 
ein Schritt mehr notig ware, um ihn vom Leben zu scheiden. Bei jedem seiner 
HeIden kehrt dieses Bild wieder und immer wieder mit tiefer Bedeutung. Wir 
vernehmen sein neues messianisches Wort: die grosse Synthese aus Helden-
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tum und Nachstenliebe ist gelungen. An dieser Grenze schien ihm das 
Los seiner HeIden, ihr Schicksal zu enden. Dorthin lockte es ihn, dort ahnte 
er die kostlichste Erfiillung der Menschenwiirde in der Mitmenschlichkeit und 
diese Grenze zog er ausserst scharf, mit einer Scharfe, wie selten jemand vor 
ihm. Dieses sein Ziel ward fiir seine Gestaltungskraft und seine ethischen Stand
punkte von ganz besonderer Bedeutung. 

Immer wieder zog es ihn und seine HeIden bis zur Peripherie des Erlebens, 
wo er dann tastend und zogernd die Verschmelzung mit der Allmenschheit 
in tiefer Demut vor Gott, Kaiser, Russland vollzieht. Das Gefiihl, das ihn 
bannte - man konnte es das Grenzgefiihl nennen, ein GrenzgefOOI, das ihn 
Halt machen heisst, das sich bei ihm bereits zum sichernden Schuldgefiihl 
umwandelte - seine Freunde berichten oft dariiber - fiir das er aber keine 
Ursache weiss, und das er eigenartig mit seinen epileptischen Anfallen in 
Zusammenhang brachte. Die Hand Gottes langte abwehrend heriiber, wenn 
der Mensch in verstiegener Eitelkeit die Grenze des Gemeinschaftsgefiihls 
iiberschreiten wollte, warnende Stimmen wurden laut und mahnten zur Einkehr. 

Raskolnikow, der riistig in Gedanken an seinem Mord arbeitet, der in dem 
Impuls, dass alles erlaubt sei, wenn man zu den auserlesenen Naturen gehore, 
bereits an das scharf geschliffene Beil denkt, liegt monatelang im Bett, bevor 
er die Grenze iiberschreitet. Und als er dann, das Beil unter seinem Rock 
versteckt, die letzte Treppe hinaufsteigt, um den Mord zu vollfiihren, spiirt 
er Herzklopfen. In diesem Herzklopfen spricht die Logik des menschlichen 
Lebens, driickt sich das feine GrenzgefOOI Dostojewskis aus. 

Es gibt eine Anzahl von SchOpfungen Dostojewskis, in denen nicht 
isoliertes Heldentum iiber die Linie der Nachstenliebe hinaustreibt, wo um
gekehrt sich der Mensch aus seiner Kleinheit erhebt, um in fruchtbarem Helden
tum zu enden. Ich habe die Vorliebe des Dichters fiir das Kleine, Unbedeutende 
bereits erwahnt. Hier wird zum HeIden der Mann im Keller, der Mann aus 
dem grauen Alltag, eine Dirne, ein Kind, die plOtzlich aHe riesenhaft zu wachsen 
beginneIi, bis sie jene Grenze des allmenschlichen Heldentums erreichen, zu 
dem sie Dostojewski fiihren will. 

. Aus seinem ganzen Kindheitsleben war ihm der Begriff des Erlaubten 
und Unerlaubten, der Grenze, deutlich nahe gebracht worden. Es war in 
seinem friihen Mannesalter nieht anders. Gehemmt war er durch seine Krank
heit und wurde friihzeitig in seinem Elan geschii.digt durch den Gang zur Hin
richtung und durch die Verbannung. In seiner Kindheit scheint ein strenger 
pedantischer Vater bereits mit dem Mutwillen, mit der Ungebrochenheit seines 
Feuergeistes gerungen und den Sohn allzu scharf auf die Grenze verwiesen zu 
haben. 

Ein kurzes Bruchstiick, "Petersburger Traume", stammt aus frOOer Zeit 
und lasst uns schon aus diesem Grunde eine deutliche LinienfOOrung erwarten. 
Wenn etwas folgerichtig aus der Entwicklung einer Kiinstlerseele erfasst werden 
kann, so muss es die Linie betreffen, die von friiheren Arbeiten, Entwiirfen, 
Planen zu den spateren Ausgestaltungen seiner SchOpferkraft fOOrt. Da gilt 
es aber vor allem festzuhalten, dass sich die Bahn des Kunstschaffens abseits 
von dem Getiimmel der Welt bewegt. Und wir konnen bei jedem Kiinstler eine 
Abbiegung, eine Halt! oder ein Umkehr voraussetzen, sobald die gesellschaftlich 
durchschnittlichen Erwartungen an ihn herantreten. Er, der sich aus dem 
Nichts, oder sagen wir aus seiner bevorzugten Anschauung von den Dingen 
eine Welt erschafft und uns anstatt einer Antwort im Sinne des praktischen 
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Lebens die Verbliiffung einer KunstschOpfung zuteil werden lasst, zeigt sich 
dem Leben abgeneigt und seinen Forderungen. "Nun, ich bin ja ein Phantast 
und Mystiker!" belehrt uns Dostojewski. -

Es wird sich ungefahr ein Bild seines Angriffs gewinnen lassen, sobald wir 
erfahren, an welchem Punkte des Handelns Dostojewski stehen bleibt. 
In der obigen Skizze spricht er deutlich genug. "Als ich an die Newa herantrat, 
blieb ich einen Augenblick stehen und warf einen Blick den Fluss entlang, in 
die dunstige, frostig-triibe Ferne, wo der letzte Purpur der Dammerung ver
glomm." Es war, als er nach Hause eilte, um dort als Sakularmensch von 
Schillerschen Heldinnen zu traumen. "Die wirkliche Amalie aber habe ich 
ebenfalls nicht bemerkt; sie lebte ganz in meiner Nahe ... " Lieber wollte er 
trunken leiden und diese Leiden siisser empfinden als aIle Geniisse der Welt, 
"denn hatte ich die Amalie geheiratet, ich ware sicher ungliicklich". 1st es 
nicht die einfachste Sache der Welt? Man ist ein Dichter, traumt in der 
gehOrigen Distanz vom Weltgetriebe, bleibt einen Augenblick stehen, findet 
die Siissigkeit getraumten Leides uniibertrefflich und weiss, "wie die Wirklich
keit jede ideale Hohe vernichtet. Ich will doch auf den Mond reisen!" Das 
aber heisst: allein bleiben, sein Herz an nichts Irdisches hangen! 

Und so wird des Dichters Erdenwallen zu einem Protest gegen die Wirk
lichkeit mit ihren Forderungen. Anders wie beim "Idiot", anders wie bei 
jenem Kranken, in dem "weder Protest, noch Stimme war". Vielmehr: der 
wusste nur nicht, dass seine Ubung im Ertragen alles Elends ihn auszeichnen 
sollte. Nun, als man ihn durch Qualereien und Vorwiirfe aus seiner Bahn 
drangte, da entdeckte er den Sakularmenschen in sich, den Umstiirzler und 
Revolutionar Garibaldi. Da war es gesagt, was die anderen nie verstanden 
hatten: die Demut und Unterwerfung bedeuten keinen Abschluss, sie sind 
immer die Revolte, denn sie deuten auf die zu iiberwindende Distanz. - T 01 s t 0 i 
wusste auch um dieses Geheimnis und hat es oft tauben Ohren gepredigt. 

Aber es kann in der Zeitung stehen und niemand weiss etwas davon, wenn 
es sich um ein wirkliches Geheimnis handelt. Niemand wusste es, an wem sich 
Harpagon Solowjew rachen woIlte, der hungerte und im Elend starb und ein 
Vermogen von 170000 Rubel in seinen schmutzigen Papieren verbarg. Wie mag 
er sich innerlich gefreut haben, wenn er sich traurig und hilflos seiner Katze, 
seiner Kochin, seiner Quartierfrau verschloss und alles schuldig blieb! Er hatte 
sie in der Hand, er zwang sie aIle zum Betteln, sie aIle, die nur das Geld als 
Macht kannten und anbeteten. Freilich, ihm erwuchs daraus eine sonderbare 
Verpflichtung, eine methodische Vergewaltigung seines Lebens. Er musste 
selbst hungern und darben, um seinen Anschlag durchzufiihren. "Er ist iiber 
aIle Wiinsche erhaben." Wie? Dazu miisste man verriickt sein? Nun, Solowjew 
bringt auch dieses Opfer. Denn nun kann er in voller Unverantwortlichkeit 
seine Verachtung' der Menschheit und ihrer eingebildeten Gliicksgiiter zeigen 
und er kann jeden, der ihm nahe kommt, qualen. Alles hat er in seinen Handen, 
was ihm den Weg in die beste Gesellschaft ebnet. Da bleibt er einen Augen
blick stehen, wirft seinen Zauberstab in die Schmutzkiste und fiihlt sich gross 
und erhaben iiber alle Menschen. 

Das scheint uns die starkste Linie im Leben Dostojewskis zu sein und 
aIle seine grossartigen SchOpfungen sollten ihm auf diesem Wege erstehen: 
die Tat ist unniitz, verderblich oder verbrecherisch; das Heil liegt nur in 
der Unterwerfung, wenn sie den heimlichen Genuss der V'ber
legenheit iiber andere verbiirgt. 
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Von allen Biographen, die sich eifrig mit Dostojewski beschaftigen, wird 
eine seiner friihesten Kindheitserinnerungen berichtet und gedeutet, die 
er selbst in den "Memoiren aus dem Totenhause" erzahlt. Zum besseren Ver
standnis tragt einiges aus der Stimmung bei, in der ihm diese Erinnerung 
aufstieg. 

Als er bereits daran ver~weifelt hatte, den Anschluss an seineKameraden 
im Gefangenenhaus zu finden, wirft er sich resigniert auf sein Lager und iiber
denkt seine ganze Kindheit, seine ganze Entwicklung und seinen ganzen 
Lebensinhalt. Da bleibt seine Aufmerksamkeit plOtzlich an folgender Er
innerung haften: er entfernte sich einst etwas zu weit yom Gute seines Vaters, 
ging querfeldein, als er plOtzlich erschrocken stehen blieb, da er einen Ruf 
vernommen hatte: "der Wolf kommt!" Rasch eilte er zuriick in die schiitzende 
Nahe des Vaterhauses und erblickte auf dem vorliegenden Acker einen Bauern, 
zu dem er sich fliichtete. Weinend und angstlich umklammerte er dessen Arm 
und berichtete von dem Schrecken, der ihm widerfahren war. Der Bauer machte 
mit seinen Fingern das Kreuz iiber den Knaben, trostete ihn und versprach, 
er werde ihn nicht yom Wolf fressen lassen. Diese Erinnerung wird vielfach 
so aufgefasst, als ob sie Dostojewskis Bund mit dem Bauerntum charakterisieren 
sollte, mit dem Bauerntum und der Religion des Bauerntums zugleich. E s 
ist aber vielmehr der Wolf, der hier in Frage kommt, der Wolf, 
der ihn zu den Menschen zuriicktreibt. Dieses Erlebnis wurde als sym
bolische DarsteHung seines ganzen Strebens festgehalten, weil in ihm die 
Richtungslinie seiner Aktivitat lag. Was ihn erzittern machte vor dem isolierten 
Heldentum, glich dem Wolf aus seinem Erlebnis. Der trieb ihn zuriick zu den 
Armen und Erniedrigten, dort versuchte er im Zeichen des Kreuzes den An
schluss zu finden, dort woHte er helfen. Und er spricht diese Gesinnung aus, 
wenn er sagt: "meine ganze Liebe gehort dem Volk, meine ganze Gesinnung 
ist die des Allmenschentums". 

Wenn wir noch hervorheben miissen, dass Dostojewski ein Russe und 
Gegner des "Westlertums" war, dass in ihm der panslavistische Gedanke feste 
Wurzel und Boden gefasst hatte, so steht dies auch durchaus nicht im Wider
spruch mit dem Geist, der durch Irrtum zur Wahrheit reisen wollte. 

In einer seiner grossten Kundgebungen, in der Rede zu Puschkins 
Gedachtnis, versuchte er dennoch, den Panslavisten zugerechnet, die Synthese 
herzustellen zwischen den Westlern und den Russophilen. Das Ergebnis war 
am selben Abend ein glanzendes. Anhanger beider Parteien stiirzten auf ihn 
zu, umarmten ibn und erklarten sich mit seinem Standpunkt einverstanden. 
Aber diese Einigkeit dauerte nicht lange. Es lag noch zuviel Schlaf auf den 
Lidern. 

Wie Dostojewski die Sehnsucht seines Herzens, die Vollendung des All
menschentums - eine Aufgabe, die er dem russischen Volk vor aHem zuweist -
intensiv verfolgt und in die Masse tragen will, so formt sich ihm das greifbare 
Symbol der Nachstenliebe, dann liegt ihm, der sich selbst und die anderen 
erlosen wollte, der Begriff des Heilandes, des russischen Christu s, all
menschlich und weltlicher Macht abgewandt, ganz nahe. Sein Glaubensbekennt
nis war einfach: "Fiir mich ist Christus die schonste, die erhabenste Person 
in der ganzen Weltgeschichte." Hier enthiillt uns Dostojewski in unheimlicher 
Scharfe sein leitendes Ziel. So hat er seine Anfalle der Epilepsie geschildert, 
wie er .unter Wonnegefiihl seinen Aufstieg bewerkstelligte, zur ewigen Harmonie 
gelangte und sich der Gottheit nahe fiihlte. Sein Ziel war: jederzeit bei 
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Christus zu sein, seine Wunden zu tragen und seine Aufgabe zu erfiillen. Dem 
isolierten Heldentum, das er scharfer als jeder andere als krankhaften Eigen
diinkel ansprach, der EigenLiebe im Gegensatz zum Gemeinsinn, der ihm aus 
der Logik des Zusammenlebens, aus der Nachstenliebe entgegenquoll, diesem 
Heldentum trat er entgegen: "Beuge dich, stolzer Mensch!" Dem Resignierten 
aber, der gleichfalls in seiner Eigenliebe vedetzt nach Befriedigung derselben 
strebte, rief er zu: "Arbeite, miissiger Mensch!" Und wer ihn auf die menschliche 
Natur verwies und ihre scheinbar ewigen Gesetze, urn ihn zu erschiittern, dem 
hielt er entgegen: "Die Biene und die Ameise, die kennen ihre Formel, der 
Mensch aber kennt seine Formel nicht!" Wir miissen aus dem Wesen Dosto
jewskis erganzen: Der Mensch muss seine Formel suchen, und er findet 
sie in der Hilfsbereitschaft fiir andere, in der Hingabe an das Volk. 

So war Dostojewski ein Ratselloser geworden und ein Gottsucher und 
hat seinen Gott starker gefiihlt als die anderen Halbschlafer und Traumer. 
"Ich bin kein Psychologe", sagt er einmal, "ich bin ein Realist", und trifft. 
damit den Punkt, der ihn von allen Dichtern der Neuzeit und von allen 
Psychologen am scharfsten unterscheidet. Er stand mit dem Urgrunde des 
gesellschaftlichen Lebens, mit der einzigen Realitat, die wir nicht ganz kennen 
aber zu ahnen vermogen, mit dem Gemeinschaftsgefiihl, im innigen Zusammen
hange. Und darum durfte er sich einen Realisten nennen. 

Nun zur Frage, wodurch die Gestalten Dostojewskis auf uns eine so starke 
Wirkung ausiiben. Die wesentliche Grundlage fiir ihre Wirksamkeit auf uns 
liegt in ihrer geschlossenen Einheit. Sie konnen einen HeIden Dosto
jewskis an welchem Punkte immer fassen und untersuchen, Sie finden das 
gesamte Riistzeug seines Lebens und Strebens immer wieder beisammen. Wenn 
wir vergleichen wonten, miissten wir bis zur Musik gehen, wo wir ahnliches 
finden, dass in einer Melodie im Laufe einer Harmonie samtliche Stromungen, 
Bewegungen immer wieder zu finden sind. Ebenso bei Dostojewskis Gestalten. 
Raskolnikow ist derselbe, als er im Bette lag und iiber seinen Mord nachbriitete, 
als er mit Herzklopfen die Stiege hinaufging, und er ist derselbe, als er den 
Trunkenbold unter den Radern des Wagens hervorholte und mit seinen letzten 
Kopeken dessen darbende Familie unterstiitzte. Diese Einheitlichkeit im Auf
bau ist der Grund del' starken Wirkung, und wir tragen unbewusst mit jedem 
Namen seiner HeIden ein festgefiigtes, plastisches Bild in uns, als ob es aUi:! 
unverganglichem Erz gemeisselt ware, nicht andel'S als die biblischen Gestalten, 
als die homerischen HeIden und als die HeIden del' griechischen Tragodien, 
deren Namen nur zu erklingen brauchen, urn den ganzen Komplex ihrer 
Wirkungen in unserer Seele auszulOsen. 

Noch liegt eine zweite Schwierigkeit £iir unser Verstandnis del' Wirkung 
Dostojewskis verborgen. Aber die Vorbedingungen zur Losung dieserSchwierig
keit sind bereits gegeben. Es ist die doppelte Bezogenheit jeder Figur 
auf zwei ausserordentlich fixierte Punkte, die wir fiihlen. Jeder 
Held Dostojewskis bewegt sich mit Sicherheit im Raum, der einerseits 
abgegrenzt wird durch das isolierte Heldentum, wo der Held sich in einen 
Wolf verwandelt, andererseits durch die Linie, die Dostojewski als Nachsten
liebe so scharf gezogen hat. Diese doppelte Bezogenheit gibt jeder seiner 
Figuren einen so sicheren Halt und einen so festen Standpunkt, dass sie 
unerschiitterlich in unserem Gedachtnis und in unserem Gefiihl ruhen. 

Noch ein Wort iiber Dostojewski als Ethiker. Er war durch die Umstande 
gedrangt, durch die Gegensatze in seinem eigenen Wesen, die er vereinen 
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musste, durch die grossen Gegensatze in seiner Umgebung, die er zu iiberbriicken 
wagte, zu Formeln zu kommen, die sein tiefstes Sehnen nach einer aktiven 
Betiitigung der Nii.chstenliebe umschlossen und forderten. So kam er auch zu 
jener Formel, die wir weit iiber den kategorischen Imperativ K ant s stellen 
diirfen, "dass jeder teilhaftig ist an der Schuld des anderen". Wir 
fiihlen heute mehr als je, wie tief diese Formel geht und wie innig sie mit den 
sichersten Realitiiten des Lebens in Zusammenhang steht. Wir konnen diese 
Formel leugnen, sie wird immer wieder hervortauchen und uns Liigen strafen. 
Sie lOst aber auch eine unglaublich starkere Aktivitat aus als etwa der Begriff 
der Nii.chstenliebe, der oftmals missverstanden oder in Eitelkeit geformt wird 
oder als der kategorische Imperativ, der auch in der Isoliertheit des personlichen 
Strebens seine Geltung behalt. Wenn ich teilhaftig bin an jeder Schuld des 
Niichsten und an der Schuld aller, dann trage ich ewig eine Verpflichtung, die 
mich treibt, die mich haftbar macht, die mir zu zahlen gebietet. 

So steht Dostojewski als Kiinstler und als Ethiker gross und unerreicht 
vor unseren Augen. 

Was er als Psychologe geleistet hat, ist heute noch unausgeschOpft. Wir 
wagen es zu behaupten, dass sein psychologisches Spaherauge tiefer drang, 
weil er mit der Natur vertrauter war als jene Psychologie, die sich aus dem 
Begrifflichen gestaltet. Und wer Betrachtungen angestellt hat, wie es Dosto
jewski tat iiber die Bedeutung des Lachens, iiber die Moglichkeit, einen 
Menschen besser aus seinem Lachen zu erkennen wie aus seiner ganzen Lebens
haltung, wer so weit gekommen ist, dass er den Begriff der zufalligen Familie 
findet, wo jedes Mitglied isoliert fUr sich lebt und in die Kinder die Tendenz 
zur weiteren Isolierung, zur Eigenliebe pflanzt, der hat mehr gesehen ala man 
heute noch von einem Psychologen verlangen und erwarten kann. Wer gesehen 
hat, wie Dostojewski in seinem "SchUler" schildert, dass der Knabe unter 
seiner Decke eingehUllt, alle Phantasien austromen Hi-sst in dem einen Begriff: 
Macht! wer die Entstehung von Gemiitskrankheiten im Leben zum 
Zwecke der Revolte so fein und treffend geschildert hat, wer in der menschlichen 
Seele die N eigung zur Despotie so erkannt hat wie Dostojewski, der darf 
heute noch als unser Lehrer gelten, als den ibn auch Nietzsche gefeiert hat. 
Sein Verstandnis und seine Erorterungen iiber den Traum sind heute noch 
nicht iiberholt, und sein Begriff, dass niemand handelt und denkt, ohne dass 
ein Ziel, ein Finale vor seinen Augen steht, trifft mit den modemstenLeistungen 
der Individualpsychologie zusammen. 

So sind es die verschiedensten Gebiete, auf denen uns Dostojewski ein 
teurer und grosser Lehrer geworden ist. Die Realitiit des Lebens macht es, 
dass sie auf uns wirkt wie ein Strahl, der das Auge des SchHtfers trifft. Der 
Schlafende reibt sich die Augen, wendet sich um und weiss yom ganzen Vor
gang nichts. Dostojewski hat wenig geschlafen und hat viele erweckt. Seine 
Gestalten, seine Ethik und seine Kunst fiihren uns tief in das Begreifen des 
menschlichen Zusammenlebens. 
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xxv. 
Die nenen Gesichtspnnkte in der Frage der Kriegsnenrose. 

Die uns zugangliche Literatur iiber die Kriegsneurose betont zwar recht 
haufig und geflissentlich, wie wenig sich an den neurologischen Standpunkten 
des Friedens geandert habe. Man sehe, sagen viele, das gleiche Material, eine 
ahnliche Atiologie, den gleichen Verlauf, und man begegne den gleichen 
Schwierigkeiten. Nur beziiglich der Therapie seien einschneidende Verande
rungen zu verzeichnen, wie sie den Bedingungen des Krieges und des militarischen 
Verhaltnisses entsprechen. 

Man muss aber noch eine weitere bedeutsame Veranderung hinzunehmen, 
die geeignet gain konnte, die neurologische Forschung unserer Tage zu er
schweren. Die Behandlung einer Neurose in der Zivilbevolkerung oder im 
Frieden hatte den unausgesprochenen aber selbstverstandlichen Zweck, den 
Patienten von seiner Krankheit oder wenigstens von seinen Symptomen zu 
befreien, um ihm eine selbstgewahlte Lebenshaltung zu ermoglichen, ihn sich 
selbst zuriickzugeben. Ebenso selbstverstandlich ist der Zweck der Militar
neurologie, den Erkrankten nicht sich und der eigenen Verfiigung, sondern in 
einer entsprechenden Form und Verwendung dem Dienste und der "Allgemein
heit" zuzufiihren. Es kommen so in die objektive Wissenschaft und in die 
Therapie arztliche Zweck- und Begehrungsvorstellungen, die, so notwendig und 
zweckentsprechend sie auch scheinen mogen, den Einblick nicht unwesentlich 
erschweren, da nun zumeist ein Krankheitsbild zur Betrachtung kommt, in 
dem eine Seite unverhaltnismaBig stark hervorspringt: wie sich der N eurotiker 
in einer ihm aufgezwungenen Situation verhalt 1). 

