
puskomplexes, und daß in diesen Ängsten Aggression und die 
Abwehrmechanismen dagegen von überragender Bedeutung 
sind. 

Weitere Untersuchungen in dieser Richtung wurden in der 
Britischen Psychoanalytischen Gesellschaft ungefähr von 1927 
an durchgeführt. Eine Anzahl Psychoanalytiker dieser Gesell- 
schaft lieferte in enger Zusammenarbeit zahlreiche Beiträge zu 
dem Verständnis der zentralen Rolle, welche die Aggression im 
Seelenleben spielt; eine Änderung in der allgemeinen Anschau-
ung auf diesem Gebiet hat sich jedoch bei der psychoanalytischen 
Bewegung während der letzten fünfzehn Jahre nur in vereinzel-
ten Beiträgen gezeigt; man kann jedoch sagen, daß diese Beiträge 
sich in letzter Zeit etwas gehäuft haben. 

Eines der Resultate dieser neuen Untersuchungen über 
Aggression war die Erkenntnis von der bedeutenden Funktion, 
die die Wiedergutmachungstendenz hat, die ein Ausdruck des 
Lebenstriebs in seinem Kampfe gegen den Todestrieb ist. Nicht 
nur wurden dabei die destruktiven Regungen in besserer Per- 
spektive gesehen, sondern die Aufeinanderwirkung von Lebens-
und Todestrieb wurde starker gewürdigt, und dementsprechend 
auch die Rolle der Libido bei allen seelischen und emotionalen 
Vorgängen. 

In dieser Arbeit habe ich darzustellen versucht, daß der Todes-
trieb (destruktive Regungen) der primäre Faktor bei der Verur- 
sachung der Angst ist. Es ist indessen auch in meiner Darstel- 
lung der Vorgänge, die zu Angst und Schuldgefühlen führen, mit 
enthalten, daß das primäre Objekt, gegen das die destruktiven 
Regungen gerichtet sind, das Libido-Objekt ist und daß es des- 
halb die Wechselwirkung von Aggressionen und Libido — letzten 
Endes die Mischung sowie die Polarität dieser beiden Triebe — ist, 
die Angst und Schuldgefühl verursacht. Eine andere Seite dieser 
Wechselwirkung ist die Milderung der destruktiven Regungen 
durch die Libido. Ein Optimum in der gegenseitigen Wirkung 

von Libido und Aggression bedeutet, daß die Angst, die aus der 
Dauerwirkung des Todestriebes stammt, wenn sie auch niemals 
ganz beseitigt werden kann, doch von der Kraft des Lebenstriebes 

beschränkt und in Schach gehalten wird. 

 

Über das Seelenleben 
des Kleinkindes 

Einige theoretische Betrachtungen 

 

Meine Untersuchungen über 
das kindliche Seelenleben haben mir immer mehr die verwir-
rende Vielfalt der Prozesse gezeigt, die in den frühen Entwick-
lungsstadien weithin gleichzeitig ablaufen. In dieser Arbeit 

versuche ich, einige Aspekte des kindlichen Seelenlebens im 

ersten Lebensjahr, die ich mit besonderem Hinblick auf Ängste, 
Abwehrmechanismen und Objektbeziehungen ausgewählt habe, 

zu klären. 

Die ersten drei oder vier Monate des Lebens 

 

Die paranoid-schizoide Position' 

 

Zu Beginn des post-natalen Daseins erlebt das Kleinkind aus 
inneren und äußeren Quellen Angst. Seit vielen Jahren habe ich 
die Ansicht vertreten, daß das Wirken des Todestriebes die 

Furcht vor Vernichtung von innen her erzeugt, und daß darin die 
primäre Ursache der Verfolgungsangst liegt. Die erste äußere 
Angstquelle kann in dem Erlebnis der Geburt gesehen werden. 
Dieses Erlebnis, das nach Freud das Modell aller späteren 

Angstsituationen darstellt, beeinflußt notwendigerweise die 

ersten Beziehungen des Säuglings zu der äußeren Welt.2  

Es scheint, daß Schmerz und Unbehagen, die er erlitten hat, 

sowie der Verlust des intrauterinen Zustandes als Angriff feind- 

Auf S.133 dieses Buches habe ich auseinandergesetzt, warum ich 
Fairbairns 

Ausdruck »schizoid« zusammen mit meinem eigenen .paranoide Position. ge- 

brauche. 
'In .Hemmung, Symptom und Angst. (Ges. Werke Bd. XVI, S. 169) sagt Freud: 

»Intrauterinleben und erste Kindheit sind weit mehr ein Kontinuum, als uns die 

auffällige Caesur des Geburtsaktes glauben kilt.. 

 

4' Vgl. die Bibliographie auf S. 64 von Developments in Psycho-Analysis. 
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licher Kräfte, d. h. als Verfolgung, von ihm empfunden werden.' 
Insoweit, als er Entbehrungen ausgesetzt ist, verbindet sich im 
Säugling Verfolgungsangst von Anfang an mit seiner Objektbe-
ziehung. 

Die Hypothese, daß die frühesten Erfahrungen des Säuglings 
beim Gestilltwerden und die Nähe der Mutter eine Objektbezie-
hung zu ihr einleiten, ist eines meiner Grundkonzepte.4  

Diese Beziehung gilt zuerst einem Teilobjekt, denn oral-libidi-
nöse und oral-destruktive Triebe sind von Anfang an besonders 
auf die mütterliche Brust gerichtet. Wir nehmen an, daß immer 
eine Wechselwirkung, wenn auch in veränderlichen Proportio-
nen, von libidinösen und aggressiven Trieben besteht, die der 
Fusion von Lebens- und Todestrieb entspricht. Man kann sich 
vorstellen, daß in Perioden, die frei von Hunger und Spannung 
sind, ein optimales Gleichgewicht von libidinösen und aggressi-
ven Trieben besteht. Dieses Gleichgewicht wird gestört, wenn 
infolge Versagungen durch innere oder äußere Ursachen aggres-
sive Triebe verstärkt werden. Ich glaube, daß eine solche Ände-
rung im Gleichgewicht von Libido und Aggression zu dem Gefühl 
der Gier, die hauptsächlich oraler Natur ist, führt. Jede Steige-
rung der Gier verstärkt das Gefühl von Versagung und damit 
wiederum die aggressiven Triebe. In Kindern, deren angeborene 
aggressive Komponente stark ist, werden Verfolgungsangst, 
Versagungsgefiihl und Gier leicht erregt, und das trägt zu der 
Schwierigkeit des Kindes bei, Entbehrung und Angst zu ertra-
gen. Dementsprechend würde die Stärke der Destruktionstriebe 
in ihrer Wechselwirkung mit den libidinösen Trieben die konsti-
tutionelle Basis für die Intensität der Gier darstellen. Während in 
manchen Fallen Verfolgungsangst die Gier zu verstärken scheint, 
kann sie in anderen (worauf ich in Die Psychoanalyse des Kindes 

hinwies) die Ursache der frühesten Eßhemmungen werden. 

3  Ich vermute, daß der Kampf zwischen Lebens- und Todestrieb sich bereits 
mit dem schmerzhaften Erlebnis der Geburt verbindet und die Verfolgungs-
angst, die durch sie erregt wird, vergrößert. Siehe »Zur Theorie von Angst und 
Schuldgefühl», S. 164 dieses Buches. 

Vgl. in Developments in Psycho-Analysis, besonders Kap. III: Susan Isaacs, 

»Wesen und Funktion der Phantasie»; Kap. IV:P. Heinemann, »Gewisse Funktio-

nen der Introjektion und Projektion in früher Kindheit.; Kap. VII: M. Klein, 

»Beobachtungen an Säuglingen». 
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Die wiederholten Erfahrungen von Befriedigung und Versa-
gung sind starke Reize für libidinöse und destruktive Regungen, 
für Liebe und Haß. Demzufolge wird die Brust, insoweit sie 
befriedigt, geliebt und als »gut« empfunden; insoweit sie die 

Quelle von Versagung ist, wird sie gehaßt und als »böse. empfun-
den. Dieser starke Gegensatz zwischen guter und böser Brust ist 
großenteils die Folge einer mangelnden Integration des Ichs 

sowie der Spaltungsprozesse, die sich innerhalb des Ichs und in 
Beziehung zum Objekt abspielen. Indessen haben wir gute 
Gründe anzunehmen, daß selbst während der ersten drei oder 
vier Lebensmonate das gute und böse Objekt in der kindlichen 
Seele nicht vollkommen voneinander getrennt sind. Die mütter-
liche Brust, in ihren guten wie auch bösen Aspekten, scheint sich 
für den Säugling mit der körperlichen Gegenwart der Mutter zu 
verbinden; und so wird die Beziehung zu ihr als einer Person vom 

frühesten Stadium an allmählich aufgebaut. 
Außer den Erfahrungen von Befriedigung und Versagung, die 

aus äußeren Quellen stammen, tragen eine Reihe von endopsy-
chischen Prozessen — besonders Introjektion und Projektion — zu 
der doppelten Beziehung zum ersten Objekt bei. Das Kind proji-
ziert seine Liebesregungen und schreibt sie der befriedigenden 
(guten) Brust zu, ebenso wie es seine destruktiven Impulse, die es 

nach außen projiziert, der versagenden (bösen) Brust zuschreibt. 
Gleichzeitig wird durch Introjektion eine gute und eine böse 
Brust im Innern aufgebaut.' So ist das Bild des äußeren und 

inneren Objektes in der kindlichen Seele durch seine Phantasien, 
die mit der Projektion seiner Triebregungen auf das Objekt 
verbunden sind, verzerrt. Die gute (äußere und innere) Brust 
wird das Vorbild aller hilfreichen und befriedigenden Objekte, 
die böse Brust dasjenige aller äußeren und inneren verfolgenden 
Objekte. 

Die verschiedenen Faktoren, die das Gefühl des Kindes, befrie-

digt zu sein, darstellen, wie Hungerstillung, der Genuß des 

Saugaktes, die Befreiung von Unbehagen und Spannung, 
d. h. 

5  Diese ersten introjizierten Objekte bilden den Kern des Oberichs. Nach 

meiner Auffassung beginnt das Dberich mit den frühesten Introjektionsprozes
-

sen und baut sich aus guten und bösen Objekten auf, die in den verschiedenen 
Stadien der Entwicklung von Liebe und Haß verinnerlicht und allmählich vom 

Ich assimiliert und integriert werden. 
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von Versagungen, und das Erlebnis, geliebt zu werden — alles das 
wird der guten Brust zugeschrieben. Demgegenüber wird die 
böse Brust für jede Versagung und jedes Unbehagen verantwort-
lich gemacht. 

Ich werde zuerst die Verzweigungen in der Beziehung des 
Kindes zur bösen Brust beschreiben. Wenn wir das Bild betrach-
ten, das in der kindlichen Seele besteht — wie wir es zurückblik-
kend in den Analysen von Kindern und Erwachsenen sehen 
können—, so finden wir, daß die gehaßte Brust die oraldestrukti-
ven Qualitäten der kindlichen Triebe im Zustande der Versa-
gung und des Hasses erworben hat. In seinen Zerstörungsphanta-
sien beißt, zerreißt, verschlingt und vernichtet es die Brust, aber 
es fühlt, daß die Brust es in derselben Weise angreift. Wenn 
urethral- und analsadistische Triebe starker werden, greift das 
Kind in seiner Vorstellung die Brust mit giftigem Urin und 
explosivem Stuhl an und erwartet deshalb, daß sie sich auch ihm 
gegenüber giftig und explosiv verhält. Die Einzelheiten seiner 
sadistischen Phantasien bestimmen den Inhalt seiner Furcht vor 
inneren und äußeren Verfolgern, in erster Linie der sich rächen-
den (bösen) Brust.6  

Da die phantasierten Angriffe auf das Objekt grundlegend 
durch Gier beeinflußt sind, ist die Furcht vor der Gier des 
Objektes wegen der Projektion der eigenen Gier ein wesentliches 
Element der Verfolgungsangst: die böse Brust will das Kind in 
derselben gierigen Weise verschlingen, wie dieses die Brust zu 
verschlingen wünscht. 

Selbst in der frühesten Phase wird der Verfolgungsangst durch 
die Beziehung des Kindes zur guten Brust in einem gewissen 
Maße entgegengewirkt. Obgleich sich die Gefühle des Kindes, 
wie ich oben andeutete, auf die Nährbeziehung zur Mutter, die 
von der Brust repräsentiert ist, zentrieren, kommen schon andere 
Aspekte in die Beziehung zur Mutter hinein. Selbst sehr kleine 
Kinder reagieren auf das Lächeln der Mutter, ihre Hände, ihre 

6  Die Angst, die sich auf Angriffe durch verinnerlichte Objekte — vor allem 
durch Teilobjekte — bezieht, ist nach meiner Ansicht die Grundlage für Hypo-
chondrie. Ich stellte diese Hypothese in meinem Buche Die Psychoanalyse des 

Kindes auf und erklärte dort auch meine Auffassung, daß frühe kindliche 
Ängste psychotischer Natur sind und die Basis für spätere Psychosen darstellen 
(S. 154, 274, 284). 
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Stimme und auf die Art, wie sie sie hält und pflegt. Die Befriedi-
gung durch die Liebe, die das Kind in diesen Situationen erfährt, 
hilft, der Verfolgungsangst und selbst den Gefühlen des Verlu-
stes und der Verfolgung, die durch das Geburtserlebnis ausgelöst 
sind, entgegenzuwirken. Die physische Nähe der Mutter beim 
Stillen — im wesentlichen die Beziehung zur guten Brust — hilft 
dem Kind immer wieder, die Sehnsucht nach einem früheren 
verlorenen Zustand zu überwinden, mildert Verfolgungsangst 
und stärkt das Vertrauen zum guten Objekt. 

II 

Es ist charakteristisch für die Gefühle des Kleinkindes, daß sie 
von extremer und machtvoller Natur sind. Das versagende böse 
Objekt wird als Schrecken erzeugender Verfolger empfunden, 
während die gute Brust sich in die »ideale« Brust verwandelt, 
welche die gierigen Wünsche auf unbegrenzte, unmittelbare und 
nie-endende Befriedigung erfüllen soll. Auf diese Weise entste- 
hen Vorstellungen von einer vollkommenen und unerschöpfli-
chen Brust, die immer erreichbar und befriedigend ist. Ein 
anderer Faktor, der auf eine Idealisierung der guten Brust 
hinwirkt, ist die Starke der kindlichen Verfolgungsangst, die das 
Bedürfnis nach Schutz vor Verfolgung schafft und deshalb die 
Macht eines immer-befriedigenden Objekts verstärkt. Die ideali-
sierte Brust bildet das Gegenstück zu der verfolgenden Brust, 
und insoweit Idealisierung von dem Bedürfnis nach Schutz vor 
verfolgenden Objekten herrührt, handelt es sich um eine Form 
der Angstabwehr. 

Das Beispiel einer halluzinatorischen Befriedigung kann uns 
zum Verständnis der Entstehung der Idealisierung verhelfen. 
Durch halluzinierte Befriedigung werden Versagung und Angst, 
die aus verschiedenen Quellen stammen, eliminiert; die verlo-
rene äußere Brust wird wiedergefunden und das Gefühl, eine 
ideale Brust im eigenen Inneren zu besitzen, wird wiederbelebt. 
Wir können auch annehmen, daß das Kind den ersehnten prä-
natalen Zustand halluziniert. Weil die halluzinierte Brust uner-
schöpflich ist, wird auch die Gier für den Augenblick befriedigt. 
(Aber früher oder später zwingt das Hungergefühl das Kind zur 
Realität der äußeren Welt zurück, und damit wird die Versagung 
mit all den Gefühlen, zu denen sie führt, wieder erlebt.) Bei 
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wunscherfüllenden Halluzinationen spielen eine Anzahl funda-
mentaler Mechanismen und Abwehrformen eine Rolle. Eine von 
ihnen ist die omnipotente Beherrschung des inneren und äußeren 
Objektes, denn das Ich nimmt vollkommenen Besitz von der 
äußeren wie der verinnerlichten Brust. Weiterhin wird in der 
Halluzination die verfolgende Brust weit entfernt von der idealen 
Brust empfunden und ebenso das Erlebnis der Versagung von 
dem der Befriedigung. Es scheint, daß eine solche Spaltung, die 
man als eine Spaltung des Objektes und der Gefühle auffassen 
kann, mit dem Prozeß der Leugnung verbunden ist. Verleugnung 
in seiner extremsten Form, wie wir sie in der halluzinierten 
Befriedigung finden, kommt der Vernichtung des versagenden 
Objektes oder der Situation gleich und ist somit von einem 
starken Gefühl der Omnipotenz, das zu den Frühstadien des 
Lebens gehört, begleitet. Damit sind die Versagungssituation 
und das Objekt, das sie erzeugt, sowie die bösen Gefühle, die der 
Versagung folgen, aber auch abgespaltene Ichanteile verschwun-
den; sie werden als vernichtet empfunden. Auf diese Weise 
werden Befriedigung und Befreiung von Verfolgungsangst 
erreicht. Vernichtung des verfolgenden Objektes und einer Ver-
folgungssituation ist mit omnipotenter Beherrschung des 
Objekts in ihrer extremsten Form verbunden. Man kann vermu-
ten, daß diese Prozesse auch bei der Idealisierung in gewissem 
Maße wirksam sind. 

Es scheint, daß das frühe Ich den Mechanismus der Vernich-
tung des abgespaltenen Teiles des Objektes auch noch in anderen 
Zuständen als dem der wunschbefriedigenden Halluzinationen 
anwendet. Zum Beispiel scheint in Verfolgungshalluzinationen 
der angsterregende Aspekt des Objektes so stark zu sein, daß der 
gute Teil als vollkommen zerstört empfunden wird — ein Prozeß, 
den ich hier nicht diskutieren kann. Es scheint, daß das Ausmaß, 
in welchem das Ich die beiden Aspekte voneinander getrennt 
hält, in verschiedenen Zuständen außerordentlich variiert. 
Davon kann es abhängen, ob der verleugnete Aspekt als vollkom-
men verschwunden erlebt wird. 

Verfolgungsangst beeinflußt diese Prozesse wesentlich. Wir 
dürfen annehmen, daß, wenn Verfolgungsangst weniger stark 
ist, auch die Spaltung weniger intensiv und das Ich deshalb in der 
Lage ist, sich selbst zu integrieren und bis zu einem gewissen 
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Grade zu einer Synthese der Gefühle dem Objekt gegenüber zu 

gelangen. Es kann wohl sein, daß ein solcher Schritt zur Integra-
tion nur zustande kommt, wenn in diesem Augenblick Liebe dem 
Objekt gegenüber die destruktiven Triebe überwiegt (d. h., wenn 
letzten Endes der Lebenstrieb starker ist als der Todestrieb). Die 

Tendenz des Ichs, sich selbst zu integrieren, kann deshalb, glaube 

ich, als ein Ausdruck des Lebenstriebes aufgefaßt werden. 
Die Synthese zwischen Liebesgefühlen und destruktiven Trie-

ben, die auf das gleiche Objekt — die Brust — gerichtet sind, 
erzeugt depressive Angst, Schuldgefühl und den Drang, das 
beschädigte, geliebte Objekt, d. h. die gute Brust, wiederherzu-
stellen. Das schließt ein, daß die Ambivalenz manchmal in 
Beziehung zu einem Teilobjekt — der mütterlichen Brust — 
empfunden wird." Während der ersten Lebensmonate sind solche 
Zustände von Integration kurz. In diesem Stadium ist natürli-

cherweise die Kapazität des Ichs, zu integrieren, noch reichlich 
begrenzt, und hinzu kommt die Starke der Verfolgungsangst und 
der Spaltungsprozesse, die hier auf ihrem Höhepunkt sind. Wenn 
die Entwicklung fortschreitet, werden die Erfahrungen von Syn-
these, und damit von depressiver Angst, häufiger und dauern 
länger. Alles das stellt einen Teil des Wachstums der Integration 

dar. Zusammen mit der wachsenden Fähigkeit zur Integration 
und Synthese gegensätzlicher, auf das Objekt gerichteter 
Gefühle wird die Schwächung der destruktiven Triebe durch die 
Libido möglich.' Das wiederum führt zu einer wirklichen Ver-
minderung der Angst, was eine fundamentale Bedingung für die 
normale Entwicklung darstellt. 

Wie ich andeutete, gibt es große Variationen in Stärke, Häufig-
keit und Dauer der Spaltungsprozesse (nicht nur bei verschiede-
nen Individuen, sondern auch in demselben Kind zu verschiede- 

In meiner Arbeit .Zur Psychogenese der manisch-depressiven Zustände», 
S. 

55 dieses Buches, führte ich aus, daß während der depressiven Position die 

Ambivalenz zuerst in Beziehung zu einem ganzen Objekt empfunden wird. Da 
ich meine Arbeit hinsichtlich des Beginns der depressiven Angst (siehe meine 

Arbeit .Zur Theorie von Angst und Schuld«, S. 164f. dieses Buches) modifiziert 

habe, glaube ich jetzt, daß die Ambivalenz auch schon in Beziehung zu Teilobjek- 

ten empfunden wird. 
a  Dieser Art des Aufeinanderwirkens von Libido und Aggression entspricht 

ein besonderer Zustand von Bindung zwischen den beiden Trieben. 
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nen Zeiten). Es gehört zu der Kompliziertheit des frühen Gefühls-
lebens, daß eine Fülle von Prozessen sich in schnellster Folge 
ablösen oder selbst gleichzeitig ablaufen. Es scheint zum Bei-
spiel, daß gemeinsam mit der Spaltung der Brust in eine geliebte 
und gehaßte (d. h. gute und böse) eine Spaltung ganz anderen 
Charakters vor sich geht, die zu dem Gefühl führt, daß das Ich 
sowie sein Objekt zerstückelt sind; diese Prozesse liegen Zustän-
den von Desintegration zugrunde.' Solche Zustände, wie ich sie 
oben ausführte, wechseln mit anderen, in denen ein gewisses 
Maß von Integration des Ichs und von Synthese des Objektes 
zunehmend zustande kommt. 

Die frühen Methoden der Spaltung beeinflussen fundamental 
die Art, in der auf einem etwas späteren Stadium Verdrängung 
durchgeführt wird, und dieses wiederum bestimmt den Grad der 
Aufeinanderwirkung von Bewußtem und Unbewußtem. Mit 
andern Worten, das Ausmaß, in welchem die verschiedenen 
seelischen Bereiche in Beziehung zueinander »porös« bleiben, 
wird weitgehend durch die Starke oder Schwäche der frühen 
schizoiden Mechanismen bestimmt.1°  Von Anfang an spielen 
äußere Faktoren eine sehr wichtige Rolle; wir haben Grund 
anzunehmen, daß jede Auslösung von Verfolgungsangst schi-
zoide Mechanismen verstärkt, zum Beispiel die Tendenz des Ichs, 
sich und das Objekt zu spalten. Auf der anderen Seite stärkt jede 
gute Erfahrung das Vertrauen in das gute Objekt und fördert die 
Integration des Ichs und die Synthese des Objektes. 

9  Vgl. meine Arbeit ”Bemerkungen iiber einige schizoide Mechanismen«, S. 131 
dieses Buches. 

19  Ich fand, daß bei Patienten des schizoiden Typus letzten Endes die Starke 
der infantilen Mechanismen für die Schwierigkeit, Zugang zu dem Unbewußten 
zu gewinnen, verantwortlich ist. Bei solchen Patienten wird der Fortschritt zur 
Synthese dadurch verlangsamt, daß sie unter dem Druck von Angst immer 
wieder unfähig werden, die Verbindungen zwischen den verschiedenen Teilen 
des Selbst aufrechtzuerhalten, die im Laufe der Analyse verstärkt worden Bind. 
Patienten des depressiven Typus sind viel mehr der Einsicht fähig, da die 
Trennung zwischen bewußt und unbewußt weniger scharf ist. Meiner Ansicht 
nach gelingt es diesen Patienten besser, die schizoiden Mechanismen der frühen 
Kindheit zu überwinden. 
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III 
Einige Schlußfolgerungen Freuds führen zu der Annahme, daß 
das Ich sich durch Introjektion von Objekten entwickelt. Soweit 
die früheste Phase in Betracht kommt, wird nach meiner Ansicht 
die gute Brust, die in Situationen der Befriedigung und des 
Glücks introjiziert worden ist, ein wesentlicher Teil des Ichs und 
stärkt seine Fähigkeit zur Integration. Denn diese gute introji-
zierte Brust, die auch den hilfreichen und freundlichen Anteil des 
frühen Überichs darstellt, stärkt die Fähigkeit des Kindes, zu 
lieben und seinen Objekten zu trauen, erhöht den Anreiz zur 
Introjektion von guten Objekten und Situationen und ist deshalb 
eine wesentliche Quelle der Angstentlastung. Sie wird die Reprä-
sentantin des Lebenstriebes im Innern. Das gute Objekt kann 
diese Funktionen indessen nur erfüllen, wenn es also unverletzt 
erlebt wird, was einschließt, daß es vorwiegend mit Gefühlen der 
Befriedigung und Liebe verinnerlicht worden ist. Solche Gefühle 
setzen voraus, daß die Befriedigung beim Saugen relativ wenig 
von äußeren oder inneren Faktoren gestört war. Die Hauptquelle 
einer inneren Störung liegt in sehr starken aggressiven Triebre-
gungen, welche die Gier vergrößern und die Fähigkeit, Versa-
gung zu ertragen, vermindern. Mit anderen Worten, wenn in der 
Legierung der beiden Triebe der Lebenstrieb starker als der 
Todestrieb ist — und dementsprechend Libido starker als Aggres-
sion —, kann die gute Brust im kindlichen Gemütsleben sicher 
bewahrt werden. 

Da die oral-sadistischen Wünsche im Leben des Kindes von 

Anfang an aktiv sind und durch Versagung aus äußeren und 
inneren Ursachen leicht geweckt werden, so ist es immer wieder 
unvermeidlich, daß sie Anlaß zu einem Gefühl geben, daß die 
Brust zerstört ist und sich als Folge seines gierig-aggressiven 
Verschlingens der Brust zerstückelt in seinem Inneren befindet. 
Diese beiden Aspekte der Introjektion bestehen nebeneinander. 

Ob Gefühle der Versagung oder Befriedigung in der kindlichen 
Beziehung zur Brust vorherrschen, ist sicherlich durch äußere 
Umstände beeinflußt, aber es kann kaum ein Zweifel darüber 
bestehen, daß konstitutionelle Faktoren, die die Starke des Ichs 

von Anfang an beeinflussen, in Betracht gezogen werden müssen. 
Ich habe schon früher die Meinung vertreten, daß die Fähigkeit 
des Ichs, Spannung und Angst zu ertragen und damit in gewis- 
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sem Maße Versagung zu tolerieren, ein konstitutioneller Faktor 
ist." Diese angeborene größere Fähigkeit, Angst zu ertragen, 
scheint letzten Endes von dem Ubergewicht der libidinösen über 
die aggressiven Triebe abzuhängen, d. h. von dem Anteil, den der 
Lebenstrieb in der Legierung der zwei Urtriebe von Anfang an 
hat. 