Aus der Zeit vor dem Kriege verfiigen wir iiber geniigendes Material, um 
die Sonderstellung dieser Frage verstehen zu konnen. Fast jeder Arzt kennt 
den Erfolg der verschieden abgestuften Suggestionstherapie einzelnen storenden 
und aufdringlichen Symptomen gegeniiber. Leider war man nicht selten in 
den Glauben an einen' Dauererfolg verstrickt, der miindlich oder brieflich 
Bestatigung fand, wahrend der Patient mit den alten oder mit neuen 
Erscheinungen bereits anderswo wieder in Behandlung stand. 

Erinnern wir uns an die Resultate, die aus der Symptombehandlung zutage 
kamen, wenn diese nicht zum Zwecke einer Reilung, sondern zwecks Durch
fiihrung einer Leistung des Patienten eingeleitet wurde. Zum Beispiel: ein 
Student der Rechte, der vor einer Priifung stand, klagte iiber Schlaflosigkeit, 
Miidigkeit, Vergesslichkeit und Kopfschmerzen. In acht Tagen sollte die Priifung 
stattfinden. Wir wollen gern aIle Grade der Besserung eines solchen, nicht 
seltenen Falles zugeben. Es gab sicher FaIle, bei denen es kraft des Zuredens 
des Arztes und bei irgendwelcher eingeschlagenen Therapie (Wachsuggestion, 
Rypnose, Kaltwasserkur, elektrischer oder medikamentoser Behandlung) gelang, 
den Patienten iiber das Examen zu bringen. Wie iiberhaupt fiir einen nicht 
unerheblichen Bruchteil von Neurotikern der Aufruf des Arztes, manchmal auch 
der einer anderen Person geniigt, um den Patienten vorwarts zu treiben 2). Man 

1) Adler, "Die andere Seite", l\fassenpsychologische Untersuchung iiber die 
Schuld des Volkes. Wien 1918. 

2) Der Gang zum Arzt bedeutet fiir die Halfte etwa der "NervOsen" den 
Entschluss zur Besserung, zur Aufgabe eines iiberfliissig oder storend gewordenen 
Symptoms. Von diesen 50 % "Heilungen" leben aIle neurologischen Richtungen 
weiter. 
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wird uns beistimmen, wenn wir sole he FaIle, wie immer ihre Symptome beschaffen 
-sein mogen, als leichte, als an der Grenze der Norm befindliche bezeichnen. Wir 
sahen auch andere Ausgange. Andere gingen ins Examen und fielen in einer 
Stimmung aussersten Konzentrationsmangels durch. Bei einem erheblichen Teil 
·der iibrigen verschlimmerten sich die Symptome, einige machten das Leiden zum 
Ausgang eines Berufswechsels, zuweilen schloss sich eine schwere Neurose oder 
Selbstmord an. Nicht wenige von den verschlimmerten Fallen schuldigten 
irgendeine der eingeschlagenen Kuren an und bekamen von einem der nachst
folgenden Artze recht. lch entsinne mich eines von mir beschriebenen Falles, in 
welchem es dem Gatten gelang, eine Phobie seiner Frau vor dem Schnellfahren 
durch - Schnellfahren zu beseitigen. Wir wiirden es heute den "Gegenschock" 
nennen. 

Niemand wird annehmen, dass diese und ahnliche FaIle als geheilt zu be
trachten waren. Und auch die Kriegsneurologie spricht mit verschwindenden 
Ausnahmen nur von der Beseitigung eines Symptoms und entzieht ihre Patienten 
nach der Behandlung mit Vorliebe dem Frontdienste. Dadurch wird die Position 
des Kriegsneurotikers schon komplizierter. 1m Gegensatz zur Friedensbehand
lung, bei der der Arzt nicht zwecklos verfahrt, aber eine Verwendbarkeit anstrebt 
im vollen Einverstandnis des Patienten, ist hier wohl die Kriegsleistung als 
Ende der Kur in sicherer Aussicht, aber eine Kriegsleistung, die abgetont und 
stufenmaBig erleichtert werden kann. So steht der Neurotiker hinter der Front 
und im Hinterland vor neuen folgenschweren Entscheidungen, die ihm aus dem 
Erfolg der Kur erwachsen. Mit Recht heben aIle Autoren die Bedeutung der 
"Atmosphare" im Krankenzimmer hervor. Nun, diese Atmosphare bildet sich 
keineswegs nur aus der Stimmung gegeniiber den Heilresultaten, sondern aus 
hundert Einzelheiten, darunter aus mehr oder weniger berechtigten MutmaBungen 
iiber die spatere Verwendung und iiber die Zukunft. 

Auch die Rentenfrage fallt ins Gewicht. Sicherlich nicht, als ob die jahr
Hche Geldsumme dem Neurotiker als erstrebenswertestes Ziel vor Augen stiinde. 
So liegt der Sachverhalt auch beim Unfallhysteriker nieht. Sondern die Rente 
hat fiir den Kriegsneurotiker einen ahnlichen Wert wie eine Auszeichnung, 
ferner als Dokument und Krankheitslegitimation in der Heimat und gegeniiber 
etwaigen Versuchen, ihn spater wieder zum Militardienst heranzuziehen. Jedem 
Neurologen diirfte der kritische Ton aufgefallen sein, mit welchem der neurotische 
Renteninvalide bei einer neuerlichen Untersuchung seine Papiere zur Einsicht
nahme empfiehlt. Die "ideelle Rente" bewegt den Neurotiker viel mehr, 
auch wenn der Patient bewussten logischen Interpretationen wie Furcht, Gefahr, 
Heimweh, Gewinn zu gehorchen scheint. 

So wird, ganz wie im Frieden, jeder Zug des Arztes mit einem Gegenzug 
beantwortet. lch habe fast alle meine Kriegsneurotiker in der Etappe, fern von 
ihrer Heimat und fern von ihren Angehorigen untersucht. Die Schwere ihrer 
Erscheinungen fand ich niemals im Zusammenhang mit ihrer Dislokation. Wie 
jeder Neurotiker strebt auch der im Kriege erkrankte aus dem grossen Kreis, 
in den ihn der Krieg gestellt hat, zum kleinen Kreis seiner Angehorigen zuriick. 
Solange dieser Hang neurotisch ist und besteht, wird ihn die Abwesenheit ganz 
sowie die gelegentliche Anwesenheit seiner AngehOrigen, die Weite wie die 
Nahe mit der gleichen neurotischen Tendenz beeinflussen. Jede unrationelle 
Voreingenommenheit in dieser Frage erschwert die Vereinfachung des Falles 
und in weiterer Folge den Gesundungsprozess. Man kann z. B. bei Anforderungen 
. aus den Heimatspitalern mit Erfolg eine Erledigung von einer entsprechenden 
Besserung abhangig machen. 
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Man wird immer nachweisen konnen, dass die "bekannte Labilitat" der 
neurotischen Symptome aus der Position des Neurotikers stammt, und man 
kann bei ihm von einer Positionskrankheit sprechen. Deshalb ist es so 
ungemein wichtig, dass der Neurologe das volle Verstandnis fiir diese individuelle 
Haltung erlangt, dass er die Sprache des Patienten in jedem Sinne versteht, 
was zuweilen auf Schwierigkeiten stossen kann. 

Zu dieser "Position" des Neurotikers gehort auch die Art der verfiigten 
Behandlung. Unlosbar wird das Problem, wenn der Kranke in der Behandlung 
mehr als einem Arzt untersteht. Deshalb empfehlen sich kleine Einheiten von 
Neurosenanstalten, deren schriftliche Ausweise iiber ihren Erfolg belehren konnten 
und die Behandlungsart nach ihrem Wert abzuschatzen erlaubten. Nur solche 
Erkundigungen iiber genesene Patienten konnen der Kritik standhalten, die von 
deren zugeteiltem Arzt abgegeben werden. 

Unter Psychotherapie im engeren Sinne konnen nur Methoden ver
standen werden, die vor jedem Eingriff erst die Psyche des Patienten erschlossen 
haben. Infolgedessen scheiden fast aIle "psychotherapeutischen" MaBnahmen 
der derzeitigen Neurosenbehandlungen aus diesem Kreis aus und sind nur als 
Behandlungsmaxime zu bewerten. Sie stiitzen sich in der Kriegszeit fast aus
schliesslich auf Ausnutzung der Autoritat und auf die volksfreundliche Dar
reichung eines "Minimums von Annehmlichkeiten". Zur ersteren Behandlungsart 
ware auch die Hypnose, die Wachsuggestion, die Scheinnarkose und Schein
operation sowie die "psychotherapeutische Vorbereitung" vor der eigentlichen 
Kur zu rechnen. Die "heroische" Maxime kommt in schmerzhaften Prozeduren, 
Wasserbett, Schreckauflosung, im entziehenden Regime und als bewusste 
Situationsverschlechterung zur Geltung. 1m besten Fall ein Mittelding stellt die 
von Sauer befiirwortete Franksche Methode vor, da sie zu wenig Aufschluss 
iiber das Seelenleben des Patienten gibt, ihn der Autoritat des Arztes anheimgibt 
und mit einer Art von "Gegenschock" operiert. Der nachweisbare Erfolg dieser 
Methoden im Kriegsverhaltnisse beruht wie zuweilen auch im Frieden auf der 
neurotischen Flucht vor der Behandlung, die einem neurotischen Symptom 
gleichzustellen ist. Ein Anhanger Freuds wendet dessen Methode bei Offizieren, 
bei der Mannschaft die Kaufmannsche an, beide ungefahr mit dem gleichen 
Erfolg. 

Unter allen Umstanden und bei allen Autoren falIt das aktivere Vorgehen 
auf. Abwartende, beruhigende Methoden oder Einbringung des Patienten in 
gUnstigere Verhii.ltnisse kommen kaum in Vorschlag. Der Kern der derzeitigen 
Kriegsneurologie liegt in ihrer Tendenz, den neurotischen Eigenwillen durch 
entgegengesetzte Krii.fte zu brechen. Nicht anders liegt das Verhaltnis bei ausser
Hch milderer, innerlich einschneidender individueller Therapie, die besonders bei 
kriegsbrauchbaren Neurotikern raschen und dauernden Erfolg zu versprechen 
scheint: Eruierung und Aufdeckung dieses neurotischen Eigenwillens. Auch 
diese Methode kann auf die Verschlechterung der seelischen Position des Patienten 
nicht verzichten, arbeitet aber leider fast immer mit dem Vorwurf der Simulation. 

Die Frage der Hereditat oder der Erwerbbarkeit der Neurosen ist durch 
das bisherige Material nicht ganz ungelOst geblieben, insbesondere, da der Er
ziehungsfaktor, der Einfluss des Milieus und die Nachahmung im Faile nervoser 
Eltern besser als vorher beriicksichtigt wird. Die Haufigkeit oder RegelmaBigkeit 
einer neurotischen Vorgeschichte wird fast allgemein hervorgehoben. Die Stellung 
des Patienten im Leben und in der Gesellschaft ist, individualpsychologisch 
aufgefasst, prognostisch ausschlaggebend. Dieses individualpsychologische Ein-

Adler, ImUvidualpsychologie. 4. Auf!. 14 
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dringen in das seelische Bild des Patienten, die richtig gestellte Anamnese und das 
Verstandnis fiir den gewonnenen Standpunkt des Patienten im Leben diirften auch 
den sichersten Leitfaden abgeben fiir den Grad der Aggravation, die bei keiner 
Neurose fehlt, und fiir die Aufdeckung einer etwaigen Simulation. 

Ziemlich allgemein ist die Ansicht herrschend geworden, dass das Symptom 
mit Vorliebe die ungefahre Art und den Ort eines friiheren organischen Leidens 
zu seiner Darstellung in Anspruch nimmt. Schiichtern ist damit gesagt, dass es 
sich am minderwertigen Organ ausbildet. Oder dass es in der Form annahernd 
normaler Erscheinungen eines Affekts als Dauerzustand auf tritt, als Zittern, 
Erbrechen, Starre, Sprachlosigkeit usw., demnach als Phanomen der Einfiihlung. 
mer den Grund der Fixierung finden sich wenig Erklarungsversuche. Beliebt 
ist die Annahme, dass die Tendenz zur Fixierung ein neurotischer Charakter sei, 
ebenso wie die Labilitat des Symptoms. Aus der "Position" des Neurotikers 
ware als wirkliche Erklarung hinzuzunehmen, dass er durch Einfiihlung ein 
Symptom fixiert, wenn es sich als seinen neurotischen Zwecken geeignet erweist, 
und dass er es aus den gleichen Griinden aufgibt. Ahnliches findet man bei 
normal en Menschen im Bereiche des Normalen auch. 

Aus den eingelaufenen Arbeiten der letzten zwei Jahre sind eine Reihe von 
Einzelbemerkungen, Beobachtungen und Ratschlage anzumerken. Schanz (1) 
sucht den Ausgangspunkt des Schiitteltremors in einer segmental entsprechenden 
Insufficientia vertebrae, die, wie auch Blencke (2) hervorhebt, tatsachlich 
besteht, aber hOchstens ganz indirekt beirn Schiitteltremor mitwirkt. Haufiger 
diirften "neurasthenische" Schmerzen aus dieser Insuffizienz zu erklaren sein. 
Man kann sich haufig von dem Vorkommen eines Naevus an der Schmerzstelle 
oder segmental zu ihr gestellt iiberzeugen. Dieser Befund und eine meist gleich
zeitig vorhandene geringgradige Skoliose oder Kyphoskoliose sichern die Diagnose 
gegen den Verdacht der Simulation. Andernach sah regelmaBigen Erfolg durch 
Verbalsuggestion, gefolgt von der faradischen Biirste. Doch wird von ihm 
ausserdem die suggestive Atmosphare gefordert. In ahnlicher Weise strebt 
Rottmann, dem Josef und Mann beipflichten, dieseelische merwaltigung 
des Patienten durch Scheinoperation in der Narkose und pomposen Verband an. 
Kalmus und E. Meyer treten fiir die Kaufmannsche Methode ein, die 
neuerdings wesentlich gemildert wurde: Vorbereitung in der Form der 
Verbalsuggestion, einige Tage spater Faradisation nur mit mittelstarken 
Stromen, unterbrochen durch militarische Turniibungen. E. Meyer versucht 
von dieser Behandlung auszuschliessen: Psychopathen von neurasthenischem 
Typus und solche Hysteriker, bei denen Anfalle und psychische Erscheinungen 
im Vordergrunde stehen. Also schwerere Falle. Ubrigens kame es weniger auf 
die Art der Behandlung an als auf den Arzt. Simulation sei nicht voreilig 
anzunehmen. Immer handle es sich um Exazerbationen psychopathischer Kon
stitution. Daher sei die Ablehnung der Faradisation zu empfehlen. 

Wichtige Gesichtspunkte scheint Liebermeisters (3) Arbeit zu enthalten. 
Da sie aus Deutschland nicht ausgefiihrt werden darf, weisen wir auf Anmerkungen 
aus Referaten hin, aus denen hervorgeht, dass sich der Autor fiir die Verpflichtung 
zur Heilung und fiir das Versagen einer Entschadigung einzusetzen scheint, 
soweit dieser Grundsatz nur durchzufiihren ist. Zu dem gleichen Schluss ist 
Adler (4) gelangt. Er betont ausserdem die Bedeutung der individualpsycho
logischen Methode, einer erzieherischen Psychotherapie, bei der die seit Kindheit 
bestehenden neurotischen Grundlinien des Charakters als fehlerhaft und irrtiim
lich aufgedeckt werden. Bei Vermeidung jeder Schablone findet man zuletzt als 
wesentlich, wie der Neurotiker instinktiv gegeniiber den allgemeinen Forderungen 
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des Lebens in einem subjektiven Gefiihl der Schwache zuriickweicht, und wie er 
durch Einfiihlung in eine Gefahr sich vor der wirklichen Gefahr zu sichern 
sucht. Die Neurose ergibt sich demnach als ein Mittel des Ausweichens. Die 
Prognose ist um so giinstiger, je mehr Anzeichen eines aktiven "Mitspielens" im 
Vorleben des Patienten zu verzeichnen sind als Fortschritte in der Schule, Freund
schaften, Liebesleben, rechtzeitige Ehe, Kinder, Berufstatigkeit usw. Der 
Neurotiker wird sich immer durch die Tendenz verraten, am "sichernden" kleinen 
Kreis seiner Familie zu kleben. Das Symptom und die Fixierung des Symptoms 
stehen unter der Herrschaft eines sichernden Zieles der Zukunft. Irgendwelche 
Schwierigkeiten, Simulation und Neurose auseinanderzuhalten, bestehen demnach 
nicht. Der Vortrag, der sich gegen die Starkstrombehandlung richtete, schloss 
mit der Mahnung, "aIle Behandlungsmethoden zu vermeiden, die die mensch
liche Wiirde verletzen". - Lewandowsky (5) schreibt auffallend ahnlich: 
"Die Erkrankten bekommen eine Neurose, um sich in Sicherheit zu bringen. 
Bei manchen spielt eine angeborene UnbotmaBigkeit - ein Sichnichtfiigen
wollen - bei der Entstehung des Heimatwunsches eine grosse Rolle. ... Die 
eigentliche Ursache der Krankheit liegt nicht in der Vergangenheit, nicht in dem 
Trauma irgendwelcher Art, sondern in der Zukunft, in dem, was der Kranke 
nicht mehr erdulden will. ... Die Krankheit sichert die Erfiillung des Wunsches 
... einer Gefahr zu entrinnen." Lewandowsky betont auch die Gefahr der 
Ansammlung von Neurotikern wegen der Infektion und halt die Behandlung 
in der Heimat fiir schwieriger wegen des Wunsches zu bleiben, sagt aber nicht, 
was man andernfalls gegen den Wunsch in die Heimat zu kommen vorkehren 
konnte. Mit Recht hebt dieser Autor hervor, wie ein geheilter Fall andere 
Heilungen nach sich zieht. Auch ich entsinne mich einiger glatter Heilungen, die 
eine Pflegeschwester zustande brachte, indem sie von anderen geheilten Patienten 
sprach. Vielleicht veranschlagt er die Bedeutung des hoheren militiirischen 
Ranges fiir die Heilung etwas zu hoch. Seine Kur besteht in Situationsverschlech
terung nach allen Richtungen, ergiinzt durch Suggestion, durch Faradisation in 
einer von Kaufmann abweichenden Art, durch Hypnose. Scheinoperation und 
Scheinnarkose verwirft er. - Meyer (6) halt jede Methode fiir gut, sofern der 
Arzt nur an sie glaubt und sie unerschrocken fortsetzt. Man miisse dem Neuro
tiker die Uberzeugung beibringen, dass er in seinem friiheren Berufe wieder 
verwendungsfiihig sei. - Raether (7) schildert seine Anwendung der Kauf
mann-Methode, bestehend aus einer Art von psychotherapeutischer Vor
behandlung mit darauffolgender Anwendung des faradischen Stroms in einer 
Sitzung und aus Nachbehandlung. Effekt: 97 % Heilungen, biirgerlich erwerbs
fahig. L. Mann (8) weist darauf hin, dass er schon im Jahre 1911 mit Verbal
suggestion und folgenden faradischen Stromen behandelt habe. 

Aus N aegelis (9) "Unfans- und Begehrungsneurosen" wollen wir hier 
hervorheben, dass er bei einmaliger Kapitalsabfindung volle Arbeitsfiihigkeit und 
Heilung eintreten sah. Er nimmt scharf Stellung gegen Oppenheim und 
leugnet, wie derzeit die meisten Autoren, den Bestand der "Unfal1neurose". 

Tromner (10) demonstriert eine pseudosklerodermatische Form der 
traumatischen Neurose (Oppenheim), die er als hysterische Parese mit Tropho
neurosen infolge von Verletzung des Handriickens und durch einen zwei Monate 
lang getragenen Verband verschuldet auffasst. Derselbe hebt eine Erscheinung 
der "bilateralen Monasthesie" hervor, bei der zwei weit entfernte, gleichzeitig 
aufgesetzte Zirkelspitzen als eine Beriihrung empfunden werden. Er sieht darin 
einen brauchbaren Beweis fiir den Bestand einer hysterischen Aufmerksamkeits
beschriinkung. - LeuBer (11) bespricht einen Fall von tachykardischen 

14* 
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Paroxysmen, die in vier Generationen bestanden. - Heinze (12) schildert den 
Erfolg der hypnotischen Behandlung hysterischer Kriegserscheinungen. Er hatte 
86 % Heilungen, auch bei simulierter Hypnose stellten sich Erfolge ein. Volle 
Dienstfahigkeit hatte keiner erlangt, militarische Verwendbarkeit trotz Heilung 
des Symptoms nur ein kleiner Bruchteil. Er halt die neurotischen Kriegs
erkrankungen fur vorubergehende Reaktionen auf dem Boden psychopathischer 
Minderwertigkeit. Minkowski (13) erinnert an einen von Israel vor 30 Jahren 
einer Scheinoperation unterworfenen Fall. Der Erfolg dauerte so lange, bis die 
Kranke die Wahrheit erfuhr. - Bumke erinnert an die grosse Komplikation 
psychischer Zustandsbilder. Bezuglich der Hypnose gilt das gleiche. Ein Teil ist 
refraktar, ein anderer benutzt die Hypnose als Ruckzugslinie, ein weiterer Teil 
ist von der Heilung so erfreut, dass eine "BegehrungsvorsteHung" nicht ange
nommen werden kann. Seine Erfahrungen leiten ihn zu dem Schlusse, man 
moge keine Rente zuerkennen und die Diensttauglichkeit verneinen. Gegen 
Scheinoperationen und manche andere Behandlungsmethoden musse sich der 
Kliniker wehren, weil das Personal dazu erzogen werden muss, keinen Zwang, 
keine Strafe und keinen Betrug anzuwenden. - Kraus (14) scheint am Wesen 
der Neurose, in der das Symptom zum Mittel wird, vorbeigegangen zu sein, wenn 
er behauptet, die Neurasthenie ist nicht das Monopol der Neurologie. Seine 
Begriindung geht ungefahr dahin, dass er die konstitutionelle Bedingung, die 
Organminderwertigkeit als Verpflichtung zur Neurose, nicht als Verlockung 
versteht. 