Meine Hypothese, daß die orale Libido, wie sie sich in der 
Saugfunktion ausdrückt, das Kind befähigt, die Brust (und 
Brustwarze) als ein relativ unbeschädigtes Objekt zu introjizie-
ren, widerspricht nicht der Annahme, daß die destruktiven 
Impulse in den frühesten Phasen am mächtigsten sind. Die 
Faktoren, die die Mischung und Entmischung der zwei Urtriebe 
beeinflussen, sind noch unklar, aber es besteht kaum Grund, 
daran zu zweifeln, daß in der Beziehung zum ersten Objekt — der 
Brust — das Ich manchmal mit Hilfe von Spaltungsprozessen 
fähig ist, Libido von Aggression fernzuhalten.12  

Ich wende mich nun dem Anteil zu, den die Projektion an der 
Entwicklung der Verfolgungsangst hat. An anderer Stelle habe 
ich beschrieben, wie die oral-sadistischen Triebe, die mütterliche 
Brust zu verschlingen und auszuhöhlen, in den Phantasien, den 
Körper der Mutter zu verschlingen, verarbeitet werden." 
Angriffe, die aus allen anderen Quellen des Sadismus stammen, 
werden bald mit diesen oralen Angriffen verbunden, und zwei 
Hauptlinien der sadistischen Phantasien entwickeln sich. Eine 
Form — hauptsächlich oral-sadistischer Natur, verbunden mit 

Gier — besteht darin, den mütterlichen Körper alles Guten und 
Wünschenswerten zu berauben. Die andere Form phantasierter 
Angriffe — hauptsächlich analer Natur — besteht darin, ihren 

Körper mit bösen Substanzen und abgespaltenen Teilen des 
Selbst zu füllen. Diese Substanzen werden hauptsächlich durch 
Exkremente dargestellt, die sich in Mittel verwandeln, das 
angegriffene Objekt zu zerstören und zu kontrollieren. Oder das 
ganze Selbst, das als das böse Selbst empfunden wird, tritt in den 
Körper der Mutter ein und übernimmt seine Kontrolle. In diesen 
verschiedenen Phantasien nimmt das Ich durch Projektion von 
einem äußeren Objekt— vor allem der Mutter— Besitz und macht 
es zu einem Ausläufer des Selbst. Das Objekt wird damit in einem 

gewissen Grade ein Repräsentant des Ichs, und diese Prozesse 
sind nach meiner Ansicht die Grundlage für Identifikation durch 
Projektion oder »projektive Identifikation.". Identifikation 
durch Introjektion und Identifikation durch Projektion scheinen 
komplementäre Prozesse zu sein. Wahrscheinlich spielen die 
Prozesse, die der projektiven Identifikation zugrunde liegen, 
bereits in den frühesten Beziehungen zur Brust eine Rolle. Das 
vampirhafte Saugen und die Aushöhlung der Brust entwickeln 
sich in der Phantasie des Kindes zu einem Drängen in die Brust 
und später in den mütterlichen Körper. Dementsprechend müßte 
man annehmen, daß projektive Identifikation gleichzeitig mit 
der gierigen oral-sadistischen Introjektion der Brust beginne. 
Diese Hypothese ist im Einklang mit der von mir oft zum 
Ausdruck gebrachten Ansicht, daß Introjektion und Projektion 
vom Beginn des Lebens an ineinanderwirken. Die Introjektion 
eines verfolgenden Objektes ist, wie wir gesehen haben, in einem 
gewissen Grade durch die Projektion der Zerstörungstriebe auf 
das Objekt bestimmt. Der Trieb, das Böse zu projizieren (auszu-
scheiden), wird durch die Angst vor inneren Verfolgern bestärkt. 
Wenn Projektion durch Verfolgungsangst beherrscht wird, wird 
das Objekt, in welches das Böse (das böse Selbst) projiziert 
worden ist, der Verfolger par excellence, weil es mit den schlech-

ten Eigenschaften des ganzen Individuums ausgestattet ist. Die 
weitere Introjektion dieses Objektes verstärkt die Angst vor 
inneren und äußeren Verfolgern akut. (Der Todestrieb, oder 
besser die Gefahren, die mit ihm verbunden sind, ist nun wieder 
nach innen gerichtet.) So gibt es ein ständiges Ineinanderwirken 

" Vgl. meine Arbeit .Bemerkungen über einige schizoide Mechanismen" S. 131, 

141 dieses Buches. 

 

"Vgl. Psychoanalyse des Kindes, S. 59, Fußnote. 
" Aus meinem Argument geht hervor, daß ich nicht mit Abrahams Konzept 

eines prii-ambivalenten Stadiums — insoweit es bedeutet, daß destruktive (oral-

sadistische) Impulse erst mit Beginn des Zahnens auftreten — übereinstimme. 
Indessen müssen wir uns erinnern, daß Abraham auch auf den Sadismus, der im 

.vampirgleichen. Saugen enthalten ist, hingewiesen hat. Kein Zweifel kann 
darüber bestehen, daß der Beginn der Zahnentwicklung und die physiologischen 
Prozesse, die das Zahnfleisch affizieren, einen starken Reiz für kannibalische 
Impulse und Phantasien darstellen; aber Aggression bildet einen Teil der 
frühesten Beziehung des Kindes zu der Brust, obgleich sich diese in diesem 
Stadium gewöhnlich nicht im Beißen ausdrückt. 

13  Vgl. Psychoanalyse des Kindes, S. 183. 
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von Verfolgungsangst in der inneren und äußeren Welt, ein 
Ineinanderwirken, bei welchem die Prozesse, die mit der projekti-
ven Identifikation verknüpft sind, eine wichtige Rolle spielen. 

Die Projektion von Liebesgefühlen — die dem Prozeß der 
libidinösen Objektbesetzung zugrunde liegt— ist, wie angedeutet, 
eine Vorbedingung dafür, ein gutes Objekt zu Linden. Die Intro-
jektion eines guten Objektes regt die Projektion guter Gefühle 
nach außen an, und dies wiederum stärkt durch erneute Introjek-
tion das Gefühl, ein gutes inneres Objekt zu besitzen. Der 
Projektion des bösen Selbst in das Objekt und die äußere Welt 
entspricht die Projektion der guten Teile des Selbst oder des 
ganzen guten Selbst. Die erneute Introjektion des guten Objektes 
und des guten Selbst reduziert die Verfolgungsangst. Auf diese 
Weise verbessert sich gleichzeitig die Beziehung zu der inneren 
wie zu der äußeren Welt, und das Ich gewinnt an Stärke und 
Integration. 

Ein Fortschritt in der Integration, der, wie in einem früheren 
Abschnitt erwähnt, davon abhängt, daß Liebesimpulse zeitweise 
das Übergewicht über Zerstörungstriebe haben, führt zu Über-
gangsstadien, in denen das Ich Gefühle von Liebe und Zerstö-
rungsimpulse gegen ein Objekt (zuerst die mütterliche Brust) 
vereinigt. Diese Synthese löst weitere wichtige Schritte in der 
Entwicklung (die wahrscheinlich gleichzeitig auftreten) aus: Die 
schmerzhaften Gefühle der depressiven Angst und Schuld entste-
hen; Aggression wird durch Libidio vermindert; demzufolge 
vermindert sich Verfolgungsangst; die Angst um das Schicksal 
des bedrohten äußeren und inneren Objekts führt zu einer 
stärkeren Identifizierung mit ihm. Das Ich versucht deshalb 
wiedergutzumachen und hemmt zugleich aggressive Triebe, die 
als gefährlich für das geliebte Objekt empfunden werden.°  

Mit der wachsenden Integration des Ichs nehmen die Erfah-
rungen der depressiven Angst an Häufigkeit und Dauer zu. Mit 

der Erweiterung der Perzeption entwickelt sich in der Seele des 

Kindes aus seiner Beziehung zu Teilen des mütterlichen Körpers 

Abraham weist auf Triebhemmungen hin, die zuerst auf . . . dem Stadium 
des NarziBmus mit einem kannibalischen Sexualziel. erscheinen (»A Short 

Study of the Development of the Libido«, S. 496). Da die Hemmungen aggressi-

ver Triebe und der Gier dazu neigen, auch libidinöse Wünsche mit zu erfassen, 
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und zu den verschiedenen Aspekten ihrer Persönlichkeit (wie ihr 
Geruch, ihre Stimme, ihr Lächeln, das Geräusch ihrer Schritte, 
wie sie sich anfühlt, usw.) der Begriff der Mutter als einer ganzen 
und einzigartigen Person. Depressive Angst und Schuld konzen-
trieren sich allmählich auf die Mutter als Person und nehmen an 

Intensität zu; die depressive Position tritt in den Vordergrund. 

IV 
Bisher habe ich in dieser Arbeit Aspekte des seelischen Lebens 
der ersten drei oder vier Monate beschrieben. (Man muß sich 
indessen immer vor Augen halten, daß nur sehr vage Angaben 
über die Dauer der Entwicklungsphasen gemacht werden kön-
nen, da es große individuelle Unterschiede gibt.) In dieser Phase, 

die von mir beschrieben wurde, stehen gewisse Züge als charak-
teristisch im Vordergrund. Die paranoid-schizoide Position hat 

die Vorherrschaft. Das Ineinanderwirken von Introjektion und 
Projektion — Reintrojektion und Reprojektion — bestimmt die 
Ichentwicklung. Die Beziehung zur geliebten und zur gehaßten — 
guten und bösen — Brust ist des Kindes erste Objektbeziehung. 

Destruktive Impulse und Verfolgungsangst sind auf ihrem Höhe-
punkt. Der Wunsch nach unbeschränkter Befriedigung ebenso 
wie Verfolgungsangst tragen zu dem kindlichen Gefühl bei, daß 
sowohl eine ideale als auch eine gefährliche, verschlingende 
Brust existieren, die in dem kindlichen Erleben weit voneinander 
entfernt gehalten werden. 

Diese beiden Aspekte der mütterlichen Brust werden introji-
ziert und bilden den Kern des Überichs. Spaltungsprozesse, 

Omnipotenz, Idealisierung, Verleugnung und Kontrolle der 
inneren und äußeren Objekte stehen in diesem Stadium im 
Vordergrund. Diese ersten Abwehrmethoden sind extrem, was 
mit der Intensität der frühen Gemütsbewegungen und der 
begrenzten Fähigkeit des Ichs, Angst zu ertragen, im Einklang 
steht. Während diese Abwehrmaßnahmen in gewisser Hinsicht 
die Integration hemmen, sind sie doch für die ganze Ichentwick- 

wird die depressive Angst zur Ursache jener Schwierigkeiten bei der Nahrungs-
aufnahme, die bei Kindern in den ersten Lebensmonaten auftreten und sich bei 
der Entwöhnung steigern. Die frühesten Stillschwierigkeiten, die bei gewissen 

Kindern von den ersten Tagen an auftreten, sind nach meiner Ansicht durch 

Verfolgungsangst verursacht. (Vgl. Die Psychoanalyse des Kindes, S. 166-186.) 
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lung wesentlich, denn sie mildern immer wieder die Ängste des 
Kleinkindes. Eine relative und zeitlich begrenzte Sicherheit wird 
hauptsächlich dadurch erreicht, daß das verfolgende Objekt von 
dem guten ferngehalten wird. Das Vorhandensein eines guten 
(idealen) inneren Objektes ermöglicht dem Ich, für eine gewisse 
Zeit intensive Gefühle von Liebe und Befriedigung zu haben. Das 
gute Objekt bietet auch Schutz gegen das Verfolgungsobjekt, weil 
das Kind fühlt, daß das gute Objekt das letztere ersetzt hat (wie 
z. B. in den wunscherfüllenden Halluzinationen). Ich glaube, daß 
diese Prozesse der beobachtbaren Tatsache zugrunde liegen, daß 
Kleinkinder so schnell zwischen Zuständen vollkommener 
Befriedigung und größter Angst wechseln. In diesem Frühsta-
dium ist die Fähigkeit des Ichs, mit Angst durch eine Synthese 
der sich widersprechenden Gefühlsregungen gegenüber der Mut-
ter und damit ihren beiden Aspekten fertigzuwerden, sehr 
beschränkt. Das bedeutet, daß die Angst vor dem bösen Objekt 
durch Vertrauen auf das gute sich verringert, und damit depres-
sive Angst nur als flüchtige Erfahrung auftritt. Aus den mitein-
ander abwechselnden Prozessen von Desintegration und Intégra-
tion entwickelt sich allmählich ein starker integriertes Ich, das 
eine größere Fähigkeit hat, mit Verfolgungsangst fertigzuwer-
den. Die kindliche Beziehung zu Teilen des mütterlichen Kör-
pers, die sich auf ihre Brust konzentriert, wandelt sich allmäh-
lich in eine Bindung zu ihr als Person. 

Diese Prozesse der frühesten Kindheit können mit Hilfe von 
wenigen Begriffen beschrieben werden: 

a) Ein Ich, das gewisse Anfänge von Integration und Kohäsion 
aufweist und sich in verstärkendem Maße in dieser Richtung 
entwickelt. Es erfüllt auch vom Beginn des post-natalen Lebens 
an gewisse fundamentale Funktionen; es verwendet Spaltungs-
prozesse und die Hemmung triebhafter Wünsche als Teil der 
Abwehrmaßnahmen gegen Verfolgungsangst, die das Ich von 
Geburt an erlebt. 

b) Objektbeziehungen, die von Libido und Aggression, d. h. von 
Liebe und Haß, gebildet sind und die auf der einen Seite von 
Verfolgungsangst, auf der anderen von deren Folgeerscheinung, 
nämlich der omnipotenten Beruhigung, die ihrerseits von der 
Idealisierung des Objektes stammt, durchdrungen sind. 

c) Introjektion und Projektion sind mit dem Phantasieleben des 
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Kindes und allen seinen Gemütsbewegungen verbunden. Dem-
zufolge sind sie auch mit den inneren Objekten guter und böser 
Natur, die die Entwicklung des Oberichs in Gang bringen, 

verknüpft. 
Mit wachsender Fähigkeit des Ichs, Angst zu ertragen, ändern 

sich die Methoden der Abwehr. Dazu trägt auch der wachsende 
Sinn für Realität und der sich erweiternde Umfang der Befriedi-
gungsmöglichkeiten, Interessen und Objektbeziehungen bei. 
Destruktive Triebe und Verfolgungsangst nehmen an Stärke ab; 

depressive Angst gewinnt an Einfluß und kommt zu einem 
Höhepunkt in der Periode, die ich im nächsten Abschnitt 

beschreiben werde. 

Die kindliche depressive Position 

Während des zweiten Viertels des ersten Lebensjahres treten 
gewisse Veränderungen in der intellektuellen und emotionalen 

Entwicklung des Kindes auf. Seine Beziehung zur äußeren Welt, 
sowohl zu Menschen wie zu Dingen, wird differenzierter. Der 
Umfang seiner Befriedigungen und Interessen wird weiter, und 
es wird fähiger, seine Gefühle auszudrücken und sich mit Men-
schen in Verbindung zu setzen. Diese Veränderungen beweisen 
eine allmähliche Entwicklung des Ichs. Integration, Bewußtsein, 

intellektuelle Fähigkeiten, Beziehung zur äußeren Welt und 
andere Ichfunktionen entwickeln sich allmählich. Zur gleichen 
Zeit macht die sexuelle Organisation des Kleinkindes Fort-

schritte; urethrale, anale und genitale Züge werden stärker, 
obwohl die oralen Impulse und Wünsche noch im Vordergrund 

stehen. Auf diese Weise treffen aus verschiedenen Bereichen die 
Äußerungsformen von Libido und Aggression zusammen, die das 

kindliche Gemütsleben färben und neue Angstsituationen in den 
Vordergrund schieben; der Umfang der Phantasie erweitert sich, 
und damit werden sie differenzierter und komplizierter. Dement-
sprechend treten wichtige Änderungen in der Natur der Abwehr- 
vorgänge auf. 

Alle diese Entwicklungen spiegeln sich in der Beziehung des 

Kindes zu seiner Mutter wider (und in gewissem Maße auch in 
der zu seinem Vater und anderen Menschen). Die wachsende 
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Beziehung zur Mutter als einer Person, auch wenn die Brust 
noch als Objekt eine Hauptrolle spielt, wird mehr und mehr ge-
sichert, und die Identifizierung mit ihr gewinnt an Stärke, so-
bald das Kind die Mutter als Person erkennen und introjizieren 
kann. 

Während ein gewisses Maß von Integration eine Vorbedingung 
für die Fähigkeit des Ichs ist, die Mutter und den Vater als ganze 
Personen zu introjizieren, beginnt eine neue Entwicklung auf der 
Linie von Integration und Synthese, wenn die depressive Position 
hervortritt. Die verschiedenen Aspekte der Objekte — Geliebtsein 
und Gehaßtsein, Gut und Böse — kommen näher aneinander 
heran, und die Objekte erscheinen jetzt als ganze Personen. Diese 
Prozesse der Synthese erstrecken sich über alle äußeren und 
inneren Objektbeziehungen. Sie umfassen die gegensätzlichen 
Aspekte der inneren Objekte (das frühe Uberich) auf der einen 
Seite, und der äußeren Objekte auf der anderen. Weiter wird das 
Ich dazu getrieben, die Diskrepanz zwischen der äußeren und 
inneren Welt zu verkleinern, oder besser, die Diskrepanz zwi-
schen äußeren und inneren Objekten. Zusammen mit diesen 
Syntheseprozessen werden weitere Schritte auf dem Weg zur 
Integration des Ichs unternommen, die zu einem festeren Zusam-
menhang zwischen den abgespaltenen Teilen des Ichs führen. 
Diese Prozesse der Integration und Synthese sind die Ursache für 
eine Intensivierung des Konflikts zwischen Liebe und Haß. Die 
sich daraus ergebende depressive Angst und die Schuldgefühl 
wandeln sich nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ. 
Ambivalenz wird jetzt hauptsächlich dem ganzen Objekt gegen-
über erlebt. Liebe und Haß kommen viel näher zusammen, und 
die »gute. und »böse. Brust, die »gute. und »böse« Mutter, 
können nicht mehr so weit voneinander getrennt werden wie in 
der früheren Phase. Obgleich die Kraft der destruktiven Impulse 
nachläßt, werden die Triebe als eine große Gefahr für das geliebte 
Objekt empfunden, das nunmehr als eine Person gesehen wird. 
Die Gier und ihre Abwehr spielen eine beträchtliche Rolle in 
dieser Phase, denn infolge der Angst, das geliebte und unentbehr-
liche Objekt unwiderruflich zu verlieren, kann sich die Gier 
vergrößern. Auf der anderen Seite wird Gier als unkontrollierbar 
und destruktiv empfunden und bedroht die geliebten äußeren 
und inneren Objekte. Das Ich hemmt deshalb immer mehr 
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Triebwünsche, und das kann zu schweren Störungen im Ge-
nuß der Nahrungsaufnahme beim Kleinkinde und später zu 

ernsten Hemmungen in zärtlichen und erotischen Beziehungen 
fiihren.16 

Die beschriebenen Fortschritte in der Integration und Syn- 

these bewirken eine größere Fähigkeit des Ichs, die immer mehr 
hervortretende psychische Realität anzuerkennen. Die Angst im 
Hinblick auf die introjizierte Mutter, die als beschädigt, leidend, 

mit Vernichtung bedroht oder schon als vernichtet und für immer 
verloren empfunden wird, führt zu einer stärkeren Identifizie-

rung mit dem beschädigten Objekt. Diese Identifizierung ver-
stärkt wiederum den Trieb wiedergutzumachen und die Versu-

che des Ichs, aggressive Impulse zu hemmen. Das Ich macht auch 

immer wieder Gebrauch von der manischen Abwehr. Wie wir 

bereits gesehen haben, werden Verleugnung, Idealisierung, 
Spaltung und Kontrolle der inneren und äußeren Objekte vom 
Ich dazu benützt, der Verfolgungsangst entgegenzuwirken. In 
einem gewissen Maße werden diese omnipotenten Methoden 
beibehalten, wenn die depressive Position auftritt, aber sie 

werden nunmehr auch dazu benützt, der depressiven Angst 
entgegenzuwirken. Sie unterliegen gewissen Veränderungen, 
entsprechend den Fortschritten bei der Integration und Syn-
these, das heißt, sie werden weniger extrem und entsprechen 

mehr der wachsenden Fähigkeit des Ichs, sich der psychischen 

Realität gegenüber zu behaupten. In dieser veränderten Form 

und mit diesem Ziel stellen diese frühen Methoden jetzt die 

manische Abwehr dar. 
Das Ich steht einer Fülle von Angstsituationen gegenüber und 

neigt dazu, sie zu verneinen; wenn die Angst tberwältigend ist, 

verleugnet das Ich die Tatsache, daß es das Objekt überhaupt 

liebt, mit dem Erfolg, daß es zu einer dauernden Unterdrückung 

von Liebe und zur Abwendung von den primären Objekten und 

16 
 Solche Schwierigkeiten, die oft bei Kindern, besonders bei der Entwöhnung, 

beobachtet werden (z. B. beim labergang von der Brust- zur Flaschennahrung 

oder wenn neue Nahrungsstoffe der Flaschennahrung zugesetzt werden, usw.), 
können als ein depressives Symptom betrachtet werden. Das habe ich ausführ-

lich in einer anderen Arbeit besprochen (.0n Observing the Behaviour of Young 

Infants., Kap. VII, in Developments inPsycho-Analysis. Vgl. auch die Fußnote 15, 

S. 198 dieses Buches). 
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damit zum Anwachsen der Verfolgungsangst kommen kann; d. h. 
Regression zur paranoid-schizoiden Position.° 

Die Versuche des Ichs, äußere und innere Objekte zu kontrol-
lieren — eine Methode, die während der paranoid-schizoiden 
Position hauptsächlich gegen Verfolgungsangst gerichtet war—, 
können sich auch ändern. Wenn depressive Angst wächst, wird 
die Kontrolle über Objekte und Triebe hauptsächlich deswegen 
vom Ich ausgeübt, um Versagung zu verhüten, Aggression zuvor-
zukommen und die sich daran knüpfende Gefahr für die geliebten 
Objekte — d. h. depressive Angst — im Zaum zu halten. 

Außerdem verändert sich die Art der Verwendung von Spal-
tungen des Objektes und des Selbst. Obwohl die früheren Metho-
den bis zu einem gewissen Grad weiterbenützt werden, teilt das 
Ich jetzt das ganze Objekt in ein unbeschädigtes lebendiges 
Objekt und ein beschädigtes gefährdetes (vielleicht sterbendes 
oder totes) Objekt; Spaltung wird somit vor allem eine Abwehr 
gegen depressive Angst. 

Gleichzeitig macht die Ichentwicklung wichtige Fortschritte: 
das Ich wird nicht nur fähig, adäquatere Abwehrmechanismen 
gegen Angst zu entwickeln, sondern es kommt zu einer wirkli-
chen Verringerung von Angst. Die anhaltende Erfahrung einer 
psychischen Realität, die in dem Durcharbeiten der depressiven 
Position enthalten ist, vergrößert für das Kind das Verständnis 
der äußeren Welt. Das Bild, das es sich von seinen Eltern macht 
und das bisher in idealisierte und schreckenerregende Figuren 
verzerrt war, kann jetzt allmählich wirklichkeitsnäher werden. 

Wie ich schon erwähnt habe, verbessert sich die innere Welt 
des Kleinkindes, wenn es eine beruhigendere äußere Welt introji-
ziert; und das wiederum verbessert durch Projektion das Bild der 
äußeren Welt. Dadurch, daß das Kind immer wieder eine realisti-
schere und beruhigendere äußere Welt introjiziert und in einem 

17  Diese frühe Regression kann zu Schwachsinn als Ausdruck einer schweren 
Störung der Frühentwicklung führen. (Siehe »Bemerkungen über einige schi-
zoide Mechanismen», S. 131f. dieses Buches.) Sie kann auch die Basis für eine 
schizophrene Erkrankung werden. Eine andere mögliche Folge einer ungenü-
genden Durcharbeitung der infantilen depressiven Position ist die manisch-
depressive Krankheit. Schließlich kann auch eine schwere Neurose die Folge 
sein. Ich glaube deshalb, daß die infantile depressive Position von zentraler 
Bedeutung für die Entwicklung im ersten Lebensjahr ist. 
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gewissen Maße ganze und unbeschädigte Objekte in sich selbst 
aufbaut, vollziehen sich allmählich wichtige Entwicklungen in 

der Organisation des Cberichs. Da außerdem gute und böse 
innere Objekte näher miteinander in Kontakt kommen — die 
bösen Aspekte werden durch die guten vermindert ändert sich 
die Beziehung zwischen Ich und Cberich, d. h., eine fortschrei-

tende Assimilation des Überichs durch das Ich findet statt. (Vgl. 

Anmerkung DJ S. 243 dieses Buches.) 
In diesem Stadium wird der Drang, das beschädigte Objekt 

wiederherzustellen, voll wirksam. Wie wir gesehen haben, ist 
diese Tendenz unlöslich mit Schuldgefühlen verbunden. Wenn 
das Kind fühlt, daß seine destruktiven Impulse und Phantasien 

auf die ganze Person des geliebten Objektes gerichtet sind, 

entsteht ein intensives Gefühl von Schuld und der starke Drang, 
das geliebte, beschädigte Objekt wiederherzustellen, zu erhalten 
und zu beleben. Diese Gefühle kommen meiner Ansicht nach dem 

Zustand des Trauerns und den Abwehrmechanismen gleich, die 

versuchen, von seiten des Ichs die Trauer zu überwinden. 
Da die Tendenz der Wiedergutmachung dem Lebenstrieb ent-

springt, schöpft sie ihre Energie aus den libidinösen Phantasien 
und Wünschen. Diese Tendenz geht in alle Sublimierungen ein 

und bleibt von diesem Stadium an das Hauptmittel, durch das die 

Depression begrenzt und vermindert werden kann. 

Es scheint, daß es keinen Aspekt des Gemütslebens gibt, der in 

den Frühstadien nicht vom Ich zur Abwehr von Angst benützt 
wird. So wird auch die Wiedergutmachungstendenz, zuerst in 
omnipotenter Weise angewandt, zu einem wichtigen Faktor der 

Abwehr. Die Gefühle des Kindes (Phantasie) könnten wie folgt 

beschrieben werden: »Meine Mutter verschwindet, sie wird viel-
leicht niemals zurückkehren, sie leidet, sie ist tot. Nein, das kann 
nicht so sein, denn ich kann sie wiederbeleben.« 

Die Omnipotenz nimmt ab, wenn das Kind allmählich größeres 
Zutrauen zu seinen Objekten und zu seiner Wiederherstellungs

-

kraft gewinnt.18  Es fühlt, daß alle Schritte seiner Entwicklung, 

'In den Analysen von Erwachsenen und Kindern kann 
man beobachten, daß 

Gefühle von Hoffnung entstehen, wenn die Depression tief empfunden wird. Das 
ist einer der Faktoren, die in der frühen Entwicklung dem Kinde helfen, die 

depressive Position zu überwinden. 

205 



alle seine neuen Errungenschaften den Menschen seiner Umge-
bung Freude machen, und daß es auf diese Weise seine Liebe 
ausdrücken und dem Schaden, den es durch seine aggressiven 
Impulse angerichtet hat, entgegenwirken, ja ihn ungeschehen 
machen kann. Es fühlt sich in der Lage, seine beschädigten, 
geliebten Objekte wiederherzustellen. 

In dieser Weise werden die Grundlagen für eine normale 
Entwicklung gelegt: die Beziehungen zu Menschen entwickeln 
sich, die Verfolgungsangst vor inneren und äußeren Objekten 
wird vermindert, die guten inneren Objekte werden gesichert, 
ein Gefühl größerer Sicherheit entsteht, und alle diese Verände-
rungen stärken und bereichern das Ich. Das stärkere und kohä-
rentere Ich vereinigt, obwohl es von der manischen Abwehr 
reichlich Gebrauch macht, immer wieder die abgespaltenen 
Aspekte des Objektes und des Selbst. Allmählich werden die 
Prozesse der Spaltung und Synthese auf weniger weit voneinan-
der entfernte Aspekte angewandt; die Wahrnehmung der Reali-
tat nimmt zu, und die Objekte erscheinen realitätsgerechter. Alle 
diese Entwicklungen führen zu einer wachsenden Adaptierung 
an äußere und innere Realität.' 