Mohr (15) sieht das Wesen der Depressionszustande in einem Konflikt 
des Pflichtgefuhls mit der Unlustabwehr, wie er sich bei gewissenhaften, skrupu-
16sen Menschen entwickelt. (Dabei ware freilich noch von der "unsozialen 
Gewissenhaftigkeit" ein Wort zu sagen.) - Die Heilung kann nur durch psychi
sche Beeinflussung zustande kommen. Fur die Behandlung erweisen sich als 
notwendig: Kleine Erholungsheime mit 20-30 Patienten auf einen Arzt in der 
Etappe, fern von der Heimat, Ausschaltung von allen anderen Kuren und Ein
leitung einer Psychotherapie, die den Patienten zurn Herrscher tiber seine 
Symptome macht. - Weichbrodt (16) hebt wieder hervor, dass die Erkrankung 
oft erst langere Zeit nach dem Trauma ausbreche. Zuweilen entstehe sie erst 
durch ein Wiedererleben eines Traumas oder durch die Aussicht auf ein solches 
bei Soldaten, die noch nicht im Felde waren. Bezuglich der Frage: hinter der 
Front oder in der Heimat 1 lehnt er eine einheitliche Entscheidung abo Die 
Rothmannsche Methode scheint ihm den Krankheitsgedanken zu festigen. 
Auch kann die Narkose abgelehnt werden. Die Kaufmannmethode lasst er 
gelten. Betreffs der Hypnose hebt er die Personlichkeit N onnes als ausschlag
gebend hervor. Seine Methode besteht in einem einfachen Dauerbad von 
24 Stunden, das zuweilen auf 40 Stunden ausgedehnt wurde. Eine Steigerung 
der Wirksamkeit ergibt sich bei Verabreichung des Dauerbades in einer ge
schlossenen, unruhigen Station. Der Erfolg betrifft nur die Storung, 
nicht die Hysterie. Ausgang oder Urlaub werden untersagt. Wenige werden 
felddienstfahig, aHe berufsfahig. Tritt fUr Entziehung der Renten ein. - Fur 
Offiziere durfte sich diese Methode nicht eignen. - Alt (17) glaubt nur an die 
"Hinterlandsneurose". Nach einer Schatzung werden 75% garnisondienstfahig. 
- Quensel (18) sieht in der Kriegsneurose eine Kombination einer wirklichen 
Krankheit und einer Reaktion auf aussere Umstande. - Jolly (19) findet im 
Kriegsneurosenmaterial1-3 % felddiensttauglich und hebt besonders den Wert 
der Arbeitstherapie hervor. Hypnose zeigte sich wenig wertvoll, die elektro
psychische Behandlung wirkte gut. - Er empfiehlt schwache Strome verbunden 
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mit Ubungen. "MaBgebend ist nicht, wie die Leute entlassen werden, sondern was 
spater aus ihnen wird." Seine Nachforschungen ergaben: Von 41 Hysterikern 
blieben 30 d. u., drei kamen ins Feld, flinf wurden g. h. und drei a. v. - Von 
23 Neurasthenikern kam einer ins Feld, 15 wurden g. d. f., drei a. v. und vier d. u. 
Von 14 Fallen mit leichten Storungen kamen fUnf ins Feld, neun wurden g. d. f. 
Bei einem Drittel dieser Hysteriefalle schwankte die Intelligenz zwischen leichter 
Debilitat und Imbezillitat. Eine ungemein wichtige Bemerkung macht dieser 
Autor, ohne ihr weiter nachzugehen. Er findet namlich in seinem Material auf
fallend viele ungelernte Arbeiter. Auch das riesige Material der Krakauer 
Nervenzentrale zeigt das gleiche Verhaltnis. Es driickt sich darin, wie in seinem 
Gegenstiick, in der relativen Seltenheit der grob sinnfalligen Kriegsneurosen bei 
Offizieren, die fiir das Verstandnis der Neurose grundlegende Tatsache aus, dass 
a us schliesslich zogernde, den gesellschaftlichenA ufga ben gegenii ber 
zaghafte N a turen befallen werden. - Kehrer (20) gibt endgiiltig die 
Hoffnung auf, auch nur bei einem nennenswerten Prozentsatze der Kriegs
neurotiker Felddienstfahigkeit zu erreichen, mahnt aber zur grossten Kraft
anstrengung, urn brauchbare Arbeiter hinter der Front zu erzielen. Seine Methode 
setzt sich aus allen Situationsverschlechterungen zusammen, darunter 
auch Einschrankung der Nahrungszufuhr und Milchdiat und aus "Gewalt- oder 
Zwangsexerzieren". Er tadelt den Missbrauch des faradischen Stroms in der 
Hand von Nichtfacharzten und ist von der aufklarenden Psychotherapie ent
tauscht, ohne auf die Art der versuchten Aufklarung weiter einzugehen. Er legt 
ebenfalls viel Gewicht auf die Atmosphare, in der sich jeder sagen miisste, dass 
er ungeheilt nicht vorkommt, und setzt die militarische Autoritat in der Be
handlung obenan. 

Sauer (21) kniipft mit Frank an den anfanglichen Anschauungen Breuer
Freuds an, nach welchen die Neurose einem eingeklemmten Mfekt entstammt, 
und lehnt den spateren Standpunkt Freuds von der sexuellen Atiologie beziiglich 
der Kriegsneurose abo Er versucht also, die "Affektspannung" durch Wieder
auflebenlassen des Affekts in der Hypnose zu verringern und berichtet iiber 
Heilungen, die durch Briefe aus dem Felde ihre nachtragliche Bestatigung 
gefunden haben. Mit Recht hat Wexberg dieser und ahnlichen Theorien vor 
Jahren entgegengehalten, wer bei einem Erlebnis, sexuellen Trauma usw., derart 
verandert wird, wird nicht erst daran krank, sondern ist schon krank. Ferner 
ware der Einwand zu erwagen, wie wenig Verstandnis fiir das Wesen des Patienten 
bei dieser Kur erwachst, so dass die Behandlung nicht als atiologische, sondern 
viel eher als eine durch unwissentliche Situationsverschlechterung bewirkte 
angesehen werden miisste. Ausserordentlich naheliegend ist es auch, anzunehmen, 
dass der Patient bei diesen therapeutischen Vorgangen mehr aus seinem Seelen
leben und iiber sein Ziel errat, als der Arzt merkt, und dass ersterer in dieser 
neuen Position die Schwenkung zur Abtragung des Symptoms macht. Damit 
ist die praktische Eignung der Methode nicht bestritten. Hervorzuheben ist noch, 
dass der Autor Heimatlazarette bevorzugt. - J alowicz (22) betont die Selten
heit der Entstehung von Neurosen im Felde. Unter 25 Fallen fand er nur zwei, 
die nicht vorher schon anderer Leiden wegen in Behandlung gestanden hatten. 
Er weist auf den neurosenfeindlichen "Gefechtstonus" in den vorderen Reihen 
hin, hebt den Missbrauch mit dem Trauma der "Verschiittung" hervor und stellt 
fest, dass er niemals eine Neurose im Anschluss an eine wirkliche Verschiittung 
gesehen habe. Er hebt gegen Oppenheim nochmals die Moglichkeit eines Uber
gangs von Simulation in Neurose hervor und warnt vor allzu raschem Abtransport 
in die Heimat. - Der Gegensatz zu Oppenheim ist nur ein scheinbarer, da auch 
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. J alowicz nicht die Entstehung der Neurose, sondern neurotischer Symptome 
bei urspriinglich Simulierenden im Auge haben diirfte. Die "Symptombereit
schaft" benotigt in der Tat zu ihrer Vollendung einer Anzahl von Vor
bereitungen, Trainings, Arrangements, von denen, wie auch die Friedens
praxis zeigt, einige in den Bereich der Simulation und Aggravation fallen. Dieser 
Vorgang geschieht in der "Latenzperiode" und lasst sich am iibersichtlichsten 
aus den Traumen verfolgen und vorhersagen. 

Sommer (23) beseitigt funktionelle Taubheit bei Soldaten mittels einer 
experimentell-psychologischen Methode. Wahrend der Patient am Apparat zur 
Analyse der Fingerbewegungen sitzt, wird plotzlich hinter ihm eine Glocke 
angeschlagen. Es erfolgt eine Zuckung des Vorderarms als Beweis, dass der Ton 
vernommen wurde. - Fast aIle seine FaIle hatten auch eine objektive Schadigung, 
z. B. Trommelfellruptur. Sommer sieht das Wesen der Neurose in einem 
"krankhaften Zwange zur Reflexunterdriickung". Dies solI wohl kaum mehr 
als eine Umschreibung des Tatbestandes sein. NiBI v. Meyendorf macht in 
der Diskussion darauf aufmerksam, dass es sich bei diesen tauben Soldaten um 
horende gehandelt haben muss. - Man darf sich die therapeutische Wirkung 
wohl ahnlich vorstellen, wie bei dem Kunstgriffe, der bei frischen Fallen oft 
gelingt, den Kranken nach griindlicher Untersuchung mit den Worten zu ver
lassen: "eine solche Krankheit gibt es nicht". - Imhofer (24) betont die 
Schwierigkeit der Entlarvung von Simulanten der Taubheit, zu der viel Zeit, 
viel Beobachtung und ein mit Einfallen gesegneter Arzt gehOre. Wichtig sei die 
organische Beschaffenheit und die V orgeschichte des ganzen Menschen. Die 
Anasthesie des Trommelfells sei bedeutungslos. Das Ergebnis der Priifung des 
statischen Organs sei bedeutsam. Ferner sei die Psychologie des wirklich Tauben 
heranzuziehen. Die Idiotie darf nicht vergessen werden. 

Erich Stern (25) will die Pathogenese der Psychoneurosen "in einer 
Labilitat der psychoneurotischen Einzelfaktoren" gefunden haben, "aus denen 
sich dann ein labiles Gleichgewicht der Gesamtpsyche herleitet". 

Striimpell (26) unterscheidet zwei Gruppen von funktionellen Nerven
erkrankungen: 1. solche Erkrankungen, die mit dem Bewusstsein direkt nichts 
zu tun haben, 2. solche, die mit einem veranderten Zustande des Bewusstseins 
zusammenhangen. Zu ersteren zahlt er Epilepsie, Chorea, Eklampsie, Myasthenie, 
Tetanie, echte Neuralgie und Migrane und benennt sie somatische funktionelle 
Neurosen. Schwierig scheint ihm die Einreihung von Tik, Tremor, Myoklonie, 
vasomotorischer, sekretorischer und traumatischer Neurose. Fiir organische 
Erkrankung sprechen dauernde Ausfallerscheinungen, Ea.-R., reflektorische 
Pupillenstarre, Fehlen von Reflexen und pathologische Steigerung der Reflexe 
mit Ausdehnung der reflexogenen Zonen. FUr psychogene Erkrankung sprechen 
Reizsymptome, charakteristische An- und Hemianasthesien und die Moglichkeit 
der suggestiven Provokation von Anfallen. Manches an dieser Einteilung diirfte 
zu exakt ausgefallen sein, z. B. die Bedeutung der Reflexsteigerung mit Aus
dehnung der reflexogenen Zone, die man gerade bei psychogenen Kriegsneurosen 
haufig sieht, insbesondere wenn sich der wohl jedem Untersucher aufgefallene, 
unbewusst eingelernte Spasmus vorfindet. 
;" Rothe (27) empfiehlt die stoische Philosophie als Mittel der Beeinflussung 
von Stotterern. Es ist dies bei dem haufigen Fehlschlagen aller Kuren gewiss 
ein bemerkenswerter Standpunkt. Rothe sucht mit Recht eine seelische Um
wandlung des ganzen Menschen zu erzielen, in der Uberzeugung, dass "dem 
Stoiker das Stottern eine Priifung des Schicksals ist, der er sich durch Beruhigung 
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wiirdig erweisen muss". Die Schwache dieser Anschauung liegt offensichtlich 
im Begriffe der "Priifung", da so die Wurzel des Dbels unerkannt bleibt und 
bestenfalls zufallig, sicher ohne begleitendes Verstandnis des Arztes wegfallen 
konnte. 

Sterts (28) betont die Analogie der normalen Affektausstrahlungen und 
der hysterischen Symptome. Erstere waren als physisch, nicht als psychisch 
anzusehen. Die hysterische Reaktionsweise sei unabhangig von gleichzeitigen 
organischen Veranderungen und entstehe auf dem Boden einer bestimmten 
Veranlagung. Eine weitere Bedingung zum Ausbruch der Krankheit sieht er wie 
Charcot und Breuer im "hypnoiden Zustande". Die Neigung zur "Fixierung" 
konnte ein allgemeines Prinzip der psychopathologischen Anlage sein. Hysterische 
Komplexe konnten ohne Wiinsche, Begehrungsvorstellungen, Erwartungen, Be
fiirchtungen bestehen. 1st das letztere aber der Fall, wie bei der Renten- und 
Kriegshysterie, so ergibt sich daraus eine Quelle stets sich erneuernder Energie, 
die die Krankheit unterhiilt. - Der naheliegende Einwand, ob die "Labilitat" 
der Symptome ebenso wie die "Fixierung" ein allgemeines Prinzip der Anlage 
darstellt, und wann das eine, wann das andere in Kraft tritt, ein Gesichtspunkt, 
der tiefer fuhren konnte, wird von Stertz nicht berucksichtigt. Auch die Mittel 
nennt der Autor nicht, mit denen es ihm gelungen ist, richtunggebende Ziele 
des Hysterikers auszuschliessen. Dagegen nahert sich seine Auffassung von der 
Renten- und Kriegshysterie der Erfassung des Begriffs der "aktuellen Position", 
einer erschwerenden Form der "individuellen Position" des Neurotikers. -
Zangger (29) steht auf dem Boden der Anschauung, die eine Heilung der 
Neurosen durch eine Korrektur des Charakters und durch Verscharfung des 
Verstandnisses zu erzielen sucht. - Dubois (30) bekampft mit Recht, aber 
ohne schlagende Griinde den Begriff der "Konversion", der von Freud her
riihren durfte. Er meint, dass "alle beobachteten nervosen Storungen gewohn
liche physiologische Erscheinungen des emotionellen Zustandes" seien. "Sie 
weichen yom normalen Zustande nur durch ihre 1ntensitat und durch ihre 
Fixierung ab." Dies ist so weit richtig, als wir in der Tat niemals uberphysio
logische Erscheinungen wahrnehmen. Der Konversionsbegriff setzt aber etwas 
anderes, die Erhaltung der seelischen Energie in der diirrsten Weise voraus 
und verdankt sein Dasein nur dem Umstande, dass der Arzt jede von der seinen 
abweichende Reaktion als Konversion verzeichnet. - Mit "Obersehung der Tat
sache einer individuell-zweckmaBigen Reaktion kommt Schuster (31) zu dem 
Schlusse, dass sich in Fallen, in denen die Funktion dauernd oder voruber
gehend krankhaft verandert ist, das anatomische Substrat irgendwie gegen die 
Norm verandert hat. 

N onne (32) zielt nur auf den Effekt der Symptomfreiheit mit seiner 
Suggestionsbehandlung. Die Methode eigne sich auch fur Offiziere. Die Fahigkeit 
zu Rezidiven sei gross. Felddienstfahigkeit kame selten zustande. Dar Haupt
wert dieser Behandlung bestiinde in Erreichung des a. v., die Rente falle weg. 
Von 42 neuerlichen Fallen leisteten 26 volle Arbeit, 16 waren noch leidend, 
verrichteten aber leichte Arbeit, zwei wurden ruckfallig. Die urspriingliche 
Kaufmann-Methode habe sich ganz in Persuasions-Methode verwandelt, 
bei der mit faradischen Reizen nachgeholfen werde. 

StraBer (33): "Alles, was aus der 1maginationstatigkeit eines Menschen 
sich schopferisch zu entwickeln vermag, kann zum Symptomenkomplex einer 
funktionellen Gamuts- oder nervosen Erkrankung verwendet werden. Jede 
seelische Tatigkeit muss vor allem als vorbereitende Aktion in die Zukunft 
verstanden sein. Die finale Orientierung des soolischen Geschehens, die man 
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nur der "Rentenhysterie" zubilligen wollte, lasst sich bei jeder Neurose nach
weisen. Die Imagination einer ErschOpfung kann sich funktionell genau wie 
diese selbst aussern. Das "Trauma" hat die Eignung, die personliche Verantwort
lichkeit beiseite zu schieben. Von der Gesundheit fiihren zahlreiche Spuren zur 
nervosen Erkrankung und fast jeder wird aus einer Katastrophe in irgendeiner 
Form ein Memento und ein~ Sicherung nach Hause nehmen. Individual
psychologisch lasst sich hinte'r der Neurose immer der Schwachling erkennen. 
Seine Unfahigkeit, sich in den Allgemeinheitsgedanken einzufiigen, erweckt 
gegen denselben Aggression, die sich neurotisch gestaltet. Eine Therapie 
muss den grundlegenden Konflikt zwischen Staatspflicht und Individualitat 
losen konnen." 

Die Kriegsneurose hat die wichtigsten Fragen der Neurosenpsychologie 
in beschleunigten Fluss gebracht. Die weitere Verfolgung des Materials und 
der einschlagigen Arbeiten diirfte zu einheitlicheren Anschauungen fiihren, die 
sich den unseren nahern werden. 
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XXVI. 

Myelodysplasie oder Organminderwertigkeit 1 
In einer "Studie iiber Minderwertigkeit von Organen"l) habe ich 

im Anhang an einem einzelnen Organsystem, dem Harnapparat, zeigen konnen, 
dass den pathologischen Veranderungen, seien sie funktionell oder morpho
l~gisch, oft auch eine angeborene Minderwertigkeit im Organ und seinem nervosen 
Uberbau zugrunde liegt. Diese Minderwertigkeit bleibt recht haufig im Zu
stande der Latenz, und das erwachsende Defizit wird durch Kompensation 
gedeckt. Sehr oft wird die Minderwertigkeit an einer Stelle des Systems mani
fest und beherrscht das Krankheitsbild. 

1) Verlag J. F. Bergmann, Miinchen 1927. 
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Ais die deutlichsten Manifestationen beschrieb ich Krankheitshereditat 
und familiares Auftreten, Kinderfehler, Degenerationszeichen und Reflex
anomalien und ging am Schlusse daran, von einem der Minderwertigkeits
zeichen aus, der En uresis, die anderen als mit ihr verbunden nachzuweisen. 
In meiner damaligen Kasuistik von 50 Fallen, die sich seither bedeutend ver
mehrt hat, konnte ich die Geschlossenheit der Organminderwertigkeitszeichen 
klarlegen. Einen breiten Raum nahm dabei die Aufdeckung der segmental 
angeordneten Minderwertigkeit ein, die im FaIle der Enuresis vor aHem 
angeborene Anomalien der unteren Extremitaten betrifft und die Anordnung 
von Naevis, Neurofibromen und Angiomen 1) in der befallenen Gegend. 

Der hervorspringende Gesichtspunkt war der, den Begriff der Disposition 
zu ersetzen durch die Feststellung von hypoplastischen und dysplastischen 
Anlagen der Organe und ihres nervosen Uberbaues, und diesen Tatbestand 
durch den klinischen Nachweis der oben erwahnten Minderwertigkeitszeichen 
zu erharten 2). 

Da meine Arbeit sich auf Anomalien und Erkrankungen des ganzen 
Organismus bezog, so mussten meine Schliisse, die ich als Organminderwertig
keitslehre zusammenfasste und fiir aIle Organsysteme zu beweisen trachtete, 
wohl in erster Linie eine prinzipielle Geltung beanspruchen. Immer wieder aber 
wurde darauf hingewiesen, dass sich die Organminderwertigkeit genetisch durch
setzt, das ganze Organ und seinen nervosen Uberbau befallt, sich aber 
oft nur an einzelnen SteIlen manifestiert. Ich verweise auf Seite 10, 17, 22, 25, 
30, 31, 47, 49, 53, 57, 60, 61: "Ja, es muss sogar hervorgehoben werden, dass 
sich die bereits charakterisierte Gleichzeitigkeit mehrfacher Organminderwertig
keit auch auf einzelne Anteile, Nervenbahnen des Zentralnervensystems erstreckt, 
und dass sehr haufig der Wertigkeit jedes Organs eine von Natur aus pro
portionale Wertigkeit derjenigen Nervenbahnen entspricht, die mit dem zu
gehorigen Organ in Verbindung stehen, von ihm ihre Erregung beziehen und 
ihre Impulse zu ihm leiten3). Ferner auf den Anhang Seite 75 (Zur Minder
wertigkeit des Harnapparates - Schicksale der Enuretiker und ihres Stamm
baumes): "An dieser Stelle muss ich mich darauf beschranken, die Zentrierung 
der Minderwertigkeitserscheinungen des Harnapparates durch die Enuresis 
durchzufiihren, die gleichzeitige Minderwertigkeit des Zentralnervensystems und 
des Sexualapparates hervorzuheben und dieses durch FaIle zu belegen." Ebenso 
Seite 78: "Dem mangelha£t dem Milieu gehorchenden Organ (der Blase) ist 
ein urspriinglich minderwertiger psychomotorischer Uberbau iibergeordnet ... " 
Dies und der ganze Sinn und Zweck meiner "Studie" sollen dem Nachweis 
gelten, dass sich die Minderwertigkeit morphologisch oder funktionell (siehe 
Seite 5-17) an einer Stelle des Organsystems manifestieren konne und so die 
angeborene Dysplasie oder Hypoplasie des Organsystmes und seines "nervosen 
Uberbaues" verrate 4). 

Alfred Fuchs hat in einer Arbeit iiber "Myelodysplasie" (Wien. 
med. Wochenschr. Nr. 37 u. 38, 1909) die Ansicht ausgesprochen, "dass wir 

1) Von Eppinger bestatigt. 
2) Kretschmer und andere zeigten in ihren Arbeiten die Fruchtbarkeit 

dieses Gesichtspunktes. 
3) Gilt natiirlich auch fiir den Zusammenhang, in dem das vegetative System 

und die endokrinen Driisen eingeschlossen sind. 
4) Ich habe mich iiberzeugt, daBs kleine Varianten der zugehOrigen Organe auch 

an anderen Stellen, z. B. bei Sprachdefekten wie Stottern als Anzeichen, meist auch 
als reale Schwierigkeiten im Beginne der Funktion zu werten sind. 
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einzelne, vielleicht sogar viele Krankheitsbilder, welche bisher als funktionelle 
Neurosen angesehen wurden, mit grosster Wahrscheinlichkeit auf eine 
kongenitale Hypoplasie oder Dysplasie der unteren Riickenmarks
abschnitte zuriickfiihren konnen ... " Diese Arbeit, die im ganzen die gleichen 
Beziehungen schildert und zu ahnlichen Schlussfolgerungen gelangt, wie sie 
von mir behauptet und in weiterem Umfange an einem grosseren Material 
nachgewiesen worden waren, fasst, ohne meine Arbeit zu erwahnen, sechs 
Punkte zum Symptomenkomplex der Myelodysplasie zusammen, als da sind: 

1. Sphinkterenschwache, speziell Enuresis nocturna der Erwachsenen. 

2. Syndaktylie, bei deren Besprechung noch einige Symptome Erwahnung 
finden: kongenitale Pigmentation in mechanischer Anordnung yom 6. Dorsal
wirbelfortsatze bis zur Mitte des Kreuzbeines reichend, Hypertrichosis lumbalis 
und Pes planus. 

3. Sensibilitatsstorungen. 
4. Defektbildungen der unteren Abschnitte der Wirbelsaule und des 

Kreuzbeines, rudimentare Entwicklung einer Spina bifida occulta, vermutungs
weise noch Uberzahligkeit von Kreuzbeinwirbeln, Formveranderungen der 
unteren Lendenwirbel u. a. 

5. Reflexanomalien. 
6. Deformitaten des Fussgeriistes, trophische und vasomotorische Storungen 

an den Zehen. 

Ad 1. Was die Enuresis anlangt, habe ich diese sowie eine Reihe anderer 
Kinderfehler in meiner "Studie" als hervorragendes Merkmal des minder
wertigen zugehorigen Systems in einem besonderen Abschnitt (II. Ana
mnestische Hinweise) abgehandelt und bin zu dem Schlusse gelangt, "dass 
ein Kinderfehler in der Hereditat, bei Eltern, Kindern, Geschwistern des 
Erkrankten als Verdachtsmoment fiir die Minderwertigkeit des dem 
Kinderfehler entsprechenden Organs anzusehen ist". Da Fuchs 
die Enuresis der Erwachsenen der des kindlichen Alters beziiglich ihrer 
Beweiskraft gleichsetzt, bin ich der Aufgabe enthoben, die Identitat unserer 
Behauptungen in diesem Punkte nachzuweisen. Dass meine Schliisse weiter
gehend sind, kommt weniger in Betracht. So der Hinweis, dass auch andere 
Teile des Systems, nicht bloss die zugehorigen Nervenbahnen, Zeichen und 
Folgen der Minderwertigkeit aufweisen konnen. In einer Arbeit iiber Nephro
lithiasis l ) konnte ich den Zusammenhang mit Enuresis nachweisen und so 
eine der Behauptungen meiner "Studie" rechtfertigen, dass einer grossen Anzahl 
von Affektionen des Harnapparates eine angeborene Minderwertigkeit des 
Systems zugrunde liegt, die sich durch die Enuresis verrat. AIIerdings auch 
durch andere Minderwertigkeitszeichen, wie Anomalien der Lenden wir bel
saule, was spaterhin durch die Befunde J ehles und anderer Autoren fiir die 
"lordotische Albuminurie" sichergestellt wurde, eine Affektion, bei der immer 
deutlicher die anamnestische Enuresis betont wird. Den von mir angegebenen 
Zusammenhang der Enuresis und anderer gleichgeachteter Minderwertigkeits
zeichen mit Tabes konnte ich seither in einigen weiteren Fallen bestatigt finden 
und habe bereits friiher in diesem Sinne auf Beobachtungen H. Schlesingers 
(Kombination von Nephrolithiasis mit Syringomyelie und Tabes sowie Israels 
(Dystopie der Nieren und Hydrozephalus) hingewiesen. 