Dementsprechend unterliegt die Haltung des Kindes gegen-
über der Versagung einer allmählichen Veränderung. Wie wir 
gesehen haben, wurde in der frühesten Phase der böse, verfol-
gende Aspekt der Mutter (ihre Brust) im Erleben des Kindes für 
alles verantwortlich gemacht, was versagend und böse war, 
sowohl im Innern wie im Äußern. Wenn der Realitätssinn des 
Kindes in Hinsicht auf seine Objekte und das Zutrauen in sie 
wachsen, wird es fähiger, zwischen Versagung, die von außen 
auferlegt ist, und phantasierten inneren Gefahren zu unterschei-
den. Dementsprechend werden Haß und Aggression in nähere 
Beziehung zu der wirklichen Versagung oder dem Leid, das von 
äußeren Faktoren stammt, gebracht. Das fördert die Entwick-
lung einer realistischeren und objektiven Methode, sich mit 
seiner eigenen Aggression auseinanderzusetzen, die weniger 
Schuld erzeugt und schließlich das Kind befähigt, seine Aggres- 

Wie wir wissen, bestehen Spaltungsvorgänge unter dem Druck der Ambiva-
lenz in gewissem Maße während des ganzen Lebens, und sie spielen eine 

wichtige Rolle in der normalen seelischen Ökonomie. 
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sion auf einem Ich-gerechteren Weg zu erfahren und zu subli- 

mieren. 
Dazu kommt, daß diese realistischere Haltung der Versagung 

gegenüber — aus der sich eine Verminderung der Verfolgungs-
angst vor inneren und äußeren Objekten ergibt — zu einer 
größeren Fähigkeit des Kindes führt, die gute Beziehung zu 
seiner Mutter und zu anderen Menschen wiederherzustellen, 
wenn die versagende Erfahrung nicht mehr besteht. Mit anderen 
Worten, die wachsende Anpassung an die Realität — die verbun-
den ist mit den Veränderungen der Funktion von Introjektion 
und Projektion — führt zu einer sicheren Beziehung zur äußeren 
und inneren Welt. Das wiederum bringt eine Verminderung von 
Ambivalenz und Aggression mit sich, die es dem Bedürfnis nach 
Wiedergutmachung ermöglicht, voll zur Geltung zu kommen. Auf 
diesen Wegen wird der Prozeß der Trauer, der in der depressi-

ven Position seinen Ursprung hat, allmählich durchgearbeitet. 
Wenn das Kind das kritische Stadium von etwa drei bis sechs 

Monaten erreicht und den Konflikten, Schuld und Leid, die der 

depressiven Position zugehören, gegenübersteht, ist seine Fähig-
keit, mit seiner Angst fertigzuwerden, durch seine frühere Ent-
wicklung in dem Ausmaß bestimmt, in dem es während der 
ersten drei oder vier Monate seines Lebens fähig gewesen ist, sein 
gutes Objekt, das den Kern seines Ichs bildet, in sich aufzuneh-
men und zu festigen. Wenn dieser Prozeß erfolgreich war — das 
setzt voraus, daß Verfolgungsangst und Spaltungsprozesse nicht 
exzessiv waren und daß ein gewisses Maß von Integrierung 
zustande gekommen ist—, verlieren die Verfolgungsangst und die 
schizoiden Mechanismen allmählich an Kraft, und das Ich wird 

fähig, das ganze Objekt zu introjizieren, aufzubauen und somit 
die depressive Position zu überwinden. Wenn dagegen das Ich 
unfähig ist, mit den zahlreichen schweren Angstsituationen in 
diesem Stadium fertigzuwerden — ein Versagen, das durch funda-
mentale innere Faktoren wie auch durch äußere Erfahrungen 
bestimmt ist—, erfolgt eine starke Regression von der depressiven 
Position auf die frühere paranoid-schizoide Position. Das würde 

auch den Prozeß der Introjektion des ganzen Objektes behindern 

und würde bestimmen, welche Entwicklung das Kind während 
des ersten Lebensjahres und der ganzen folgenden Kindheit 
nimmt. 
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II 
Meine Hypothese der infantilen depressiven Position ist auf 
grundlegenden psychoanalytischen Begriffen von den frühen 
Stadien des Lebens aufgebaut, nämlich auf der primären Intro-
jektion und der Vorherrschaft oraler Libido und kannibalischer 
Triebe bei Kleinkindern. Diese Entdeckungen durch Feud und 
Abraham haben wesentlich zum Verständnis der Ätiologie der 
Geisteskrankheiten beigetragen. Als ich diese Konzepte entwik-
kelte und sie auf das Verständnis von Kleinkindern anwandte, 
wie es sich aus der Analyse von Kindern ergab, wurde mir mehr 
und mehr die Komplexität der frühen Prozesse und Erlebnisse 
und ihre Wirkung auf das kindliche Gefühlsleben klar. Hier-
durch wiederum mußte neues Licht auf die Ätiologie von Geistes-
störungen fallen. Eine meiner Schlußfolgerungen war, daß eine 
besonders enge Beziehung zwischen der infantilen depressiven 
Position und dem Phänomen der Trauer und Melancholie be-
steht." 

Abraham, der Freuds Arbeit über Melancholie fortsetzte, hat 
einen der fundamentalen Unterschiede zwischen normaler und 
pathologischer Trauer dargestellt (vgl. Anmerkung [2] S. 243 die-
ses Buches). In der normalen Trauer gelingt es dem Individuum, 
die verlorene geliebte Person innerhalb seines Ichs aufzubauen, 
während in der Melancholie und pathologischen Trauer dieser 
Prozeß nicht erfolgreich verläuft. Abraham beschrieb auch einige 
der wesentlichen Faktoren, von denen Erfolg und Mißerfolg 
abhängen. Wenn die kannibalischen Impulse übermächtig sind, 
kommt die Introjektion des verlorenen geliebten Objektes nicht 
zustande, und das führt zur Krankheit. In der normalen Trauer 
muß das verlorene geliebte Objekt auch im Ich aufgebaut werden. 
Dieser Prozeß ist erfolgreich, wie Freud gesagt hat, wenn die 
Bindungen, die an dem geliebten und verlorenen Objekt haften, 
zurückgezogen und neu investiert werden, aber das verlorene 
Objekt muß während dieses Prozesses auch innerlich neu aufge-
baut werden. 

20  Bezüglich der Beziehung der infantilen depressiven Position zu manisch-

depressiven Zuständen auf der einen Seite und zu normaler Trauer auf der 
anderen vgl. meine Arbeiten »Zur Psychogenese der manisch-depressiven 
Zustände« und »Die Trauer und ihre Beziehung zu manisch-depressiven Zustän-
den., S. 55 und 95 dieses Buches. 
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In meiner Arbeit »Trauer und ihre Beziehung zu manisch-
depressiven Zuständen« habe ich die folgende Anschauung 
gebracht: »Meine Erfahrung hat mich zu dem Schluß geführt, daß 
zwar das Charakteristikum der normalen Trauer darin besteht, 
daß das Individuum das verlorene geliebte Objekt in sich selbst 

neu aufbaut; es tut dies aber nicht zum ersten Mal, sondern durch 
die Trauerarbeit richtet es dieses Objekt, so wie alle seine 
geliebten inneren Objekte, die es verloren zu haben fühlt, wieder 
auf.. Wann immer das Gefühl der Trauer entsteht, unterminiert 
es das Gefühl vom sicheren Besitz der geliebten inneren Objekte, 
denn es belebt erneut die frühen Ängste vor den beschädigten 
und zerstörten Objekten — vor einer zerstörten inneren Welt. 
Schuldgefühle und Verfolgungsängste, d. h. die depressive Posi-

tion, werden in voller Starke wiederbelebt. Ein erfolgreicher 

innerer Neuaufbau des äußeren geliebten Objekts, das betrauert 
wird, und dessen Introjektion durch den Prozeß der Trauer 
verstärkt wird, bedeutet, daß die geliebten inneren Objekte 

wiederhergestellt und wieder erworben sind. Deshalb ist die 
Realitätsprüfung, die charakteristisch für den Prozeß der Trauer 
ist, ein Mittel, nicht nur die Verbindungen zur äußeren Welt zu 
erneuern, sondern auch die zerstörte innere Welt neu aufzubauen. 

Trauer schließt somit eine Wiederholung der Gefühlssituation 
ein, die das Kind während der depressiven Position erlebte. Denn 

unter dem Druck der Furcht, die geliebte Mutter zu verlieren, 

arbeitet das Kind an der Aufgabe, seine innere Welt aufzubauen 
und zu integrieren, das heißt, seine guten Objekte in sich selbst 

sicher zu verankern. 
Einer der entscheidenden Faktoren, die bestimmen, ob der 

Verlust des geliebten Objektes (durch Tod oder andere Ursachen) 
zu einer manisch-depressiven Krankheit führt oder normal über-

wunden wird, ist nach meiner Erfahrung der Grad, bis zu 

welchem im ersten Lebensjahr die depressive Position erfolgreich 

durchgearbeitet und die geliebten introjizierten Objekte im 
Innern sicher verankert wurden. 

Die depressive Position ist mit fundamentalen Veränderungen 

in der kindlichen libidinösen Organisation verbunden, denn 

während dieser Periode — um die Mitte des ersten Lebensjahres — 

erreicht das Kind die Frühstadien des direkten und umgekehrten 

Odipuskomplexes. Ich beschränke mich an dieser Stelle auf eine 
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grobe Skizzierung meiner Darstellung der Frühstadien des Odi-

puskomplexes.°  Die Frühstadien sind durch die wichtige Rolle 
charakterisiert, welche die Teilobjekte in der kindlichen Seele 
noch spielen, während sich die Beziehung zu ganzen Objekten 
befestigt. Weiterhin ist, obgleich die genitalen Wünsche stark in 
den Vordergrund treten, die orale Libido noch immer führend. 

Starke orale Wünsche, die infolge der durch die Mutter erfahre-
nen Versagungen verstärkt sind, werden von der Brust der 
Mutter auf den Penis des Vaters übertragen.22  Genitale Wünsche 
der Mädchen und Jungen fließen mit oralen Wünschen zusam-
men, und deshalb entsteht eine orale wie eine genitale Beziehung 
zu dem väterlichen Penis. Die genitalen Wünsche richten sich 
auch auf die Mutter. Die Wünsche des Kindes nach dem väterli-
chen Penis sind mit Eifersucht auf die Mutter verbunden, weil 
das Kind fühlt, daß sie dieses ersehnte Objekt bekommt. Diese 
vielfältigen Gemütsbewegungen und Wünsche bei beiden 
Geschlechtern liegen dem umgekehrten und dem direkten Odi-
puskomplex zugrunde. 

Ein anderer Anteil der frühen Ödipus-Stadien ist mit der 
wichtigen Rolle verbunden, die das Innere der Mutter und das 
eigene Innere in der kindlichen Seele spielen. Während der 
vorhergehenden Periode, als die destruktiven Triebe die Ober-
hand hatten (paranoid-schizoide Position), bestand der Trieb des 

Kindes darin, in den mütterlichen Körper einzudringen und 
Besitz von seinem Inhalt zu nehmen, und war hauptsächlich 
oraler und analer Natur. Dieser Trieb ist in der folgenden Periode 
noch aktiv (depressive Position), aber da die genitalen Wünsche 
stärker werden, ist er mehr auf den väterlichen Penis gerichtet, 
der Kindern und Stuhl gleichgesetzt ist, und der, wie das Kind 
meint, im mütterlichen Körper enthalten ist. Gleichzeitig führen 

21  Eine ins einzelne gehende Obersicht habe ich in der Psychoanalyse des 

Kindes (besonders in Kap. VIII) gegeben; ebenso in meinen Arbeiten «Frühsta-

dien des Oclipus-Komplexes. (1928) und «Der Ödipus-Komplex im Lichte früher 

Angste. (1945). 
22  Abraham schreibt in «Versuch einer Entwicklungsgeschichte der Libido. 

(1924), S. 84: «Bezüglich des introjizierten Teils erscheint noch eine Bemerkung 

notwendig. Sie bezieht sich auf die regelmäßige Gleichsetzung des Penis mit der 

weiblichen Brust. Sekundär übernehmen andere Körperteile die Vertretung 

dieser beiden Organe, so z. B. Finger, Fuß, Haar, Kot, Gesäß. 
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die oralen Wünsche nach dem väterlichen Penis zu seiner Intro- 
jektion, und dieser introjizierte Penis — der sowohl ein gutes wie 
ein böses Objekt darstellt — spielt eine wichtige Rolle in der 
inneren Objektwelt des Kindes. Die frühen Stadien der Ödipus- 
Entwicklung sind außerordentlich komplex: Wünsche aus den 
verschiedenen Quellen überschneiden sich; diese Wünsche sind 
sowohl auf Teilobjekte als auch auf ganze Objekte gerichtet; der 

Penis des Vaters, der sowohl begehrt wie gehaßt wird, existiert 
nicht nur als ein Teil des väterlichen Körpers, sondern wird 
gleichzeitig von dem Kinde als in seinem eigenen Innern und im 

Innern des mütterlichen Körpers empfunden. 
Neid scheint in der oralen Gier enthalten zu sein. Meine 

analytische Arbeit hat mich gelehrt, daß Neid (der mit Gefühlen 
von Liebe und Befriedigung abwechselt) zuerst auf die nährende 
Brust gerichtet ist. Zu diesem primären Neid kommt Eifersucht 
hinzu, wenn die Ödipus-Situation entsteht. Die Gefühle des 
Kindes in bezug auf beide Eltern scheinen sich auf folgender 

Linie zu bewegen: Wenn das Kind Versagung empfindet, glaubt 

es, daß der Vater oder die Mutter das geliebte Objekt ununterbro-
chen genießen, das ihm vorenthalten ist — die mütterliche Brust, 
den väterlichen Penis. Es ist charakteristisch für die intensiven 

Gefühle und die Gier des Kleinkindes, daß es den Eltern einen 

ununterbrochenen Zustand der gegenseitigen Befriedigung ora-
ler, analer und genitaler Natur zuschreibt. 

Auf diesen Sexualtheorien beruht das Bild der vereinigten 
Eltern: z. B. die Mutter enthält den väterlichen Penis oder den 
ganzen Vater; der Vater enthält die mütterliche Brust oder die 

ganze Mutter; die Eltern sind unzertrennlich im sexuellen Ver- 

kehr miteinander verbunden? Phantasien dieser Art tragen 

auch zu der Idee der »Frau mit einem Penis. bei. Weiterhin baut 
das Kind durch Introjektion solche vereinigten Elternfiguren in 
sich selbst auf, und das bildet die Grundlage für viele Angstsitua- 
tionen psychotischer Natur. 

Allmählich entwickelt sich eine realistischere Beziehung zu 

den Eltern, und dementsprechend lernt das Kind, sie als 
getrennte Individuen zu betrachten, das heißt, die primitiven 

23  Vgl. den Begriff der vereinigten Eltern in Psychoanalyse des Kindes, 

besonders Kap. VIII. 
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vereinigten Elternfiguren verlieren an Bedeutung.24  Diese Ent-
wicklungen sind mit der depressiven Position innigst verbunden. 
Die Angst vor dem Verlust der Mutter, des primären geliebten 
Objekts — das heißt, depressive Angst —, trägt bei beiden 
Geschlechtern zu dem Bedürfnis nach Ersatzobjekten bei; das 
Kind wendet sich nun dem Vater zu, der in diesem Stadium auch 
als ganze Person introjiziert ist, um dieses Bedürfnis zu erfüllen. 

Auf diese Weise werden Libido und depressive Angst zum Teil 
von der Mutter abgelenkt, und dieser Prozeß der Verteilung regt 
neue Objektbeziehungen an, wie er auch die Intensität der 
depressiven Gefühle vermindert. Die frühen Stadien des direkten 
und umgekehrten Odipuskomplexes bringen den Ängsten des 
Kindes somit Linderung und helfen ihm, die depressive Position 
zu überwinden. Indessen entstehen zur gleichen Zeit neue Kon-
flikte und Ängste, da die Odipuswünsche nunmehr bedeuten, daß 
Neid, Rivalität und Eifersucht, die in diesem Stadium noch stark 
von oral-sadistischen Impulsen angeregt sind, auf zwei Men-
schen gerichtet empfunden werden, die beide geliebt und gehaßt 
sind. Das Durcharbeiten dieser Konflikte, die zuerst in den 
Frühstadien des Odipuskomplexes auftreten, ist Teil des Prozes-
ses der Modifikation von Angst, die bis in die ersten Jahre der 
Kindheit zurückgeht. 

Zusammenfassend: Die depressive Position spielt eine vitale 
Rolle in der frühen Entwicklung des Kindes, und Verfolgungs-
angst und depressive Ängste haben sich normalerweise, wenn die 
infantile Neurose im fünften Lebensjahre ein Ende nimmt, 
verändert. Die fundamentalen Schritte im Durcharbeiten der 
depressiven Position geschehen, wenn das Kind das ganze Objekt 
aufbaut — das heißt während der zweiten Hälfte des ersten 

Die Fähigkeit des Kindes, die Beziehung zu beiden Eltern gleichzeitig zu 
gewinnen, die einen wichtigen Zug in seinem Geistesleben darstellt und mit 
seinen Gefühlen, die Eltern zu trennen — durch Eifersucht und Angst ausgelöst 
—, in Konflikt kommt, hängt davon ab, daß es fähig ist, sie als getrennte 
Einzelwesen zu erleben. Diese schon integrierte Beziehung zu den Eltern (die 
nicht mit dem zwanghaften Bedürfnis, die Eltern voneinander getrennt zu 
halten und ihren Sexualverkehr zu verhindern, verwechselt werden darf), 
schließt ein tieferes Verständnis ihrer Beziehung zueinander ein und ist eine 
Vorbedingung für die Hoffnung des Kindes, daß es sie zusammenbringen und 
auf eine glückliche Weise vereinigen kann. 
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Jahres. Man kann wohl behaupten, daß eine der Vorbedingungen 
für die normale Entwicklung erfüllt ist, wenn diese Prozesse 
erfolgreich verlaufen. Während dieser Periode werden Verfol-
gungsangst und depressive Angst immer wieder neu aktiviert, 

wie z. B. beim Zahndurchbruch und bei der Entwöhnung. Die 
Wechselwirkung zwischen Angst und physischen Faktoren ist 
ein Aspekt der komplexen Entwicklungsprozesse im ersten 
Lebensjahre, die alle Gefühle und Phantasien des Kindes ein-
schließen; in gewissem Grade gilt das für das ganze Leben. 

Ich habe in dieser Arbeit immer wieder betont, daß die Ände-
rungen in der emotionalen Entwicklung und in den Objektbezie-

hungen des Kindes gradueller Natur sind. Die Tatsache, daß die 
depressive Position sich allmählich entwickelt, erklärt, warum 
ihre Wirkung auf das Kind gewöhnlich nur langsam eintritt.25  
Wir müssen uns auch vergegenwärtigen, daß das Ich, während 
depressive Gefühle erlebt werden, gleichzeitig Methoden entwik-
kelt, um sich gegen sie zu wehren. Das ist, meiner Ansicht nach, 
einer der grundlegenden Unterschiede zwischen dem Kind, das 
Ängste psychotischer Natur erlebt, und dem psychotischen 
Erwachsenen; denn während das Kind diese Ängste durchmacht, 
sind bereits Modifikationsvorgänge am Werke. 

Spätere Entwicklungen und Angstmodifikationen 

Die infantile Neurose kann als eine Kombination von Prozessen 
betrachtet werden, bei denen Ängste psychotischer Natur gebun-
den, durchgearbeitet und modifiziert werden. Die fundamentalen 
Schritte in der Modifikation der Verfolgungsangst und depressi-
ven Angst sind Teil der Entwicklung während des ersten Lebens-

jahres. Die infantile Neurose, wie ich sie sehe, beginnt deshalb 

innerhalb des ersten Lebensjahres und nimmt ihr Ende, wenn 

Immerhin können Zeichen wiederholter depressiver Gefühle bei genauer 

Beobachtung an normalen Kindern entdeckt werden. Schwere Symptome von 

Depression kommen unter bestimmten Umständen sehr deutlich bei jungen 
Kindern vor, wie zum Beispiel bei Krankheit, plötzlicher Trennung von der 
Mutter oder dem Kindermädchen, oder bei Nahrungsänderung. 
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beim Beginn der Latenzperiode die Modifikation der frühen 
Ängste erreicht ist. 

Alle Aspekte der Entwicklung tragen zu dem Prozeß der 
Angstmodifikation bei, und deshalb kann man das Schicksal der 
Angst nur in ihrer Wechselwirkung mit allen Entwicklungsfak-
toren verstehen. Zum Beispiel: das Erwerben körperlicher 
Geschicklichkeit; Spielaktivitäten; die Entwicklung der Sprache 
und intellektueller Fortschritt im allgemeinen; Reinlichkeitsge-
wöhnung; Entwicklung von Sublimierungen; die Erweiterung 
der Objektbeziehungen; der Fortschritt in der kindlichen Libido-

Organisation — alle diese Errungenschaften sind unlöslich mit 
Aspekten der infantilen Neurose verwoben, und damit mit dem 
Schicksal der Angst und der Abwehrmechanismen, die gegen sie 
entwickelt wurden. Hier kann ich nur einige wenige dieser 
ineinanderwirkenden Faktoren anführen und darstellen, wie sie 
zur Angstmodifikation beitragen. 

Die ersten Verfolgungsobjekte, äußere wie innere, sind — wie 
erwähnt — die mütterliche böse Brust und der väterliche böse 
Penis; die Verfolgungsängste vor inneren und äußeren Objekten 
beeinflussen sich gegenseitig. Diese Ängste, die zuerst auf die 
Eltern gerichtet sind, finden ihren Ausdruck in den frühen 
Phobien und beeinflussen die Beziehung des Kindes zu seinen 
Eltern stark. Sowohl Verfolgungsangst wie depressive Angst 
tragen wesentlich zu den aus der Ödipus-Situation entstandenen 

Konflikten bei und beeinflussen die Libido-Entwicklung.26  
Die auf beide Eltern gerichteten genitalen Wünsche, die die 

frühen Stadien des Odipuskomplexes einleiten (ungefähr um die 

Mitte des ersten Jahres), sind zuerst mit oralen, analen und 
urethralen Wünschen und Phantasien, sowohl libidinöser wie 
aggressiver Natur, verwoben. Die Ängste psychotischer Natur, 
die durch destruktive Triebe aus all diesen Quellen entstehen, 
neigen dazu, diese Triebe zu verstärken, und, wenn exzessiv, zu 
starker Fixierung an die prägenitalen Phasen zu führen.27  

Die Entwicklung der Libido ist somit bei jedem Schritt durch 

'6  Die gegenseitige Abhängigkeit von Verfolgungs- und depressiven Ängsten 
auf der einen Seite und Kastrationsangst auf der anderen ist im einzelnen in 
meiner Arbeit »Der Odipuskomplex im Lichte früher Angste. behandelt (1945). 

27 Vgl. dazu Kap. V in Developments in Psycho-Analysis. 
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Angst beeinflußt. Denn Angst führt zur Fixierung an prägenitale 
Phasen und immer wieder zu Regression auf diese Phasen. Auf 
der anderen Seite geben Angst und Schuld und die sich daraus 
ergebende Wiederherstellungstendenz Anreiz zu libidinösen 
Wünschen und regen die Vorwärtsentwicklung der Libido an; 
denn Geben und Nehmen libidinöser Befriedigung verringern 
Angst und befriedigen auch das Bedürfnis nach Wiedergutma-
chung. Deshalb hindern und fcirdern Angst und Schuld zu gewis-
sen Zeiten die libidinöse Entwicklung. Das ist nicht nur von 
Individuum zu Individuum verschieden, sondern kann auch in 
ein und derselben Persönlichkeit Variationen unterliegen, ent- 
sprechend dem subtilen Ineinanderwirken innerer und äußerer 
Faktoren zu einer gegebenen Zeit. 

In den schwankenden Positionen des direkten und umgekehr- 
ten Odipuskomplexes werden alle frühen Ängste erlebt; Eifer-
sucht, Wettbewerb und Haß erregen immer wieder Verfolgungs-
angst und depressive Angst. Ängste, die sich auf die Eltern als 
innere Objekte richten, werden indessen allmählich durchgear-
beitet und in dem Maße vermindert, in dem das Kind ein 
wachsendes Gefühl von Sicherheit aus der Beziehung zu den 

Eltern schöpft. 
In dem Ineinanderspiel von Progression und Regression, das 

stark durch Angst beeinflußt wird, gewinnen die genitalen 
Neigungen allmählich die Oberhand. Als Folge davon wächst die 
Fähigkeit zur Wiedergutmachung, und Sublimierungen gewin-

nen an Kraft und Stabilität; denn auf der genitalen Stufe sind sie 
mit dem höchsten Schöpfungsbedürfnis des Menschen verbun-

den. Genitale Sublimierungen in der weiblichen Position sind 

mit Fruchtbarkeit — der Kraft, Leben zu geben — verbunden, und 
somit auch damit, verlorene und beschädigte Objekte wieder 
nachzuschaffen. In der männlichen Position wird das Element 

des Leben-Spendens durch Phantasien der Befruchtung ver-
stärkt, um damit die beschädigte oder zerstörte Mutter wieder-
herzustellen und zu beleben. Deshalb stellt das Genitale nicht 
nur das Fortpflanzungsorgan dar, sondern auch das Mittel zur 
Wiederherstellung und Neuerschaffung. 

Die Intensivierung der genitalen Tendenzen schließt einen 
großen Fortschritt in der Ichintegration ein, denn diese Tenden-
zen übernehmen die libidinösen und Wiederherstellungswün

- 
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sche prägenitaler Natur, und so kommt eine Synthese zwischen 
prägenitalen und genitalen Wiederherstellungstendenzen 
zustande. Zum Beispiel ist die Fähigkeit, das »Gute«, in erster 
Linie die gewünschte Nahrung und Liebe, von der Mutter zu 
empfangen, und der Drang, sie wiederum zu füttern und somit 
wiederherzustellen — die Grundlage für orale Sublimierungen 
eine Vorbedingung fur die erfolgreiche genitale Entwicklung. 

Die wachsende Starke der genitalen Libido, die den Fortschritt 
in der Fähigkeit zur Wiedergutmachung einschließt, geht zusam-
men mit allmählicher Verminderung der durch destruktive 
Tendenzen ausgelösten Angst und Schuld, obgleich in der Odi-
pussituation genitale Wünsche die Ursache von Konflikt und 
Schuld sind. Daraus folgt, daß das genitale Primat eine Vermin-
derung von oralen, urethralen und analen Tendenzen und Äng-
sten einschließt. In dem Prozeß der Durcharbeitung der Ödipus-
Konflikte und dem Erwerb des genitalen Primats wird das Kind 
befähigt, seine guten Objekte sicher in seiner inneren Welt 
aufzubauen und eine stabile Beziehung zu seinen Eltern zu 
entwickeln. Alles das bedeutet, daß es allmählich Verfolgungs-
angst und depressive Angst durcharbeitet und modifiziert. 

Wir haben Grund anzunehmen, daß, sobald das Kind sein 
Interesse auf andere Objekte als die mütterliche Brust richtet — 
z. B. Teile des Körpers, andere Objekte seiner Umgebung, Teile 
seines eigenen Körpers usw. ein Prozeß beginnt, der grundle-
gend für die Entwicklung von Sublimierungen und Objektbezie-
hungen ist. Liebe, Wünsche (aggressive und libidinöse) und 
Ängste werden von dem ersten und einzigartigen Objekt der 
Mutter auf andere Objekte übertragen; und neue Interessen 
entwickeln sich, die zum Ersatz für die Beziehung zum primären 
Objekt werden. Dieses primäre Objekt ist indessen nicht nur die 
äußere, sondern auch die introjizierte gute Brust; und die Ablen-
kung von Emotionen und schöpferischen Impulsen, die auf die 
äußere Welt gerichtet sind, ist mit Projektion verbunden. Für 
diese Prozesse hat die Funktion der Symbolbildung und Phanta-
sietätigkeit große Bedeutung." Wenn depressive Angst entsteht, 

Ich muß davon absehen, hier ausführlich die Wege zu beschreiben, auf 
denen die Symbolbildung von Anfang an mit dem Phantasieleben des Kindes 

und mit den Angstschicksalen unlöslich verbunden ist. Ich weise auf Kap. III 
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und besonders mit dem Beginn der depressiven Position fühlt 

sich das Ich dazu getrieben, seine Wünsche, Emotionen sowie 
Schuld und das Bedürfnis, wiedergutzumachen, zu projizieren, 
abzulenken und auf neue Objekte und Interessen zu verteilen. 
Diese Prozesse sind nach meiner Ansicht das ganze Leben hin- 
durch die Hauptquelle für Sublimierungen. Es ist indessen eine 

Vorbedingung für die erfolgreiche Entwicklung von Sublimie-
rungen (wie auch der Objektbeziehungen und der libidinösen 

Organisation), daß Liebe für die ersten Objekte aufrechterhalten 
werden kann, während Wünsche und Ängste abgelenkt und 
verteilt werden. Denn, wenn Mißgunst und Haß gegenüber den 
ersten Objekten vorherrschen, neigen sie dazu, die Sublimierun-
gen und die Beziehung zu Ersatzobjekten zu bedrohen. 

Eine andere Störung der Wiedergutmachungsfähigkeit und 
demzufolge der Fähigkeit zur Sublimierung entsteht, wenn, auf 

Grund des Scheiterns der Überwindung der depressiven Position, 

die Hoffnung, wiedergutzumachen, getrübt ist oder, um es anders 
auszudrücken, wenn Verzweiflung herrscht über die Zerstörung, 

der die geliebten Objekte ausgesetzt sind. 

II  

Wie oben angedeutet, sind alle Aspekte der Entwicklung mit der 

infantilen Neurose verbunden. Ein charakteristischer Zug der 

infantilen Neurose ist die frühe Phobie, die während des ersten 

Lebensjahres beginnt und, sich in Form und Inhalt ändernd, 
durch die Jahre der Kindheit hindurch immer wieder erscheint. 
Sowohl Verfolgungs- wie depressive Ängste liegen den frühen 

Phobien einschließlich der El3störungen, des pavor nocturnus, 

der Angst bei Abwesenheit der Mutter, der Furcht vor Fremden, 

der Störungen in der Beziehung zu den Eltern und der Objektbe- 

ziehungen im allgemeinen zugrunde. Das Bedürfnis, Verfol-

gungsobjekte zu externalisieren, ist ein mit dem Wesen des 

Phobiemechanismus eng verbundenes Element.' Dieses Bedürf-
nis entstammt sowohl der Verfolgungsangst (bezüglich 

des Ichs) 

als auch der depressiven Angst (die sich auf Gefahren zentriert, 

und VII in Developments in Psycho-Analysis 
hin sowie auf einige meiner frühe-

ren Arbeiten »Kleinkind-Analyse. (1926) 
und »Die Bedeutung der Symbolbil- 

dung in der Ichentwicklung. (1930), S. 36ff. dieses Buches. 

29  Vgl. Die Psychoanalyse des Kindes, S. 136, 166471. 
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die den guten inneren Objekten durch innere Verfolger drohen). 
Furcht vor innerer Verfolgung findet auch in hypochondrischen 
Ängsten ihren Ausdruck.3°  Ebenso trägt sie zu einer Anzahl 
körperlicher Krankheiten bei, wie z. B. dem häufigen Schnupfen 
kleiner Kinder. 

Orale, urethrale und anale Ängste (die Reinlichkeitsgewohn-
heiten fördern oder hemmen können) sind grundlegende Züge in 
der Symptomatologie der kindlichen Neurose. Ebenso ist es auch 
charakteristisch für die infantile Neurose, daß während der 
ersten Jahre des Lebens Rückschläge der verschiedensten Art 
vorkommen. Wie wir oben gesehen haben, kommt es zu einer 
Regression auf frühere Stadien und deren Angstsituationen, 
wenn Angst verfolgender und depressiver Art verstärkt wird. 
Solche Regressionen zeigen sich im Verlust bereits erworbener 
Sauberkeitsgewohnheiten oder in dem, wenn auch veränderten, 
Wiederauftreten anscheinend überwundener Phobien. 

Während des zweiten Jahres treten zwanghafte Züge in den 
Vordergrund; sie repräsentieren und binden orale, urethrale und 
anale Ängste. Zwanghafte Züge können in Schlaf-, Reinlichkeits-
oder El3zeremonien und in einem allgemeinen Bedürfnis nach 
Wiederholung beobachtet werden, z. B. in dem Wunsch, dieselben 
Geschichten immer wieder erzählt zu bekommen, besonders mit 
denselben Ausdrücken, oder dieselben Spiele immer wieder zu 
spielen. Obwohl diese Züge ein Teil der normalen Entwicklung 
des Kindes sind, können sie als neurotische Symptome beschrie-
ben werden. Der Verminderung oder Überwindung dieser Sym-
ptome entspricht eine Modifikation der oralen, urethralen und 
analen Ängste; das wiederum schließt eine Modifikation der 
Verfolgungsängste und depressiven Ängste ein. 

Die Fähigkeit des Ichs, Schritt für Schritt Abwehrformen zu 

3°  Meine Erfahrung hat mir gezeigt, daß jene Ängste, die der Hypochondrie 
zugrunde liegen, auch die Wurzel hysterischer Konversionssymptome darstel-
len. Der beiden gemeinsame grundlegende Faktor ist die Furcht vor Verfolgung 
innerhalb des Körpers (Angriffe durch introjizierte Verfolgungsobjekte; oder 
Schaden, den der eigene Sadismus durch Angriffe mit gefährlichen Exkremen-
ten den inneren Objekten zugefügt hat). Des alles wird als physischer, dem Ich 
zugefügter Schaden empfunden. Die Klärung dieser Prozesse, die der Transfor-
mation dieser Verfolgungsängste in körperliche Symptome zugrunde liegen, 
kann neues Licht auf die Probleme der Hysterie werfen. 
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entwickeln, die es ihm in einem gewissen Maße ermöglichen, 
Ängste durchzuarbeiten, ist ein wesentlicher Teil des Modifika-
tionsprozesses der Angst. Im frühesten Stadium (paranoid-schi-

wide Position) wird der Angst mit extremen und mächtigen 
Abwehrmechanismen entgegenwirkt, wie z. B. Spaltungen, 
Omnipotenz und Verleugnung.31  In dem darauffolgenden Sta-
dium (depressive Position) unterliegen die Abwehrformen, wie 
wir gesehen haben, bedeutenden Veränderungen, die durch die 
größere Fähigkeit des Ichs, Angst zu ertragen, charakterisiert 

sind. Da im zweiten Lebensjahr die Ichentwicklung weiter fort-
schreitet, macht das Kind von seiner wachsenden Anpassung an 
die äußere Realität und von seiner sich entwickelnden Kontrolle 
körperlicher Funktionen beim Prüfen innerer Gefahren durch 
die äußere Realität Gebrauch. 

Alle diese Veränderungen sind für die zwanghaften Mechanis-

men charakteristisch, die man auch als eine sehr wichtige Art der 

Abwehr betrachten kann. Zum Beispiel werden durch die Rein-
lichkeitsgewöhnung die kindlichen Ängste in bezug auf seinen 
gefährlichen Stuhl (= seine Zerstörungswut), seine bösen introji-

zierten Objekte und das innere Chaos immer wieder für eine 

gewisse Zeit vermindert. Die Sphinkter-Kontrolle beweist ihm, 

daß es innere Gefahren und seine inneren Objekte kontrollieren 

kann. Weiterhin dienen seine wirklichen Exkremente als Beweis 

gegen seine phantastische Angst vor deren destruktiven Qualitä-

ten. Es kann sie jetzt ausscheiden und dabei den Wünschen der 

Mutter oder des Kindermädchens folgen, die dadurch, daß sie die 
Bedingungen, unter denen die Exkremente produziert werden, 
zu billigen scheinen, auch das Wesen des Stuhlganges billigen, 

und das macht den Stuhl »gut..33  So kann das Kind fühlen, daß 

°I  Wenn diese Abwehrformen über das Stadium, dem sie entsprechen, hinaus 
beibehalten werden, kann die Entwicklung auf verschiedene Weise leiden; die 
Integration wird gehemmt, das Phantasieleben und libidinöse Wünsche werden 
eingeschränkt. Dementsprechend können die Wiedergutmachungstendenzen

,  

Sublimierungen, Objektbeziehungen und die Beziehung zur Realität gestört 

werden. 
31  Die Erkenntnis, daß das Kind ein Bedürfnis hat, Sauberkeitssinn zu 

erwerben, ein Bedürfnis, das mit Angst, Schuld und den dagegen aufgebauten 
Abwehren verbunden ist, führt zu folgender Schlußfolgerung: Erziehung zur 

Sauberkeit, wenn sie ohne Druck und in einer Phase, in der das Bedürfnis 
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der Schaden, der in seinen aggressiven Phantasien durch seine 
Exkremente seinen inneren und äußeren Objekten zugefügt 
worden ist, wieder ungeschehen gemacht werden kann. Der 
Erwerb der Reinlichkeitsgewohnheiten vermindert deswegen 
auch Schuld und befriedigt den Teil nach Wiedergutmachung.33  
Zwangsmechanismen bilden einen wichtigen Teil der Ichent-
wicklung. Sie ermöglichen es dem Ich, Angst für eine gewisse Zeit 
in Schach zu halten. Das hilft dem Ich wiederum, größere 
Integration und Kraft zu gewinnen; dadurch werden allmähli-
ches Durcharbeiten, Verminderung und Veränderung der Angst 
möglich. Indessen sind die Zwangsmechanismen in diesem Sta-
dium nur eine Form der Abwehr; wenn sie überstark werden, 
zeigen sie an, daß das Ich nicht in der Lage ist, mit psychotischer 
Angst fertigzuwerden, und daß sich eine schwere Zwangsneurose 
im Kind entwickelt. 

Eine andere wesentliche Veränderung der Abwehrformen ist 
für das Stadium charakteristisch, in dem die genitale Libido an 
Starke gewinnt. Wenn das geschieht, so ist das Ich, wie wir 
gesehen haben, schon starker integriert; die Anpassung an die 
äußere Realität hat sich verbessert; die Funktion des Bewußt-
seins ist erweitert; das überich ist auch besser integriert; eine 
vollere Synthese unbewußter Prozesse, das heißt innerhalb der 
unbewußten Anteile des Ichs und des Überichs, hat sich durchge-
setzt; die Abgrenzung zwischen Bewußtem und Unbewußtem ist 
deutlicher. Diese Entwicklungen machen es für die Verdrängung 
möglich, eine führende Rolle in der Abwehr einzunehmen.34  Ein 

danach offenbar wird (was gewöhnlich im Laufe des zweiten Jahres geschieht), 
angewandt wird, ist für die Entwicklung des Kindes günstig. Wenn sie dem 
Kinde in einem früheren Stadium aufgezwungen wird, kann sie schädlich sein. 
Weiterhin sollte das Kind in jedem Stadium nur ermutigt, aber nicht gezwungen 
werden, Reinlichkeitsgewohnheiten zu erwerben. Das ist in dieser Kürze nur 
eine sehr unvollständige Bemerkung zu einem sehr wichtigen Problem der 
Erziehung. 

n Freuds Anschauung über Reaktionsbildung und «Ungeschehenmachen« in 
der Zwangsneurose liegt meinem Konzept der Wiedergutmachung zugrunde, 
das aber darüber hinaus verschiedene Prozesse einschließt, bei denen das Ich 
fühlt, daß es den Schaden, den es in der Phantasie angerichtet hat, beseitigt, das 
Objekt wiederherstellt, es erhält und wiederbelebt. 

34  S. hierzu S. Freud in .Hemmung, Symptom und Angst« (a. a. O., S. 155); 
«Immerhin setzen wir als Stoff für spätere Überlegung die Möglichkeit 
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wichtiger Faktor bei der Verdrängung ist der tadelnde und 

verbietende Aspekt des nberichs, ein Aspekt, der als Folge des 
Fortschrittes in der Oberich-Organisation an Starke gewinnt. 

Die Forderungen des Überichs, gewisse Triebe und Phantasien, 
sowohl aggressiver wie libidinöser Natur, dem Bewußtsein fern-
zuhalten, werden leichter vom Ich befolgt, weil es in der Integra-

tion und Assimilation des Überichs Fortschritte gemacht hat. 
In einem frühen Abschnitt habe ich beschrieben, daß klbst 

während der ersten Monate des Lebens das Ich Triebwünsche 
hemmt, anfangs unter dem Druck von Verfolgungs- und etwas 
später von depressiven Ängsten. Ein weiterer Schritt kommt in 
der Entwicklung der Triebhemmungen zustande, wenn das Ich 
von der Verdrängung Gebrauch machen kann. 

Wir haben die Art und Weise kennengelernt, in der das Ich der 

paranoid-schizoiden Phase Spaltungsprozesse anwendet. Der 
Mechanismus der Spaltung unterliegt der Verdrängung (wie es 

in Freuds Begriff eingeschlossen ist); aber im Gegensatz zu den 
frühesten Formen der Spaltung, die zu Stadien der Desintegra- 
tion führt, führt die Verdrängung normalerweise nicht zu einer 
Desintegration des Selbst. Da in diesem Stadium eine größere 
Integration, sowohl innerhalb bewußter wie unbewußter Teile 
der Seele, besteht, und da bei der Verdrängung die Spaltung 
vorwiegend eine Teilung zwischen Bewußtem und Unbewußtem 
hervorruft, wird keiner der beiden Teile des Selbst demselben 

Grad von Desintegration ausgesetzt, der sich in früheren Stadien 
entwickeln kann. Indessen beeinflußt die Intensität, mit der 
Spaltungsprozesse in den ersten paar Monaten des Lebens ange- 

wandt werden, wesentlich die Anwendung der Verdrängung in 
einem späteren Stadium. Denn wenn die früheren schizoiden 
Mechanismen und Ängste nicht genügend überwunden worden 
sind, kann als Resultat statt einer fließenden Grenze zwischen 
Bewußtem und Unbewußtem eine starre Schranke zwischen 

ihnen entstehen; das deutet an, daß die Verdrängung überstark 

und damit die Entwicklung gestört ist. Auf der anderen Seite 

beiseite, daß die Verdrängung ein Prozeß ist, der eine besondere Beziehung zur 

Genitalorganisation der Libido hat, daß das Ich zu anderen Methoden der 

Abwehr greift, wenn es sich der Libido auf anderen Stufen der Organisation zu 

erwehren hat . . 
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neigen bei mäßiger Verdrängung das Unbewußte und Bewußte 
dazu, für einander »porös« zu bleiben, und deshalb wird es den 
Trieben und ihren Abkömmlingen in gewissem Maße gestattet, 
immer wieder aus dem Unbewußten hervorzutreten. Sie werden 
durch das Ich einer Art Auswahl und Zurückweisung unterwor-
fen. Die Auswahl der Triebe, Phantasien und Gedanken, die 
verdrängt werden sollen, hängt von der verstärkten Fähigkeit 
des Ichs ab, die Maßstäbe äußerer Objekte anzunehmen. Diese 
Fähigkeit ist mit einer größeren Synthese innerhalb des Über-
ichs und mit der wachsenden Angleichung des Überichs an das 
Ich verbunden. 

Die Veränderungen in der Struktur des Uberichs, die allmäh-
lich entstehen und mit der ödipalen Entwicklung verbunden 
sind, tragen zu dem Untergang des Ödipus-Komplexes zu Beginn 
der Latenzperiode bei. Mit anderen Worten, der Fortschritt in der 
libidinösen Organisation und die verschiedenen Anpassungen, 
zu denen das Ich auf dieser Stufe fähig wird, sind mit einer 
Modifikation von Verfolgungs- und depressiven Ängsten im 
Hinblick auf die introjizierten Eltern verbunden, was größere 
Sicherheit in der inneren Welt bedeutet. 

Von der Angst und ihren Wandlungen her betrachtet, könnten 
die Veränderungen, die für den Beginn der Latenzperiode cha-
rakteristisch sind, wie folgt zusammengefaßt werden: Die Bezie- 
hung zu den Eltern ist sicherer; die introjizierten Eltern nähern 
sich dem Bilde der realen Eltern; ihre Maßstäbe, ihre Ermahnun- 
gen und Verbote werden angenommen und verinnerlicht, und 
deshalb ist die Verdrängung der Odipuswünsche erfolgreicher. 
All das stellt einen Höhepunkt der Überich-Entwicklung dar, 
welcher das Resultat eines Prozesses ist, der sich über die ersten 
Lebensjahre erstreckt. 

tigkeit oraler, urethraler und analer Wünsche und Phantasien 
wird auf die äußeren und auch auf die inneren Objekte projiziert. 
Das Bild dieser Objekte ändert sich allmählich in der kindlichen 

Seele, wenn die libidinöse Organisation sich weiter entwickelt 

und die Angst modifiziert wird. 
Die Beziehungen des Kindes zur inneren und äußeren Welt ver-

bessern sich gleichzeitig; die gegenseitige Abhängigkeit dieser 
Beziehungen voneinander schließt Veränderungen in den Prozes-
sen der Introjektion und Projektion ein, die ein wesentlicher 
Faktor in der Verminderung von Verfolgungs- und depressiver 
Angst sind. Das alles führt zu einer größeren Fähigkeit des Ichs, 

das Überich zu assimilieren, wodurch die Starke des Ichs wächst. 

Wenn eine Stabilisierung erreicht ist, haben sich gewisse 
fundamentale Faktoren verändert. Ich denke hier nicht an die 

Entwicklung des Ichs — die, wie ich zu zeigen versucht habe, auf 
jedem Schritt mit der emotionalen Entwicklung und Angstmodi - 

nation verbunden ist—, es sind die Veränderungen in unbewuß- 
ten Prozessen, die ich hier unterstreichen möchte. Ich glaube, daß 
diese Veränderungen verständlicher werden, wenn wir sie mit 

dem Ursprung der Angst verbinden. Hier weise ich auf meine 

Hypothese hin, daß die destruktiven Triebe (der Todestrieb) die 
primäre Ursache der Angst darstellen?" Gier wird durch Unzu-
friedenheit und Haß erhöht, das heißt, durch die 

Manifestation 

des Zerstörungstriebes; aber diese Manifestationen sind wie-
derum durch Verfolgungsangst verstärkt. Wenn sich im Laufe 
der Entwicklung die Angst vermindert und mit größerer Sicher-
heit beherrscht wird, nehmen auch Unzufriedenheit und Haß ab, 
ebenso wie die Gier, und das führt schließlich zu einer Milderung 
der Ambivalenz. Um es in der Terminologie der Triebtheorie 

auszudrücken: Wenn die infantile Neurose ihren Lauf genom-

men hat, das heißt, wenn Verfolgungs- und depressive Angste 
vermindert und modifiziert sind, ist das Gleichgewicht in der 
Verbindung von Lebens- und Todestrieb (und so zwischen 

Libido 

und Aggression) verändert. Das schließt wichtige Veränderun-
gen in unbewußten Prozessen ein, das heißt in der Struktur 

des 

Überichs und in der Struktur der unbewußten (sowie der bewuß- 

ten) Anteile des Ichs. 

35  Vgl. meine Arbeit .Zur Theorie von Angst und Schuld., 
S. 164 dieses Buches. 
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Schlußfolgerung 

Ich habe im einzelnen die ersten Schritte in der Überwindung der 
depressiven Position beschrieben, die die zweite Hälfte des ersten 

Lebensjahres charakterisiert. Wir haben gesehen, daß in den 
frühesten Stadien, wenn Verfolgungsangst vorherrscht, die 
Objekte des Kindes primitiv und verfolgend sind; sie verschlin-
gen, zerreißen, vergiften, überfluten usw., das heißt, die Vielfäl- 
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Wir haben gesehen, daß die Schwankungen in den libidinösen 
Positionen und die zwischen Fortschritt und Regression, welche 
die ersten Jahre der Kindheit charakterisieren, unlöslich mit den 
Schicksalen der Verfolgungs- und der depressiven Ängste der 
frühen Kindheit verbunden sind. Diese Ängste sind damit nicht 
nur ein wichtiger Faktor für Fixierung und Regression, sondern 
beeinflussen dauernd auch den Gang der Entwicklung. 

Es ist eine Vorbedingung der normalen Entwicklung, daß in 
dem Aufeinanderwirken von Regression und Fortschritt die 
bereits erreichten wesentlichen Anteile des Fortschrittes erhal-
ten bleiben; mit anderen Worten, daß der Prozeß der Integration 
und der Synthese nicht grundlegend und dauernd gestört ist. 
Wenn die Angst allmählich modifiziert wird, dann muß der 
Fortschritt das Übergewicht gegenüber der Regression behalten, 
und somit ist im Verlauf der infantilen Neurose das Fundament 
für die geistige Stabilität gelegt. 
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Neid und 
Dankbarkeit 

Das Kind wendet sich von Be-

ginn seines Lebens an mit all seinen Bedürfnissen an die Mutter. 

Nach meiner in anderen Zusammenhängen erhärteten Ansicht 
enthält diese erste Bindung bereits die Grundelemente einer 
Objektbeziehung. Außerdem liegt dieser Beziehung ein angebo-
rener Faktor zugrunde. Denn die Brust, auf die das Kind all sein 
Begehren richtet, wird instinktiv nicht nur als Quelle aller 

Nahrung, sondern des Lebens selbst empfunden. Wenn alles gut 
geht, stellt die befriedigende Brust in gewissem Maße die verlo-
rene vorgeburtliche Einheit mit der Mutter wieder her. Dies 
hängt hauptsächlich von der Fähigkeit des Kindes ab, die Brust 

oder ihren symbolischen Repräsentanten, die Flasche, ausrei-
chend zu besetzen; denn auf diese Weise wird die Mutter zu einem 
geliebten Objekt gemacht. Es ist gut möglich, daß die Tatsache, 
daß das Kind im vorgeburtlichen Zustand einen Teil der Mutter 
bildete, zu dem inneren Gefühl beiträgt, daß ein Objekt existiert, 
das ihm alles geben wird, was es braucht und begehrt. 

In diese früheste Beziehung zur Brust gerät jedoch unweiger-
lich ein Element der Versagung durch diese Brust, weil selbst 
eine glückliche Nährsituation nicht gänzlich die vorgeburtliche 
Einheit mit der Mutter ersetzen kann. Außerdem kann das 

Verlangen des Kindes nach einer unerschöpflichen und immer 
gegenwärtigen Brust — die es nicht nur befriedigen würde, 

sondern die auch destruktive Impulse und Verfolgungsangst 

verhindern würde — niemals völlig gestillt werden. Diese unver-
meidlichen Enttäuschungen verstärken, gemeinsam mit glückli-
chen Erlebnissen, den angeborenen Konflikt zwischen Liebe und 
Haß und den dahinterliegenden zwischen Lebens- und Todestrieb 
und führen zu dem Gefühl, daß es eine gute und eine böse Brust 

gibt. 
Als Folge hiervon ist das frühe emotionelle Leben durch ein 

Gefühl charakterisiert, daß das gute Objekt immer wieder verlo-
ren und wiedergefunden wird. Wenn ich von einem angeborenen 

Konflikt zwischen Liebe und HO spreche, will ich damit sagen, 

225 



















Wilfred R. Bion 

Angriffe auf die Verbindung entstammen der, wie Melanie Klein 
sie nannte, paranoid-schizoiden Phase. In dieser Periode dominie- 
ren Beziehungen zu Teilobjekten (Klein [1948] man 
im Auge, daß der Patient zu sich selbst wie auch zu Objekten, die 
nicht er selbst sind, eine Teilobjekt-Beziehung hat, trägt dies zum 
Verständnis solcher Redewendungen wie „es scheint" bei, die von 
dem sehr gestörten Patienten im allgemeinen in Situationen benutzt 
werden, in denen ein weniger gestörter Patient „ich denke" oder 
„ich glaube" sagen würde. Wenn er „es scheint" sagt, meint er 
damit häufig ein Gefühl — ein „Es-scheint"-Gefühl —, das ein Teil 
seiner Psyche ist und dennoch nicht als Teil eines ganzen Objekts 
wahrgenommen wird. Die einer anatomischen Struktur analoge 
Konzeption von Teilobjekten, die darauf zurückzuführen ist, daß 
der Patient konkrete Bilder an die Stelle von Denkeinheiten setzt, 
ist irreführend, weil die Teilobjekt-Beziehung nicht nur zu den 
anatomischen Strukturen, sondern auch zur Funktion besteht, 
nicht nur zur Anatomie, sondern auch zur Physiologic, nicht nur 
zur Brust, sondern auch zum Stillen, Vergiften, Lieben, Hassen. 
Dadurch wird der Eindruck eines Desasters hervorgerufen, das 
einen dynamischen und keinen statischen Charakter hat. Das Pro-
blem, das in dieser frühen, noch oberflächlichen Phase zu lösen ist, 
muß in der Erwachsenen-Sprache in Form der Frage „Was ist et-
was?" gestellt werden, nicht in der Form „Warum ist etwas?", 
denn das „Warum" ist aufgrund von Schuldgefühlen abgespalten 
worden. Probleme, deren Lösung von einem Kausalitätsbewußts-
ein abhängig ist, können aus diesem Grund nicht formuliert, ge- 
schweige denn gelöst werden. Dadurch entsteht eine Situation, in 
der der Patient offenbar keine Probleme hat außer denen, die die 
Existenz von Analytiker und Patient aufwirft. Sein Hauptproblem 
dreht sich darum, was diese oder jene Funktion darstellt, derer er 
sich bewußt ist, obwohl er die Totalität, von der die Funktion ein 
Teil ist, nicht begreifen kann. Daraus ergibt sich, daß sich niemals 
die Frage stellt, weshalb der Patient da ist oder der Analytiker oder 
weshalb etwas gesagt oder getan oder empfunden wird, und 
ebensowenig kommt der Versuch in Frage, die Ursachen irgendei- 
ner Gemütsverfassung zu verändern... 

Denn das „Was?" ist niemals zu beantworten, ohne daß durch 
das „Wie?" oder „Warum?" weitere Schwierigkeiten entstehen. 
Ich werde dies zurückstellen, um zunächst die Mechanismen zu 
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betrachten, die der Säugling einsetzt, um das Problem des „Was?" 
zu lösen, wenn es in bezug auf eine Teilobjekt-Beziehung mit einer 
Funktion empfunden wird. 

Verweigerung normaler projektiver 
Identifizierung 

Ich verwende den Begriff „Verbindung" [link], weil ich die Bezie-
hung des Patienten zu einer Funktion, und nicht zu dem Objekt, 
das einer Funktion dient, erörtern möchte; mir geht es nicht allein 
um die Brust oder den Penis oder das verbale Denken, sondern um 
ihre Funktion, die Verbindung zwischen zwei Objekten herzustel-
len. 

In ihren „Bemerkungen über einige schizoide Mechanismen" 
spricht Melanie Klein ([1946] 1983) über die Rolle, die ein übermä-
ßiger Einsatz von Spaltung und projektiver Identifizierung bei der 
Hervorbringung einer sehr gestörten Persönlichkeit spielt. Sie 
spricht auch über die „Introjektion des guten Objekts, vor allem 
der mütterlichen Brust" als einer „Vorbedingung für die normale 
Entwicklung" (Klein [5946] 1983, S. 542). Ohne die Grenzen, in-
nerhalb derer Normalität liegt, zu definieren, gehe ich davon aus, 

daß es ein normales Mag an projektiver Identifizierung gibt und 

daß dies in Verbindung mit introjektiven Identifizierungsvorgän-
gen die Grundlage darstellt, auf der die normale Entwicklung be-
ruht. 

Diese Auffassung beruht zum Teil auf einem Charakteristikum 
in der Analyse eines Patienten, das schwierig zu deuten war, weil es 
sich nie so auffällig in den Vordergrund drängte, daß eine Deutung 
sich auf überzeugende Nachweise hätte stützen können. Während 
der gesamten Analyse griff der Patient mit einer Beharrlichkeit auf 

projektive Identifizierungen zurück, die vermuten ließ, daß es sich 
um einen Mechanismus handelte, von dem er nie hinreichend hatte 
Gebrauch machen können; die Analyse bot ihm Gelegenheit, einen 

Mechanismus auszuprobieren, um den er betrogen worden war. 
Ich war nicht allein auf diesen Eindruck angewiesen. Es gab Stun-

den, die mich vermuten ließen, daß der Patient das Gefühl hatte, es 

gäbe irgendein Objekt, das ihm den Einsatz der projektiven Identi-
fizierung verweigerte. In den Beispielen, die ich geschildert habe — 
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insbesondere im ersten, dem Stottern, und dem vierten, dem ver-
ständnisvollen Mädchen und dem blauen Dunstschleier —, gibt es 
Elemente, die auf das Gefühl des Patienten hindeuten, ich ver-
wehrte Teilen seiner Persönlichkeit, die er in mir ruhen lassen 
wollte, den Zugang; er hatte aber zuvor schon Assoziationen ge-
habt, die mich zu dieser Ansicht führten. 

Wenn der Patient danach strebte, sich von Todesängsten zu 
befreien, die seinem Gefühl nach zu stark waren, als daß seine 
Persönlichkeit sie in sich hätte bewahren können, spaltete er 
seine Ängste ab und legte sie in mich hinein; offenbar in der 
Vorstellung, daß sie, wenn sie lange genug in mir ruhen dürften, 
von meiner Psyche modifiziert werden warden, um dann gefahr-
los reintrojiziert werden zu können. Bei der Gelegenheit, an die 
ich denke, hatte der Patient, wahrscheinlich aus Gründen, die de-
nen in meinem fünften Beispiel, den „Wahrscheinlichkeitswol-
ken", glichen, das Gefühl, ich gäbe sie so schnell wieder ab, daß 
die Gefühle nicht modifiziert, sondern noch schmerzhafter ge- 
worden waren. 