1) Wien. klin. Wochenschr. Nr. 49, XX. 
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Und es erhebt sich die Frage: 1st die Myelodysplasie, wie Fuchs 
meint, wirklich "ein atiologisches Moment", kann die Enuresis in der Tat 
"mit grosster Wahrscheinlichkeit auf eine kongenitale Hypoplasie 
oder Dysplasie der unteren Riickenmarksabschnitte" zuriickgefiihrt werden 
oder ist sie nicht vielmehr, wie ich zuerst hervorgehoben habe, die fehler
hafte embryonale Arbeitsweise eines im ganzen minderwertigen 
Harnapparats und seines nervosen Dberbaues? Da diese Frage die 
einzige wesentliche Abweichung von meiner Anschauung enthalt, bin ich 
verpflichtet, im folgenden auf sie kurz einzugehen, obgleich sich in meinen 
friiheren Arbeiten die hauptsachlichsten Erorterungen bereits vorfinden. In 
erster Linie spricht gegen die Abhangigkeit der therapeutische Effekt durch 
psychische Beeinflussung, ein Erfolg, den auch Fuchs beobachtet hat, ferner 
der bei alier GleichmaBigkeit variable VerIanf der Affektion, bei der ungemein 
haufig D"bergange in Pollakiurie, Dysurie, aber auch in grossere Retentions
fahigkeit durch Dber kom pensa tion 1) zustande kommen, Anomalien der 
Harnentleerung, die auf psychische Ursachen hin einander ablOsen konnen. 
Auch miisste man das pragnante Bild der so ungemein haufigen Enuresis auf 
eine jedesmal in gleichem Sinne wirkende Anomalie des unteren Riickenmark
segments beziehen, wollte man der Hypothese Fuchs gerecht werden, eine 
Annahme, die schon an der Tatsache scheitert, dass die Enuresis selbst bei 
Hydromyelie durchaus nicht als regelmaBiger Befund nachzuweisen ist; dass 
sie durch die verschiedenartigsten abortiven Anomalien, die ich und spater 
Fuchs supponieren, fast regelmaBig verursacht werden sollte, ist demnach 
eine grundlose Annahme. Vielmehr ist die Anschauung der Minderwertigkeits
lehre gerechtfertigt, dass die Enuresis, das Steckenbleiben der Funktion im 
embryonalen Typus, die Minderwertigkeit des Organsystems verrat, zu der 
sich noch andere morphologische Minderwertigkeitszeichen gesellen konnen, und 
zwar im Organ, in den an- und abfiihrenden Nervenbahnen sowie im zentralen 
Oberbau. 

Jede dieser weiteren Anomalien kann unter Umstanden atiologisch 
wirksam werden und Symptome schaffen, aber nicht den enuretischen 
Komplex hervorrufen. "Die organischen N ervenerkrankungen aber 
sind nach unseren Voraussetzungen nur Spezialfalle, bei denen die lokalisierte 
Minderwertigkeit zu entziindlichen oder degenerativen Veranderungen" gelangt 
(siehe Studie Seite 69). 

Ad. 2. Was den Befund der Syndaktylie anlangt, so kann ich in ihm, 
fast wie Fuchs, bloss die Hervorhebung eines der vielen peripherenDegenera
tionszeichen erblicken, aus denen sich die Minderwertigkeit der unteren 
Extremitaten und ihres nervosen Oberbaues erschliessen lasst. Ihren Zu
sammenhang mit der Minderwertigkeit des Harnapparats (ebenso des Sexual
und Stuhlapparats) habe ich in meiner "Studie" hervorgehoben und durch die 
Beteiligung benachbarter Segmente erklart. 1m dritten Kapitel der "Studie" 
habe ich eine Anschauung vertreten, nach welcher die peripheren Degenerations
zeichen in gleicher Weise wie Kinderfehler die Minderwertigkeit des zugehOrigen 
Organs und seines D"berbaues verraten. "Wenn von dieser embryonalen 
Hemmung (sc. im Organsystem) eine Spur bis an die ausseren Korpergrenzen 
reicht und sich so dem Auge des Forschers verrat, so geschieht dies in Gestalt 
der aligemein bekannten Degenerationszeichen." Besteht nun das Verdienst 
Fuchs darin, eines dieser Degenerationszeichen, die Syndaktylie, nach Fuchs 

1) Siehe "Studie" 1. c. 
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Darlegungen eines der haufigsten, gefunden zu haben, So darf in diesem FaIle 
doch nur von einer Koordination, wie auch ad 1 hervorgehoben wurde, von 
einer "Koinzidenz", keineswegs aber, wie Fuchs zusammenfassend hervorhebt, 
von der Syndaktylie als einem "Symptom" der Myelodysplasie gesprochen 
werden. Gilt aber die Koinzidenz, dann hat Fuchs meine Anschauungen iiber 
Degenerationszeichen und Stigmen als periphere Zeichen der Minderwertigkeit 
des zugehorigen Organs zu den seinen gemacht und sie durch Aufdeckung der 
Rolle der Syndaktylie wesentlich gekraftigt. 

Degenerationszeichen an den unteren Extremitaten im Zusammenhang 
mit Enuresis habe ich selbst hervorgehoben, wie ich zum Schlusse noch kurz 
anfiihren will. 

Einen breiten Raum nimmt in meiner "Studie" eine Anschauung iiber 
die Bedeutung des Naevus und einiger Gefassanomalien als Zeichen einer 
segmental zugehorigen Organminderwertigkeit einl) (Seite 40). 

Diese "N aevustheorie" behauptet, dass eine Anzahl von ausseren 
Stigmen wie Naevi, Angiome, Teleangiektasien und Neurofibrome "Beziehungen 
zeigen zu den ihnen segmental zugehorigen inneren Organen, so dass ihre 
Anwesenheit eine Minderwertigkeit des Segments, eine ,segmentale Insuffizienz' 
anzeigt". Und dies wieder nicht im Sinne Fuchs' als ob der Naevus von der 
Riickenmarksanomalie abhangig ware, sondern als peripheres koordiniertes 
Minderwertigkeitszeichen. 

Dass diese Stigmen sich so oft im Umkreis minderwertiger oder erkrankter 
Organe, zuweilen langs des Segments verschoben, vorfinden, konnte ich an 
einem grossen Material beobachten. Dass diese Beziehungen auch fiir die 
Minderwertigkeit des Harnapparates gel ten, habe ich an einer grosseren Anzahl 
von Fallen feststellen konnen. Nach mir hat Robert Franke 2) auf diese 
Zeichen bei Lungentuberkulose hingewiesen, hat ihnen aber eine andere 
Deutung gegeben. Josef Urbach3) erwahnt in einer Arbeit iiber tabische 
Knochen- und Gelenkserkrankung die "Naevustheorie", schliesst sich meiner 
Auffassung an und folgert aus dem Befunde von Minderwertigkeitszeichen 
(Naevi am Riicken und Bauch, Genua vara, Venenektasien) die Pradisposition 
zur tabischen Arthropathie. An einem grossen orthopadischen Material hat 
Siegmund Steiner seit langerer Zeit Nachpriifungen angestellt und meine 
Behauptungen bestatigt gefunden, dass die meisten Anomalien der Wirbelsaule 
den Naevus nachweisen lassen, was sicher fiir die angeborene Minderwertigkeit 
der Wirbelsaule in Fallen von Verkriimmungen spricht. 

Andere Minderwertigkeitszeichen des enuretischen Komplexes, wie Ano
malien der Wirbelsaule, Pes planus, Lordose, Hypertrichosis, 
Andeutungen von Spina bifida, habe ich gekannt und erwahnt. Die 
Haufigkeit des erweiterten Hiatus sacralis und seinen rontgenologischen Nach
weis sehe ich als einen wertvollen Beitrag zur Kenntnis von den Minderwertig
keitszeichen an. Auch in diesem FaIle ist die Koinzidenz nicht zu bezweifeln, 
die Abhangigkeit zu verwerfen. Man konnte mit dem gleichen Recht die 
"Myelodysplasie" ein Symptom des Naevus nennen als umgekehrt. 

Ad 3. Sensi bili ta tsstorungen bei Organminderwertigkeit habe ich 
kaum gestreift. Ein Hinweis auf den Zusammenhang mit den Headschen 

1) Seither von vielen Seiten (in bezug auf Lunge, Nieren, Magen) bestatigt. 
2) Miinch. med. Wochenschr. 1908. 
3) Wien. klin. Rundsch. Nr. 31, 32, 1909. 
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Zonen, der Versuch, die Meralgie paraesthetica mit der Minderwertigkeit des 
Harnapparats in Zusammenhang zu bringen, Pals friihere Befunde iiber 
Koinzidenz der Meralgia paraesthetica mit Pes planus ermoglichen eine starkere 
Einbeziehung dieser Affektion in unser Thema. Dies ist das Wenige, das ich 
als meine bisherigen, diesbeziiglichen Kenntnisse aufweisen kann. Die Be
schreibung der "Gefiihlsstumpfheit" an den unteren Extremitaten, deren 
engere Einbeziehung in den enuretischen Komplex nach den Darlegungen 
Fuchs' notig ist, bedeutet sicherlich eine namhafte Erweiterung unseres Ver
standnisses auf dem strittigen Gebiete. Sie als "organisch-spinales Sym
ptom" aufzufassen, gebietet bloss der Standpunkt des Autors. Sie kann ebenso 
gut der Ausdruck zerebraler als peripherer Minderwertigkeit fiein und sich als 
qualitative oder analog den Knochen- und Hautanomalien als morphologische 
Varietat darstellen. Das Resultat solcher Sensibilitatspriifungen wird stets 
auch abhangen vom Training des Gehirns, ebenso auch der Verlauf des Kinder
fehlers wie der Enuresis von der Geschicklichkeit und Kooperation der Mutter. 
Immer liegt die letzte Entscheidung in der Kompensation durch das Gehirn, 
und stets ist die Annahme gerechtfertigt, dass allen Minderwertigkeitserschei
nungen, also auch der Enuresis koordiniert eine Gehirnvariante besteht. Bei 
Erorterung der Minderwertigkeit von Sinnesorganen habe ich in der "Studie" 
gezeigt, dass sie sich durch Ausfall partieller Wahrnehmungen, durch "dis
soziierte Empfindungshemmungen", recht haufig auch durch gesteigerte Wahr
nehmungsfahigkeiten verraten; letztere sind als Kompensationstendenz auf
zufassen, aus der zuweilen eine Uberkompensation, ein erhohtes Interesse, 
eventuell kiinstlerische Fahigkeiten ihren Ursprung nehmen 1). Diese Klar
stellungen lassen die direkte Abhangigkeit auch der Sensibilitatsstorungen von 
der Myelodysplasie fiir die grossere Anzahl der Falle als zweifelhaft erscheinen 
und rechtfertigen den Versuch, auch dieses "Symptom" als koordiniert den 
anderen anzureihen und es in eine Linie zu stellen mit toxischen und neurotischen 
sowie den ausgebreiteten Hypasthesien bei "Moral insanity". 

Ad 4. Offenbleiben des Canalis sacralis usw. - ich habe in der 
Studie "Andeutungen von Spina bifida" gesagt - stellen wohl den Kernpunkt 
von Fuchs' Darlegungen vor. In meiner Arbeit ordnen sie sich den segmentalen 
Minderwertigkeitszeichen ein und behalten (siehe ad 2) ihre Gleichberechtigung 
und ihre Unabhangigkeit von der Minderwertigkeit des Riickenmarks. Haltungs
anomalien der Lendenwirbelsaule sind in den einschlagigen Fallen haufig zu 
beobachten, gelegentlich auch bei Affektionen der Niere, wie Nephrolithiasis. 
In der Geschichte der Medizin miisste man bis auf Gall zuriickgreifen, um dem 
Ursprung des Gedankens von Koinzidenz der Wirbelsaulentektonik und der 
Riickenmarkswertigkeit gerecht zu werden. Die Beobachtung von Fuchs 
iiber die Haufigkeit der Hiatusanomalien bedeutet also, wenn auch nicht in 
seinem Sinne, eine Bereicherung der Minderwertigkeitslehre. 

Ad 5. 1m IV. Kapitel der "Studie" ("Reflexanomalien als Minderwertig
keitszeichen") gelangte ich zu dem Schlusse, dass sich die Ausfallserscheinungen 
bei Minderwertigkeit eines Organsystems darstellen "als motorische Insuffizienz, 
als mangelhafte Produktion zugehoriger Driisensekrete und v 0 raIl e m a I s 
diirftigere Ausbildung oder Fehlen von Reflexaktionen aller Art, 

1) Als Beispiel mogen die Farbenblinden gelten, von denen einige, "die Dal
tonisten", hervorragende Maler sind. Das wahrne~bare Symptom, die Farben
blindheit, beruht auf peripherer Minderwertigkeit. Ahnliche periphere Stigmen 
lassen sich in den Sinnesorganen nachweisen. 
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aber auch als deren Gegenteil, als motorische Uberleistung, als Hyper
sekretion und als Steigerung der Reflexe 1)". Noch einmal mochte ich an 
dieser Stelle auf den Zusammenhang der mangelhaften Reflextechnik des 
minderwertigen Organs und seines Kinderfehlers (Enuresis, Blinzeln, Stottern, 
Erbrechen usw.) hinweisen. Mit der Enuresis im Zusammenhange stehen 
Sphinkterkrampf und "weiter Spinkter" (mangelhafter Reflex) sowie das nicht 
seltene Freudsche Adduktorenphanomen, eine partielle Myotonie. Der Ausfall 
der erworbenen Reflextechnik hangt in gleicher Weise vom Ausbau der 
peripheren, der Riickenmarks- und Hirnbahnen, abo Toxische Einfliisse (der 
Schilddriise, der Epithelkorperchen) als Beigaben einer mehrfachen Minder
wertigkeit sind ebensowenig von der Hand zu weisen, wie symmetrische oder 
unsymmetrische Kompensation im Riickenmark und Gehirn. Morphologische 
Veranderungen waren als urspriinglich koordiniette Stigmen anzusehen, die 
unter Umstanden "Symptome" erzeugen konnen. Sonst iiberwiegt in den 
Reflexanomalien der em bryonale Charakter, wie ich beziiglich der Ver
anderungen des Gaumenreflexes bei entsprechender Organminderwertigkeit 
nachzuweisen versucht habe. 

Ad 6. Von Minderwertigkeitszeichen der unteren Etremitaten 
habe ich an Einzelheiten noch namhaft gemacht: unpropotionierte Beine. 
Die Deformitaten, die Fuchs noch namentlich anfiihrt, PIes planus, varus, 
valgus usw., sind wohl ebensowenig als "Riickenmarkssymptome" in Anschlag 
zu bringen wie die oben erwahnten Minderwertigkeiten. 

Die AusfUhrungen in meiner "Studie", die ich in der Zusammenfassung 
des enuretischen Komplexes vorgetragen habe, will ich, um ihre Identitat mit 
den Befunden Fuchs' aber auch ihre Differenz hervorzuheben, in einem kleinen 
Bruchstiick wortlich folgen lassen. Sie lauten: "Der segmentalen Minder
wertigkeit bei Enuretikern muss ich grosses Gewicht beilegen. Nicht so sehr 
den Hautanomalien, die sich als Naevi oder Neurofibrome in der Hohe der 
Niere, in der Blasengegend oder in der' Schenkelbeuge oft vorfinden, sondern 
einer Minderwertigkeit, die oft den ganzen hinteren Rumpfabschnitt betrifft 
und sich als primare Schwache in der Harn-, Stuhl- und Samenentleerung 
geltend macht, die oft iiberwunden, auch iiberkompensiert werden kann und 
offenbar mit einer Minderwertigkeit des Riickenmarks in der Hohe der Lenden
wirbelsaule in Verbindung steht. Nicht selten sind in dieser Minderwertigkeit 
die unteren Extremitaten mitinbegriffen. Diese Relation ist wichtig fUr die 
Frage der Tabes, der lschias, der Stuhlinkontinenz in Enuretikerfamilien. Die 
Wirbelsaule beteiligt sich daran auch mit Andeutung von Spina bifida oder 
Deformitat, die unteren Extremitaten mit Deformitat,' unproportionierten 
Beinen oder Gelenkerkrankungen." 

Nebenbei erledigt Fuchs die "neurotische Theorie" der Enuresis. lch bin 
vor ihm diesen Weg gegangen und habe die organische Grundlage der Enuresis 
und anderer Kinderfehler ausreichend festgelegt. Meine Befunde haben mich 
aber weiter gefUhrt und ich war gezwungen, die gleichzeitige Minder
wertigkeit des Gehirns im FaIle des Kinderfehlers in Betracht zu ziehen. 
Es ergab sich nun, dass die Kinderfehler "Signale sind, welche die noch nicht 
gegliickte Bewaltigung peripherer und zentraler Minderwertigkeit anzeigen". 
In Verfolgung dieses Gedankens und meiner Befunde bei Neurotikern kam ich 
zur Behauptung, dass "aHe Erscheinungen der Neurosen und Psychoneurosen 
zUrUckzufiihren seien auf (absolute oder relative) Organminderwertigkeiten, 

1) Diese Stelle ist im Text durch den Druck nicht hervorgehoben. 
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den Grad und die Art der nicht voIlig gelungenen zentralen Kompensation 
und auf eintretende Kompensationsstorungen". lch bin also zur Entscheidung 
gelangt, dass die Enuresis in jedem FaIle von einer Minderwertigkeit des Organs 
und seines nervosen Uberbaues den Ausgang nimmt, dass aber die einsetzende 
Kompensationstendenz das minderwertige Hirn in einen "Zustand hoher psy
chischer Spannung" versetzt, aus der die Disposition zur Neurose hervorgehtI). 
Dass diese Schlusse bereits zur Geltung gelangen, zeigt mir unter anderem eine 
ausserst lesenswerte Arbeit von Otto GroB2), der von einem engeren Gesichts
punkt aus, unter Anschluss an eine Arbeit Antons zu dem Ergebnisse gelangt, 
"in der psychopathischen Konstitution den unmittelbaren Ausdruck einer 
Storung in den kompensatorischen Regulationen, und zwar eines MissverhiiJt
nisses zwischen der kompensatorischen lnanspruchnahme des Gesamtgehirns und 
seiner Befahigung zur kompensatorischen Mehrleistung" zu erblicken. 

Auch muss hier noch einmal hervorgehoben werden, dass die neurotischen 
Symptome mit Vorliebe im Gebiet des minderwertigen Organs und seines 
psychischen Uberbaues ihr Spiel treiben 3), dass sie die Kinderfehler wieder 
aufleben lassen oder an ihnen anknupfen konnen, eine Annahme, die so weit 
ich sehe, von der psychoanalytischen Schule geteilt wird. Dagegen war die 
von mir bekampfte ausschliessliche Einbeziehung der Enuresis in die Neurosen 
vorwiegend eine Leistung der Breslauer Schule. Von dieser kann aber nicht 
schlechterdings behauptet werden, dass sie "einer gewissen spekulativenRichtung 
angehort"4). 

XXVII. 

TIber individualpsychologische Erziehung. 
Es zeigt sich insbesondere vom Standpunkt der nervenarztlichen Behand

lung, von welcher ungeheuren Bedeutung ein wohlgegriindetes, fundiertes Ver
standnis der Erziehungsfragen ist, und wie notwendig es bis zu einer gewissen 
Grenze auch fur jeden Arzt ist, die Erziehungsfrage zu beherrschen. Gerade 
vom Arzt verlangt man mit Recht, dass er ein Menschenkenner sei, und die 
bedeutsamen Beziehungen zwischen Arzt und Patienten scheitern ja regelmaBig, 
wenn der Arzt als Menschenkenner und als Erzieher versagt. Dieser Gesichts
punkt und diese Auffassung waren es auch, die Virchow die Worte in den 
Mund legten: "Die Arzte mussen dereinst die Erzieher des Menschengeschlechts 
werden." 

Eine haufige Frage, die in unserer Zeit akut wird und wahrscheinlich in 
einiger Zeit noch viel starker hervortreten wird, ist die, wie denn die Kom
petenz zwischen Arzt und Erzieher abzugrenzen sei. Es ist sicherlich wichtig, 
sich uber den ganzen Komplex der Fragen zu einigen und ihn zu uberblicken; 
der Ubergriffe gibt es ja genug, vielleicht von beiden Seiten. Die Zusammen
arbeit mangelt allenthalben. 

1) Siehe auch: Adler, Die Disposition zur Neurose in "Heilen und 
Bilden" 1. c. 

2) Uber psychopathische Minderwertigkeiten. Wien und Leipzig: Braumiiller. 
3) Siehe auch: Der Aggressionstrieb im Leben und in der Neurose in "Heilen 

und Bilden" 1. c. 
4) Seither haben mehrere Forscher, besonders treffend J. Zappert (Wien. 

klin. Wochenschr. 1920, Nr. 22) meinen Standpunkt unterstiitzt gegeniiber dem 
spateren, in wenigen Einzelheiten abweichenden Fuchs'. 
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Fragen wir uns, was die Erziehung bezweckt, so fallt der Hauptpunkt, 
der hier in Betracht kommt, schon in den Rahmen der arztlichen Tatigkeit. 
Die Heranbildung der Kinder zu sittlich handelnden Menschen, Forderung 
ihrer Eigenschaften zum Nutzen der Allgemeinheit wird wohl yom Arzt als 
selbstverstandliche Voraussetzung seines Handelns empfunden werden. Und 
man kann von ihm in seiner Tatigkeit verlangen, dass aIle seine Schritte, seine 
MaBnahmen in erster Linie damit iibereinstimmen. Die unmittelbare Leitung 
der Erziehung wird immer Sache der Erzieher bleiben, der Lehrer und Eltem, 
denen wir aber wohl zumuten miissen, dass sie sich auch mit jenen Fragen und 
Schwierigkeiten vertraut machen, die nur der Arzt ergriinden kann, weil er sie 
aus dem pathologischen Zusammenhang des Seelenlebens erst hervorholen muss. 
lch will besonders betonen, dass die ungeheure Ausdehnung dieses Gebiets un
moglich in kiirzerer Zeit durchmessen werden kann, dass ich nur einzelne Fragen 
streifen kann, deren Diskussion die nachste Zukunft beschaftigen wird, bevor eine 
einheitliche Auffassung derselben moglich sein wird. Immerhin ist es wichtig, 
jene Standpunkte kennen zu lemen, von denen die Individualpsychologie immer 
wieder behauptet, sie seien von ungeheurer Bedeutung, und ein Missverstehen 
derselben rache sich an den Kindem im Laufe ihrer Entwicklung. 