Einfälle aus einer früheren Analysephase als der, der diese Bei-
spiele entstammen, zeigten, daß die Gefühlsintensität des Patienten 
wuchs. Dies wurzelte in dem, was er als meine Weigerung emp-
fand, Teile seiner Persönlichkeit anzunehmen. Folglich bemühte er 
sich, sie mit erhöhter Verzweiflung und Gewaltsamkeit in mich 
hineinzuzwängen. Außerhalb des Analysezusammenhangs hätte 
sein Verhalten unter Umständen als Ausdruck von primärer Ag-
gression erscheinen können. Je gewaltsamer seine projektiven Iden-
tifizierungsphantasien wurden, desto mehr Angst bekam er vor 
mir. Es gab Stunden, in denen dieses Verhalten grundlose Aggres-
sion zum Ausdruck brachte, ich führe aber diese Stundenfolge des-
halb an, weil sie den Patienten in einem anderen Licht zeigt, da 
seine Gewalttätigkeit eine Reaktion auf etwas ist, was er als feindse-
lige Abwehrhaltung meinerseits empfindet. Die analytische Situa-
tion gab mir das Gefühl, Zeuge einer außerordentlich frühen Szene 
zu sein. Ich bekam den Eindruck, daß der Patient in seiner frühen 
Kindheit eine Mutter erlebt hatte, die pflichtbewußt auf die emo-
tionalen Äußerungen des Babys reagierte. Die pflichtbewußte Re-
aktion hatte etwas von einem ungeduldigen „Ich weiß nicht, was 
mit dem Kind los ist", an sich. Daraus schloß ich, daß die Mutter 
im Weinen des Babys mehr als nur die Forderung nach ihrer Anwe- 
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senheit hätte sehen müssen, um zu verstehen, was das Kind wollte. 
Vom Standpunkt des Babys aus betrachtet, hätte sie die Angst, daß 
das Kind stirbt, in sich hineinnehmen und auf diese Weise selbst 
erleben sollen. Eben diese Angst konnte das Kind nicht in sich 
bewahren. Es bemühte sich, sie zusammen mit dem Teil der Per-
sönlichkeit, der sie enthielt, abzuspalten und in die Mutter zu proji-
zieren. Eine verständnisvolle Mutter ist in der Lage, das Gefühl der 
Furcht, mit dem dieses Baby mit Hilfe projektiver Identifizierung 
fertigzuwerden versuchte, selbst zu erleben und dennoch eine aus-
geglichene Haltung zu bewahren. Dieser Patient hatte es mit einer 
Mutter zu tun gehabt, die es nicht ertragen konnte, solche Gefühle 
zu erleben, und auf sie reagierte, indem sie ihnen entweder den 
Zugang verweigerte oder aber, weil sie die Gefühle des Babys in-
trojizierte, der Angst selbst zum Opfer fiel. Zu dieser letzteren 
Reaktion kam es, denke ich, selten; vorherrschend war die Verwei-
gerung. 

Manchem wird diese Rekonstruktion unrealistisch erscheinen; 
ich halte sie nicht für gezwungen, vielmehr sehe ich in ihr die 
Antwort auf die Einwände, daß zu großes Gewicht auf die Über-
tragung gelegt wird, auf Kosten einer wirklichen Aufklärung früher 
Erinnerungen. 

In der Analyse kann man eine komplexe Situation beobachten. 
Der Patient hat das Gefühl, eine Gelegenheit zu erhalten, um die er 
bislang betrogen worden war; die Schmerzlichkeit, die mit dieser 
Benachteiligung verbunden ist, wird dadurch um so heftiger wie-
dergegeben, und ebenso verhält es sich mit den Gefühlen des Är-
gers über diese Benachteiligung. Neben der Dankbarkeit für die 
Gelegenheit besteht zugleich eine Feindseligkeit gegenüber dem 
Analytiker als der Person, die nicht verstehen will und es dem 
Patienten verwehrt, die einzige Kommunikationsmethode einzu-
setzen, die ihm das Gefühl gibt, sich verständlich zu machen. Somit 
ist die Verbindung zwischen Patient und Analytiker — oder zwi-
schen Baby und Brust — der Mechanismus der projektiven Identifi-
zierung. Die destruktiven Angriffe auf diese Verbindung entstam-
men einer Quelle, die außerhalb des Patienten bzw. des Babys liegt, 
nämlich dem Analytiker bzw. der Brust. Das Ergebnis sind über-
mäßige projektive Identifizierung seitens des Patienten und eine 

Beeinträchtigung seiner Entwicklungsprozesse. 
Ich möchte diese Erfahrung nicht als Ursache der Störung des 
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Patienten anführen; diese wurzelt in erster Linie in der angebore-

nen Disposition des Säuglings, die ich in meinem Aufsatz „Zur 
Unterscheidung von psychotischen und nicht-psychotischen Per-

sönlichkeiten" (vgl. S. 75 ff.) beschrieben habe. Ich betrachte sie als 
das entscheidende Charakteristikum des Umweltfaktors bei der 
Hervorbringung der psychotischen Persönlichkeit. 

Bevor ich erläutere, wie die Entwicklung des Patienten dadurch 
beeinflußt wird, muß ich auf die angeborenen Eigenschaften und 
die Rolle eingehen, die sie für das Auslösen von Angriffen des 
Säuglings auf alles, was ihn mit der Brust verbindet, spielen, näm-
lich primäre Aggression und Neid. Diese Angriffe werden noch 
massiver, wenn die Mutter eine solche Unempfänglichkeit an den 
Tag legt, wie ich sie beschrieben habe, und sie werden abge-
schwächt, jedoch nicht abgeschafft, wenn die Mutter die Gefühle 
des Babys introjizieren und dabei ihr Gleichgewicht bewahren 
kann (Klein 5957). Die Angriffe bleiben schwer, weil der psychoti-
sche Säugling von Gefühlen des Hasses und Neides auf die Fähig-
keit der Mutter, eine ausgeglichene Gemütsverfassung aufrechtzu-
erhalten, obwohl sie die Gefühle des Babys erlebt, überwältigt 
wird. Dies brachte ein Patient deutlich zum Ausdruck, der darauf 
bestand, daß ich diese Gefühle gemeinsam mit ihm durchmachte, 
dann aber haßerfüllt war, als er merkte, daß ich dazu in der Lage 
war, ohne zusammenzubrechen. Hier beobachten wir einen ande-
ren Aspekt der zerstörerischen Angriffe auf Verbindungen, wobei 
das Verbindungselement aus der Fähigkeit des Analytikers besteht, 
die projektiven Identifizierungen des Patienten zu introjizieren. 
Angriffe auf die Verbindung sind deshalb gleichbedeutend mit An-
griffen auf den Seelenfrieden des Analytikers bzw. ursprünglich 
den der Mutter. Die Introjektionsfähigkeit wird durch den Neid 
und den Haß des Patienten in Gier verwandelt, die seine Psyche 
verschlingt; auf vergleichbare Weise wird der Seelenfrieden zu 
feindseliger Gleichgültigkeit. An diesem Punkt entstehen die analy-
tischen Probleme dadurch, daß der Patient (um den so sehr benei-
deten Seelenfrieden zu zerstören) zu agieren beginnt und mit delin-
quenten Handlungen und Suiziddrohungen aufwartet. 
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Konsequenzen 

Um die wesentlichen Merkmale festzuhalten: Der Ursprung der 

Störung ist zweifacher Art. Auf der einen Seite haben wir die ange-

borene Disposition des Patienten zu übermäßiger Destruktivität, 

übergroßem Haß und Neid; auf der anderen Seite die Umwelt, die 
dem Patienten im schlimmsten Fall den Einsatz der Spaltungs- und 
der projektiven Identifizierungsmechanismen verwehrt. In einigen 
Fällen liegt der Ursprung der destruktiven Angriffe auf die Verbin-

dung zwischen Patient und Umwelt — oder zwischen verschiedenen 

Aspekten der Persönlichkeit des Patienten — im Patienten selbst; 

ein anderes Mal in der Mutter, obwohl er in diesem Fall und bei 

psychotischen Patienten niemals in der Mutter allein liegen kann. 
Die Störungen beginnen mit dem Leben selbst. Das Problem, 6s 

sich dem Patienten stellt, lautet: Was sind die Objekte, derer er sich 
bewußt ist? Diese Objekte, ob es sich nun um innere oder um 
äußere handelt, sind Teilobjekte und in erster Linie, wenngleich 
nicht ausschließlich, etwas, das wir als Funktionen und nicht als 
morphologische Strukturen bezeichnen sollten. Dies wird er-

schwert, weil das Denken des Patienten von konkreten Objekten 

geleitet ist und in dem differenzierter denkenden Analytiker des-

halb gewöhnlich den Eindruck entsteht, daß der Patient sich mit 

dem Charakter der konkreten Objekte beschäftige. Den Charakter 

der Funktionen, die die Neugierde des Patienten erregen, erforscht 

er durch projektive Identifizierung. Zu diesen Funktionen gehören 
auch seine eigenen Gefühle, da sie zu stark sind, um in seiner 
Persönlichkeit aufgehoben zu werden. Die projektive Identifizie-
rung ermöglicht es ihm, seine eigenen Gefühle in einer Persönlich-
keit zu untersuchen, die stark genug ist, um sie in sich zu bewah-
ren. Wird die Anwendung dieser Mechanismen verwehrt, entweder 
durch die Weigerung der Mutter, als Speicher der Gefühle des 

Babys zu fungieren, oder durch den Haß und Neid des Patienten, 

der es der Mutter nicht gestatten kann, diese Funktion auszuüben, 

dann führt dies zur Zerstörung der Verbindung zwischen Baby und 

Brust und folglich zu einer schweren Störung des Impulses, neugie-

rig zu sein, auf dem das gesamte Lernen beruht. Auf diese Weise 
wird also einer schweren Entwicklungshemmung der Weg bereitet. 

Darüber hinaus wird die Aktivität des Gefühlslebens — ohnehin ein 

schwerwiegendes Problem — unerträglich, weil die wichtigste Me- 
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thode, die dem Säugling zur Verfügung steht, damit er mit seinen 
zu intensiven Gefühlen fertigwerden kann, ihm verwehrt bleibt. 
Haßgefühle werden daraufhin gegen alle Gefühle — einschließlich 
des Hasses selbst — sowie gegen die äußere Realität gerichtet, die sie 
hervorruft. Vom Haß auf Gefühle zum Haß auf das Leben selbst ist 
es nur ein kleiner Schritt. Wie ich in meinem Aufsatz „Zur Unter-
scheidung von psychotischen und nicht-psychotischen Persönlich-
keiten" (vgl. S.75 ff.) sagte, führt dieser Haß dazu, daß der gesamte 
Wahrnehmungsapparat einschließlich des embryonischen Den-
kens, das eine Verbindung zwischen den Sinneseindrücken und 
dem Bewußtsein bildet, auf projektive Identifizierungen zurück-
greift. Die Tendenz zu übermäßiger projektiver Identifizierung, 
wenn die Todestriebe vorherrschen, wird somit verstärkt. 

Über-Ich 

Die frühe Entwicklung des Über-Ichs wird durch diese psychische 
Funktionsweise auf eine Art und Weise herbeigeführt, die ich nun 
beschreiben werde. Wie schon gesagt, ist die Verbindung zwischen 
Baby und Brust von projektiven Identifizierungsvorgängen und 
einer Fähigkeit, projektive Identifizierungen zu introjizieren, ab-
hängig. Das Scheitern der Introjektion läßt das äußere Objekt so 
erscheinen, als stünde es der Neugierde und der Methode, durch 
die das Baby sie zu befriedigen sucht — nämlich der projektiven 
Identifizierung —, an sich feindselig gegenüber. Sollte es der Fall 
sein, daß die Brust empfunden wurde, als sei sie im wesentlichen 
verständnisvoll, wurde sie durch den Neid und Haß des Babys in 
ein Objekt umgewandelt, dessen vernichtende Gier die Introjek-
tion seiner projektiven Identifizierungen zum Ziel hat, um diese zu 
zerstören. Das kann sich in der Überzeugung des Patienten zeigen, 
der Analytiker versuche dadurch, daß er den Patienten versteht, ihn 
verrückt zu machen. Das Resultat ist ein Objekt, das, sobald es im 
Patienten verankert ist, die Aufgabe eines strengen und das Ich 
zerstörenden Über-Ichs erfüllt. Diese Beschreibung ist nicht für 
jedes Objekt in der paranoid-schizoiden Position zutreffend, weil 
sie ein ganzes Objekt voraussetzt. Die Bedrohung, die von solch 
einem ganzen Objekt ausgeht, trägt zu der von Melanie Klein und 
anderen (Segal 595o) beschriebenen Unfähigkeit des psychotischen 
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Patienten bei, sich der depressiven Position und den sie begleiten-
den Entwicklungen zu stellen. In der paranoid-schizoiden Phase 
herrschen die bizarren Objekte vor, die zum Teil aus Elementen 
eines verfolgenden Über-Ichs zusammengesetzt sind, das ich in 
meinem Aufsatz „Zur Unterscheidung von psychotischen und 
nicht-psychotischen Persönlichkeiten" beschrieben habe. 

Entwicklungshemmung 

Die Störung des Neugier-Impulses, auf den das gesamte Lernen 
angewiesen ist, sowie die Verweigerung der Mechanismen, durch 
die er sich Ausdruck zu schaffen sucht, machen eine normale Ent-
wicklung unmöglich. Ein anderes Merkmal tritt hervor, wenn die 
Analyse günstig verläuft; Probleme, die in differenzierterem 
Sprachgebrauch mit der Frage „Warum?" ausgedrückt werden, 
können nicht formuliert werden. Der Patient macht den Eindruck, 
sich keiner Kausalität bewußt zu sein; er wird über schmerzhafte 
Gemütsverfassungen klagen und sich weiterhin beharrlich solcher 
Verhaltensweisen bedienen, die darauf abzielen, diese geradezu 
hervorzurufen. 

Sobald geeignetes Material auftaucht, muß deshalb dem Patien-
ten gezeigt werden, daß er kein Interesse daran hat zu erfahren, 
warum er sich so und so fühlt. Die Aufklärung der begrenzten 
Reichweite seiner Neugierde erweitert seinen Horizont und führt 
dazu, daß er sich mit Ursachen auseinanderzusetzen beginnt. Dies 
führt zu einer Veränderung seines Verhaltens, welches andernfalls 
sein Leiden verlängert. 

Schlußfolgerungen 

Das wichtigste Ergebnis dieses Aufsatzes bezieht sich auf jenen 

Bewußtseinszustand, in dem die Psyche des Patienten ein inneres 
Objekt enthält, das sich allen Verbindungen — von den primitivsten 
(die ich als normales Maß an projektiver Identifizierung betrachte) 
bis zu den differenziertesten Formen verbaler Kommunikation und 
der Künste — entgegenstellt und sie zerstört. 

In diesem Bewußtseinszustand wird das Gefühl gehaßt; es wird 
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empfunden, als sei es zu stark, um von der unreifen Psyche bewahrt 
zu werden, es wird empfunden, als verbinde es Objekte, und es 

verleiht Objekten Realität, die Nicht-Selbst sind und daher dem 
primären Narzißmus feindselig gegenüberstehen. 

Das innere Objekt, ursprünglich eine äußere Brust, die sich wei-

gerte, die verhängnisvolle Gewalt der Gefühle zu introjizieren, sie 

zu beherbergen und auf diese Weise zu modifizieren, wird parado-

xerweise empfunden, als intensiviere es, im Verhältnis zur Stärke 
des Ichs betrachtet, die Gefühle, gegen die es die Angriffe ur-
sprünglich initiiert. Diese Angriffe auf die verbindende Funktion 

der Gefühle führen dazu, daß im psychotischen Persönlichkeitsteil 

solche Verbindungen übergewichtig werden, die logisch, nahezu 

mathematisch, aber niemals gefühlsmäßig vernünftig wirken. Folg-

lich sind die überdauernden Verbindungen pervers, grausam und 
steril. 

Das äußere Objekt, das internalisiert wird, sein Charakter und 
die Art, wie es die Kommunikationsmethoden innerhalb der Psy-
che und mit der Umwelt beeinflußt, sobald es internalisiert ist, 
bleiben späteren Ausführungen vorbehalten. 

Literatur 

Bion, W. R. (1954). Notes on the theory of schizophrenia. International 
Journal of Psycho-Analysis 35, S. 113-x18. Auch in: ders., Second 
thoughts. London: Heinemann (1967) sowie London: H. Karnac Books 
(1984). 

Bion, W. R. (1956). Development of schizophrenic thought. International 
Journal of Psycho-Analysis 37, S. 344-346. Auch in: ders., Second 
thoughts. London: Heinemann 1967. 

Bion, W. R. (1957a). The differentiation of the psychotic from the non-
psychotic personalities. International Journal of Psycho-Analysis 38, 
S. 266-275. Auch in: ders., Second thoughts. London: Heinemann 1967. (In diesem Band: Zur Unterscheidung von psychotischen und nicht-
psychotischen Persönlichkeiten, S. 

Bion, W. R. (1957b). On arrogance. International Journal of Psycho-Analy- 
sis 39,S. 144-146. Auch in: ders., Second thoughts. London: Heinemann 1967. 

Klein, M. (1927). Frühstadien des Odipuskonflikts. Internationale Zeit-schrift für Psychoanalyse 14. Auch in: dies., Frühstadien des Ödipus- komplexes. Frühe Schriften. 
1928-1945. Hg.v. J. Stork. Frankfurt/M.: Fischer 1985. 

128 

Klein, M. (1935). A contribution to the psychogenesis of manic depressive 
states. International Journal of Psycho-Analysis x6. (dt.: Zur Psychoge-
nese der manisch-depressiven Zustände. Übers.v. P. Heimann. In: dies., 
Das Seelenleben des Kleinkindes und andere Beiträge zur Psychoanalyse. 
Hg.v. H. A. Thorner. Stuttgart: Klett-Cotta 1983.) 

Klein, M. (1946). Notes on some schizoid mechanisms. International Jour-
nal of Psycho-Analysis 27. (dt.: Bemerkungen über einige schizoide Me-
chanismen. Übers.v. H. A. Thorner. In: dies., Das Seelenleben des Klein-
kindes. Stuttgart: Klett-Cotta 1983.) 

Klein, M. (1948). A contribution to the theory of anxiety and guilt. Interna-
tional Journal of Psycho-Analysis 33. (dt.: Zur Theorie von Angst von 
Schuldgefühl. Übers.v. H. A. Thorner. In: dies., Das Seelenleben des 
Kleinkindes. Stuttgart: Klett-Cotta 1983.) 

Klein, M. (1957). Envy and gratitude. Kap. II. In: dies., The writings of 
Melanie Klein. Bd.3. London: Hogarth Press (1975). (dt., gekürzt: Neid 
und Dankbarkeit. Ubers. v. M. v. Niederhöffer. In: dies., Das Seelenle-
ben des Kleinkindes. Stuttgart: Klett-Cotta 1983.) 

Rosenfeld, H. (1952). Notes on the psychoanalysis of the superego conflict 
of an acute schizophrenic patient. International Journal of Psycho-Ana-
lysis 33, S. i 11-131. (In diesem Band: Bemerkungen zur Psychoanalyse 
des Uber-Ich-Konflikts bei einem akut schizophrenen Patienten, 
S. 15-62.) 

Segal, H. (1950). Some aspects of the analysis of a schizophrenic. Interna-
tional Journal of Psycho-Analysis 31, S. 269-278. Auch in: dies., The 
work of Hanna Segal. New York: Jason Aronson (1980 sowie London: 
Free Association Books (1986). 

Segal, H. (1956). Depression in the schizophrenic. International Journal of 
Psycho-Analysis 37, S. 339-343. Auch in: dies., The work of Hanna 
Segal. (In diesem Band: Die Depression des schizophrenen Patienten, 
S. 63-74.) 

Segal, H. (1957). Notes on symbol formation. International Journal of 
Psycho-Analysis 38, S.391-397. Auch in: dies., The work of Hanna 
Segal. (In diesem Band: Bemerkungen zur Symbolbildung, S.202-224.) 

129 

























psychosozial 34. Jg. (2011) Heft II (Nr. 124) 43

Trauma, Krypta, rätselhafte Botschaft
Einige Überlegungen zur intergenerationellen Konfliktdynamik

Markus Brunner

Im Folgenden werde ich mich weniger mit den 
spezifischen transgenerationellen Prozessen im 
Gefolge des Nationalsozialismus und mit der 
›68er-Generation‹ beschäftigen, vielmehr stelle 
ich in erster Linie einige psychoanalytische 
Begrifflichkeiten oder Konzepte vor, die ich 
für die Analyse intergenerationeller Prozesse 
grundsätzlich fruchtbar erachte, und bringe sie 
miteinander in Verbindung.

Intergenerationalität im Allgemeinen zu 
betrachten, macht meines Erachtens da Sinn, 
wo es darum geht, gerade die Spezifität der 
durch die Nachwirkungen des Nationalsozi-
alismus geprägten innerfamiliären Prozesse 
zu erfassen, d.h. da, wo sie sich von anderen, 
nicht spezifisch durch NS-Erbe und Shoah ge-
prägten Eltern-Kind-Dynamiken unterscheiden. 
Zwei immer wieder auftauchende Vorstellungen 
will ich dabei hauptsächlich befragen: Erstens 
die Idee einer Analogie und Parallelität der 
Prozesse der Weitergabe des NS-Erbes auf der 
TäterInnenseite einerseits und der Trauma-
Transmission auf der Seite der NS-Verfolgten 
andererseits. Zweitens die Vorstellung, dass die 
erlebte, aber verschwiegene Vergangenheit der 
ehemaligen TäterInnen und Opfer auf spezifi-
sche Weise als Fremdkörper in die ›normale‹ 
Entwicklung ihrer Kinder eindringt und diese 
›vergiftet‹.

Es soll im Folgenden ein metapsychologi-
scher Rahmen zur Disposition gestellt werden, 
in dem die verschiedenen intergenerationellen 
Prozesse miteinander in Verbindung gebracht 
und spezifiziert werden können. Stark machen 
will ich mich dabei für eine Metapsychologie, 
die der Erwachsenen-Kind-Dynamik, d.h. den 
intergenerationellen Interaktionen, einen zen-

tralen Stellenwert zukommen lässt, ohne dass 
der sich in diesen Interaktionen herausbildende 
innerpsychische Raum mit seinen eigenen Me-
chanismen und Dynamiken aus dem Blick gerät. 
Dies erfordert in erster Linie die Reflexion 
darüber, welcher Ort der äußeren Realität in der 
Metapsychologie zukommt, eines der Kernprob-
leme in den um das Verhältnis von Fantasie und 
äußerer Realität kreisenden Debatten zwischen 
trieb- und traumatheoretischen Perspektiven 
oder trieb- und objektbeziehungstheoretischen 
Ansätzen.

Ausgehen werde ich von Jean Laplanches 
Konzept der (rätselhaften) Botschaft als dritte 
Realität zwischen der psychischen und der 
materiellen und Wilfried Bions Konzept des 
Containings und der Alpha-Funktion. Beide 
stellen Versuche dar, das komplexe Wechselspiel 
zwischen Innen und Außen, und das heißt hier 
dem im Entstehen begriffenen infantilen Subjekt 
und der erwachsenen Pflegeperson – eine Dif-
ferenz, die sich für das Kind in diesem Prozess 
überhaupt erst konstituiert –, zu begreifen, wenn 
in ihnen auch der oder die Erwachsene sehr un-
terschiedliche Rollen spielen. Eine Vermittlung 
dieser beiden Ansätze bietet meines Erachtens 
einen interessanten metapsychologischen Rah-
men, um intergenerationelle Prozesse genauer 
beleuchten zu können.

Um davon ausgehend die spezifischen Trans-
missionsprozesse zu betrachten, wie sie sich 
nach dem Ende des Nationalsozialismus auf 
TäterInnen- und Opferseite zeigen, will ich 
nach der Darstellung des metapsychologischen 
Rahmens zuerst nach Dispositionen der Eltern, 
also der Generation der NS-Täter wie der Über-
lebenden, fragen, die diese in die Beziehung zu 
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ihren Kindern mitbringen. Bei den ehemaligen 
›VolksgenossInnen‹ wie bei den Verfolgten des 
Nationalsozialismus finden sich mehr oder we-
niger rigide Abwehrformationen, die aber eine 
je spezifische Qualität aufweisen und metapsy-
chologisch verschieden zu fassen sind. Wo auf 
der Seite der Opfer abgespaltene traumatische 
Erfahrungen und ihre Abwehr ihr psychisches 
Leben massiv bestimmen, haben wir es auf 
der Seite der Täter mit einer Abwehr zu tun, 
die ich mithilfe des Konzepts der ›Krypta‹ von 
Nicholas Abraham und Maria Torok zu fassen 
versuchen werde. Von dieser Differenzierung aus 
sollen abschließend – eher fragend oder Fragen 
anstoßend als fertige Antworten liefernd – die 
Transmissionsprozesse in den Blick genommen 
werden.

Laplanches ›Allgemeine  
Verführungstheorie‹

Laplanches ›Allgemeine Verführungstheorie‹ 
ist der Versuch einer Relektüre des Freud’schen 
Werks als eine Übersetzungstheorie, die der 
radikalen Fremd- und Andersheit des Unbe-
wussten wieder zu ihrem Recht verhelfen soll. 
Im Zentrum steht die unumgängliche sexuelle 
Verführung des Kindes durch den Erwachsenen, 
die überhaupt erst das psychische Leben in Gang 
setzt und sowohl das Unbewusste wie auch das 
konstituiert, was Freud Trieb nannte.

Der Begriff des Triebs taucht bei Freud erst 
in seinen Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie 
(1905) auf und löst den Begriff des Wunsches 
ab, der noch in der Traumdeutung (1900) die 
bedeutende Rolle als treibendes Moment im 
psychischen Geschehen gespielt hatte. Die 
Begriffe verknüpfen sich in der sogenannten 
›Anlehnungsthese‹, die Freud in den beiden 
Werken auf unterschiedliche Weise entfaltete 
(vgl. Freud 1900, S, 538ff.; 1905, S. 88f.): Der 
Wunsch bzw. Sexualtrieb erscheint zuerst, so 
Freud, in »Anlehnung« (Freud 1905, S. 92) an 
die Befriedigung der Körperbedürfnisse. Bei der 
Pflege und beim Stillen macht das Kind auch 
die Erfahrung einer spezifischen, vorher nicht 
gekannten Lust, die zum lebenslangen Motor 
des Psychischen wird: Die Lusterfahrung drängt 

nach Wiederholung, koppelt sich langsam von 
den Lebensfunktionen ab und heftet sich an 
immer neue Objekte. Liest man beide Versionen 
zusammen, so lassen sie darauf schließen, dass 
das, was Freud später Trieb nennt, etwas lebens-
geschichtlich in der Interaktion mit Erwachsenen 
Entstandenes ist.

Laplanche, der sich zusammen mit Pontalis 
früh für eine erneute Rezeption der Anleh-
nungsthese stark gemacht hatte (Laplanche/
Pontalis 1967, S. 69ff.), verneinte und radi-
kalisierte sie später in seiner späteren The-
oriebildung zugleich, indem er sie mit der 
frühesten Freud’schen Neurosentheorie, der 
›Verführungstheorie‹, verband. Freud hatte 
vermutet, dass die Symptome der Hysteri-
kerinnen als nachträgliche Effekte der Erin-
nerung an frühkindliche sexuelle Übergriffe 
durch Erwachsene gelesen werden müssten, 
verwarf diese These aber 1897 in einem be-
rühmten Brief an Wilhelm Fließ (vgl. Freud 
1962, S. 186f.) wieder, unter anderem weil er 
nicht glauben konnte oder wollte, dass so viele 
sexuelle Übergriffe stattfänden. Die sexuelle 
Verführung sei jedoch, hält Laplanche entge-
gen, in der Interaktion zwischen Erwachsenen 
und dem Infans unumgänglich und konstitutiv 
für die Entwicklung des kindlichen Begehrens. 
Das in der Anlehnungsthese behauptete plötz-
liche Entspringen einer nicht instinkthaften 
Lust sei ein »Taschenspielertrick« (Laplanche 
2000a, S. 275): Aus dem »Hut des Hungers« 
könne nicht einfach der »Hase der Sexualität« 
hervorgezaubert werden, wenn die Sexualität 
nicht vorher irgendwo versteckt wurde (La-
planche 2000b, S. 61). Tatsächlich wurde sie 
aber zuvor im Kind platziert, so Laplanche, 
nämlich durch die erwachsenen Pflegeperso-
nen: Deren Begehren niste sich im Zuge der 
Befriedigung der Körperbedürfnisse im Kind 
ein. Der alltägliche, gerade anfangs sehr kör-
perliche Kontakt in der Pflege des Kindes, ruft 
in den Erwachsenen nicht nur die Sorgen um 
dessen Wohlbefinden wach, sondern das Kind 
dient ihnen auch als Objekt für ihre sexuellen 
oder aggressiven Impulse. Sie senden an das 
Kind sogenannte »rätselhafte Botschaften«, 
»die meistens nicht verbal sind: Pflege, Mi-
mik, Gebärden, manchmal aber auch verbal« 
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(Laplanche 1995, S. 615), und die neben der 
psychischen und materiellen eine dritte Reali-
tät darstellen. Rätselhaft sind sie schon für die 
SenderInnen, weil die Erwachsenen sie selbst 
nicht verstehen können: Der Umgang mit dem 
Kind ist von unbewussten, im Freud’schen 
Sinne sexuellen Fantasien durchtränkt und 
kompromittiert, die Botschaften stellen stets 
Kompromissbildungen zwischen bewussten 
und unbewussten Strebungen dar. Rätselhaft 
sind sie aber noch viel mehr für das Kind, 
das noch über gar kein Unbewusstes ver-
fügt und dem die sexuellen Anreden somit 
gänzlich fremd und unverständlich sind. Die 
›implantierten‹, verstörenden Botschaften der 
Erwachsenen sind es, die psychische Aktivität 
überhaupt erst anregen, sie sind die Bedingung 
für die Konstitution des Psychischen, denn sie 
drängen auf eine Übersetzung, eine psychische 
Bindung.1 Mit den dürftigen Mitteln, die dem 
Kind zur Verfügung stehen, mit »mehr oder 
weniger elementare[n] Codes, die anfangs von 
der kulturellen Welt geliefert werden, aber auch 
von der Physiologie, ja sogar von der Anato-
mie« (Laplanche 1995, S. 615), versucht das 
Kind, die Botschaften – »gleichzeitig affektiv, 
imaginativ, intellektuell und aktiv« (Laplanche 
1991, S. 492) – zu übersetzen. Weil sie in 
sich widersprüchlich sind und das Kind auch 
noch nicht über die geeigneten Codes verfügt, 
ist der Übersetzungsprozess nie vollständig: 
immer können nur Teile übersetzt und inte-
griert werden, andere Teile bleiben dagegen 
unübersetzt. Dieser unübersetzte Rest, der 
nicht integriert werden kann, stellt, so La-
planche, das Unbewusste dar, das durch die 
Übersetzung Verdrängte. Übersetzung und 
Verdrängung sind als zwei Seiten desselben 
Prozesses zu lesen, wobei die erste Überset-
zung, die Urverdrängung, sowohl das Vor-
bewusste und einen ersten Kern des Ichs wie 
auch das Unbewusste erst konstituiert. Immer 
wieder wird dieses Unbewusste angeregt, es 
kommt zu einer Wiederkehr des Verdrängten, 
das eine bessere Übersetzung fordert, die mehr 
von der rätselhaften Botschaft integrieren kann 
und der Satz an affektiven und symbolischen 
Übersetzungscodes wächst und verändert sich 
mit der körperlichen, seelischen und intellek-

tuellen Reifung. Im Laufe der psychischen 
Entwicklung kommt es immer wieder zu 
Neuübersetzungen – »Konstruktion[en] (oder 
Selbst-Konstruktion[en]), Ideologisierung[en], 
Selbsttheoretisierung[en]« (Laplanche 1991, 
S. 492) – mithilfe neuer Übersetzungscodes. 
Ständig werden auch neue rätselhafte Bot-
schaften empfangen und in derselben Weise 
übersetzt/verdrängt.

Die Freud’sche Theorie der psychosexuellen 
Entwicklung wird in diesem Rahmen reformu-
liert: So sind die verschiedenen psychosexuellen 
Phasen als Vorherrschaft bestimmter, eben oral, 
anal oder genital geprägter Übersetzungsmus-
ter zu verstehen, Übersetzungscodes sind aber 
auch die Familienromane oder der dualistische 
Kastrationscode, der die Geschlechterdichoto-
mie begründet, und andere von der kulturellen 
Umgebung bereitgestellte narrative Schemata. 
Wo die Übersetzungen oder Integrationsversu-
che fehlschlagen, kommt es zu Fixierungen auf 
bisherige Übersetzungen, die nicht in das neue 
Übersetzungsniveau integriert werden können. 
Wo das so unintegriert Bleibende wieder ange-
regt wird, aber keine neue Übersetzung findet, 
macht es sich in verschiedensten Symptomen 
bemerkbar.

Die psychische Verarbeitung der unum-
gänglichen und subjektkonstituierenden sexu-
ellen Verführung findet immer im Modus der 
Nachträglichkeit statt: Die einmal implantierte 
Botschaft wird zu einem zweiten Zeitpunkt 
angestoßen und so erst nachträglich psychisch 
wirksam, indem sie einen Übersetzungs-/Ver-
drängungsprozess in Gang setzt.

Laplanches Übersetzungsmodell blieb 
aber mit seinem auf die Verdrängung gerich-
teten Fokus lange ein reines Neurosenmo-
dell. Zwar sprach Laplanche zuweilen von 
»enclaves psychotiques« (Laplanche 1987, 
S. 137), also psychotischen Enklaven, die un-
übersetzbare Botschaften enthielten und für 
die frühe Überich-Entwicklung verantwortlich 
seien, aber erst 2004 präsentierte er – angeregt 
durch Christophe Dejours’ Überlegungen zu 
einer ›dritten Topik‹ (2001) – ein topisches 
und dynamisches Modell, das neurotische und 
psychotische Abwehrmechanismen integrieren 
sollte (Abbildung 1).
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Zwei Teilbereiche, die keine Kenntnis von-
einander haben, existieren in diesem Modell 
nebeneinander: In Teil A herrscht der neurotische 
Mechanismus der Verdrängung, in Teil B der 
psychotische Mechanismus der Verleugnung. 
Wenngleich jeder Mensch beide Anteile hat, 
können diese unterschiedlich groß sein: Bei 
den NeurotikerInnen bzw. sogenannten ›Nor-
malen‹ herrscht Teil A vor und ist entsprechend 
größer, bei psychotischen Menschen ist das 

Verhältnis umgekehrt. Auch zeitlich kann der 
Ort der Grenze schwanken. Unter bestimmten 
Umständen kann Teil B die Oberhand gewinnen 
und damit der Realitätsbezug vorwiegend psy-
chotisch verlaufen.

Beide Teile stehen in Verbindung zu einer 
äußeren Realität, die Laplanche zentral als den 
menschlichen Anderen fasst, der – dies wird im 
dynamischen Modell erfasst – immerfort rätsel-
hafte Botschaften sendet (Abbildung 2).

Abbildung 1: Laplanches Modell des psychischen Apparats (nach Laplanche 2004, S. 906)

Abbildung 2: Laplanches Modell des psychischen Apparats (nach Laplanche 2004, S. 907)
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Die Botschaften verharren nach ihrer Implan-
tation zunächst unintegriert im ›eingeklemm-
ten Unbewussten‹, bevor sie durch mit ihnen 
assoziierte Erlebnisse wieder angestoßen und 
einem nachträglichen Übersetzungs-/Verdrän-
gungsprozess unterworfen werden, welcher auch 
den Übergang in den Teil A darstellt. Umge-
kehrt müssen in jeder Phase der Neuübersetzung 
zuerst die bisherigen Übersetzungen zerstört 
werden, damit sie neuen Übersetzungen Platz 
machen können – Übersetzungen von Überset-
zungen, so Laplanche, kann es nicht geben (vgl. 
Laplanche 1988). Auch im psychoanalytischen 
Setting, in der Interaktion mit der Analytikerin 
oder dem Analytiker, werden die bisherigen 
Übersetzungen aufgefädelt, die Botschaften 
entübersetzt, um sie einer hoffentlich adäqua-
teren Übersetzung zuzuführen. So befinden 
sich im ›eingeklemmten Unbewussten‹ sowohl 
die noch nicht übersetzten wie die entübersetz-
ten Botschaften, aber auch solche, bei denen 
der Übersetzungsversuch völlig scheitert. Die 
Gründe für das völlige Scheitern können, so 
Laplanche, »wahrscheinlich vielfältig« (La-
planche 2004, S. 904) sein bzw. Laplanche selbst 
scheint hier um ein Verständnis zu ringen: So 
spricht er von Botschaften, die keine Kom-
promissbotschaften darstellen, sondern »ihren 
Code mittransportier[en] und ihn aufzwing[en]« 
(ebd.), von Handlungen, »in denen der Teil 
der Botschaft immer geringer wird, während 
die entbundene Gewalt anwächst« (Laplanche 
2009, S. 535), von zu eindeutig sexuellen (»trop 
uniquement sexuels«; Laplanche 2006a, S. 43) 
oder – in Anlehnung an Luiz Carlos Tarelhos 
verführungstheoretische Abhandlung über die 
Paranoia (1999) – von »paradoxen« Botschaften 
(Laplanche 2004, S. 904), bei denen das Ge-
sendete mit »contre-messages« (Tarelho 1999, 
S. 133), also Gegenbotschaften bzw. einer »in-
terdiction de traduire« (ebd., S. 138), einem 
elterlichen Übersetzungsverbot, behaftet ist. 
Das ›eingeklemmte Unbewusste‹ ist in dieser 
Zusammensetzung aus noch nicht Übersetztem, 
Entübersetztem und Unübersetzbarem, »Prä-
psychotisch[em]« (Laplanche 2004, S. 912) 
sowohl Ort des Stillstands wie Ort der Erwar-
tung, »eine Art ›Fegefeuer‹ für die Botschaften 
im Wartezustand« (ebd., S. 905). Ob Botschaften 

übersetzbar sind, lässt sich immer erst nachträg-
lich, eben beim Übersetzungsversuch feststellen; 
scheitert dieser gänzlich, werden andere Aus-
gänge gesucht: Wahn, Psychopathie, perverses 
Ausagieren (»délire, psychopathie, passage à 
l’acte pervers, etc.«; Laplanche 2006a, S. 43) 
oder Somatisierung (Dejours 2001, S. 93ff.).

Bions Theorie des Denkens

Laplanche betont immer wieder, dass sich der/
die AnalytikerIn beim Prozess des Ent- und 
Neuübersetzens nur am Aufweben der bisheri-
gen – den Leidensdruck, der zur Aufnahme der 
Analyse führt, verursachenden – Übersetzungen, 
d.h. an der Dekonstruktionsarbeit, beteiligen 
dürfe, die Übersetzungsleistung jedoch vollstän-
dig dem/der AnalysandIn überlassen müsse. Der 
von den drängenden rätselhaften Botschaften 
herrührende »Zwang zur Synthese« sei ohnehin 
»beherrschend« (Laplanche 1991, S. 495) und 
produziere quasi automatisch Neuübersetzun-
gen. Schon Anfang der 90er Jahre hatte aber die 
argentinische Psychoanalytikerin Sylvia Bleich-
mar gegenüber Laplanche darauf aufmerksam 
gemacht, dass es Fälle gebe, in denen mit dieser 
Regel gebrochen werden müsse.2 Sie verweist 
dabei auf Analysen mit Kindern mit mangelhaf-
ter Ichentwicklung, in denen der/die Analytike-
rIn bei der Übersetzung die Leitung übernehmen 
(vgl. Bleichmar 1994, S. 27) und dabei in die 
entwicklungspsychologischen Fußstapfen der 
Mutter (bzw. der Pflegepersonen) treten müsse, 
deren narzisstischer Bezug auf den Säugling 
überhaupt erst die Basis für dessen Ich schaffe: 
Im selben Moment, in dem sich der Trieb als 
Effekt der elterlichen Botschaften im Säugling 
installiere, ermögliche die primäre Identifizie-
rung mit der pflegenden erwachsenen Person 
eine Bindung oder erste affektive Übersetzung 
(vgl. ebd., S. 25) und damit die Basis für spätere 
eigenmächtigere Übersetzungsleistungen.

Der/die menschliche Andere ist also – und 
dies ist aus den objektbeziehungstheoretischen 
Ansätzen eigentlich wohlbekannt – nicht nur 
VerführerIn, d.h. SenderIn von rätselhaften Bot-
schaften, sondern auch das, was in der Sprache 
Laplanches wohl ›ÜbersetzungshelferIn‹ heißen 
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müsste.3 Schon auf einer vorsymbolischen, af-
fektiven Ebene werden die Primärobjekte für die 
Übersetzung benötigt und später, wenn das Kind 
schon eine eigene Übersetzungsfähigkeit entwi-
ckelt hat, werden diese ÜbersetzungshelferInnen 
immer noch kulturelle Übersetzungscodes zur 
Verfügung stellen und einüben, aber auch – dies 
ist die Kehrseite dieser ›Hilfe‹ – andere mögliche 
Übersetzungen verbieten.

Um die Rolle der Primärobjekte besser fas-
sen zu können, schlage ich vor, Laplanches 
Ausführungen durch das Konzept der Alpha-
funktion des britischen Postkleinianers Wilfred 
Bion zu ergänzen.

Ausgehend von psychotischen PatientInnen, 
deren Fähigkeit zur Realitätsprüfung massiv ge-
stört war, entwickelte Bion ab Mitte der 1950er 
Jahre seine »Theorie des Denkens«, die sich zen-
tral mit der Konstitution eines Realitätseindrücke 
verarbeitenden psychischen Apparats befasst. 
Bion arbeitet dabei mit mathematischen Zeichen, 
die er als noch ›ungesättigte‹ Theorieelemente 
fasst, als unbekannte Variablen, welche sowohl 
im Laufe der weiteren Theoriebildung als auch in 
jeder Auseinandersetzung mit klinischem Material 
neu mit Bedeutung angereichert werden müssen. 
Die unmittelbaren, konkretistischen Sinnesein-
drücke, mit denen das Kleinkind konfrontiert ist, 
nennt Bion Beta-Elemente. Sie sind »unverdaute 
Fakten« (Bion 1962a, S. 53), deren Bedeutung das 
Kind, das noch über keinen Verarbeitungsapparat 
verfügt, nicht erkennen kann und die in ihrer über-
wältigenden, nichtverstehbaren ängstigenden An-
wesenheit nur zur (von motorischen Bewegungen 
begleiteten) Ausstoßung mittels des von Melanie 
Klein (1946) beschriebenen Mechanismus der 
projektiven Identifizierung geeignet sind. Um sie 
psychisch zu integrieren, benötigt das Kind die 
Hilfe einer Alpha-Funktion, über die vorerst nur 
die erwachsenen Pflegepersonen verfügen. Sie – 
bei Bion auf ›die Mutter‹ reduziert – sollen die 
projizierten Beta-Elemente aufnehmen und mo-
difizieren – Bion spricht auch von »containing« 
–, indem sie »das Gefühl der Furcht, mit dem 
dieses Baby mit Hilfe projektiver Identifizierung 
fertigzuwerden versucht, selbst […] erleben und 
dennoch eine ausgeglichene Haltung […] bewah-
ren« (Bion 1959, S. 122). Das Ausgestoßene wird 
durch das Mitfühlen und Standhalten der Mutter 

modifiziert und kann in Form von Alpha-Elemen-
ten zurückgegeben werden, denen das vernichtend 
Ängstigende genommen wurde. Erst diese durch 
die ›mütterliche‹ Alpha-Funktion modifizierten 
Elemente sind verarbeitbar – es entstehen »ge-
fühlte Bedeutungen« (Lahme-Gronostaj 2003, 
S. 67) –, das heißt, sie können erlebt, geträumt, 
und – wenn die Frustrationstoleranz für die nun 
nicht mehr dermaßen ängstigenden Elemente 
groß genug ist (vgl. dazu Bion 1962a) – bald auch 
gedacht, erinnert oder aber unbewusst gemacht, 
also verdrängt werden. Die Verknüpfung der 
Alpha-Elemente untereinander stellt auch eine 
»Kontaktschranke« her, die sowohl Realität und 
Fantasie wie auch Bewusstes von Unbewusstem 
trennt (vgl. Bion 1962b, S. 73). Mit der Aufnahme 
dieser Elemente nimmt das Kind so auch mehr 
und mehr die Alpha-Funktion in sich auf und lernt, 
die affektive Umwandlung der Sinneseindrücke 
selbst zu übernehmen.

Versagen jedoch die Pflegepersonen beim 
Umwandeln der projizierten Beta-Elemente 
– aus fehlender Empathie oder weil sie selbst 
von den Beta-Elementen überschwemmt wer-
den –, und geben sie diese unverändert zurück, 
reintrojiziert das Kind nicht die ursprüngliche, 
durchaus mit Todesängsten verbundene Furcht, 
sondern eine aggressiv-vernichtende »namenlose 
Angst« (Bion 1962a, S. 232). Vor ihr versucht 
das Kind sich durch die Zerstörung der Realität 
bzw. vor allem des Wahrnehmungsapparats und 
jeglicher durch die Realität ausgelöster Gefühle 
zu schützen (vgl. Bion 1959, S. 125f.). Es findet 
eine Fragmentierung des bereits bestehenden 
psychischen Apparats statt und zur Abfuhr auch 
der zerstörten Persönlichkeitsanteile wird die 
projektive Identifizierung aggressiver und ver-
zweifelter; zugleich wird das Denken auf eine 
instrumentelle Logik reduziert.

Das Konzept des Containings, das Bion mit 
dem Zeichenpaar ♀ für Behälter und ♂ für Gehalt 
belegt,4 geht über das der Alpha-Funktion hinaus. 
Letztere stellt eher so etwas wie der Prototyp und 
Vorläufer jedes späteren Prozesses ♀♂ als »Appa-
rat für das Denken« (Bion 1962b, S. 61) überhaupt 
dar: Damit Gedanken gedacht werden können, 
muss ein Denkapparat bereitstehen, wobei Bion 
dies als wechselseitigen Konstitutionsprozess von 
Denkapparat und Gedanken konzipiert.5
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Es bietet sich an, Bions Konzepte der Alpha-
Funktion und des Containings als den fehlenden 
Teil der erweiterten ›Allgemeinen Verführungs-
theorie‹ Laplanches zu lesen. Zwar treffen die 
beiden Vorwürfe Laplanches gegen Bion, den 
er nach eigenem Bekunden nie wirklich ver-
standen hätte (vgl. Laplanche 2006a, S. 42), 
tatsächlich zu: dass sich Bion erstens nicht für 
die Sexualität, schon gar nicht für die infantile 
Sexualität interessiere (ebd., S. 42f.) und damit 
das Spezifische des Freud’schen Konzepts des 
Unbewussten verfehle, und dass er zweitens das 
Subjekt als aktiv handelndes, projizierendes, in-
trojizierendes, sich identifizierendes konzipiere, 
wo es noch gar kein Subjekt geben kann, und 
damit dem »Vorrang der Anrede des Anderen« 
(Laplanche 1992a, S. 36) gegenüber dem Subjekt 
negiert, was Laplanche den meisten psychoana-
lytischen Ansätzen vorhält (vgl. v.a. Laplanche 
1990, S. 109ff.; 1992b, S. 190f.). Aber die Nähe 
der Überlegungen Laplanches und Bions ist 
augenscheinlich6; und gerade über das Konzept 
der Alpha-Funktion lassen sich beide Ansätze 
fruchtbar vermitteln. Die erst durch die Pfle-
gepersonen zur Verfügung gestellte Fähigkeit, 
Sinneseindrücke in psychisch überhaupt erst 
verarbeitbare Elemente zu modifizieren, ist die 
Bedingung für den von Laplanche beschriebenen 
Übersetzungsprozess und zugleich sein erster, 
basal-affektiver Modus – Bion selbst spricht 
im Zusammenhang mit der Alpha-Funktion von 
einem Übersetzungsprozess (vgl. Bion 1962b, 
S. 67). Ob die unverständlichen und unintegrier-
baren Beta-Elemente direkt mit den rätselhaften 
Botschaften in Laplanches Theorie gleichge-
setzt werden können, oder ob in ihnen auch die 
unmittelbaren Körperspannungen mitgedacht 
werden, die sich nachträglich mit elterlichen 
Botschaften verknüpft haben werden (vgl. dazu 
Kirchhoff 2009, S. 104, Fn. 47, und 108ff.), 
darüber ist weiter nachzudenken. Es zeigt sich 
aber bei beiden, dass ein Übersetzungs- oder 
Modifikationsprozess einen neurotischen Teil 
der Persönlichkeit von einem prä-psychotischen 
trennt, indem erst durch ihn oder mit ihm ein 
Verdrängungsprozess und damit die von Freud 
beschriebenen Dynamiken der Wiederkehr des 
Verdrängten und der Symptombildung in Gang 
gesetzt werden.

Auch nach dieser ersten affektiv vermittel-
ten Über-Setzung in den neurotischen Bereich 
des Systems Ubw/Vbw finden immer wieder 
Übersetzungsprozesse statt, in denen versucht 
wird, entweder Teile der vormals unübersetzten 
Botschaftsreste in die ›containenden‹ Überset-
zungen zu integrieren, oder aber auch umgekehrt 
unerträglich gewordene Teilübersetzungen ins 
Unbewusste zu drängen.

Elterliche Dispositionen

Der in meinen bisherigen Überlegungen dar-
gelegte intergenerationelle Prozess der ›Ver-
führung‹ und Übersetzung, über den sich das 
Subjekt konstitutiert, ist immer ein konflik-
tuöser, weil das, was vom Kind an und in die 
Pflegepersonen ausgestoßen wird, immer auch 
zu Teilen das von diesen Verdrängte ist, das 
zuvor mit den rätselhaften Botschaften in das 
Kind implantiert wurde. Die konkrete Dynamik 
des Übersetzungsprozesses und seines teilweisen 
oder völligen Scheiterns hängt von der Struktur 
der elterlichen Botschaften einerseits und den 
Übersetzungsmöglichkeiten der Empfängerin/
des Empfängers andererseits ab, welche wie-
derum nicht losgelöst von den Hilfeleistungen 
der Pflege- und Erziehungspersonen wie auch 
von den zur Verfügung stehenden kulturellen 
Übersetzungscodes gedacht werden können.

Ich will mich, um mich der Frage nach den 
spezifischen intergenerationellen Beziehungen 
im Gefolge des Nationalsozialismus und der 
Shoah annähern zu können, zunächst mit der 
psychischen Disposition der Eltern auseinan-
dersetzen, die sich einerseits auf der Seite der 
Shoah-Überlebenden, andererseits auf derje-
nigen der NS-TäterInnen und -MitläuferInnen 
findet, um von da her nach den Botschaften 
fragen zu können, die diese Eltern an ihre Kinder 
senden, und um zu ergründen, welche Überset-
zungsmöglichkeiten diesen Kindern zur Verfü-
gung stehen.

Auch die Erwachsenen empfangen in den 
Interaktionen mit anderen Menschen, selbst mit 
Kulturgütern (vgl. Laplanche 1992b, S. 188f.), 
ständig rätselhafte Botschaften, die sie nach-
träglich integrieren müssen, wobei dadurch 
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stets auch die alten Botschaften wieder aufgeru-
fen werden. Die Übersetzungscodes sind dabei 
meist relativ stabil, die Übersetzungen fallen 
leicht, doch auch im Erwachsenenleben finden 
ständig Umschreibungen statt, entweder weil 
neue Übersetzungsmuster angeeignet werden 
oder aber, weil Irritationen Neuübersetzungen 
fordern. Gerade schwere Einschnitte im psy-
chischen Leben der Erwachsenen bringen die 
vermeintliche, über die Verdrängungs- und Ver-
leugnungsschranken gewährte Stabilität wieder 
ins Wanken, was Prozesse einer Neuorganisation 
des psychischen Apparats lostritt: entweder im 
Sinne einer Abwehr der Erschütterung oder aber 
im Sinne einer Integration.

Solche, historisch gegensätzlich kontextuali-
sierte und – wie ich im Folgenden zeigen werde 
– psychisch differente, Erschütterungen haben 
die Überlebenden wie auch die ehemaligen 
›VolksgenossInnen‹ erlebt: die Überlebenden 
durch ihre Extremtraumatisierung aufgrund von 
Verfolgung und oft jahrelangen KZ-Aufenthalte 
unter ständiger Todesdrohung, geplagt von Hun-
ger, Krankheiten und peinigenden TäterInnen; 
die ›VolksgenossInnen‹ – sofern sie nicht selbst 
Kriegstraumatisierungen erlitten haben (vgl. 
dazu Lohl 2006) – v.a. mit dem Zusammenbruch 
des ›Dritten Reiches‹, durch den der zuvor so ge-
steigerte kollektive Narzissmus, »aufs schwerste 
geschädigt worden« sei (Adorno 1959, S. 563). 
Im Anschluss an Abraham und Torok will ich die 
Reaktion der ehemaligen ›VolksgenossInnen‹ 
auf diesen Zusammenbruch mit dem Begriff 
der Krypta fassen, den ich vom Trauma der 
Überlebenden konzeptionell abgrenze.

Das Trauma der Überlebenden

Dass der Traumabegriff mittlerweile inflationär 
benutzt wird und daher kaum mehr etwas be-
deutet, ist inzwischen zu einem Allgemeinplatz 
geworden. Schon Freuds Auseinandersetzung 
mit dem Trauma fand immer wieder unter neuen 
metapsychologischen Vorzeichen statt. Seine 
erste Theorie über die Entstehung der Hysterie 
ging – weil er noch keinen Begriff unbewusster 
Fantasien hatte – von in der Kindheit erlebten, 
traumatischen sexuellen Übergriffen aus, die 

nachträglich zu unbewussten Konflikten führten. 
Später bezeichnete das Trauma Phänomene, 
die jenseits des Konfliktes und schließlich des 
Lustprinzips verliefen und eher Ich-Spaltungen 
und Verleugnung als Verdrängung nach sich 
zogen (vgl. zu den verschiedenen Phasen der 
psychoanalytischen Traumatheorie Bergmann 
1996). Die späteren traumatheoretischen De-
batten verkomplizierten das Feld noch. Ers-
tens vervielfältigten die Ausdifferenzierung in 
verschiedene psychoanalytische Schulen den 
Begriff noch mehr. Zweitens wurden mit dem 
Traumabegriff von infantilen Sexualtraumen 
über diversen Störungen in der frühen Eltern-
Kind-Beziehungen über Kriegs- und Schocktrau-
mata von Erwachsenen bis hin zum sogenannten 
KZ-Überlebendensyndrom unterschiedlichste 
gesellschaftliche und klinische Phänomene in 
den Blick genommen. Dabei ging es drittens 
oftmals um politisch hochbrisante Themen, um 
die Anerkennung des Leids der Traumatisierten 
und der Schuld der Täter, was die klinischen und 
metapsychologischen Diskussionen, die stets 
auch einen politischen Impetus haben, zusätz-
lich moralisch auflud. Ich glaube, gerade die 
moralisch-politische Problematik, dass die Infla-
tion des Traumabegriffes dessen gesellschafts-, 
weil gewaltkritisches Potenzial zunichte macht, 
sollte dazu anregen, die in der Traumaliteratur 
beschriebenen Phänomene und ihre Mechanis-
men genauer zu beleuchten und zu differenzie-
ren. Meines Erachtens böte das durch Bion und 
damit um eine objektbeziehungstheoretische 
Perspektive erweiterte Modell von Laplanches 
Verführungstheorie Möglichkeiten, diese Phäno-
mene miteinander in Beziehung zu setzen.

Ich will mich hier auf das Erwachsenen-
trauma, also den Einbruch in eine schon ent-
wickelte, mehr oder weniger stabile psychische 
Struktur, und danach speziell auf das »Ver-
folgungstrauma« (Ehlert/Lorke 1988, S. 505) 
mit deutlicher Dichotomie zwischen Opfer und 
Täter und radikalem Machtgefälle konzentrie-
ren. Das Trauma scheint mit dem zusammen-
zuhängen, was Laplanche als gänzlich nicht 
übersetzbare, sehr gewaltvolle und/oder mit 
einem rigiden Übersetzungsverbot behaftete 
Botschaften bezeichnet bzw. was Bion mit der 
durch unmodifizierte Beta-Elemente hervorge-
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rufenen, alles überflutenden ›namenlosen Angst‹ 
beschreibt. Bei beiden Autoren haben wir es mit 
einem zweizeitigen Modell zu tun: Immer erst 
nachträglich, nämlich nach dem ersten Über-
setzungsversuch lässt sich feststellen, ob die 
Botschaft traumatisch im Sinne eines völligen 
Fehlschlagens einer integrierenden Überset-
zungsleistung gewesen sein wird. Dies verweist 
auch darauf, dass der Prozess von zwei Faktoren 
abhängt: erstens von der Rätselhaftigkeit der 
Botschaft selbst, zweitens aber auch von den zur 
Verfügung stehenden affektiven und narrativen 
Übersetzungs- und damit Integrationsmöglich-
keiten, welche wiederum einerseits durch das 
Vermögen derjenigen Person bestimmt sind, 
die den Botschaften ausgesetzt ist, andererseits 
aber auch dadurch, ob es Primärobjekte gibt, die 
bei Ausfall der eigenen Alpha-Funktion diese 
wieder übernehmen können. Es genügt also 
beim Trauma nicht, nur den traumatischen ›Ein-
bruch‹ in den Blick zu nehmen – jede Botschaft 
bzw. jedes Beta-Element ist erst einmal eine 
›Reizüberflutung‹ –, sondern ebenso muss der 
psychische und psychosoziale Kontext während 
und – da das Trauma als Prozess verstanden wer-
den muss (vgl. dazu v.a. Keilson 1979; Becker 
2006), der stets im Modus der Nachträglichkeit 
operiert – in der ganzen Zeit nach dem Einbruch 
beleuchtet werden.