Was den Arzt in allernachste Nahe zu den Erziehungsfragen bringt, ist 
der Zusammenhang der seelischen Gesundheit mit der korperlichen. Nicht etwa 
bloss in jener Allgemeinheit, in der wir immer gehOrt haben, dass ein gesunder 
Geist in einem gesunden Korper wohne, eine Auffassung, die durchaus nicht 
stichhaltig ist. Wir haben genug Gelegenheit, korperlich gesunde Kinder und 
gesunde Erwachsene zu sehen, deren seelisches Verhalten durchaus nicht ein
wandfrei ist. Aber anders gewinnt dieser Satz eine grosse Bedeutung. Es ist 
schwierig, vielleicht ausgeschlossen, dass ein Kind von schwachlicher Konstitution 
seelisch zu jener Harmonie gelangt, die wir von gesunden Kindem erwarten. 
Stellen Sie sich ein Kind vor, das mit schwachen Verdauungsorganen zur Welt 
gekommen ist. Die Behiitung wird von den ersten Tagen an eine sehr vorsichtige 
und angstliche sein. Solche Kinder werden also in einer ungeheuer warmen 
Atmosphare heranwachsen. Sie werden sich immer bevormundet und geleitet 
sehen, und ihr Lebensweg wird durch eine ungeheure Zahl von Verordnungen 
und Verboten eingeengt erscheinen. Die Bedeutung des Essens wird riesenhaft 
anwachsen, so dass sie selbst die Bedeutung der Nahrungsaufnahme und auch 
die Frage der Emahrung und Verdauung ausserordentlich zu schatzen und zu 
iiberschatzen beginnen werden. Gerade die magendarmschwachen Kinder 
stellen ein grosses Kontingent zu den schwer erziehbaren Kindem, was schon den 
alten Arzten immer bekannt war. Man hat behauptet: solche Kinder miissten 
nervos werden. Eine derart verpflichtende, zwingende Kausalitat besteht keines
wegs. Aber der "feindselige" Charakter des Lebens driickt starker auf die Seelen 
dieser leidenden Kinder und verleiht ihnen selbst eine feindselige, p'e s s i m i s tis c he 
Perspektive auf die Umwelt. 1m Gefiihle einer Verkiirztheit fordem sie 
starkere Garantien fiir ihre Geltung, werden egoistisch und verlieren leicht den 
Kontakt mit den Mitmenschen, weil ihre lchfindung allzu gegensatzlich zur 
Findung der Umwelt ausfallt. 

Denn die Verlockung wird fiir das Kind eine ungeheure, in seiner Be
ziehung zur Umgebung, in seiner Stellungnahme zur Schule und Welt die Unan
nehmlichkeiten, die es durch seine Magen-Darmschwache und die haufigen 
Verschlimmerungen erfahrt, zu kompensieren durch Vorteile, die es sich 
mit seiner Krankheitslegitimation zu verschaffen sucht. Es wird z. B. einen 
ausserordentlichen Hang zur Verzartelung erwerben. Es wird sich von friihester 
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Kindheit an gewohnen, dass andere ihm aIle Schwierigkeiten des Lebens aus dem 
Wege raumen. Es wird viel schwerer zu einer Selbstandigkeit gelangen, wird 
gewohnheitsmaBig in allen riskanteren Situationen des Lebens grosseren An
spannungen ausweichen. Sein Mut, sein Selbstvertrauen wird sich maBlos 
erschiittert zeigen. Diese Haltung bleibt solchen Kindern bis in ihr hOchstes 
Alter, und es ist nicht leicht, ein solches Kind, das vielleicht 10, 15, 20 Jahre 
lang als Schwachling, als verzarteltes Kind herangewachsen ist, in einen lebens
mutigen Menschen voll Initiative, voll Unternehmungsgeist und Selbstvertrauen, 
wie es unsere Zeit erfordert, zu verwandeln. 

Der Schaden fUr die Allgemeinheit ist sic her viel grosser als wir von diesem 
Standpunkt iibersehen, wenn wir nicht nur die magendarmschwachen Kinder 
hier in Betracht ziehen, sondern aIle Kinder, die mit minderwertigen Organen 
zur Welt gekommen sind, die mit Minusvarianten von Sinnesorganen aus
gestattet sind und deshalb den Zugang zum Leben irgendwie erschwert finden. 
Man kann oft in biographischen Mitteilungen oder auch in Mitteilungen von 
Patienten von diesen Schwierigkeiten hOren. Die Arzte werden in einem solchen 
Fall nicht bloss die seelische Erziehungsfrage zu behandeln haben, sondern auch 
aus allen Kraften dahin streben miissen, durch irgendein Hilfsmittel, durch 
Behandlung, durch Korrekturen des Gebrechens dafiir zu sorgen, dass recht
zeitig dem Kind der Weg zu einem iibertriebenen Schwachegefiihl abgeschnitten 
wird. Wir werden dies um so eifriger tun, wenn wir uns die gerechtfertigte lTher
zeugung verschafft haben, dass es sich haufig nicht um bleibende Ausfalle handelt 
oder um eine Schwierigkeit grosseren oder geringeren Grades, sondern wenn wir 
auch der zahlreichen FaIle gedenken, bei denen eine urspriingliche, spater aber 
aufgehobene Schwachung der Organe ein andauerndes Schwachegefiihl 
vermittelt hat und fiir das Leben untauglich macht. Diese Verhaltnisse kom
plizieren sich ausserordentlich, weil die Kinder selbst nach irgendeiner Korrektur 
oder Kompensation streben. Den wenigsten gelingt eine gliickliche Kompensation 
eines solchen Fehlers. Sie werden auf irgendeine Weise versuchen, die 
Unterschiede wettzumachen und etwa mit unkulturellen Mitteln, zuweilen 
freilich auch mit einer Steigerung ihrer ganzen Initiative und ihrer geistigen 
Krafte, das Manko auszugleichen. 

Bei allen diesen Fallen werden wir auch Charakterziige wahrnehmen, die 
auffallend sind, die zu Storungen fiihren, z. B. eine grosse seelische Empfindlich
keit, die immer Konflikte hervorruft. Es handelt sich hier um Erscheinungen 
des taglichen Lebens, an denen wir nicht voriibergehen konnen, weil sie Geist 
und Korper schadigen. 

Wir konnen nicht scharf genug darauf hinweisen, welche Not, welche Uber
spannung in der kindlichen Seele herrscht. Es gelingt mit leichter Miihe, untaug
lich gewordene Menschen, ihren geistigen Gesamthabitus daraufhin zu verstehen, 
dass sie ihre Untauglichkeit aus der Kinderstube mitgebracht haben. Uberhaupt 
bedeutet Krankheit und Krankheitsbegriff fiir das Kind viel mehr als 
wir uns gewohnlich klar machen. Wer die Seele des Kindes von diesem Stand
punkt aus zu iiberblicken gewillt ist, der wird finden, dass es sich um ganz 
bedeutsame Erlebnisse handelt, und dass das Kranksein fast in allen Fallen 
nicht als Erschwerung des Lebens erscheint, sondern als Erleichterung, dass die 
Krankheit sogar als ein Mittel geschatzt wird, um Zartlichkeiten und Macht, 
irgendwelche Vorteile zu Hause und in der Schule zu erreichen. 

Es gibt eine Unzahl von Kindern, die immer das Gefiihl der Kranklichkeit 
haben, die sich immer schwach fiihlen. Und aIle jene FaIle, bei denen eine 
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Fortdauer von Erscheinungen nicht aus dem Krankheitsbefund erklarlich sind, 
zeugen ebenfalls dafiir, dass die Kinder sich des Gefiihls der Krankheit 
bedienen, um auf irgendeine Weise an die Oberflache zu kommen, um irgend
wie ihren Wiinschen nach Herrschaft, nach Geltung in der Familie gerecht 
werden zu konnen. So beispielsweise bei jenen Fallen, die nach Keuchhusten 
lange Zeit noch an ahnlich klingendem Husten laborieren, bei denen wir auch 
regelmaBig finden, dass es ihnen gelingt, durch die Hustenanfalle ihre Umgebung 
in Schrecken zu versetzen - ein Fall, bei dem der Arzt genotigt ist, padagogisch 
einzugreifen. 

Dann wieder gibt es Eltern und Erzieher, die den gegenteiligen Stand
punkt einnehmen, die die Kinder mit Harte, ja Brutalitat behandeln, oder die 
immer den Anschein einer solchen Harte beim Kinde wachrufen wollen. 

Das Leben ist so vielgestaltig, dass es die Fehler der Erzieher oft wieder 
ausgleicht. Aber man wird einem Menschen, dessen Kindheit unter Lieblosig
keit verlaufen ist, oft bis ins spateste Alter anmerken, dass er liebeleer geblieben 
ist. Er wird immer misstrauisch voraussetzen, dass aIle mit ihm lieblos verfahren 
werden. Er wird sich leicht abschliessen und den Zusammenhang mit den anderen 
verlieren. Oft berufen sich auch solche Menschen auf ihre liebeleere Kindheit, 
als ob sie dadurch gezwungen waren. Verpflichtet ist ein Kind natiirlich auch 
nicht dadurch, dass seine Erzieher mit ihm hart verfahren sind, sein Misstrauen 
zu entwickeln, seine Kalte anderen zu zeigen, wie man sie ihm gezeigt hat, 
oder an seinen Kraften deshalb zu zweifeln. Auf solchem Boden entwickelt sich 
gerne die Neurose und Psychose. Immer wird man in der Umgebung solcher 
Kinder einen Schadling finden, der durch Unverstandnis oder bosen Willen 
die Seele des Kindes vergiftet. Kaum ein anderer als der Arzt kann in solchen 
Fallen eine Anderung des Milieus durchsetzen, sei es durch Ortsveranderung, 
sei es durch Aufklarung. 

Es gibt aber Komplikationen, die man erst bei tieferem Eindringen gewahr 
wird, die aber einmal verstanden das Bild ausserordentlich erhellen. 

So besteht ein grundlegender Unterschied in der seelischen Entwicklung 
eines Erstgeborenen gegeniiber dem Zweitgeborenen oder den letzten Kindern. 
Auch die Eigenart von einzigen Kindern ist leicht festzustellen. Seelisch macht 
es sich oft sehr geltend, wenn in einer Familie nur Knaben oder nur Madchen oder 
ein Knabe unter lauter Madchen oder ein Madchen unter lauter Knaben auf
wachst. Dies sind die gegebenen Realien und Positionen, aus denen sich die 
Haltung der Kinder herleitet. Es ist hiiufig mogIich, den AItesten oder Jiingsten 
aus seinem Verhalten herauszufinden. lch habe fast regelmaBig erfahren, dass 
der Erstgeborene in seiner Haltung ein konservatives Element aufweist. Er 
rechnet mit der Starke, paktiert mit der Macht und zeigt eine gewisse Ver
traglichkeit. Vergleichen Sie die Biographie Fontanes, der ausfiihrt: er gabe 
etwas darum, wenn man ihm erklaren konnte, woher bei ihm die Erscheinung 
stamme, dass er mit einer gewissen Neigung sich auf die Seite des Starkeren 
stelle. Ich schloss mit Recht, als ich diese Stelle las, dass er ein Erstgeborener 
sein musste, der auch seine Uberlegenheit iiber die Geschwister als ein unantast
bares Gut empfand. 

Der Zweitgeborene findet immer vor sich und neben sich einen anderen, 
der mehr kann, mehr bedeutet, der meist auch mehr Freiheiten hat und ihm 
iiberlegen ist. 1st dieser Zweite entwicklungsfahig, so wird er unbedingt in einer 
fortwahrenden Anspannung leben, um den Ersten zu iiberfliigeln. Er wird 
fOrmlich wie unter Dampf arbeiten, rastlos. Und in der Tat findet man unter 
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den rastlosen Nervosen in einer auffallenden Haufigkeit zweitgeborene Kinder, 
wahrend der erste mehr oder weniger unwillig allen Rivalitaten gegenubersteht. 

In der Haltung des J iingsten ist in einem vielleicht vorherrschenden 
Typus etwas Infantiles gegeben, Zuriickhaltung und Zogern, so als ob er sich 
nennenswerte Leistungen nicht recht zutrauen wiirde, die er bei anderen sieht 
oder voraussetzt. Sie konnen leicht daraus entnehmen, dass es sich um die 
Stabilisierung eines urspriinglich gegebenen Zustandes handelt. Er hat es immer 
mit Leuten zu tun, die mehr konnen als er, sieht iiberhaupt nur Leute vor sich, 
die bedeutender sind als er. Dagegen zieht er in der Regel ohne Gegenleistung 
die ganze Liebe und Verzartelung der Umgebung auf sich. Er hat gar nicht 
notig, seine Krafte zu entwickeln, denn er riickt von selbst in den Mittelpunkt 
seiner Umgebung. Wir verstehen sofort, welchen Schaden dies fUr seine ganze 
geistige Entwicklung in sich birgt: er wird alles von den anderen erwarten. 
Ein zweiter Typ des Jiingsten aber ist der "Joseftypus". Rastlos nach vorwarts 
strebend iiberfliigelt er aIle mit seiner Initiative, die (K unstad t) oft aus der Art 
schlagt und neue Wege findet. In der Bibel und in den Marchen hat die Menschen
kenntnis des Volkes den Jiingsten zumeist mit den starksten Gaben, mit Sieben
meilenstiefeln ausgestattet. 

Wichtig ist das Verhalten von einzelnen Madchen unter Knaben. Hier 
gestalten sich so grosse Spannungsverhaltnisse, dass wir voraussetzen miissen, es 
werde sich zu irgendwelchen abnormen Haltungen Gelegenheit bieten. lch bin 
weit davon entfernt, hier von ganzlich abgeschlossenen Ergebnissen zu sprechen. 
Dem Madchen wird oft friihzeitig klar gemacht, dass es ein toto coelo verschiedenes 
Wesen ist, dass ihr vieles verchlossen ist, was die Knaben von Natur aus als ihr 
Recht, als ihr Privileg beanspruchen diiden. Und es ist nicht leicht, etwa durch 
Lob, durch Verhatschelung in einem solchen FaIle einen Ersatz zu bieten. Denn 
es handelt sich hier oft urn Gefiihlswerte, die fUr Kinder etwas Wesentliches, 
Unersetzliches sind. Das Madchen wird oft fortwahrend benorgelt werden, auf 
Schritt und Tritt Anweisungen, Belehrungen erhalten. Bei solchen Kindern 
ist besonders Empfindlichkeit gegeniiber Tadel festzustellen, fortwahrend Ver
suche, sich keine Blosse zu geben, absolut fehlerlos dazustehen und gleichzeitig 
Furcht, in ihrer Bedeutungslosigkeit erkannt zu werden. Auch diese Madchen 
stellen ein haufiges Kontingent zu spateren nervosen Erkrankungen oder Fehl
schlagen. 

Nicht anders steht es mit einzelnen Knaben unter Madchen. Gerade hier 
scheint der Gegensatz noch grosser zu werden. Der Knabe wird zumeist mit 
besonderen Privilegien bedacht. Die Folge ist die, dass die Madchen gegen den 
einzelstehenden Knaben wie in einem Geheimbund operieren. Solche einzel
stehende Knaben leiden oft wie unter einer weitgediehenen Verschworung. Jedes 
Wort wird von den Schwestern belacht, man nimmt sie nie ernst, man trachtet 
ihre Vorziige herabzusetzen, sucht ihre Fehler aufzubauschen, so dass es haufig 
geschieht, dass der Knabe bald seine ganze Fassung, seinen Glauben an sich 
selbst verliert und meist schlechte Fortschritte im Leben zeigt. Man pflegt 
dann von Faulheit und Indolenz zu sprechen. Dies ist aber nur die ausserliche 
Erscheinungsform, die sich mit ihren Folgen auf einer krankhaften Ausartung 
des Gemiits, einer Lebensfeigheit aufbaut. Der Hauptgesichtspunkt ist der, dass 
wir es immer mit Menschen zu tun haben, die den Glauben an sich verloren 
haben oder ihn leicht verlieren. So wird es solchen Knaben immer geschehen, 
dass sie gewohnheitsmaBig zuriickschrecken, dass sie immer fiirchten ausgelacht 
zu werden, auch dort, wo kein Anlass besteht. Sie geben leicht das Rennen auf 
und weden sich auf Zeitvertrodelung oder verwahrlosen. Oder sie stiirmen 
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vorwarts, als ob sie immer ihre Mannlichkeit beweisen wollten. Ebenso schwierig 
gestaltet sich oft die Entwicklung eines alteren Bruders neben einer jiingeren 
Schwester. 

Ein weiterer arztlicher Gesichtspunkt betrifft die sexuelle Aufklarung 
der Kinder. Eine einheitliche Formel dafiir zu geben ist bis heute nicht gelungen, 
schon wegen der Verschiedenartigkeit der Kinderstube, der Individuen, der 
K.reise, in denen die Kinder aufwachsen. Immerhin ist eines fest im Auge zu 
behalten. Es ist ein Unrecht, das sich ausserordentlich leicht racht, wenn man 
Kinder in der Unsicherheit iiber ihr Geschlecht langer als notwendig aufwachsen 
lasst. Und das geschieht merkwiirdigerweise sehr haufig. Ich habe oft von 
Patienten gebOrt, dass sie noch um ihr zehntes Jahr gar nicht sicher waren, 
welchem Geschlecht sie angebOrten. In ihre ganze Entwicklung schlich sich ein 
Gefiihl ein, als ob sie nicht als Knaben oder Madchen, wie die anderen geboren 
seien und sich auch nicht so entwickeln wiirden. Dies bedeutet ihnen eine so 
ungeheure Unsicherheit, dass man sie solchen Kindem bei jeder Bewegung an
merkt. Und ahnlichsteht es mit Madchen. Esgibt solche, die bis ins achte, zehnte 
zwolfte, vierzehnte Lebensjahr in der Unsicherheit iiber ihr Geschlecht auf
wachsen, und die in ihrer Phantasie sich immer noch in irgendeiner Weise aus
malen, sie konnten sich spater mannlich gestalten. Diese Tatsache wird auch 
durch gewisse Berichte in der Literatur unterstiitzt. 

In solchen Fallen wird eine sichere Entwicklung gestort. Die Kindheit 
verlii.uft unter Anstrengungen der Geschlechtsrolle kiinstlich nachzuhelfen, sie 
mannlich zu gestalten oder strikten Entscheidungen, die mit einer Niederlage 
enden konnten, auszuweichen. Eine grundlegende Unsicherheit zeigt sich deut
lich oder verrat sich in anmaBenden, iibertreibenden Bewegungen. Madchen 
nehmen mannliche Haltung an, forcieren mit Vorliebe ein Benehmen, das ihnen 
und der ganzen Umgebung als charakteristisch fiir Knaben gelaufig ist. Sie 
tollen mit ungeheurer Vorliebe herum, nicht nur in der harmlos kindlichen Form, 
die wir Kindem geme konzedieren, sondem zwangsmaBig, unterstrichen, mit 
einer solchen unabanderlichen Neigung, die schon friihzeitig den Eltem als 
krankhafte Ausartung erscheint. Knaben zeigen sich gleichfalls von diesem 
Taumel erfasst, biegen aber durch Widerstande belehrt meist um und nehmen 
bald eine unsichere, schwankende Haltung an oder werfen sich auf madchen
haftes Getue. Die erwachende Erotik nimmt dann bei beiden Geschlechtern 
unnatiirliche, haufig perverse, ihrer sonstigen Haltung gleichlaufende Ziige an. 

Einiges ware noch zu sagen iiber Erscheinungen, die man als Trotz zu 
bezeichnen gewohnt ist. In dieses Gebiet des Trotzes fallen eine Unzahl von 
Zeichen, die der Arzt bereits als Krankheit ansieht. So die oft ziemlich weit 
gediehenen Formen der Nahrungsverweigerung, sogar Formen der Revolte 
in der Stuhlentleerung oder in der Harnentleerung. Alie die krankhaften Sym
ptome, die wir dann in ausgepragterer Form etwa aIs Enuresis beobachten oder 
auch als unerklarliche, unwandelbare Obstipation, basieren sehr haufig auf einem 
derartig eingewurzelten Trotz der Kinder, die jeden Anlass benutzen mochten, 
um sich einem vermeintlichen Zwang, der auf sie ausgeiibt wird, zu entziehen, 
weil sie jeden Zwang als Beeintrachtigung, als Erniedrigung empfinden1). Die 
Verweigerung einer glatten Einfiigung in die Forderungen der Kultur empfinden 
sie als Genugtuung, als gewichtige Zeichen ihrer Bedeutung. Wir deuten sie als 
Ausdruck ihrer Revolte. Die Probe darauf ist leicht zu machen: wir werden 

1) Ebenso bedeutsam wird ihr Hang durch Mingel und Leiden die Aufmerksam
keit ausschliesslich auf mch zu lankan. 
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niemals weitere Ziige von Trotz vermissen. Dies gilt auch fiir harmlose Unarten 
wie Nasenbohren, Schlamperei, Nagelbeissen. Uble Gewohnheiten sind uns ein 
deutlicher Hinweis geworden auf eine Entwicklung, die sich im Gegensatz zu 
den Forderungen der Gemeinschaft herausgebildet hat. Niemals fehlt der Gegen
spieler! Das Symptom gestaltet sich fast immer aus urspriinglichen funktionellen 
Minderleistungen. 

Es ist ausserordentlich interessant, die ganze Linie zu verfolgen, die sich 
bildet, wenn wir die verschiedenen Wandlungen der Berufswahl bei Kindern 
in Betracht ziehen, wie sie etwa bei kleinen Madchen auf Prinzessin, Tanzerin, 
dann Lehrerin geht und zuletzt, vielleicht etwa resigniert, bei der Rolle der 
Hausfrau endet. Man findet oft bei erwachsenen Kindern, dass sich ihre Berufs
wahl eigentlich nur daran kehrt, in irgendeine Art von Gegensatz zu den Vor
schlagen des Vaters etwa zu kommen. Natiirlich entwickelt sich dieses Gegen
spiel nie offen. Die Logik gerat unter den Druck der feindlichen Endabsicht. 
Es werden die Vorziige des einen Berufes besonders betont und die Nachteile, 
die dem anderen anhaften, besonders stark unterstrichen. Auf diese Weise kann 
man fiir und gegen alles argumentieren. Auch dieser Gesichtspunkt bedarf 
einer starken Beriicksichtigung. Beziiglich der Berufs beratung und der 
Berufswahl ist ja der Arzt auch von einer anderen Seite her ausserordentlich 
engagiert. Er hat die korperliche Eignung in erster Linie zu beriicksichtigen. 
Der seelische Faktor kommt aber ebenso stark in Betracht, in vielen Fallen 
iiberwiegt er. 

Es ist eine ausserordentlich missliche Sache, jedem missratenen, mit einer 
nervosen Krankheit oder Psychose behafteten Menschen nachzulaufen, um ihn 
zu bessern, zu heilen. Darin liegt eine ungeheure Verschwendung von Energie, 
und es ware schon an der Zeit, dass wir uns mehr der Prophylaxe zuwenden. 
Gesicherte Ausblicke gibt es bereits genug. Durch Erziehung der Eltern sowohl 
als der Arzte versuchten wir immer wieder darauf hinzuwirken. Aber ein besseres 
Resultat bei der ungeheuren Haufung der neurotischen und psychotischen 
Erscheinungen, insbesondere bei der Verwahrlosung, ist dringend zu wiinschen. 
Da ware es vor allem am Platz, die geausserten, aus der Individualpsychologie 
fliessenden Anschauungen, ihre Menschenkenntnis und Erziehungskunst bekannt 
zu machen und in Anwendung zu bringen, damit jeder nach seinen Kraften 
und Moglichkeiten mithelfen konnte. Die seelischen Entwicklungsanomalien, 
die uns anfangs als Unarten erscheinen, geben oft spater zu den schwersten 
Formen der nervosen Erkrankungen und des Verbrechens Anlass. 

Als den geeignetsten Punkt, in die Entwicklung des schwererziehbaren 
Kindes einzugreifen, haben wir die Schule erkannt. In den Schulberatungs
stellen, die wir Individualpsychologen, Arzte und Lehrer gemeinsam, an vielen 
Orten errichtet haben, findet jedes schwererziehbare Kind den sichersten Ort, 
seine Fehler zu erkennen. Durch eine gemeinsame Arbeit von Arzt, Lehrer, 
Eltern undKind gelingt es immer, den richtigen Weg zu finden und die Fahigkeit 
des Kindes zur Kooperation zu starken. Siehe auch Zeitschr. f. Individualpsych. 
VII. Jahrgang: "Die Schulberatungsstellen in Wien". Leipzig 1929. 
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XXVIII. 

Die individuelle Psychologie der Prostitution. 
a) Voraussetzungen und Standpunkte des kritischen Beurteilers. 

Man kann im Leben geradeso wie in der forschenden Wissenschaft unaus
gesetzt die Erfahrung machen, dass die Diskussion der einfachsten und ebenso 
der wichtigsten Fragen oft zwecklos zerfliesst, aus keinem anderen Grunde als 
dem, dass die Betrachtung, Auswahl und Anordnung der betontesten Griinde 
und Gegengriinde von einem vorgefassten, aber meist ungepriiften Standpunkte 
aus erfolgen. Es ist dann oft weniger der Scharfsinn des Gegners als seine anders 
gerichtete Aufmerksamkeit, mittels deren es ihm gelingt, Einwande zu erheben 
oder zu entkraften, Material und Statistiken herbeizuschaffen und zu werten 
oder neue Gesichtspunkte ins Treffen zu fUhren. Man mag sich noch so viel 
Unbefangenheit zusprechen oder bewahren wollen, erst die bewusste und kritische 
Betonung des personlichen Standpunktes, die Herleitung jeder Be
wertung eines Fiir und Wider aus dieser Perspektive gibt uns die wissenschaftliche 
Eignung zur Untersuchung und Diskussion, wie sie uns auch die Moglichkeit einer 
systematischen Entwicklung unserer Voraussetzungen bietet. Unterbleibt diese 
Klarlegung, dann dreht sich der forschende Geist derart im Kreise, dass er zum 
Schlusse sicher zu erkennen glaubt, was er anfangs bloss vermutend bei seiner 
Untersuchung vorausgesetzt hatte. Wie sich zu diesem Beginnen alle Hilfs
mittel tendenzios verwenden lassen, ist beziiglich der Statistik oft treffend 
hervorgehoben worden, gilt aber auch fUr manche, in ihren Mitteln nicht 
wahlerische psychologische Richtung. 

Um unser Gebiet zuvor gehorig abzugrenzen, wollen wir hervorheben, dass 
wir unter Prostituierten solche Personen meist weiblichen Geschlechts 
verstehen, die den Geschlechtsverkehr zum Zwecke ihres Erwerbs 
zulassen. Yom Standpunkt einer gesellschaftlichen Zusammengehorigkeit der 
Menschen betrachtet, zeigt sich der Beruf der Prostitution als eine Erwerbs
einrichtung, die darauf gestiitzt ist, dass sie an Stelle von mannigfachen 
und grossen Verantwortlichkeiten einer sexuellen Vereinigung 
nach Analogie eines Handelsgeschaftes ein Geldaquivalent fordert. 

Aus dieser ablehnenden Auffassung ergibt sich unverkennbar die weiter 
festzuhaltende Voraussetzung: dass die menschliche Gesellschaft, fiir vorlaufig 
unabsehbare Zeiten, den Verkehr der Geschlechter in bestimmte Formen gebracht 
und mit solchen Verantwortlichkeiten ausgestattet hat, die zum Bestand eben 
dieser Gesellschaft als tauglich und notig befunden und erprobt wurden. Manches 
davon, die Dauer der Zusammengehorigkeit und die Werbung im Liebesleben 
scheinen feststehende Formen zu sein. Betonen wir noch den freiwillig iiber
nommenen Zwang zur Kameradschaftlichkeit, zur Begriindung eines Familien
lebens und die Forderung der beiderseitigen Wiirdigkeit, so verstehen wir leicht, 
wie sich aIle diese gleichzeitig mit dem Geschlechtsverkehr eintretenden Folge
rungen als die selbstverstandlichen Forderungen eben dieser Gesellschaft ergeben, 
die mit diesen Methoden ihren Bestand zu sichern sucht. 

Diese Betrachtung steht auch in vollem Einklang mit historischen, 
juristischen und soziologischen "Oberlegungen. Noch mehr: sie ist auch die einzige 
Auffassung, die uns das ethische Pro blem der Prostitution restlos erfassen 
lasst, die alte, bisher unge16ste Frage, woher es komme, dass die Gesellschaft 
eine Erscheinung, die sie selbst zutage fordert und toleriert, den-
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noch dauernd als schandhaft brandmarkt oder gar unter Strafe 
stellt. Und wir verstehen auf Grundlage unserer Betrachtung, dass die 
menschliche Gesellschaft in der Prostitution ein Aftergebilde ge
schaffen hat, einen N otausgang, einen Ausweg in der Not eintreten
der Schwierigkeiten, zu dem sich zahlreiche Volksgenossen ver
urteilt sehen, den aber eben diese Gesellschaft aus ihren anders 
gerichteten Zielen heraus mit dem Banne der Moral belegen muss. 

b) Publikum und Prostitution. 

Entsprechend dieser sozialen Struktur - Kompromissbildung im schlech
testen Sinne des W ortes, da zwei gegensatzliche Tendenzen gesellschaftlichen 
Charakters der Prostitution Form und Gestalt verleihen: Verdammung und 
Forderung - wird sich die Psychologie des offentlichen Dirnentums als 
einer Massenerscheinung in den Kopfen ganz eigenartig wiederspiegeln, 
und die Haltung einzelner Personen zu dieser Frage wird wesentlich bedingt 
sein durch ihre Stellungnahme zu der Vorfrage: wieweit sie immanente Forde· 
rungen unseres gegenwartigen gesellschaftlichen Lebens bejahen oder vemeinen. 
Die Stellung eines Menschen zur Prostitutionsfrage wird uns besser iiber seine 
Haltung zu den Forderungen der Gemeinsamkeit belehren, wird ein klareres 
Abbild seiner sozialen Einfiigung geben, als er es in der Regel seIber konnte. 
So wird der satte zufriedene Biirger im allgemeinen das Gesellschaftsideal der 
legitim en Ehe gemildert durch die Prostitution als "selbstverstandliche" 
Voraussetzung seiner Weltanschauung einverleibt haben. Wer konservativen 
Anschauungen huldigt, auf die Erhaltung der Zelle des Staates, der Familie 
bedacht ist, zumal wer die Starkung und Vergrosserung der Volkszahl anstrebt, 
wird folgerichtig die Nachteile der Prostitution ins Auge fassen. Andererseits 
kann die Tendenz, die einer neuen Auflosung der Familie zustrebt, Wesen und 
Bedeutung der Prostitution milder betrachten, moglicherweise ihre Kultivierung 
fordem. 

Sind schon diese Typen kaum je scharf abzusondem und dogmatisch zu 
erfassen, so entschwindet uns der soziale Zusammenhang um so leichter, je 
weniger scharf sie ihre eigene Stellung zum Gesellschaftsproblem bewusst hervor
heben. Ja wir werden bei derartigen Untersuchungen zumeist genotigt sein, 
uns unabhangig von den personlichen Aussagen der in Betracht kommenden 
Personen ihre Haltung zur Gemeinsamkeit zu berechnen. Diese Notwendigkeit 
besteht vielleicht in noch viel hoherem MaBe beziiglich der HaItung zum 
anderen Geschlecht, aus der sich die Stellung zum Problem der Prostitution 
unmittelbar ergibt. 

Unsere bisherige Untersuchungiiber die falschenden Voraussetzungen 
aller Beurteiler der Prostitution zeigen uns demnach im grossen und ganzen 
drei Gruppen von Vorurteilen, die im weiteren Verfolg der Standpunkte zu 
wertlosen, unfruchtbaren oder schadlichen Stellungnahmen fiihren, sobald man 
daran geht, praktische Folgerungen aus ihnen abzuleiten. 

Die erste Gruppe umfasst im allgemeinen jene Autoren, Beurteiler und 
Laien, die, weltabgewandt und menschenfeindlich, bereits aufgehort haben, 
emstlich an einem Fortschritt der Kultur mitzuarbeiten. Entsprechend ihrem 
Standpunkt dem Leben gegeniiber, den sie logisch nie erfasst haben, der viel
mehr in ihrer gefiihlsmaBigen Haltung zum Ausdruck kommt, konnen sie in der 
Prostitution wieder nur den Beweis von der Verwerflichkeit alles Bestehenden 
erblicken, und ihre personliche Stellung wird in dem sog. "notwendigen Dbel" 
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immer mehr das Dbel hervorheben, wobei meist mit angeborenen Mangeln der 
menschlichen Natur gerechnet und in feindseliger Weise die Zwecklosigkeit alles 
menschlichen Bemiihens hervorgehoben wird. Oder die Unfruchtbarkeit dieses 
aberglaubischen Standpunktes wird durch heftige, in sittliche, moralische oder 
religiose Kritik gekleidete Verdammung abgelOst. Richten wir aber unseren 
Blick auf die von uns behauptete Anschauung, dass die Stellung eines jeden in 
der Frage der Prostitution - als einer integrierenden - abhangig sei von 
der Losung der Vorfrage, seiner Stellung zur Gesellschaft, so werden wir finden, 
dass all sein Pathos nur seinem voreingenommenen Standpunkt dient, und dass 
alles Moralisieren bisher nicht imstande war, die Prostitution zu beseitigen. 
Auch ZwangsmaBregeln konnten dies nicht. Wir verstehen aber die bisherige 
Nutzlosigkeit aller Gegenbestrebungen, wenn wir einsehen, dass die menschliche 
Gesellschaft gerade eine solche Form der Prosti tu tion notig hat und aus 
sich erzeugt, bei der die einen fordernden Einfluss ausiiben und die anderen 
hemmen oder verurteilen. Diesem KompromiBstandpunkt entsprechen auch 
die hierhergehOrigen gesetzlichen MaBnahmen und die durchschnittIiche gesell
schaftliche Moral. 

Man mag aber das Wesen der Prostitution noch so unbefangen betrachten, 
so wird man immer finden, dass es nur menschlichen Zustanden entspringen 
kann, die keinen Widerspruch dabei empfinden, das Wei b als Mittel zur 
Geschlechtslust, als Objekt, als Eigentum des Mannes zu be
trachten. Mit anderen Worten: die Tatsache der Prostitution ist nur in einer 
Gesellschaft moglich, die sich als Ziel schlechthin die Bediirfnisbefriedigung des 
Mannes gesetzt hat. Daher ist es auch begreiflich, dass von seiten der 
Feministen und Frauenrechtler die Prostitution als eine Beleidigung der Frau 
empfunden und bekampft wird. Auch diesem Standpunkt, der uns nicht 
unsympathisch anmutet, ist jene unbewusste Voraussetzung eigen, von der oben 
die Rede war: die Absicht der Revolte, des Umsturzes der bestehenden Gesell
schaftsordnung mit ihren mannlichen Privilegien. 

Die untrennbare Verkniipfung zweier Menschheitsfragen endlich - Prosti
tution und Geschlechtskrankheit - macht es aus, dass auch von seiten der 
Hygieniker, Volksfreunde und Nationalisten starke Angriffe gegen das Bestehen 
der Prostitution zu erwarten sind. Insbesondere sehen wir derartige Bestrebungen 
hervortreten, wenn es sich um kleine, gefahrdete Nationen handelt, die noch 
so viel Kraft aufbringen, den Geburtentiberschuss als Gewahr ihres Bestandes 
zu sichern. Priift man auch diese Kreise auf ihre Haltung zu den bestehenden 
Verhaltnissen, so wird man auch bei ihnen, wenn auch in gemiWigtem Grade, 
Tendenzen als richtunggebend vorfinden, die einer oft radikalen Umanderung 
des gesellschaftlichen Lebens zustreben. 

Fragt man nach der Gesellschaftsschichte, die sich mit dem Bestand der 
Prostitution ganz einverstanden erklart, so werden wir sie selbstverstandlich in 
jenen Kreisen finden, die den gegenwartigen Stand der menschlichen Kultur als 
tauglich und unabanderlich auffassen. Es ist das jene grosse, kompakte Schichte, 
die man in romantischem Aufschwung als die Durchschnittsphilister zu be
zeichnen pflegt. Da sie den grosseren Teil der Stadt- und Landbewohner aus
machen, so geht auch ihre Anschauungsweise auf ihre Behorden und Ver
waltungskorper tiber, die mit der Prostitution dann wieder als mit einer 
unabanderlichen Einrichtung rechnen und hochstens mit halbemEifer den 
Kampf gegen die Geschlechtskrankheiten fiihren. Zu ihnen stossen noch eine 
grossere Anzahl von .Arzten und Vatern, die aber auch in der Hoffnung, stiirkere 
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Emotionen ihrer Schutzbefohlenen verhiiten zu konnen, in einer Art sexual
fetischistischer Uberzeugung dem regelmiWigen Geschlechtsverkehr der Jugend 
d. h. dem Besuch bei Prostituierten, das Wort reden. 

Auch diesen Gruppen von Bekennern mangelt die Verachtung der Prostitu
tion nicht. Ja sie bringen es sogar fertig, die unmenschliche Missachtung der 
Person einer Prostituierten mit deren Empfehlung zum Geschlechtsverkehr zu 
verbinden. Sie widerspiegeln derart am getreuesten die Psychologie einer 
Kultur, die der entwiirdigten Prostitution als einer Erganzung ihres Systems -
erschwerte Fortpflanzung der Gesellschaft - nicht entraten kann. 

Immerhin gibt es eine Anzahl von Typen, deren seelisches Gefiige die 
Prostitution als ein Bediirfnis empfindet. Wir konnen dabei ganz absehen von 
den oben genannten Arzten und von gewissen Vatern, die schwerere Konflikte 
ihrer Schutzempfohlenen auszuschalten glauben, indem sie die Jiinglinge auf 
die Linie des geringsten Widerstandes verweisen. Ebenso fruchtlos wie 
deren Absichten erscheinen uns die Versuche der dem Knabenalter Ent
sprossenen, die Vorrechte ihrer garenden Mannheit miihelos an Prostituierten 
erweisen zu wollen. Aber in ihrem seelischen Gefiige schwingen bereits jene 
Saiten, deren Tone wir deutlicher vernehmen bei drei Gruppen vonMenschen, 
deren Beziehung zur Prostitution so innig ist, dass wir das psychologische 
Problem der Prostitution nur dann erst verstehen, wenn wir die Individual
psychologie dieser Personen begriffen haben. 

c) Kreis der Prostitution. 

Diese drei Kategorien von Personen, die wir nun betrachten wollen, sind: 
1. Prostitutionsbediirftige. Hierher gebOrt die ungeheure Masse 

eines bestimmten nervosen Typus der Menschheit, deren genaue Schilderung 
in des Autors "trber den nervosen Charakter"!) und vor allem auch in 
"The Homosexual Problem" [in The Urologic and Cutaneous Review, 
Technical Supplement, Saint Louis, Miss. Oktober 1914] 2) zu finden ist. Eine 
schematische Schilderung mag an dieser Stelle erfolgen. 

Die aussere Haltung dieser Personen erscheint oft ganz unahnlich. Man 
findet unter ihnen Manner, die zu Jahzornausbriichen und tyrannischer Herrsch
sucht geneigt sind und sich mit grosser Unduldsamkeit und Uberempfindlichkeit 
gegen den Anschluss an die Gesellschaft bis zu einem gewissen Grade gewaffnet 
haben. Dabei eignet ihnen eine auffallende Vorsicht, sie wahlen in der Regel 
gesicherte Berufe, fallen durch ihr grenzenloses Misstrauen auf und sind nie 
wirkliche Freunde gewesen. Hervorragend sind ihr krankhafter Ehrgeiz und 
Neid, zuweilen fiihlen sie sich zur trbernahme von offentlichen Amtern gedrangt, 
erfilllen aber ihre Aufgaben meist mit einem grossen Aufwand von Hinterlist, 
Prestigepolitik und Intriguen. Manchmal gelangen sie - wie durch einen 
Irrtum - zur Griindung einer Ehe; dann behandeln sie Frau und Kinder mit 
riicksichtsloser Strenge, norgeln ewig, sind immer unzufrieden und finden oft 
wieder den Weg zur Dirne zuriick. Oder sie behandeln ihre Frauen wie Dirnen. 
J eder Sch wierigkei t gehen sie angstlich a us dem Weg oder trach ten 
sie auf listige Weise zu umgehen. Sie fiirchten die Bindung an eine Person 
und fiihlen in ihr eine Unterwerfung. Polygame Tendenzen wiegen vor. Sie 
haben ihr ganzes Leben und Streben auf billige Triumphe gesetzt und lassen 

1) 4. Auflage. J. F. Bergmann, Miinchen 1928. 
2) Deutsch: Das Problem der Homosexualitat. Miinchen 1918. 
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sich durch eine Unzahl von Prinzipien leiten, die immer den anderen ins Unrecht 
setzen. Immer anklagend, immer richtend grenzen sie bereits an jenen erst
geschilderten Typus, der aber konsequenter mit der menschlichen Gesellschaft 
auch die Prostitution verwirft. Auch ihre Unzufriedenheit erstreckt sich auf 
die Frau, die sie durchaus fur eine niedrige Art von Menschen halten. Und 
so wird auch ihnen das Weib zum Mittel wie den strengen Antifeministen, 
und sie bedienen sich desselben dort, wo seine Widerstandslosigkeit den Aber
glauben von der mannlichen Uberlegenheit restlos zu erweisen scheint. 
Dieser Typus von Menschen ist es, der das Bediirfnis nach der Prostitution 
schafft und unterhalt. Man wird bei ihm auch die seiner Linie entsprechende 
Uberzeugung von der Alleinherrschaft des Sexualtriebes im menschlichen Seelen
leben finden, oft hochst bizarr und wissenschaftlich verkleidet, wahrend die 
wahre, ihm unbekannte Triebfeder seiner Weltanschauung, die Voraussetzung 
seines Denkens und Handelns, sein mannlicher Paroxysmus, nur die grossen 
Schwierigkeiten des Lebens umschleicht, urn billige Triumphe iiber Willenlose 
oder willenlos gemachte Objekte zu ernten. Ais Grenznachbarn dieses Typus 
erkennen wir ferner gewisse Keuschheitsfanatiker, die aus Furcht vor der 
Frau schwere, oft unerfiillbare Bedingungen des Geschlechtsverkehrs stellen, 
dadurch aber gleichfalls allen wirklichen Schwierigkeiten aus dem Wege gehen. 
Ais einen scharf umrissenen Typus der Bekenner zur Prostitution kann ich 
noch nennen: Sohne aus guten Familien, die man in oberflachlicher Weise oft 
als zur "moral insanity" gehorig bezeichnet und als unheilbar nimmt, die nach 
unserer Erfahrung aber, ahnlich wie oben geschildert, den Anforderungen des 
Lebens infolge ihrer Selbstunsicherheit aus dem Wege gehen und lieber eine 
moralische Verurteilung auf sich nehmen, als dass sie sich - bei ihrem latenten 
empfindlichen Ehrgeiz - einer vermutlichen Niederlage im Verlaufe ehrlichen 
Strebens aussetzen. Wie wesensverwandt diese Personen den offentlichen 
Dirnen sind, zu denen sie sich getrieben fiihlen, wird spater noch weiter 
ersichtlich werden. Desgleichen wird man den starken Zug zur Dirne beob
achten k6nnen bei Personen, die leicht dem Alkohol verfallen, weil auch sie, 
wie die ganze hier abgehandelte Gruppe, dem billigen Kompromiss im Leben 
geneigt sind, gerne nach Vorwanden fiir ihre Verhinderungen suchen und Meister 
sind in der Kunst, ernste Verantwortungen von sich abzuweisen. Auch Manner 
mit Verbrechensneigung weisen oft den gleichen Hang zur Prostitution auf; 
wir finden auch ihre Verbrechensneigung begriindet in ihrer Vorliebe, 
schwierigeren Losungsversuchen bei entsprechender individueller 
Eigenart durch Bruch eines gesellschaftlichen Ubereinkommens 
aus dem Wege zu gehen. Besonders innig ist auch der Zusammenhang 
gewisser Formen von Neurose und Psychose mit der Prostitution; dazu ist 
gleichfalls zu bemerken, dass auch diesen Personen, wie aus ihrem Leiden 
ersichtlich, Minderwertigkeitsgefiihl, mangelndes Selbstbewusstsein, 
krankhafter Geltungstrieb, Neigung zur Unverantwortlichkeit und 
die Vorliebe fiir seelische Kunstgriffe und Praktiken anhaften, 
die wie die bezahlte Eroberung einer Frau, ihrem Selbstgefiihl schmeicheln. 
Seelisch verwandt sind ihnen auch jene Gestalten, die Ehegefahrtinnen niedriger 
Kultur oder selbst Dirnen suchen, urn so zugleich ihre Furcht vor der Frau 
zum Schweigen zu bringen und ein zaghaftes Herrschergeliist dauernd zu 
befriedigen. 

Gewiss greift der Strom der Besucher der Prostitution iiber die Grenzen 
dieses scharf umrissenen Typus hinaus. Man moge aber bedenken, dass ge
legentliche oder voriibergehende Positionen auch Menschen anderer Art in ahnliche 
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Beziehungen zu bringen vermogen, wo dann ein gesteigertes Minderwertigkeits
gefiihl nach rascher miiheloser Befriedigung hascht. Ebenso kann auch ein 
ungeeignetes Madchen gelegentlich dem Stande der Prostitution anheimfallen. 
Das Bestreben, andere geseHschaftliche Beziehungen anzukniipfen, wird sich in 
diesen Fallen deutlich genug offenbaren. Nicht aber diese, sondern die grosse 
unerschopfliche Zahl der "Prostitutionsbediirftigen" sind die Grundpfeiler 
des Dirnentums als einer Institution. 