Bion beschreibt, wie das Fehlschlagen der 
Alpha-Funktion einen Versuch der Zerstörung 
der Realität in Gang setzt, die mit Beta-Elemen-
ten bombardiert wird, und, wenn dies unmöglich 
ist, zur Zerstörung ihrer Wahrnehmung und zum 
Hass gegen Gefühle führt, gar zu einem Angriff 
auf die Alpha-Funktion selbst (Bion 1962b, 
S. 55). Die anstürmenden Botschaften lassen 
sich nicht nur in den bisherigen Übersetzungs-
horizont nicht integrieren, sondern sie stellen die 
zur Verfügung stehenden Codes grundsätzlich 
infrage und greifen sie dadurch massiv an. Im 
Inneren bleiben die Beta-Elemente konkretis-
tisch immer als anwesende böse, vernichtende 
Objekte präsent (vgl. Bion 1962a, S. 226f.), weil 
sie nicht verzeitlicht und so in eine Erinnerung 
überführt werden können (vgl. die Überlegungen 
zum Übersetzungs- als Verzeitlichungsprozess in 
Laplanche 1989). Hinzu kommt, dass sicherlich 
bei Verfolgungstraumata, die das ursprüngliche 

Machtgefälle in der Eltern-Kind-Beziehung re-
produzieren, durch die traumatische Botschaft 
auch die elterlichen Ur-Botschaften wieder akti-
viert werden (vgl. Caruth 2001, S. 109, 112) und 
die Struktur zusätzlich destabilisieren. Es kommt 
so zu einem »unabwendbaren regressiven Sog« 
(Ehlert/Lorke 1988, S. 505), im Zuge dessen die 
desavouierterten Übersetzungscodes durch die 
Reaktivierung immer basalere Übersetzungs-
codes ersetzt und diese als Abwehr in Stellung 
gebracht werden.

Beim Verfolgungstrauma ergibt sich noch 
eine zusätzliche perfide Struktur: Weil die in-
dividuellen Übersetzungsfähigkeiten ausfallen, 
wird panikartig nach einem Hilfs-Ich, einer 
äußeren Alpha-Funktion, gesucht. Gefunden 
wird sie aber im einzigen Objekt, das für nar-
zisstische Potenz steht, im anwesenden Täter: 
»Er […] wird vom Opfer erlebt, als sei er das 
Primärobjekt. […] [E]r wird zum Garanten 
des psychischen Überlebens des Opfers« (ebd., 
S. 510). Zurück gibt dieses sich verweigernde 
›Hilfs-Ich‹ aber nur die Botschaften selbst, die 
eine unauflösbar paradoxe Struktur erhalten: 
›Nur in der völligen Unterwerfung und in der 
Auslöschung deiner Selbst darfst du, an meiner 
narzisstischen Größe teilhabend, überleben.‹ Das 
Opfer darf nicht übersetzen und sich damit als 
etwas anderes als ein Objekt wähnen. In dieser 
Paradoxie, mit der sich der Täter im Opfer ins-
talliert – und die von der in der Traumaliteratur 
immer wieder beschriebenen ›Identifizierung 
mit dem Aggressor‹ unterschieden werden muss, 
weil hier nicht eine Subjektposition gewonnen, 
sondern im Gegenteil gerade der Objekt- und 
Opferstatus radikal festgeschrieben wird (vgl. 
dazu Ehlert-Balzer 2002) –, kann sich das Sub-
jekt nur schuldig machen (vgl. zu paradoxen 
double-bind-Situationen auch Tarelho 1999, 
S. 157f.). Was nachträglich folgt, ist entwe-
der eine psychotische oder psychosomatische 
Dekompensation oder – als Abwehr dagegen 
– eine massiv verleugnende Abspaltung der 
Botschaften in einen abgeschotteten Bereich im 
eingeklemmten Unbewussten, verbunden mit 
dem gleichzeitigen Versuch, jegliche Situation, 
die diese Botschaften irgendwie wieder anstoßen 
könnten, durch Vermeidung, emotionale Ver-
härtung und/oder durch Einschränkung der Re-
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alitätswahrnehmungsfunktionen zu verhindern. 
Der ganze psychische Apparat wird zur Abwehr 
in den Dienst genommen, was eine »Pseudo-
normalität« (Lorenzer 1965, S. 694) zeitigt, die 
einem rigiden »Alles-oder-nichts-Gesetz« folgt 
(ebd.). Werden die Botschaften trotzdem wieder 
angestoßenen, kommt es zu überwältigenden, 
temporären Flashbacks, oder aber, wenn die 
Abwehr nicht mehr einsetzen kann, zum dau-
erhaften psychischen Zusammenbruch.

Nur der Versuch einer nachträglichen Über-
setzung in der Interaktion mit Menschen – z.B. 
mit einem/r AnalytikerIn –, die als Behälter für 
das Unerträgliche genutzt werden können, das 
heißt, deren Alpha-Funktion durch die trauma-
tischen Botschaften nicht ebenfalls überwältigt 
wird, kann eine Integration ermöglichen. Das 
Problem ist nicht nur, dass stets die Gefahr des 
Scheiterns und damit einer Retraumatisierung 
droht, sondern beim Verfolgungstraumata muss 
auch noch gegen den implantierten Täter und 
sein Übersetzungsverbot angekämpft werden 
(vgl. Ehlert-Balzer 1996, S. 309ff.). Außerdem 
ist im Falle von KZ-Traumatisierungen über-
haupt fraglich, ob AnalytikerInnen tatsächlich 
die überwältigende Gewalt im Nachfühlen mo-
difizieren können, ohne selbst psychisch daran 
zu zerbrechen.

Die traumatischen Botschaften werden damit 
anders gespeichert und erinnert als das Über-
setzte, aber auch als das Unbewusste als Abfall 
der Übersetzungen. Sie zeichnen sich durch 
jene konkretistische, unmetaphorische Gestalt 
aus, die in der Traumaforschung immer wieder 
beschreiben wird.

Die Krypta der ehemaligen 
›VolksgenossInnen‹

Der rigiden Abspaltung der traumatischen Bot-
schaften stelle ich auf der Seite der TäterInnen 
und MitläuferInnen7 eine sogenannte ›kryptische 
Abspaltung‹ gegenüber. Mit dem Konzept der 
Krypta will ich die Mechanismen der postnazis-
tischen Melancholievermeidung neu beleuchten 
und spezifizieren, die Alexander und Margarete 
Mitscherlich in ihrem Buch Die Unfähigkeit zu 

trauern (1967) beschrieben haben, für das ich 

mich trotz der vielen Kritiken in den letzten 
Jahren (vgl. exemplarisch Brockhaus 2008) 
stark machen will.

Ich habe diese kryptatheoretische Relektüre 
der Mitscherlichs an anderer Stelle (Brunner 
2011) ausgeführt, werde aber im Folgenden das 
Konzept der Krypta zunächst noch einmal kurz 
darstellen. Zweitens will ich es im Hinblick auf 
sein Verhältnis zum oben dargelegten Begriff des 
Traumas, in dessen Zusammenhang der Krypta-
begriff – auch in der Auseinandersetzung mit 
der postnationalsozialistischen bundesdeutschen 
Gesellschaft (vgl. Assmann 1999; Langendorf 
2002) – immer wieder verwendet wird, genauer 
befragen.

Abraham und Torok unterscheiden in ihrer 
Auseinandersetzung mit den psychoanalyti-
schen Konzepten der Trauer und der Melan-
cholie (Abraham/Torok 1972; Torok 1968) 
grundlegend zwischen dem Mechanismus der 
Introjektion des verlorenen Objekts, die bei 
der Trauerarbeit stattfinde, und dem eine In-
trojektion gerade verhindernden Mechanismus 
der Inkorporation, den sie der Melancholie 
bzw. ihrer versuchten Abwehr zuordnen. Sie 
rekurrieren dabei auf Ferenczis spezifisches 
Verständnis der Introjektion als grundlegenden 
Prozess der »Einbeziehung […] des Unbewuss-
ten in das Ich« (Torok 1968, S. 503) vermittels 
eines Objekts. In der Anheftung an ein Objekt 
können Triebregungen ›objektalisiert‹ werden, 
sich an diesem entfalten und so ins Ich integriert 
werden. Auch hier haben wir also wieder die 
Konzeption von ›containenden‹ Objekten, die 
als ÜbersetzungshelferInnen oder -hilfen/-codes 
dienen und helfen, Botschaften und Reste von 
früheren Übersetzungen ins Ich zu integrieren. 
Bei einem Objektverlust werden die ans Objekt 
gebundenen Wünsche in einem Trauerprozess 
langsam von diesem abgezogen.

Eine Inkorporation findet dagegen statt, 
wenn die Triebregungen an das Objekt fixiert 
bleiben und nicht einfach wieder abgezogen 
werden können. Grund für das Scheitern der 
Introjektion ist ein Verbot, das laut Abraham und 
Torok verschiedene Ursachen haben kann: Das 
Objekt verhielt sich ambivalent, ließ zunächst 
eine Befriedigung zu, widerrief sie dann aber 
wieder (ebd., S. 514) oder verließ das Subjekt 
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(Abraham/Torok 1975, S. 75), oder das Objekt 
hatte sich selbst »schändlicher, schmählicher, 
ungehöriger Handlungen schuldig gemacht« 
(Abraham/Torok 1972, S. 552). Das Verbot 
bezieht sich auf ein geteiltes »Geheimnis«, die 
Erfüllung eines unbewussten, d.h. von einer 
»konstitutive[n] hysterische[n] Verdrängung« 

abgewehrten Wunsches (Abraham/Torok 1971, 
S. 542), die mit dem Objekt stattfand und die 
Triebregungen ›real‹ werden ließ, sie ›benannte‹, 
aber nicht im Ich assimilierte.

Aufgrund dieses »Realitätsblock[s]« (ebd.), 
der schändlichen Wirklichkeit einer ausgelebten 
verbotenen und verpönten Lust, können die 
an das Objekt gehefteten Wünsche nach dem 
Objektverlust weder verdrängt noch dürfen sie 
erkannt, vielmehr müssen sie um jeden Preis 
verleugnet werden. Wir könnten mit Laplanche 
von einer spezifischen Übersetzung sprechen, 
die das Ich gefährdet, aber nicht mehr rückgän-
gig zu machen ist, weil sie sich in der Reali-
tät unauslöschlich materialisierte. Eine Trauer 
um den Objektverlust ist nicht möglich, weil 
sonst das Geheimnis zum Vorschein käme, was 
Melancholie, eine Abwertung sowohl des Ob-
jekts wie auch der eigenen Person, verursachen 
würde. Deshalb muss selbst geleugnet werden, 
»daß man etwas zu verlieren hatte« (Abraham/
Torok 1972, S. 550), dass also überhaupt eine 
Objektbindung bestanden hatte. Das Objekt wird 
inkorporiert und ›verschluckt‹, das heißt, seine 
Imago wird in einer »Krypta« vergraben und 
»mit Hilfe großer Gegenbesetzungsfestungen« 
(ebd., S. 556) abgeschottet und konserviert. 
Nur so ist es möglich, die darunter liegende 
Verdrängung, die durch die Befriedigung des 
Verdrängten ausgehebelt wurde, und damit das 
Ich zu schützen.

Mit diesem »falsche[n] Unbewusste[n]« 
(Abraham/Torok 1967, S. 63) im Vorbewussten 
entsteht ein Riss im Ich, der sich ins Unbewusste 
verlängert: Damit die durch die Gruft zemen-
tierte Verdrängung nicht durch Verschiebungen 
und Verdichtungen im Prozess der Wiederkehr 
des Verdrängten umgangen werden kann, müs-
sen auch die an die Imago gehefteten Fantasien 
in einem »abgekapselte[n] Es« (ebd., S. 168) 
vom sonstigen Fluss des Unbewussten abge-
koppelt werden. Nur in der rigiden Abspaltung 

der Erinnerung an das Geheimnis vom sonstigen 
psychischen Leben kann eine Melancholie ver-
hindert werden und – und das ist zentral – nur 
so bleibt auch die Hoffnung geschützt, das ver-
grabene Objekt »eines Tages wieder zum Leben 
zu erwecken« (vgl. Torok 1968, S. 510) und die 
erlebte Lust noch einmal zu realisieren.

Die Diagnose der Mitscherlichs (Mitscher-
lich/Mitscherlich 1967), dass die ehemaligen 
›VolksgenossInnen‹ durch den Zusammenbruch 
des ›Dritten Reiches‹ und den Verlust des Füh-
rers eine Melancholie abwehren mussten, lässt 
sich mit Abraham und Torok so lesen, dass die 
über den Führer vermittelte und narzisstisch 
hochbesetzte Idee der omnipotenten Volksge-
meinschaft nach der Kriegsniederlage kryptisch 
vergraben wurde (vgl. dazu ausführlicher Brun-
ner 2011; Lohl 2010, S. 137ff.). Der Nationalso-
zialismus gestattete es den ›VolksgenossInnen‹ 
tatsächlich, in einer vorher nicht gekannten 
Weise Grandiositätsfantasien zu realisieren. 
Als »Erlebnisangebot« (Brockhaus 1997) er-
möglichte er psychische Intensität, die Teilhabe 
an Kraft, Stärke, Kameradschaft, Gemeinschaft 
und Gewalt. Die daran gehefteten Fantasien 
blieben aber am Kollektiv-Objekt fixiert und 
konnten nicht ins Ich integriert werden, weil 
individuelle Omnipotenzwünsche verpönt wa-
ren. Das Objekt gewährte und verbot zugleich, 
produzierte so eine Ambivalenz, deren Hass-
anteil aber gegen die nationalsozialistischen 
Feindkonstruktionen gelenkt werden konnte, 
die ohnehin als Projektionsfläche für aggressive 
Impulse dienten.

Nach 1945 war es aus verschiedenen Grün-
den unmöglich, das gemeinsame Objekt der 
über Hitler vermittelten ›Volksgemeinschaft‹ zu 
introjiziert, d.h. zu assimilieren, ebenso wenig 
konnte es aber aufgegeben und damit die an das 
Objekt geknüpften Wünsche wieder verdrängt 
werden. Um die ›Volksgemeinschaft‹, die Lust 
versprach und gewährte, zu bewahren und vor 
Entwertung zu schützen, musste sie in einer 
Krypta vergraben werden, abgeschirmt durch 
ein »kollektives Berührungstabu« (Lohl 2010, 
S. 141): Aggressiv wird alles abgewehrt, was die 
vergrabene Idylle zum Vorschein und in Verruf 
bringen kann, das heißt, was an die verpönte 
Lust, die Schuld und die Schande erinnert.
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So wird aber nicht nur das Vergangene ab-

geschirmt, denn aus der Krypta entspringt ein 
unausweichlicher Drang zur »agierten Wiederer-
innerung« (Torok 1968, S. 510). Schon 1959 
hatte auch Adorno auf empirischer Basis vermu-
tet, »daß insgeheim, unbewußt schwelend und 
darum besonders mächtig, jene Identifikationen 
und der kollektive Narzißmus gar nicht zerstört 
wurden, sondern fortbestehen [… und], daß der 
beschädigte kollektive Narzißmus darauf lauert, 
repariert zu werden« (Adorno 1959, S. 564; vgl. 
Adorno 1955), was das psychosoziale Klima der 
deutschen Nachkriegsgesellschaft entscheidend 
prägte.

Wie verhalten sich nun aber Trauma und 
Kryptabildung zueinander? Tatsächlich liest 
sich die kryptische Abschottung und Verleug-
nung einer nicht integrierbaren Realität ähnlich 
wie die oben beschriebene traumatische Ab-
spaltung. Es könnte wohl auch beim Trauma 
von einem Kryptisierungsprozess gesprochen 
werden, wobei gilt: je basaler dieser Prozess 
verläuft, desto mehr decken sich die beiden 
Konzepte. So knüpft sich auch an den Täter 
als Hilfs-Ich, das sich gewaltvoll in den Ver-
folgungstraumatisierten installiert, die Hoff-
nung, durch ihn eine Übersetzung zu erfahren. 
Deshalb wird an ihm ›kryptisch‹ festgehalten. 
Die Beschreibungen von Abraham und Torok 
zeigen aber, dass Abspaltungsprozesse nicht 
nur auf der Ebene von Beta-Elementen, die ich 
oben als die eigentlich traumatogenen Elemente 
bestimmt habe, sondern auch auf derjenigen von 
Alpha-Elementen, aufbauend auf Verdrängun-
gen, stattfinden können. Im Falle der Bindung 
der ›VolksgenossInnen‹ an den Führer und die 
›Volksgemeinschaft‹ ist nicht anzunehmen, dass 
diese primär eine Alpha-Funktion erfüllten. Das 
erwartete, durch die Kriegsniederlage abrupt 
verstellte Containment verlief weniger basal, 
an es knüpften sich eher verdrängte unbewusste 
Wünsche, außerdem war, wie die Theoretiker der 
Massenpsychose betonen (vgl. Waelder 1935; 
Simmel 1946; Pohl 2009), die Teilhabe am na-
tionalsozialistischen Massenwahn auch immer 
nur eine partielle: Das kollektive Wahnsystem 
erlaubt es als abgekapseltes den Einzelnen, »in 
anderen Regionen nur um so ›realistischer‹ sich 
zu verhalten« (Adorno 1954, S. 439).

So ist diese Art der Krypta – im Gegensatz 
zum Trauma – im topischen Modell auf der lin-
ken Seite, in Teil A, anzusiedeln; sie zieht einen 
Riss durch das System Ubw/Vbw. Während 
beim Trauma ein überwältigendes Erleben als 
Unübersetztes abgeschottet werden muss, spaltet 
die Krypta etwas schon Symbolisiertes ab, einen 
benannten Wunsch, gar eine gelebte Lust, die 
aber als Geheimnis nicht ausgesprochen werden 
darf und deshalb isoliert werden muss. Während 
das Loch des Traumas ein ›Jenseits des Lust-
prinzips‹ darstellt, gehorcht die Inkorporation 
gerade diesem Lustprinzip, indem es die Lust 
konserviert und in der Krypta das Versprechen 
auf ihre Wiederkehr festhält. Dieses Wiederkeh-
rende zeigt sich denn auch nicht in Form von 
konkretistischen, unmittelbar überwältigenden 
Flashbacks, sondern in Form von Irritationen: 
In der Krypta, so Abraham und Torok, herrscht 
»eine ganze unbewußte Phantasiewelt« (Abra-
ham/Torok 1972, S. 551), die sich nur manchmal 
durch unverständliche Zeichen bemerkbar macht 
oder dadurch, dass sie das Ich zu ausgefallenen 
Handlungen und unerwarteten Empfindungen 
zwingt.

Wo die Identifizierungen mit dem nationalen 
Kollektiv allzu groß waren und das Ich des/der 
›VolksgenossIn‹ bestimmten, ist anzunehmen, 
dass bloß die Niederlage verleugnet wurde, nicht 
die NS-Bindung selbst. So ließ sich, aus Angst 
vor möglichen Strafen oder gesellschaftlicher 
Verachtung zuweilen versteckt, ohne Reue als 
Nazi weiterleben. Überhaupt zeigen sich hier 
die Grenzen der Übertragung des Kryptamodells 
auf die postnationalsozialistische Gesellschaft: 
Zwar spricht einiges dafür, dass die Niederlage 
des narzisstisch stark besetzten ›Dritten Reiches‹ 
massive Verfolgungs- und narzisstische Ängste 
auslöste, die auch unbewusste Abwehrprozesse 
in Gang setzten. Aber die Verleugnung der ei-
genen affektiven Verstrickung in die ›Volksge-
meinschaft‹ und ihre Verbrechen und die Ab-
wehr von Schuldvorwürfen dürfen nicht nur als 
unbewusste Prozesse verstanden werden. Kurt 
Grünberg stellt zurecht klar, dass es sich dabei 
oftmals um ein bewusstes Ver-Schweigen im 
Sinne einer Lüge handelt, um die Verantwortung 
für das eigene Tun oder Nicht-Tun nicht über-
nehmen zu müssen (vgl. Grünberg 2002b).
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Transmissionsprozesse

Ich kann im Folgenden nur noch andeuten, in 
welche Richtung eine Analyse der Transmis-
sionsprozesse ausgehend von diesen Überle-
gungen gehen müsste und werde damit den 
sehr komplexen Transmissionsdynamiken v.a. 
in den Überlebendenfamilien sicher in keiner 
Weise gerecht. Das topische Modell erlaubt es 
aber, die Weitergabe auf TäterInnen- und Op-
ferseite miteinander in Verbindung zu bringen, 
ohne die spezifische Differenz auszublenden. 
Auf der einen Seite muss der Blick auf die von 
den Erwachsenen gesendeten rätselhaften Bot-
schaften gelenkt und damit der Unterschied 
des Weitergegebenen benannt werden, nicht 
nur was seinen Inhalt, sondern auch, was seine 
Form anbelangt. Auf der anderen Seite schafft 
der Fokus auf die möglichen und unmöglichen 
Übersetzungscodes, mit denen die Botschaften 
verarbeitet werden sollen, die Chance, die spe-
zifischen Transmissionsprozesse als Prozesse 
zu verstehen, die in die allgemeine Subjekt-
konstitution, die psychosexuelle Entwicklung 
und damit auch die Geschlechtskonstitution der 
Nachkommen verwoben sind.

Die Botschaften der Überlebenden sind von 
der rigiden Abwehrstruktur, aber auch vom 
traumatisch Abgespaltenen selbst geprägt. Da 
die Alpha-Funktion der Eltern selbst angegriffen 
und partiell zerstört wurde, kann diese den Kin-
dern auch nicht zur Verfügung gestellt werden, 
was zu permanenten Versagungs- und Überwäl-
tigungserfahrungen führt. Die Kinder werden 
vielmehr von ihren Eltern benötigt, um Verluste 
zu kompensieren, aber auch als Übersetzungs-
helferInnen. Die ständige elterliche Sorge um 
das Überleben des Kindes und die Angst vor dem 
eigenen »Drang zur Abfuhr aufgestauter massi-
ver Haß- und Racheimpulse« (Grubrich-Simitis 
1979, S. 1007), gehen mit einem überbehüten-
dem Verhalten einher, während andererseits 
jedes Anstoßen der traumatischen Erlebnisse 
durch die Nachkommen aggressiv verhindert 
wird bzw., wenn die Abwehr zusammenbricht, 
die Kinder mit den konkretistischen, tatsächlich 
äußerst gewaltvollen, konkretistisch-unmetaboli-
sierten Traumabotschaften konfrontiert werden, 
mit dem Auftrag, diese zu containen, was die 

Kinder heillos überfordert und damit trauma-
tisiert. Es kommt so zu einer »unbearbeiteten, 
intergenerationellen Übertragung ohne Meta-
bolisierung« (Laplanche 2004, S. 904), die im 
Kind die elterlichen Abspaltungen reproduziert. 
Die Fähigkeit der Kinder zur Übersetzung bleibt 
deshalb entweder unterentwickelt, das Denken 
insgesamt konkretistisch (vgl. Grubrich-Simitis 
1984), oder aber die Nachkommen entwickeln, 
wenn zumindest eine rudimentäre Alpha-Funk-
tion internalisiert werden konnte, gerade im 
Gegenteil unter dem Zwang der konkretisti-
schen Botschaften außergewöhnliche Überset-
zungsfähigkeiten (vgl. z.B. Kestenberg 1982, 
S. 125).8 Dabei müssen sie jedoch immer auf die 
Vermeidungstabus der Eltern achten, zwischen 
den Forderungen nach Symbolisierung und dem 
aggressiven Verbot der Anrührung des Traumas 
Übersetzungsmöglichkeiten finden.

Bei den Dynamiken auf der Seite der Täte-
rInnen bin ich mir unsicherer. Sicher ist, dass 
die Kinder dazu genutzt werden, die Abwehr 
zu stärken; gleichzeitig werden aggressiv Über-
setzungsmuster eingeübt, d.h. den Kindern be-
stimmte Werthaltungen eingetrichtert. Inwiefern 
aus der Krypta selbst Botschaften strömen und 
wie sie verarbeitet werden, wäre zu analysie-
ren. Lohl betont, dass »weder der unbewusste 
kollektive Narzissmus noch die narzisstische 
Objektrepräsentanz Hitlers oder die affektive In-
tegration in die NS-›Volksgemeinschaft‹« (Lohl 
2011, S. 209) tradiert werde. Diesbezüglich 
herrsche ein Mangel an Repräsentation, der von 
den Kindern aber mit höchst zutreffenden un-
bewussten Fantasien über die nichtthematisierte 
Geschichte der Eltern beantwortet würde (vgl. 
auch Lohls Beitrag in diesem Heft). Er rekurriert 
dabei auf das von Nicolas Abraham entwickelte 
Konzept eines »Phantoms«, das die Kinder von 
Krypta-TrägerInnen heimsuche. Die Kinder 
seien besessen von der Krypta der Eltern, füllten 
die Lücke mit eigenen Fantasien, die aber als 
»bizarre Fremdkörper« (Abraham 1978, S. 697) 
vom Fluss des dynamischen Unbewussten ab-
geschottet blieben. In ihrer Untersuchung zum 
Erbe der Napola weisen Christian Schneider, 
Cordelia Stillke und Bernd Leineweber nach, 
dass die Kinder sich um eine »Teilhabe an einer 
geheimnisvolle Substanz« (1996, S. 332) bemü-
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hen, über die die Eltern zu verfügen scheinen. 
Das kryptisierte Geheimnis und das mit ihm 
verbundene Versprechen auf die Wiederkehr der 
erlebten Lust scheinen demnach für die Kinder 
spürbar zu sein. Im Zusammenhang mit Kindern 
von Tätern berichtet auch Gertrud Hardtmann 
von solchen »Fremdkörper[n]« (1982, S. 243), 
sie bleibt allerdings uneindeutig, was deren 
Urheberschaft anbelangt. Es wäre zu fragen, ob 
die unbewussten Fantasien der Kinder einfach 
deren eigene Bildungen sind oder implantierte 
Botschaften der Erwachsenen, die entweder 
gar nicht oder auf spezifische Weise übersetzt 
wurden. Ebenso wäre zu ermitteln, inwiefern die 
kryptischen Botschaften entgegen der Annahme 
eines abgeschotteten Phantoms die psychische 
Entwicklung strukturieren. So betont Ellen 
Reinke, dass die Anteile der Tätergeneration 
nicht einfach Fremdkörper in der Psyche ihrer 
Kinder seien, sondern »vielfältig Eingang in die 
Persönlichkeitsentwicklung gefunden« (Reinke 
1989, S. 53) hätten.

Die Abspaltungen werden bei den Kindern 
von Traumatisierten und Kryptisierten so anders 
repräsentiert: Während die Kinder der Über-
lebenden in der Regel – durch die wuchtigen 
Transmissionsprozesse, die wohl v.a. auf einer 
nonverbalen Ebene ablaufen – mehr oder weni-
ger wissen, was ihren Eltern passiert ist, führen 
die viel diffuseren Prozesse von kryptischer Ver-
leugnung und Heilsversprechen bei den ehema-
ligen ›VolksgenossInnen‹ gerade zu Unkenntnis 
und Verwirrung über die elterliche Vergangen-
heit (vgl. Grünberg 2000, S. 1020f.).