2. Zuhalter. Man diirfte mit uns iibereinstimmen, werm wir die seelische 
Grundstimmung des Zuhaltertums dahin verstehen, dass auch bei diesenPersonen 
ein mangelhaftes Gemeinsamkeitsgefiihl, eine Neigung zu billigen 
Erfolgen, die Erfassung der Frau als Mittel zum Zweck und der 
Hang zu miihelosen Befriedigungen von Herrschaftsgeliisten den 
Zusammenhang mit der Prostitution als Massenerscheinung immer wieder her
stellen. Die machtige Forderung des Dirnentums, die von dieser Schichte aus
geht, ist nicht hoch genug einzuschatzen. Der Zuhalter hat die Funktion eines 
Schrittmachers, und er oder der Madchenhandler lenken die angehende Dirne 
in die Bahn der offentlichen Prostitution, helfen geheimen N eigungen nach, 
nehmen den letzten Rest von Verantwortlichkeitsgefiihl von solchen Madchen, 
die auf sich selbst gestellt noch schwanken und zaudern konnten. Die seelische 
Verwandtschaft mit den "Prostitutionsbediirftigen" ist unverkennbar. Die 
Linie ihrer Personlichkeit ist auf miihelosen Erwerb gerichtet, die Distanz zum 
Verbrechertypus ist meist verschwindend klein, der Hang zum Alkoholismus 
und zur Brutalitat sind Paroxysmen eines empfindlichen Schwachegefiihls, kom
pensierende Akte eines ungestillten Geltungstriebes. Die SteHung des Zuhalters 
zur menschlichen GeseHschaft enthalt sichtbar eine kritische, kampferische, 
revoltierende Note, und seine aufdringlich hervortretende Stellung als Retter 
und Beschiitzer der Dirne geben einen beredten Hinweis auf seine Grossmanns
sucht. Strafen der Gerichte tragt er wie ein Duellant die Wunden, auch findet 
er Belohnung und trostliche Genugtuung dafiir in der gesteigerten Achtung 
und Bewunderung seiner gleichgestimmten Kreise. So hat auch er sich eine 
subjektive Welt errichtet oder gefunden, die seinem krankhaften Geltungstrieb 
fern von der rauhen Wirklichkeit in fiktiver Weise Rechnung tragt. Man wini 
uns nicht missverstehen, wenn wir auch hier die Verwandtschaft mit dem 
"nervosen Charakter" hervorheben. Schliesslich wirft diese Untersuchung 
auch ein helles Licht auf die seelische Verfassung jener Personen, die vor 
Schwierigkeiten ihres Lebens gestellt, einen Notausgang suchen, indem sie die 
Hingabe ihrer Gattin an andere als Preis fiir die eigene Forderung bezahlen. 

3. Die Prostituierte. Die gebrauchlichen Anschauungen iiber die 
Triebfedern zur Prostituierung haben wenig psychologisch brauchbares Material 
zutage gefordert. Es ist eine unhaltbare Anschauung, dass Not und Elend als 
ausschlagebend anzusehen sind. Denn vor aHem gibt uns diese Annahme 
keinerlei Rechenschaft beziiglich der Auswahl jener armen Madchen, die der 
Prostitution anheimfallen konnen. Oder will man behaupten, dass dies nur 
von einem Mehr oder Weniger von Entbehrungen abhangig sei? Dann unter
schatzt man - ich will nicht gerade von Moral und Charakter sprechen - aber 
doch wohl die Abneigung gegen jene soziale Erniedrigung, die gemeiniglich 
mit dem Begriff der Dirne verbunden wird. Was bei solchem Fehlurteil vor
schweben mag, sind ganz andere betriibende Erscheinungen sozialer Art, die 
haufige Tatsache etwa, dass Madchen unter dem Drucke grosser Sorgen oder 
Elends das "Gut" ihrer Weiblichkeit dauernd oder voriibergehend an den erst
besten verkaufen, ohne nach ihrer Neigung zu fragen oder gegen aHe Neigung 
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auch. Das unterscheidende Merkmalliegt in der kontinuierlichen "Erwerbs
beflissenheit", die so weit geht, dass selbst reich gewordene Prostituierte 
ihrem Beruf mit der Emsigkeit des Gewerbetreibenden immer weiter nach
gehen. Was hiilt diese Personen mit so eiserner Gewalt bei ihrem Berufe? 
1st es nicht die gleiche Befriedigung, mit der auch der Geschafts
mann seinen Aufgaben obliegt? 1st es nicht das gleiche Geltungs
bedurfnis, die gleiche "Expansionstendenz", die wir bei allen Menschen, 
besonders stark aber bei allen jenen wieder finden, die wir als "nervose 
Charaktere" zu bezeichnen pflegen? 1m vorhergehenden Teil dieser Arbeit 
haben wir jene krampfhaften Versuche geschildert, durch die gewisse Personen 
zu Prostitutionsbedurftigen oder zu Zuhaltern werden - und haben diese 
trugerischen Exaltationen als Auswege, als erborgten Schein von Kraft 
erkannt. In diesen unsozialen Erscheinungen spiegeln sich Furcht gegenuber 
den normalen Forderungen der Gesellschaft, die folgerichtig abgewiesen werden, 
mangelhaftes Selbstvertrauen zugleich in die eigene Leistungsfahigkeit gegenuber 
den Erwartungen des gesellschaftlichen Lebens und ein Kunstgriff: aus der 
Sexualbeziehung auf leichte, widerstandslose Weise die Empfindung, den sub
jektiven Eindruck einer ErhOhung der eigenen Personlichkeit zu gewinnen. 
Dass letztere Selbstbereicherung auf dem er hoh ten Schein einer vollendeten 
Mannlichkeit beruht, wurde bereits angedeutet. Wie, wenn die gleichen 
seelischen Triebfedern in der psychischen Struktur der Prostituierten sich 
fanden? Wenn sie es waren, die erst ein Madchen zur Prostitution tauglich 
machten und ihr den Weg wiesen? 

Bevor wir an die Untersuchung dieser Fragen und anderer Beantwortungen 
gehen, wollen wir noch eine andere, weit verbreitete Anschauung uber die 
seelische Konstitution der Prostituierten erwahnen und ihre Unhaltbarkeit 
aufdecken. Es ist gewiss verzeihlich, wenn kenntnislose Laien die Prostituierte, 
deren Gewerbe sie verurteilen mussen, sofern sie ihrer gesellschaftlichen Ver
pflichtung treu bleiben wollen, als einen Abgrund von Sinnlichkeit, als ein 
stets entflammtes Wesen ansehen. Gelehrte Untersucher konnen nur im Leicht
sinn oder von Blindheit geschlagen zu einer derartigen Anschauung gelangen. 
Da sich diese Ansicht aber recht haufig in wissenschaftlichen Abhandlungen 
findet, zuweilen mit Lorn brosos unrettbarer Behauptung yom an
ge borenen Dirnencharakter verbramt, so mussen wir hervorheben, dass 
der Dirne bei der Ausubung ihres Berufes jede sinnliche Regung fehlt. Anders 
freilich, wenn sie ein Liebesverhaltnis eingeht oder ihrem Zuhalter gegenuber oder 
im homosexuellen Verkehr, dem sie auffallend haufig huldigt. Man kann sagen, 
dass nur in letzteren Beziehungen ihre Sexualitat zur Geltung kommt, oft genug in 
Form einer Perversion, die uns schon auf die Abneigung der Prostituierten gegen 
die weibliche Rolle hinweist. In ihrem Berufe spielt sie nur fur den gernglaubigen 
Partner ein weibliches Wesen, ffu ihre eigene Empfindung aber steht sie fern 
der weiblichen Rolle, ist bloss Verkaufer und bleibt frigid. Und wahrend der 
Prostitutionsbedfuftige seine mannliche Uberlegenheit uber ein Weib zu fuhlen 
glaubt, wird sie sich nur ihrer Werbekraft und ihrer Forderung, demnach ihres 
Wertbesitzes inne und degradiert den Mann zum abhangigen Mittel ihres 
Unterhaltes. So gelangen beide auf dem Wege einer Fiktion zum tiiuschenden 
Empfinden ihres personlichen Vorranges. 

Mit dieser Feststellung sind wir dem Kernpunkt der oben aufgeworfenen 
Fragen naher geriickt. Der verwegene Kunstgriff, den Sexualverkehr in ein 
Geldaquivalent umzuwerten, charakterisiert das Wesen der Prostitution ebenso 
wie das der beiden anderen geschilderten Gruppen. Und wie bei den der Prostitu-
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tion zugehOrigen Mannern bewirkt die Fiktion eines befriedigenden Triumphes, 
einer immer neu gewonnenen Geltung das Verbleiben und die Standhaftigkeit 
dieser Einrichtung, sowie sie die hauptsachlichste Verlockung aller Beteiligten 
zur Prostitution bildet. 

Die Fahigkeit aber, eine unverausserliche Funktion der Frau, ihres Korpers 
und ihrer Seele, in Geld umzurechnen, kann nur der erringen, in dessen Seelen
leben die Voraussetzung von der Minderwertigkeit der Frau fest ver
ankert ist. Dies zeigt sich auch in den dazugehorigen Umgangsformen und es 
zeigt sich in dem Werdegang jeder Prostituierten. In meist friihzeitiger Ver
derbnis empfinden sich diese Madchen als Opfer des "iiberlegenen" Mannes, 
der geachteter Angreifer bleibt, wahrend das Madchen verurteilt wird. Was 
Wunder, dass da das weibliche Harren auf den Mann als Schwache, als der 
Feind, als fatale Dupierung veranschlagt wird, und im gleichen Sinne der Ver· 
such, es dem Manne gleich zu tun, werbend wie er aufzutreten, sich weib
Hcher Haltung und Sittsamkeit zu entschlagen urn so mehr dem ungeiibten 
Verstande einleuchtet, je mehr die weitere Vertiefung der FrauenrolIe, Heirat 
und Mutterschaft, die Erwartungen der Gesellschaft, ungangbar werden, durch 
die Vorgeschichte sowohl als durch das Gefiihl der Nichtigkeit gegeniiber dem 
Manne. Sich in der Prostitution einen Ausweg und jene Geltung zu ver
schaffen, die ihr anderswo verwehrt ist, kennzeichnet regelmaBig die Laufbahn 
der Prostituierten, den sie meist nach fruchtlosen oder fruchtlos scheinenden 
Versuchen - aus ihrer Stellung als Dienstmadchen, Gouvernante oder Arbeiterin 
geworfen - einschlagt. Immer aber schwebt ihr dabei die Schablone des 
"aktiven" Mannes, nicht die der "passiven" Frau vor. 

Einschneidende Bedeutung gewinnt bei diesem Entwicklungsprozess das 
allgemein verbreitete Gift einer iibermannlichen Weltanschauung. Es 
durchdringt schon das Familienheim der spateren Dirne, gewahrt dem Vater 
die tyrannische Alleinherrschaft und macht die Frau und Mutter zum schrecken
den Vorbild einer kiinftigen Frauenrolle. Es erhebt die Briider zu einem be
neideten Rang, macht dem Madchen seine Weiblichkeit zum Makal und Vor
wurf. Der Glaube an die eigene Kraft versinkt, und der oft noch unreife Verfiihrer 
findet ein widerstandsloses, feiges Geschopf, das in der Furcht des Mannes heran
gewachsen ist, oder das voll verhaltener Wut iiber sein weibliches Schicksal, gar 
oft auch aus den gleichen Grunden in einer Revolte gegen VerhaltungsmaBregeln 
der Eltern seine normale Entwicklung nicht finden kann, von der es die gelungene 
Verfiihrung noch weiter abdrangt. Auch die weiteren Folgen der Verfiihrung 
sind beachtenswert: die Schlussfolgerungen werden nicht im Sinne einer Korrektur 
gezogen, sondern es vertiefen sich Minderwertigkeitsgefiihl, Unglaube an die 
eigene Kraft und der Abscheu vor der weiblichen Rolle. Nun ergibt sich der 
breite Pfad des Dirnentums in einem Rausch der Aktivitat, als Revolte gegen 
die Forderungen der Gesellschaft, als Ausweg gegeniiber schwerer erreich
baren Zielen, der der werbenden und erwerbenden Mannlichkeit naher zu liegen 
scheint, der Geltung verspricht und von dem Gefiihle volliger Nichtigkeit erlost. 
Uns anderen scheint die Rechnung nicht zu stimmen. Man frage aber die Dirnen 
und ihre Zuhiilter! 

d) Prostitution und Gesellsehaft. 

So schliesst sich der Kreis. Hier die menschliche Gesellschaft, die heute 
noch nicht imstande ist, ihre eigenen Forderungen strenger zu gestalten, deren 
Erfiillung zu ermoglichen. Dazu die Menschen, die vor den Feindseligkeitendes 
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Lebens erschrecken und Auswege billiger Art suchen. Eine Kultur ferner, die 
immer mehr ihre Ideale mit dem Gedankenkreis des Warenmarktes, des Handels 
in Einklang bringt. Und ihre Opfer, die aus der Not eine Tugend zu machen 
suchen, dabei die Liicke des normalen Gesellschaftslebens stopfen, um dabei 
geduldet und verachtet zugleich unterzugehen, ausgerottet zu werden. 

XXIX. 

Verwahrloste Kinder. 
Unter den Kriegsfolgen, mit denen das Yolk begliickt wurde, steht nicht 

an letzter Stelle die ausserordentliche Steigerung der Verwahrlosung der Jugend. 
Sie ist wohl allen aufgefallen, und mit Schaudern haben aIle davon Kenntnis 
genommen; denn die veroffentlichten Zahlen waren bedeutsam und konnen nur 
iibertroffen werden durch die fiberlegung, die uns sagt, dass nur der kleinere 
Teil davon uns zur Kenntnis kommt, und dass eine Unzahl von anderen 
Fallen in der Verschwiegenheit der Familie sich abspielt, monatelang, jahrelang, 
bis endlich Menschen vor uns stehen, die man nicht mehr zu den Verwahrlosten, 
sondern zu den Verbrechern zahlen muss. Die Zahlen sind gross; die Zahl 
derer, die nie in einer Statistik vorkommen, ist grosser. Man hofft von 
Tag zu Tag auf eine .Anderung, versucht auch irgendwelche Mittel, und da 
es eine Anzahl von Vergehen unter den Verwahrlosten gibt, die nicht direkt 
mit dem Strafgesetz und Jugendgericht zu tun haben, die aber doch die Familie 
schwer schadigen, so werden sie verschleiert, ohne dass eine .Anderung im Wesen 
des Verwahrlosten eintritt. AIlerdings, es ist nicht angebracht, den Fehlern 
und Vergehen der Jugend gegeniiber die Hoffnung zu verlieren, obwohl bei 
der ausserordentlich mangelhaften Erkenntnis und bei der Verstandnislosigkeit, 
mit der man ihnen zumeist gegeniibersteht, nicht allzuviel Hoffnung gerecht
fertigt ist. Doch muss hervorgehoben werden, dass in der Entwicklungslinie jedes 
Menschen, besonders in der Jugend, nicht alles nach idealen Normen ablauft, 
sondern dass oft Ausartungen vorkommen, und wenn wir an unsere eigene Jugend 
und die unserer Kameraden zuriickdenken, so werden wir eine grosse Fiille von 
Verfehlungen vor Augen haben auch von Kindern, die doch in der spateren Zeit 
halbwegs tiichtige oder sogar hervorragende Menschen geworden sind. Wie weit 
verbreitet in der Jugend Vergehungen sind, mag Ihnen ein fliichtiger fiber
blick zeigen. Ich habe gelegentlich in taktvoller Weise Untersuchungen in 
Schulklassen gepflogen, die den einzelnen nicht verletzen konnten. Auf ein 
Blatt Papier, welches nicht mit Namen zu versehen war, wurde Antwort auf 
die Fragen gegeben, ob ein Kind jemals gelogen oder gestohlen habe, und ge
wohnlich war das Ergebnis, dass samtliche Kinder kleine Diebstahle zugaben. 
Interessant war ein Fall, in dem sich auch die Lehrerin an der Beantwortung 
beteiligte und sich auch eines eigenen Diebstahls erinnerte. Nun bedenken Sie 
einmal die Komplikation dieser Frage! Der eine hat einen nachsichtigen und 
verstandnisvollen Vater, der mit ihm zurechtzukommen sucht, und es gelingt 
ihm in vielen Fallen. Der andere, der vielleicht genau dasselbe getan hat, viel
leicht nur auffalliger, ungeschickter, verletzender, wird sofort von der ganzen 
Wucht der hauslichen Disziplin getroffen, und man ziichtet in ihm die fiber
zeugung, dass er ein Verbrecher sei. So kann es uns nicht wundern, dass auch 
das verschiedene MaB der Beurteilung zu verschiedenen Ausgangen fiihrt. Es 
ist das schlechteste Prinzip von allen schlechten Prinzipien in der Erziehung, 
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einem Kind vorauszusagen, dass aus ihm nichts werden wird, oder dass es eine 
Verbrechernatur besitze 1), Anschauungen, die in das Reich des Aberglaubens 
fiihren, obwohl auch oft Gelehrte irrtumlich von angeborenen Verbrechern 
sprechen. So jammervoll die Feststellung wirkt: die landlaufige Erziehung 
kennt kein Mittel, mit der beginnenden oder vorgeschrittenen Verwahrlosung 
sicher fertig zu werden. Das darf uns nicht wundernehmen, weil es sich hier 
um Vorgange im kindlichen Seelenleben handelt, deren Verstandnis vorlaufig 
noch auf einen ausserordentlich kleinen Kreis beschrankt ist. 

Wenn wir von Verwahrlosung sprechen, haben wir gewohnlich die Jahr
gange der Schule im Sinn. Aber der erfahrene Untersucher wird eine Anzahl 
von Fallen nachweisen konnen, deren Verwahrlosung schon vor der Schulzeit 
vollzogen war. Man kann sie nicht immer der Erziehung zuschreiben. Die 
Eltern mogen sich gesagt sein lassen: so fleissig sie auch ihr Werk betreiben, 
jener Anteil der Erziehung, von dem sie nichts wissen oder merken, del' aus 
anderen Kreisen eindringt, jener Erziehung, die das Kind beeinflusst, ohne dass 
sie es wissen, ist viel grosser als del' Einfluss der bewussten Erziehung. Es sind 
eigentlich die gesamten Umstande, die gesamten Verhaltnisse des Lebens und 
der Umwelt, die in die Kinderstube hinein ihre Wellen entsenden. Das Kind 
wird von der Schwere der Erwerbsverhaltnisse des Vaters getroffen, es merkt 
die Feindseligkeit des Lebens, auch wenn man nicht davon spricht. Es wird 
sich seine Anschauung mit unzulanglichen Mitteln bilden, mit kindlichen Auf
fassungen, mit kindlichen Erfahrungen. Aber diese Weltanschauung wird fiir 
das Kind zur Richtschnur, es wird in jeder Lage diese Weltanschauung zugrunde 
legen und entsprechende N utzanwendungen ziehen. Letztere sind grosstenteils 
unrichtig, weil man es mit einem unerfahrenen Kind zu tun hat, dessen Logik 
unentwickelt ist, das Fehlschlussen unterworfen ist. Aber bedenken Sie den 
gewaltigen Eindruck, den ein Kind bekommt, dessen Eltern in schlechter 
Wohnung und gedruckter sozialer Lage leben, gegenuber dem eines Kindes, bei 
dem dieses Gefiihl del' Feindseligkeit des Lebens nicht so deutlich wird. Diese zwei 
Typen sind so verschieden, dass man es jedem Kind am Sprechen, ja am Blick 
ansehen kann, zu welchem Typus es gehort; und der zweite Typus, der sich mit del' 
Welt leichter befreundet, weil er von ihren Schwierigkeiten nichts weiss oder sie 
leichter uberwindet: wie wird dieses Kind ganz anders dastehen im Leben, voll 
Selbstvertrauen und Mut, und wie wird sich das in del' Korperhaltung allein 
schon spiegeln! lch habe bei Kindern in Proletarierbezirken untersucht, wovor 
sie sich am meisten fiirchten: fast alle VOl' Schlagen! Also vor Erlebnissen, 
die sich in der Familie abspielen. Solche Kinder, die in del' Angst VOl' dem 
starken Vater, dem Pflegevater, der Mutter aufwachsen, haben das Gefiihl del' 
Angstlichkeit bis in die Mannbarkeit, und wir mussen feststellen, dass im Durch
schnitt del' Proletarier nicht den weltfreundlichen Eindruck macht wie del' Burger, 
der mutiger ist als jener. Und nicht wenig von del' beklagenswerten Tatsache 
geht darauf zuruck, dass er in del' Angst VOl' dem Leben und vor Prugeln auf
gewachsen ist. Es ist das schadlichste Gift, Kinder pessimistisch zu stimmen; 
sie behalten diese Perspektive fUr das ganze Leben, trauen sich nichts zu und 
werden unentschlossen. Das spatere Training zu einer mutigen Haltung abel' 
beansprucht dann viel Zeit und Muhe. - Die Kinder aus wohlhabenden Be
zirken antworteten auf jene Frage, wovor sie sich fiirchteten, zumeist: VOl' 
Schularbeiten. Das zeigt, wie sie nicht die Personen, nicht ihr eigenes Milieu 

1) Siehe Birnbaum, "Hoffnungslose Eltern". Internat. Zeitschr. f. Indi
vidualpsych. II. Jahrg. 3. Heft. Wien 1924. 
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schrecken, sondern wie sie sich mitten im Leben sehen, wo es Aufgaben und 
Arbeiten gibt, vor denen sie sich fiirchten, was uns allerdings auch Schliisse 
ziehen lasst auf unhaltbare Schulzustande, die in den Kindern Angst erwecken 
statt sie zu einem frohlichen, mutigen Leben zu erziehen. 

Nun zur Verwahrlosung vor der Schulzeit. Es wird uns nicht wundernehmen, 
wenn unter den aufgepeitschten Stimmungen, die in Kindern durch irgend
welche storende Beziehungen erregt werden konnen, z. B. dadurch, dass sie 
Furcht vor dem Leben bekommen, dass sie den Nachsten als Feind betrachten 
usw., das Kind den rastlosesten Versuch machen wird, sieh zur Geltung zu 
bringen, nicht als der Niemand zu erseheinen, zu dem man Kinder so oft zu 
machen versucht. Es ist eines der wichtigsten Prinzipien in der Erziehung, das 
Kind ernst zu nehmen, als gleichwertig anzusehen, es nicht herabzusetzen 
oder mit Spottreden zu iiberhaufen, nicht komisch zu finden, weil das Kind 
aIle diese Ausserungen seines Gegeniibers als driickende aufnimmt und auf
nehmen muss, wie ja der Sehwachere immer anders empfindet als der, der sich 
in der geruhigen Stellung des Besitzes geistiger oder korperlicher UberlE:genheit 
befindet. Wir konnen nicht einmal genau sagen, wie sehr ein Kind dadureh 
getroffen ist, dass es Leistungen nicht vollbringen kann, deren Vollbringung es 
taglich von Eltern und alteren Geschwistern bestaunen kann. Dies muss beriick
sichtigt werden, und wer sich den Blick angeeignet hat, in der Seele der Kinder 
zu lesen, der wird bemerken, dass sie eine ausserordentliehe Gier nach Macht 
und Geltung, nach erhohtem Selbstbewusstsein haben, dass sie wirken wollen, 
als bedeutsame Faktoren auftreten wollen - und der kleine Gernegross ist 
nur ein Spezialfall unter ihnen - die man allenthalben nach Macht ringen sieht. 
Man kann sich Verschiedenheiten bald erklaren. In einem Falle lebt das Kind in 
Eintracht mit den Eltern, im anderen aber gerat es in feindselige Haltung und 
entwickelt sich im Gegensatz zu den Forderungen des gesellsehaftlichen Lebens, 
nur um nieht zusammenzubreehen mit dem Bewusstsein: "leh bin hier niehts, 
ich gelte niehts, man sieht iiber mieh hinweg." Kommt es zu dieser letzteren 
Entwieklung, dass Kinder in dem durchbrechenden Gefiihl ihres Niehts, ihrer 
sinkenden Bedeutung sieh zur Wehr setzen - und aIle setzen sieh zur 
Wehr - dann konnen sich auch friih die Erscheinungen der Verwahrlosung 
zeigen. Ich habe einmal ein seehsjahriges Scheusal gesehen, das bereits drei 
Kinder umgebracht hatte. Die Untat vollzog das geistig etwas zuriickgebliebene 
Madehen folgendermaBen : es suchte - es war in einer Ortsehaft auf dem Lande -
kleinere Madchen auf, nahm sie zum Spiel mit sich und stiess sie dabei in den 
Fluss. Erst beim drittenmal kam man auf den Tater. Wegen des auffalligen 
Tatbestandes lieferte man sie in eine Irrenanstalt ein. Das Madchen zeigte von 
Erkenntnis der Verworfenheit seiner Taten keine Spur. Sie weinte zwar bei 
solchen Erorterungen, ging aber gleieh zu etwas anderem iiber, und nur mit 
Miihe konnte man iiber den Tatbestand und iiber die Motive etwas Naheres 
erfahren. Sie war vier Jahre lang die Jiingste unter lauter Briidern gewesen und 
wurde ziemlieh verzartelt. Dann kam eine Sehwester, und die Aufmerksamkeit 
der Eltern wendete sieh der Jiingsten zu, als altere musste sie ein wenig zuriiek
stehen. Sie vertrug es aber nicht und fasste einen Hass gegen die eigene jiingere 
Schwester, dem sie aber nieht naehgehen konnte, weil das kleine Kind stets 
sorgfaltig behiitet wurde und vielleieht, weil ihr klar war, dass eine Entdeckung 
sehr leieht gewesen ware. Da versehob sich ihr Hass generalisierend auf aIle 
jiingeren Madchen, die ihre vermeintlichen Feindinnen waren. In allen sah sie 
die jiingere Sehwester, derentwegen man sie nieht mehr so verzartelte wie friiher. 
Und aus dieser Stimmung ging sie, wohl auch durch eine leichte Imbezillitat in der 
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]~ntfaltung eines GemeinschaftsgefiihIs gestort, in ihrem Hass so weit, zu toten. 
Versuche, solche Kinder in kurzer Zeit auf gute Wege zu bringen, scheitern 
oft wegen ihrer geistigen Minderwertigkei t, die hiiufiger ist als man glaubt. 
Hier bleibt nur iibrig, sich auf lange Zeit gefasst zu machen und mit besonderem 
erzieherischen Takt in einer Art von Dressur das Kind wieder Iebensfahig zu 
machen. Aber diese FaIle, die ausserordentlich haufig sind, sind wegen der 
geistigen Minderwertigkeit weniger interessant und wir konnten uns mit ihnen 
als einem traurigen Naturspiel abfinden, weil es eben Kinder sind, die in die 
menschliche Gesellschaft nie ganz hineinpassen. Die grosse Menge der verwahr
losten Jugend ist frei von geistiger Minderwertigkeit. Man findet im Gegenteil 
oft ausserordentlich begabte Kinder unter ihnen, die eine Zeitlang recht gut 
vorwarts gekommen sind und Fahigkeiten bis zu einem gewissen Punkt ent
wickelt haben, die aber, einmal gescheitert, das Scheitern auf einer 
Hauptlinie des menschlichen Lebens fiirchten und nicht verwinden 
konnen. Jeder Fall zeigt die regelmaBigen Oharakterziige: ausserordentlich 
stark entwickelten Ehrgeiz, der im Innern verschlossen bleibt; 
Empfindlichkeit gegen Zurucksetzungen alIer Art; Feigheit, die 
nicht im einfachen Davonlaufen besteht, wohl aber im Auskneifen 
vor dem Leben und seinen alIgemeingultigen Forderungen. Man 
kann aus diesen wenigen Strichen ein Bild des Zusammenhanges geben: nur ein 
ehrgeiziges Kind ist imstande, vor einer Aufgabe, die ihm uber seine Kraft zu 
gehen scheint, zUrUckzuschrecken und sich auf einen anderen Weg zu begeben, 
als ob es die Schwache verdecken wollte. Dies ist der gewohnliche Gang der 
Verwahrlosung in der Schule. Wir finden immer, dass die Verwahrlosung 
mit einem Misserfolg zusammenhangt, der vorausgeht oder droht und zur 
Hoffnungslosigkeit fiihrt. Die Erscheinung der Verwahrlosung besteht anfangs 
in einem Vermeiden der Schule. Das Schwanzen muss naturlich verborgen 
werden, und es kommt anfangs zu Falschungen von Entschuldigungen und Unter
schriften. Was aber solI das Kind mit der freien Zeit tun? Da muss eine Be
schaftigung gesucht werden. Dadurch ergibt sich nun meist ein Zusammen
schluss von mehreren, die die gleiche Linie betreten haben, die das gleiche 
Schicksal druckt. Nun sind es immer ehrgeizige Kinder, die gern eine Rolle 
spielen mochten, die sich aber eine Befriedigung ihres Ehrgeizes auf der Haupt
linie nicht mehr zutrauen. So suchen sie nach anderen Betiitigungen, die sie 
befriedigen. Es findet sich immer der eine oder andere, der sich am besten zum 
Anfuhrer eignet, und die Konkurrenz der Ehrgeizigen stellt sich ein. Jeder hat 
einen Einfall, was man machen konnte. Entsprechend den Formen der Grossen 
haben sie eine "Berufsehre" der Verwahrlosten. Sie strengen sich an, Taten zu 
ersinnen und mit Meisterschaft, immer jedoch mit List und Hinterlist, da sie sich 
- eine Folge ihrer Feigheit - alleiniges und offenes Vorgehen nicht zutrauen, 
zum Ruhme vor ihren verwahrlosten Kameraden auszufiihren. Kommt einmal 
einer auf diese Bahn, dann geht es weiter und weiter. Zuweilen geraten geistig 
Minderwertige in die Bande. Die werden verspottet und gehanselt, ihr Stolz 
wird dadurch erst recht angeeifert, und sie entschliessen sich zu besonderen 
Taten. Oder sie sind von Haus aus an eine bestimmte Dressur 
gewohnt, sie sind auf Foigsamkeit dressiert, ihnen wird diktiert: sie fuhren 
die Tat aus. Es kommt oft vor, dass der eine die Untat ersinnt und der Jungere, 
Unerfahrene, Minderwertige sie unternimmt. Ich ubergehe andere Verlockungen, 
obwohl man auch daruber sprechen sollte, z. B. schlechte Bucher oder das Kino, 
die erst in dieser Phase als Leitfaden gut wirken. Das Kino konnte sich ja gar 
nicht halten, wenn nicht die Geschicklichkeit und besondere List in seinen Dar-

Adler, Individualpsychologie. 4. Auf!. 16 
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bietungen, sei es der Verbrecher, sei es der Detektive, die Zuschauer anregte. 
In der Cberschatzung der List zeigt sich gleichfalls die Lebensfeigheit. Die 
Bandenbildung ist so haufig, dass man immer daran denkt, wenn man von 
Verwahrlosten spricht. Aber auch die Einzelverwahrlosung ist haufig. Das 
Schicksal eines solchen Lebens gleicht ganz dem eben geschilderten, nur dass die 
nachsten Beweggrunde andere zu sein scheinen. Wir wollen festhalten, dass bei 
den geschilderten Verwahrlosten ihr Schicksal aufkeimt, wenn sie eine Nieder
lage erlitten haben, oder wenn sie ihnen droht. Genau so ist es bei den 
Einzelverwahrlosungen. Die einfachsten, fast unschuldigen Falle gehorchen der 
Regel genau so wie die schwersten: immer ist es die Verletzung des personlichen 
Ehrgeizes, die Furcht, sich zu blamieren, ein Gefiihl des Sinkens in ihrem Macht
bestreben und Machtbewusstsein, das zum A usreissen auf eine N e benlinie 
Anlass gibt; es ist, als ob sich diese Kinder einen Nebenkriegsschauplatz 
gesucht hatten. Oft zeigen sie sich unter der besonderen Form der Faulheit, 
die nicht etwa als angeboren oder als schlechte Gewohnheit zu betrachten ist, 
sondern als Mittel, sich keiner Probe unterziehen zu mussen. Denn das 
faule Kind kann sich immer auf die Faulheit berufen : fallt es bei einer Priifung durch, 
so ist die Faulheit schuld, und eslegt lieber der Faulheit seine Niederlage zur Last 
als einer Unfahigkeit. Nun muss das Kind wie ein erfahrener Verbrecher sein 
Alibi machen, es muss durch Faulheit jederzeit nachweisen, warum es durch
gefallen ist, und es gelingt ihm; es ist durch seine Faulheit gedeckt, seine 
seelische Situation ist in bezug auf die Schonung seines Ehrgeizes erleichtert 
geworden. 

Wir kennen die Cbelstande der Schule. Die uberfullten Klassen, die un
geeignete Schulung mancher Lehrer, manchmal auch das mangelnde Interesse 
der Lehrer, die unter den Lebensverhaltnissen so sehr leiden, dass man von 
ihnen nicht mehr erwarten kann, zum grossten Teil aber das Dunkel, das 
uber diese seelischen Verwicklungen gebreitet ist - diese Umstande 
machen es aus, dass bisher so trostlose Beziehungen zwischen Lehrer und Schiller 
bestehen wie sonst nirgends im Leben. Macht der Schiller einen Fehler, so 
bekommt er eine Strafe oder schlechte Note. Das kame dem FaIle gleich, wie 
wenn jemand das Bein brache, und der herbeigerufene Arzt wurde feststellen: 
"Sie haben einen Beinbruch! Adieu!" So ist doch Erziehung nicht gemeint. 
Die Kinder fordern sich in diesen schlimmen Verhiiltnissen zwar vielfach selbst, 
aber mit welchen Lucken pilgern sie weiter! Bis sie an einen Punkt kommen, 
wo die Mangel so gross sind, dass sie stecken bleiben. Da muss man nur gesehen 
haben, wie schwer das beste Kind dann vorwarts kommt, wie sich infoIge der 
angesammelten Schwierigkeiten und Lucken das peinliche Bewusstsein regt: "du 
kannst das nicht, was die andern zustande bringen!", wie sein Ehrgeiz verletzt 
und gereizt wird! Meist ist selbst bei fachkundiger Hilfe die Lucke im Wissen 
nicht in kurzer Zeit auszufiilIen. Die ersten redlichen Anstrengungen eines 
solchen Kindes bleiben unbelohnt, und trotz allen Eifers reifen die Fruchte erst 
nach Monaten. Das Kind, die Umgebung, der Lehrer verlieren viel friiher die 
Geduld, und das Kind gibt sein Interesse und seinen Eifer wieder verloren. Viele 
kommen weiter, aber andere eroffnen den Nebenkriegsschauplatz. 

Die Einzelverwahrlosung vollzieht sich also in der gleichen Art. Auch hier 
ragt das Gefiihl der Minderwertigkeit, der Unzulanglichkeit, der Herabsetzung 
hervor. Ich entsinne mich eines Knaben, des einzigen Kindes seiner Eltern, die 
viele Muhe auf die Erziehung verwendeten. Schon mit funf Jahren fasste er 
das Verschliessen der Kasten, wenn die Eltern fortgingen, als schwere Beleidigung 
auf, kam erst so dazu, sich einen Nachschlussel zu verschaffen und die Kasten 
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zu pliindern. Er war durch sein Streben nach Selbstandigkeit auf diesen Weg 
gedrangt und entwickelte sein Machtstreben gegeniiber den Eltern entgegen 
dem Gesetz der Gemeinschaft, und bis heute - er ist 18 Jahre alt - veriibt 
er Hausdiebstahle, von denen die Eltern glauben, dass sie ihnen aIle bekannt 
werden. Wenn der Vater ihm ofter sagt: "Was niitzt es denn? Sooft du stiehlst, 
komme ich dahinter!", so hat der Junge das stolze Gefiihl, dass der Vater nicht 
einmal den 20. Teil erfahrt und stiehlt weiter in der Uberzeugung, man miisse 
nur schlau genug sein. Hier sehen Sie die so haufige Kampfstellung des Kindes 
gegen Vater und Mutter, die es zu irgendwelchen Handlungen gegen die Gemein
schaftsmoral treibt. Auch erwachsen wird sich der junge Mann die seelischen 
Hilfen und Stiitzen verschaffen, die es ihm ermoglichen, weiter seine Untaten 
ohne Gewissensbisse zu vollfiihren. Der Vater ist ein grosser Geschaftsmann, 
und wenn der Sohn auch nicht zu den Arbeiten zugelassen wird, weiss er doch 
genau, dass der Vater Kettenhandel betreibt, und wenn er mit jemand spricht, so 
bezeichnet er die Angriffe seines Vaters als ungerecht, weil der dasselbe wie er 
in grosserem Stil macht. Hier sehen wir wieder die Erziehung der Umgebung, 
von der die Eltern nichts wissen. Eine Kindheitserinnerung dieses Jiinglings 
zeigt seinen alten, heimlichen Gegensatz zum Vater. Auf einem Spaziergang hielt 
der Vater eine brennende Zigarre in der Hand, wahrend er sich mit einem Ge
schaftsfreund unterhielt. Der Knabe empfand dies als Zuriicksetzung und hielt 
zur Rache seine Hand so, dass die Zigarre des Vaters an sie stiess und zuBoden fiel. 

Noch ein Fall aus Proletarierkreisen. Ein sechsjahriger Knabe, ein unehe
Hches Kind, wird von der inzwischen verheirateten Mutter ins Haus genommen. 
Der wirkliche Vater ist versehollen, del' Stiefvater aber ist ein alterer, brummiger 
Mann, der, ohne Interesse fur Kinder, doch seiner eigenen Tochter mit Zartlich
keit anhangt, sie liebkoste und ihr Zuckerwerk brachte, wahrend der iiltere 
Knabe das Nachsehen hatte. Eines Tages verschwand der Mutter ein grosserer 
Geldbetrag spurlos. Abel' bald darauf nahm sie bei weiteren Verlusten wahr, 
dass del' Sohn del' Dieb sei, und dass er die Summen auf den Ankauf von Nasch
werk verwendete, das er gelegentlich mit Kameraden teilte, letzteres sicherlich, 
urn sich hervorzutun. Sie sehen auch hier den Nebenkriegsschauplatz, mit der 
alten Hauptaufgabe bedacht, sich doch siegreich durchzusetzen, Ansehen zu 
gewinnen. Das ging mehrere Male so, Priigelszenen folgten, denn der Vater 
sehonte ihn nieht; ieh sah das Kind mit Striemen, zerkratzt und zerhackt am 
ganzen Korper. Trotz del" Prugelstrafe horten die Diebstahle natiirlich nicht auf. 
Die Mutter war allerdings ungeschiekt, indem sie die Diebstahle erleichterte, 
abel' wie viele Eltern zeigen sieh in solchen Fallen geschiekt? Die Aufklarung 
dieses Falles ergab, dass der Knabe bei einer alteren Bauerin in Pflege gewesen 
war; auf ihren Wegen in die umliegenden Dorfer zog sie ihn immer mit und 
gab ihm hier und da Zuckerwerk. Nun kommt der Knabe in die neue Lage: er 
findet sieh gegen friiher ausserordentlieh benachteiligt. Die kleine Schwester 
wird verzartelt und mit Naschwerk beschenkt, er nicht; sie wird beaehtet und 
geehrt, er nieht; in der Schule war er sehr bravo Sie sehen: wie unter einem 
Zwang zeigt sich sein Fehler gerade dort, wo sein Feind sass. So ist es in 
vielen Fallen, dass die Verwahrlosung wie ein Racheakt wirkt, dass sie 
dem Kind eine seelische Erleichterung verschafft. 

Oder der Fall eines elfjahrigen Madchens, das, von Vater und Mutter friih
zeitig verstossen, bei der Grossmutter aufwuchs. Die Mutter, eine Jiidin, hatte 
kurz nach del' Geburt des illegitimen Kindes geheiratet und sich aus dem Staube 
gemacht. Der Vater verbot dem Kinde, als er einmal mit seiner neuen Gattin 
zu Besuch kam, ihn Vater zu nennen. Das Kind wuchs in einer katholischen 
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Umgebung als Jiidin auf und lebte in heftigem Kampf mit seinem jiidischen 
Religionslehrer, der es gleich in der ersten Klasse durchfallen liess. Kurz nachher 
beging das Kind eine Reihe von Diebstahlen und verwendete die gestohlenen 
Gegenstande zu Geschenken fUr seine Mitschiilerinnen, um sie zu bestechen 
und vor ihnen zu prahlen. Seine Prahlsucht, gereizt und hervorgerufen 
durch seine traurige Stellung in der Schule, zeigte sich auch darin, dass es mit 
Vorliebe Messingringe an den Fingern trug. 

Eines muss man noch feststelIen: es sind nicht aktive, mutige Vergehen, die 
von Verwahrlosten veriibt werden, ausser wenn sie in grosserer Zahl ausriicken, 
was uns wieder auf ihre Feigheit verweist. Das Hauptdelikt ist der Diebstahl, 
den man als Feigheitsdelikt bezeichnen muss. Aber auch aIle anderen Verbrechen 
zeigen sich in ihrer Struktur als Feigheit. 

Wenn wir den ganzen Zusammenhang und die Stellung dieser Kinder zur 
Gesellschaft klar erkennen wollen, so sehen wir zweierlei: 1. ihr Ehrgeiz ist ein 
Zeichen ihres Strebens nach Macht und Uberlegenheit und deshalb suchen sie 
ihre Geltung auf einem anderen Gebiet als auf der Hauptlinie, wenn sich diese 
verschliesst; 2. ihr Zusammenhang mit den Menschen ist irgendwie diirftig, sie 
sind keine guten Mitspieler, sie fiigen sich nicht leicht in die Gesellschaft ein, 
sie haben etwas Eigenbrodlerisches an sich, sie haben den Kontakt mit der 
Mitwelt nicht; manchmal ist von Liebe zu den AngehOrigen nicht mehr iibrig 
als der Schein oder Gewohnheit, oft fehlt auch diese und sie werden sogar gegen 
die Familie tatlich. Sie spielen die Rolle von Menschen, deren Gemeinschafts
gefiihl Mangel gelitten, die den Zusammenhang mit den Menschen nicht gefunden 
haben, und sie sehen den Nebenmenschen als etwas Feindliches. Auch miss
trauische Ziige sind bei ihnen sehr haufig, sie sind immer auf der Lauer, ob sie 
nicht der andere iibervorteilen wird, und ich habe von solchen Kindern oft gehort, 
dass man "gerissen", d. h. den anderen iiberlegen sein miisse. Das Misstrauen 
schleicht sich in aIle Beziehungen ein und macht, dass die Schwierigkeiten des 
Zusammenlebens immer zunehmen. Feige List erwachst ihnen von selbst aus 
ihrem mangelnden Zutrauen zu sich selbst. 

Es fragt sich nun, ob Machtstreben und mangelhaftes GemeinschaftsgefUhl 
verschiedene Triebfedern abgeben 1 Gewiss nicht, es sind nur zwei Seiten der
selben psychischen Haltung. Unter einem gesteigerten Machtstreben 
muss ja das Gefiihl der Zusammengehorigkeit leiden. Wer von jenem 
besessen ist, denkt nur an sich, an seine Macht und Geltung und lasst andere 
ausser acht. Wenn es gelingt, das GefUhl der Zusammengehorigkeit zu ent
wickeln, ist die beste Sicherung gegen Verwahrlosung gegeben. 

Uns qualt die Sorge, was heute in der Zeit der gesteigerten Verwahrlosung 
zu tun ware. Selbstverstandlich ware es recht und billig, moglichst rasch ein
zugreifen. Schon in den friedlichsten Zeiten ist die biirgerliche Gesellschaft iiber 
Verwahrlosung und Verbrechen nicht Herr geworden. Sie konnte nur strafen, 
sich rachen, hochstens abschrecken, nicht aber das Problem lOsen. Sie konnte 
die Verwahrlosten fernhalten - und nun bedenken Sie das schwere Schicksal 
der Leute, deren Vereinsamung allein sie zum Verbrechen iiihren muss, die ja 
Verbrecher sind, weil sie den Zusammenhang verloren haben. So ent
stehen aus ihnen Gewohnheitsverbrecher! Es ist auch ein grosser Ubelstand, 
dass man verwahrloste Kinder in der Zeit der Untersuchung mit Gleichartigen 
oder gar Verbrechern zusammenbringt. 

Man muss rechnen, dass ungefahr 40% der Verbrecher unentdeckt bleiben. 
Bei den Verwahrlosten aber ist es noch arger. Vor kurzerZeit wurde ein jugend-



XXIX. Verwahrloste Kinder. 

licher Morder verurteilt, von dem nur der Verteidiger wusste, dass schon sein 
zweiter Mord in Verhandlung stand. Wenn diese Menschen zusammenkommen, 
so unterhalten sie sich dariiber, wie oft sie nicht entdeckt wurden. Das 
erschwert natiirlich die Bekampfung des Verbrechens, gibt vielmehr den Ver
brechern immer neuen Mut und verleiht ihnen die Emotion eines - wenngleich 
abscheulichen - Heldentums. 

Aber man sieht auch den Ubelstand in der Art der Stellungnahme der 
Gesellschaft. Gericht und Polizei arbeiten erfolglos, weil fiir sie immer andere 
Fragen in Betracht kommen als die radikal wirkenden. Zur Abhilfe ist zunachst 
notig, dass der amtliche Apparat ein anderer, menschenfreundlicher wird. Es 
miissen Anstalten errichtet werden, die diese verwahrlosten Kinder wieder ins 
Leben zuriickfiihren, sie von der Gesellschaft nicht abschliessen, sondern ihr 
geneigt machen. Das gelingt nur, wenn man das volle Verstandnis fiir ihre 
Eigenart hat. Es geht nicht an, dass irgendwer (etwa ein ehemaliger Offizier 
oder Unteroffizier) eine leitende Stelle an einer Anstalt fiir Verwahrloste be
kommt, weil er Protektion hat. Es diirfen nur Menschen in Betracht kommen, 
deren Gemeinschaftsgefiihl sehr stark entwickelt ist, die Verstandnis fiir die 
ihnen Anvertrauten haben. Der Kern meiner Ausfiihrungen ist scharf im Auge 
zu behalten: dass in einer Gesellschaft, in der jeder leicht zum Feind des andern 
wird - unser ganzes Erwerbsleben verleitet ja dazu - die Verwahrlosung 
unausrottbar ist. Denn Verwahrlosung und Verbrechen sind Produkte des 
Kampfes ums Dasein, wie er in unserem wirtschaftlichen Leben gefiihrt wird. 
Seine Schatten fallen friih in die Seele des Kindes, erschiittern sein Gleich
gewicht, zerstoren sein Gemeinschaftsgefiihl, ftirdern seine Grossmannssucht und 
machen es feige und unfahig zur Mitarbeit. 

Zur Eindammung und Beseitigung der Verwahrlosung ware eine Lehr
kanzel fiir Heilpadagogik notwendig, und es ist nicht zu verstehen, dass sie bis 
heute noch fehlt. Das wirkliche Verstandnis fiir die Verwahrlosten ist an allen 
Stellen sehr diirftig. Es miisste jeder, der mit irgendeiner Funktion in dieser 
Frage betraut ist, gezwungen werden, sich an dieser Schule zu betatigen und 
nachzuweisen, welche Mittel er anwenden will. Sie miisste eine Zentralstelle sein, 
an die man sich in allen Angelegenheiten wenden konnte, die eine Vorbeugung 
und Bekampfung der Verwahrlosung betreffen. 

Ausserdem miissten bezirksweise BeratungssteIlen im Zusammenhang mit 
den Schulen fiir die leichten FaIle geschaffen werden. Fiir die schweren FaIle 
miissten sie den Angehorigen den Weg weisen, den diese sonst nie finden. 

Schliesslich miissten auch die Lehrer mit der Individualpsychologie und 
Heilpadagogik bekannt gemacht werden, damit sie imstande sind, gleich im 
Anfang die Zeichen der Verwahrlosung zu erkennen, helfend einzugreifen oder dem 
nahenden Ubel im Keim mit Takt und Liebe entgegenzutreten. Eine Muster
schule miisste ferner zur praktischen Ausbildung der Hilfskrii.fte dienen. 
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