Schluss

Die Einführung der Kategorie der rätselhaften 
Botschaft als Urantrieb des psychischen Lebens 
ermöglicht Entscheidendes: Erstens kann so einer 
gewissen Mystifizierung der Transmissionspro-
zesse entgegentreten werden, indem sie in den 
allgemeinen Horizont von Eltern-Kind-Bezie-
hungen gestellt werden. Diese sind immer von 
der spezifischen Lebensgeschichte der Erwach-
senen, die deren Botschaften wie ihre Fähigkeit 
als ÜbersetzungshelferInnen bestimmen, geprägt. 
Es ist also in jeder Analyse von familiären Sozia-

lisationsprozessen nach dieser Dynamik und ihren 
Besonderheiten zu fragen. Zweitens ermöglicht 
es die Kategorie der rätselhaften Botschaft, den 
infantilen Umgang mit den spezifischen Transmis-
sionsbotschaften mit der sonstigen psychosexuel-
len Entwicklung und Geschlechtskonstitution in 
Verbindung zu bringen. So können phasen- und 
geschlechterspezifische Muster der Verarbeitung 
der elterlichen Botschaften genauer beleuchtet 
werden. Drittens kann damit auch die Konzeption 
der Botschaften der Täter und Opfer als ichfremde 
Introjekte, die sich nicht in die ›normale‹ Ent-
wicklung oder das ›Eigene‹ integrieren lassen, 
aufgelöst werden. Die traumatischen und kryp-
tischen Botschaften sind nicht einfach als Stör-
faktoren, sondern als Organisatoren zu verstehen, 
die einerseits die psychosexuelle Entwicklung 
strukturieren, aber auch selbst immer wieder nach 
Maßgabe sich veränderter Übersetzungscodes 
umgearbeitet werden.

Generell ist immer danach zu fragen, was 
wie übersetzt wird und was nicht und wie das 
Nichtübersetzte wieder zum Vorschein kommt, 
was von den zur Verfügung gestellten Überset-
zungsangeboten abhängt. Die gesellschaftlichen 
Diskurse können dabei auch den familiären 
widersprechen und so den Kindern Möglich-
keiten bieten, sich von den elterlichen Vorgaben 
abzusetzen. Den Kindern der ehemaligen ›Volks-
genossInnen‹ solche – wie immer brüchigen 
und neue Problematiken mit sich bringenden 
– Möglichkeiten geboten zu haben, ist sicher 
ein Verdienst der ›68er-Bewegung‹.

Anmerkungen

1 Dass die Botschaften nicht alleine den Konstituti-
onsprozess des Psychischen anregen können, legt 
Kirchhoff in ihrer Auseinandersetzung mit Laplan-
ches Theorie der Wunschkonstitution überzeugend 
dar. Das drängende Moment erhalten die rätselhaften 
Botschaften, so Kirchhoff, weil sie sich – in einem 
Prozess der Nachträglichkeit – an die Körperbedürf-
nisse, die »Not des Lebens« (Freud), heften, die den 
Säugling aus der halluzinatorischen Welt hinausdrän-
gen (vgl. 2009, S. 108ff.). 

2 Laplanche weist selbst darauf hin, indem er seine 
Aussage über den beherrschenden Zwang zur Syn-
these durch eine Klammer ergänzt, in der es heißt: 
»wenigstens bei Normalen und beim Neurotiker« 
(Laplanche 1991, S. 495).
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3 Laplanche bezeichnet selbst kulturelle Codes als 
»regelrechte ›Übersetzungshilfe[n]‹« (Laplanche 
2004, S. 908).

4 Dass dies aus einer kritischen geschlechtertheore-
tischen Perspektive nicht unproblematisch ist, weil 
das Modell sehr klassisch das Weibliche mit dem 
Aufnehmenden und Haltenden assoziiert, sei hier 
nur angemerkt.

5 Obwohl die Idee, dass es Gedanken vor dem Denken 
gäbe, gerade eine der fruchtbaren Provokationen des 
Bion’schen Denkens darstellt, ist wohl Darmstäd-
ter zuzustimmen, der beklagt, dass Bion, der sogar 
Beta-Elemente als Gedanken fasst, »nicht wirklich 
zwischen Gedanke und Proto-Gedanke trennt und 
das Spezifische eines Gedankens gegenüber einem 
Gefühl nicht deutlich machen kann« (Darmstädter 
2001, S. 25).

6 Vgl. dazu die sehr anregende Debatte zwischen 
Calich (2006), Stein (2006) und Laplanche (2006 a, 
b), in der Letzterer am Ende doch noch sein Inter-
esse für eine Auseinandersetzung mit Bions Denken 
bekundet.

7 Kurt Grünberg weist immer wieder darauf hin, dass 
es kaum psychologische Untersuchungen gebe, die 
zwischen TäterInnen und MitläuferInnen und zwi-
schen verschiedenen Generationen von TäterInnen 
unterschieden (Grünberg 2002a, S. 305; 2002b, 52). 
Auch ich werde das im Folgenden nicht ausdifferen-
zieren können. 

8 Schon Ferenczi hatte diese »traumatische Progres-
sion« unter dem Begriff des »gelehrten Säuglings« 
verhandelt (vgl. Ferenczi 1931, S. 522f.).
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4 Explizierte Weiblichkeitsentwürfe im Diskurs 

der Psychoanalyse: Die »Theorie 

der Weiblichkeit« bei Sigmund Freud* 

Für eine systematische Dekonstruktion des psychoanalytischen Dis-
kurses mit dem Ziel der Offenlegung seiner latenten Geschlechter-

ideologie sind Freuds Formulierungen über die »Weiblichkeit« (1923 e, 

1925j, 1931 b, 1933 a) in mehrfacher Hinsicht von überragender Be-

deutung. Es handelt sich dabei 

1) um den zentralen explizierten Weibliclikeitsentwurf der Psycho-
analyse, der im Sinne der eingangs geforderten »doppelten Inter-
pretationsanstrengung« (Bovenschen 1979) auch die Ausgangsba-
sis für die systematische Kritik der scheinbar geschlechtsneutralen 
Bereiche ihres Theoriediskurses liefert. Der Freudsche Entwurf der 
»Weiblichkeit« demonstriert 

2) in seltener Klarheit die mythenbildende Rolle unbewuflter Phanta-
sien für die psychoanalytische Theoriebildung — auch oder gerade 
in scheinbar »objektiven« theoretischen Formulierungen der 
Geschlechterdifferenz (vgl. auch Schlesier 1981; Rohde-Dachser 
1989c). Er erlaubt 

3) Rückschlüsse auf Struktur und Inhalt der in diesen Kreislauf von 
Aufklärung und Remythologisierung involvierten unbewußten 
Phantasien; seine breite Resonanz legt 

4) die Vermutung nahe, daß es sich dabei um kollektive unbewußte 
Phantasien handelt. Obwohl von Freud nicht als solche deklariert, 
läßt sich seine Weiblichkeitstheorie 

5) auch als eine Sozialisationstheorie des Patriarchats lesen (Mitchell 
1974), die die unbewußten Prozesse sichtbar macht, die bei der So- 

Teile dieses Kapitels erschienen 1989 in der Zeitschrift Psyche unter dem Titel Unbewußte 
Phantasie und Mythenbildung in psychoanalytischen Theorien über die Differenz der Ge-
schlechter (Rohde-Dachser 1989c). 
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zialisation der Geschlechter in die patriarchalische Gesellschaft 
wirksam werden und dazu beitragen, daß das für diese Gesell-
schaft typische Geschlechterverhältnis sich immer wieder repro-
duziert. 

Mit Renate Schlesier (1981) bin ich der Meinung, daß erst eine syste-
matische Aufklärung der Freudschen Weiblichkeitskonstruktionen 
und ihrer Rolle in der Geschichte der Psychoanalyse auch das theore-
tische Fundament liefert, um diese Positionen endgültig zu über-
schreiten. Ich glaube nicht, daß dies allein durch ihre verharmlosende 
Entschärfung geschehen kann und auch nicht durch ihre schrittweise 
Substitution. 

Freuds Weiblichkeitstheorie [ist] kein vom Ganzen der Psychoanalyse ablösba- 

rer Teilbereich 	dessen Grundpositionen konsequenzlos abgewandelt oder 
aufgegeben werden könnten; vielmehr erweist sich diese als ein Priifstein, an 
dem aufklärerischer Anspruch, innere Stimmigkeit und weiterwirkende me-

thodologische und erkenntnistheoretische Interessen der Psychoanalyse ge-
messen werden können« (Schlesier, S. 11; Hervorhebung von mir). 

Im folgenden werde ich zunächst die zentralen Thesen der Freudschen 
Weiblichkeitstheorie in Form einer Übersicht zusammenfassen, um 
den so erzeugten Text mit Hilfe der tiefenhermeneutischen Methode 
dann auf seine unbewußte Bedeutung hin zu hinterfragen. Dabei 
werde ich Freuds Aussagen über die Entwicklung und die Psychologie 
der Frau so behandeln, als ob sie in Theoriesprache gefaßte Derivate 
unbewußter Phantasien wären. Ich gehe davon aus, daß die unbe-
wußte Phantasie aus der Theorie erschlossen werden kann, wenn man 
mit Hilfe der auch sonst in der Psychoanalyse üblichen Transforma-
tionen (Bion 1965) ihr Grundmuster in möglichst erlebnisnahen Be-
griffen freilegt und in einem intentionalen Kontext formuliert. Lege 
artis durchgeführt, müßte eine solche Transformation vom Freud-
schen Originaltext ihren Ausgang nehmen. Eine derart umfassende 
Textanalyse würde jedoch den Rahmen dieser Untersuchung spren-
gen. Unabhängig von solchen pragmatischen Überlegungen scheint 
mir die Wahl der thesenartigen Darstellung als Ausgangsbasis der 
tiefenhermeneutischen Auslegung gerechtfertigt, weil unser Inter-
esse — der Zielsetzung psychoanalytischer Kulturanalyse (Lorenzer 
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1986) entsprechend — kollektiven unbewußten Phantasien gilt, d. h. 
psychischen Strukturen von einem gewissen Allgemeinheitsgrad, die 
sich — zumindest in ihren bewußtseinsnäheren Schichten — vermut-
lich auch noch aus dem relativ groben Raster eines Thesentextes her-

ausfiltern lassen. 

xualitdt aufgegeben werden und auf die Vagina, den »Lustort des 
Mannes«, verschoben werden. 

— Der Mann handelt, die Frau reagiert. 

— Weiblichkeit ist identisch mit (erworbener) Passivität, die »maso-
chistisch« genossen wird (Freud 1923 e, 1925j, 1931 b, 1933 a). 

4.1 Freud: Thesen fiber »Die Weiblichkeit« 

— Jungen und Mädchen sind von Geburt an »männlich« (d. h. aktiv). 
Jungen bleiben so. Für das Mädchen beginnt mit der Entdeckung 

des Geschlechtsunterschieds der schwere Weg in die »Weiblich-

keit« (d. h. in die Passivität). 
— Die Entdeckung seiner Penislosigkeit bedeutet für das Mädchen 

eine große Enttäuschung. Es fühlt sich von da an wertlos, unvoll-

ständig, »kastriert«. Seinen Mangel lastet es der Mutter an. Es 

wendet sich enttäuscht von ihr ab und dem Vater zu. 

— Von nun an begehrt es den Penis des Vaters, jedoch nicht als Lust-
objekt, sondern um sich narzißtisch zu komplettieren. Später ver- 
wandelt sich der Peniswunsch in den Wunsch nach einem Kind 

vom Vater (Mann), am liebsten einen Knaben (als Penisträger). 
Nur deshalb genießt die Frau ihre Mutterschaft. 

— Der Penisneid der Frau bleibt in der Regel ein Leben lang bestehen. 
Neid ist deshalb auch einer ihrer herausragenden Charakterzüge. 

— Ihre Interessen beschränken sich auf das enge soziale Beziehungs-
geflecht, in dem sie lebt, und auf die Erfüllung der damit verbunde- 
nen Alltagsaufgaben. Da ihre Sublimierungsfähigkeit gering ist, 
erstrebt sie auch nichts anderes. Ihr beschränkter Lebensradius 
entspricht ihren Bedürfnissen. 

— Wegen ihrer organischen und charakterlichen Defizienz bleibt sie 
ein Leben lang vom Mann und seinen narzißtischen Restitutions-
leistungen abhängig. 

— Sie hat auch die schwächere sexuelle Konstitution. Die Libido (das 

»Begehren«) ist männlich. Der Begriff »weibliche Libido« macht 

keinen Sinn. 
— Die Klitoris ist ein verkümmerter Penis. 
— Mit der Entwicklung zur Weiblichkeit muß die klitoridale Se- 

4.2 Von der Theorie zur unbewußten Phantasie 

Unser Erkenntnisinteresse gilt nun weniger dem bekannten manife-
sten Inhalt dieser Thesen als vielmehr den zugrundeliegenden unbe-
wußten Phantasien, auf die der Inhalt indirekt verweist. Um auf diese 
latente Ebene zu gelangen, behandeln wir den theoretischen Text so, 
als ob es sich um einen »psychoanalytischen Text« (Werthmann 
1975) handle. Dieser »wird so interpretiert, als ob in ihm ein zweiter 
Text enthalten sei, und so, daß dieser zweite Text in Erscheinung 
tritt [...1. Die klassischen Bezeichnungen für diesen zweiten Text 
lauten >das Unbewußte< oder >die unbewußte Phantasie<« (Werth-
mann 1975, S. 123). Seine Rekonstruktion ist dann abgeschlossen, 
wenn alle Bestandteile des Ursprungstextes integriert sind und sich 
zu einem Sinngefüge zusammenschließen (Sandner 1988; vgl. auch 
Rohde-Dachser 1989c). Dieser rekonstruierte Text, der die in Freuds 
Weiblichkeitstheorie verborgenen unbewußten Phantasien enthüllt 
und in die Sprache des Sekundärprozesses übersetzt, könnte lauten: 

»Für meine Mutter (später: meine Frau) bin ich der einzige. Sie 
wird immer bei mir bleiben, denn sie ist abhängig von mir. Ich brau-
che sie mit niemandem zu teilen. Sie braucht mich, nicht umgekehrt. 
Mein Penis garantiert mir ihren Besitz. Sie selbst hat nichts, worum 
ich sie beneiden könnte. Im Gegenteil, sie beneidet mich. Ich bin es, 
der sie liebt und begehrt, nicht umgekehrt. Sie selbst ist ohne Begeh-
ren. Deshalb wird sie auch nie nach einem anderen verlangen. Ohne 
mich gibt es für sie keinen Genuß. Sie lebt nur durch mich (und nicht 
umgekehrt). Alles, was sie dabei erleidet, ist nicht meine Schuld. Sie 
will es so. 

Weil dies so ist, brauche ich nie zu befürchten, daß 
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— ich jemals zum passiven Objekt ihrer Liebe oder ihres Begehrens 
werde (schon als Säugling war ich es nicht); 

— ich ihre Liebe mit einem /einer andern teilen muß (schon als Mäd-
chen war sie ihrem Vater exklusiv zugetan); 

— ich von ihrem Begehren überwältigt werde oder vor ihm versage 
(ihre Libido ist schwächer als die meine); 

— sie ohne nudi sexuell genießt (dafür hat sie nicht das richtige Se-
xualorgan); 

— ich auf sie neidisch sein könnte (sie hat nichts, was Neid erweckt); 
— sie mit ihrer Situation unzufrieden sein könnte (ihre Familie ist 

ihre Welt); 
— sie ihre Interessen aktiv auf etwas anderes richtet als meine Person 

(an kulturellen Leistungen ist sie nicht interessiert); 
— ich an ihr schuldig werden könnte (z. B. durch eine Schwänge-

rung). 

Diese Überzeugung gibt mir Sicherheit. Ich bin froh und stolz, ein 
Mann zu sein.« 

4.3 Struktur und Funktion unbewußter Phantasien 
in Freuds Theorie der Weiblichkeit 

Die tiefenhermeneutische Rekonstruktion der Freudschen Weiblich-
keitstheorie führt also zu einem Ergebnis, das in mancher Hinsicht 
überrascht. Die Frau, wie Freud sie zeichnete, dieses Wesen mit dem 
zweitklassigen Geschlecht, vom Penisneid geprägt und wegen seines 
körperlichen »Defekts« ein Leben lang auf die narzißtische Restitu-
tion durch einen »Penisträger« angewiesen, begegnet uns hier wieder 
als eine zentrale Phantasiefigur (des Mannes!), um die zahlreiche sei-
ner Wünsche, v. a. aber auch seiner Befürchtungen kreisen. Dabei 
erschließt sich eine Szene unbewußter Phantasien, die nach weiterer 
Aufklärung verlangt. Diese muß auf verschiedenen Ebenen ansetzen, 
einer inhaltlichen und einer formalen. Ich möchte mit letzterer begin-
nen. Unbewußte Phantasien — so haben wir festgestellt — verraten 
ihre Herkunft u. a. durch ihre kognitiven Strukturen (s. S. 74). Aus-
gangspunkt des Phantasiedenkens hier ist das Bild der penislosen, 

»kastrierten« Frau — der Frau ohne eigenes Geschlecht, der Frau als 

Negativ des Mannes, der Frau als Mangelwesen. Voraussetzung einer 
solchen Konstruktion ist die Idee des einen Genitales, des Penis, den 
man hat oder nicht hat: Im Weltbild des r> phallischen Monismus 
(Chasseguet-Smirgel 1964a, 1976) existiert nichts Heteronomes, kein 
zweites Geschlecht. Es ist diese Phantasie, mit der der Knabe, folgt 
man Freud (1923e), auf die Entdeckung des Geschlechtsunterschieds 
reagiert. Dabei handelt es sich um eine zutiefst narzifitische Phanta-
sie. Er, der bisher selbstverständlich davon ausging, alle Menschen 
hätten das gleiche Geschlecht, sein Geschlecht, sieht sich in dieser 
Erwartung getäuscht. Seine »Erklärung« lautet, dem anderen (weib-
lichen) Geschlecht müsse etwas fehlen, abhanden gekommen, wegge-
nommen worden sein. Er interpretiert die Welt also »nach seinem 
Bild«, ohne die Idee eines Perspektivewechsels, mit sich selbst als 
Maßstab der Dinge. Fazit dieser kindlichen Logik ist die Phantasie von 
der »Kastration« der Frau. Diese Phantasie stößt offensichtlich wei-
tere Phantasiebildungen an (vgl. Sandler u. Sandler 1988, S. 153), wie 
sie uns in der Rekonstruktion des Freudschen Thesentextes begegnet 
sind. 

Wahrscheinlich lassen sich auch diese abgeleiteten Phantasien je-
ner Phase der kindlichen Entwicklung zuordnen, in die Wissenschaft-
ler aus verschiedenen Disziplinen die Entdeckung des Geschlechtsun-
terschieds und die Herausbildung der Geschlechtsidentität datieren.' 
Vieles spricht dafür, daß das hier untersuchte Phantasiedenken einen 
Versuch des (männlichen) Kindes darstellt, die Erfahrung des Ge-
schlechtsunterschieds in einer Weise zu verarbeiten, die die Konsoli-
dierung einer sicheren (männlichen) Geschlechtsidentität begünstigt. 
Auf diese zeitliche Zuordnung verweisen auch die Denkstrukturen, in 
denen diese kindliche Sexualtheorie abgebildet ist. Sie macht sich an 
einem konkreten, leicht sichtbaren Körpermerkmal, dem Penis, fest, 
unter Auslassung anderer, gleichfalls möglicher Unterscheidungskri-
terien. Eine solche Struktur entspricht dem von Piaget beschriebenen 
priioperationalen Denken der 3- bis 6jährigen (vgl. Piaget u. Inhelder 
1966). Typisch für diesen Entwicklungszeitraum sind auch die bereits 
beschriebene egozentrische Ausrichtung der Phantasie, nämlich an 
der Person des (männlichen) Kindes, an seiner Perspektive, die als die 
einzig mögliche angesehen wird, und die Unfähigkeit zum Perspekti- 
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vewechsel auch angesichts widersprüchlicher Erfahrungen (vgl. Oer-
ter u. Montada 1987, S. 420f.). 

Die Untersuchung der Abwehroperationen, die in den hier darge-
stellten unbewußten Phantasien über die Weiblichkeit und das Ge- 
schlechterverhältnis zum Tragen kommen, führt zu einem ähnlichen 
Ergebnis. Es handelt sich dabei hauptsächlich um die Abwehrmecha-
nismen der Spaltung, Projektion, Verleugnung, Idealisierung und 
Entwertung. Aus der Sicht der psychoanalytischen Objektbezie- 
hungstheorie sind diese Abwehrmechanismen der Frühphase der 
menschlichen Entwicklung zuzuordnen, wo sie mit dem Ende des 
3. Lebensjahres allmählich (aber niemals vollständig) durch die Ver-
drängung abgelöst werden (vgl. Kernberg 1975). Das soll nicht hei-
ßen, daß wir es hier nicht auch mit massiven Verdrängungen zu tun 
haben, die in Verbindung mit diesen primitiveren Abwehroperatio-
nen wirksam werden. Manches spricht auch dafür, daß es sich bei den 
hier analysierten Phantasiegebilden um sog. ›Deckphantasien han-
delt, d. h. um Phantasien, die mobilisiert und wachgehalten werden, 
um eine andere, ängstigendere Phantasie zu »verdecken« (vgl. Green-
son 1958; Rohde-Dachser 1979). Die wiederkehrende Phantasie von 
der »kastrierten Frau« erfüllt — wie wir später noch sehen werden — 
sogar mit hoher Wahrscheinlichkeit eine solche Deckfunktion. Damit 
ist gemeint, daß der Knabe sie jederzeit abrufen kann, wenn eine neue 
Information (z. B. die Vorstellung der Vagina) eine andere, ängsti-
gendere Phantasie hervorzubringen droht. Deckphantasien fungieren 
hier als eine Art innerer Zufluchtsort: Mit der zu Hilfe gerufenen 
Deckphantasie kann die beunruhigende Information verleugnet, die 
wachgerufene Angst beschwichtigt werden (»sie hat gar kein eigenes 
Genitale, sie ist ja kastriert«). Die in solchen Phantasien enthaltene 

Einteilung lebender Geschöpfe in solche mit und ohne Penis liefert 
zudem die Basis für eine Wirklichkeitskonstruktion, in welcher Mann 
und Frau ihren festen Platz innehaben. Der Schöpfer dieses Wirklich-
keitsentwurfs ist wiederum ein Junge, der sich damit sicher im Reich 
des Vaters positioniert, in der Überzeugung, für die Mutter unver-
zichtbar zu sein, die sich deshalb von ihm, dem »beatus possidens« 
(Abraham 1921, S. 74) nicht in ähnlicher Weise abwenden wird wie er 
von ihr. In diesem narzißtischen Universum erscheint die ihrer Diffe-
renz beraubte »kastrierte« Frau in eine satellitenhafte Existenz ge- 
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bannt, Spiegel der durch den Penis begründeten Grandiosität des 
Knaben /Mannes. Weil er ihr Zentrum ist und sie sein Spiegel, ist er 
es auch, der sich entfernen kann, während sie am Ort, der auch der 
seinige ist, verbleibt (sie hat keinen eigenen Ort). Ihre autonome Exi-
stenz ist ebenso unklar wie ihr autonomes Geschlecht.2  

Mit dem Bild von der »kastrierten Frau« erschafft sich der Knabe/ 
Mann also gleichzeitig auch seinen narzißtischen Spiegel und das 
Fundament seiner männlichen Geschlechtsidentität. Der Knabe und 
später der Mann werden von da an auf der Suche nach Erfahrungen 
sein, die dieses Bild bestätigen, und versuchen, die äußere Welt mit 
dieser Konstruktion in Übereinstimmung zu bringen. Freuds Theorie 
der Weiblichkeit läßt sich auf diesem Hintergrund auch als die unbe-
wußte Suche nach Denk- und Wahrnehmungsidentität für die Phan-
tasie von der »kastrierten Frau« (mit allen ihren weiteren Ableitun-
gen) interpretieren. 

Diese Vermutung wird hier nicht zum erstenmal geäußert. Es war 
Karen Homey, die bereits 1926 auf die frappierende Ähnlichkeit von 
Knabenphantasie und psychoanalytischer Weiblichkeitstheorie auf-
merksam machte und dabei auch die Möglichkeit der Wiederkehr des 
Mythos als theoretisches Konstrukt ins Auge faßte: »Unser jetziges 
analytisches Bild der weiblichen Entwicklung— ob richtig oder falsch — 
gleicht auf alle Fälle auf ein Haar den Vorstellungen, die sich der 
Knabe aus seiner typischen Situation heraus vom Mädchen macht«, 
konstatierte sie (S. 29), um anschließend in der Gegenüberstellung 
die behauptete Parallele in aller Deutlichkeit aufzuzeigen (nach Hor-
ney 1926): 

Vorstellungen des Knaben 
	

Unsere (psychoanalytischen) 
Vorstellungen der weiblichen 
Entwicklung 

Naive Annahme, daß auch das 
Mädchen einen Penis besitze 	das männliche Genitale eine 

Für beide Geschlechter spielt nur 

Rolle 

Beobachtung des Penismangels 
	

Traurige Entdeckung der Penis- 
losigkeit 



Glaube des Mädchens, es habe 
einen Penis besessen und sei 
kastriert 

Kastration wird als vollzogene 
Strafe aufgefaßt 

Hält sich für minderwertig. 
Penisneid 

Kommt nie über das Gefühl des 
Mangels und der Minderwertig-
keit hinweg und muß ihre Männ-
lichkeitswünsche immer wieder 
aufs neue überwinden 
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Vorstellung, das Mädchen sei ein 
kastrierter, verstümmelter Knabe 

Glaubt, daß das Mädchen von 
einer Strafe betroffen sei, die 
auch ihm drohe 

Hält das Mädchen für minder-
wertig 

Kann sich nicht vorstellen, wie 
das Mädchen jemals über diesen 
Verlust resp. Neid hinwegkom-
men könnte 

Fürchtet ihren Neid 
	

Möchte sich dauernd am Mann 
für seinen Mehrbesitz rächen 

Diese Auflistung demonstriert nicht nur die verblüffende Entspre-
chung zwischen der Ebene der infantilen (Knaben)phantasie und 
psychoanalytischem Theoretisieren über die Weiblichkeit und die 
Differenz der Geschlechter. Sie weist unübersehbar darauf hin, daß 
diese psychoanalytischen Weiblichkeitskonstruktionen Produktio-
nen des männlichen Unbewußten sind, deren ursprüngliche Funktion 
vermutlich einmal darin bestand, dem Knaben die Verarbeitung der 
Entdeckung des Geschlechtsunterschieds zu erleichtern, seine männ-
liche Geschlechtsidentität zu begründen und ihm damit. gleichzeitig 
jenen Platz in der patriarchalischen Gesellschaft zu sichern, von dem — 
folgt man Mitchell — beide Geschlechter hoffen, es möge nicht der 
weibliche sein (Mitchell 1974, S. 74). 

Zum erstenmal wird hier auch der elementare Projektionsmecha-
nismus sichtbar, der uns von nun an immer wieder beschäftigen wird, 
weil er zentral ist für die Bestimmung des Weiblichen im Patriarchat.' 
Darin wird der Frau ein Los zugeschrieben, das eigentlich den Mann 
betrifft (oder zumindest auch den Mann), der es jedoch aus seiner 
Selbstdefinition ausklammert und der Frau zuschiebt. Die so ausge-
grenzten Selbstanteile gelten von nun an als weiblich; der Mann findet  

sie nicht mehr in sich selbst vor, sondern beim anderen Geschlecht; er 
braucht sich — im eigentlichen Sinn des Wortes — nicht mehr als Betrof-

fener zu fühlen. Wie wir aus unserem Material schließen dürfen, 
nimmt dieser Projektionsmechanismus bereits mit der Entdeckung des 
Geschlechtsunterschieds seinen Anfang: Der Junge schaut auf das 
Mädchen und sieht, daß es keinen Penis hat. Freud beschreibt, daß 
dieser Anblick massive Kastrationsängste weckt, die dem Besitz des 
eigenen Genitales gelten. Die anschließende Vorstellung, »Sie ist 
kastriert — nicht ich«, deutet bereits die immer gleiche projektive 
Richtung an, die die weitere Verarbeitung dieser Ängste nimmt: 

»Sie hat das unzureichende Genitale — nicht ich; 
sie muß sich minderwertig fühlen — nicht ich; 
sie hat Anlaß zu Trauer und Neid — nicht ich; 
sie ist bestraft — nicht ich; 
sie muß sich von Mutter trennen (d. h. den »Objektwechsel« vollzie- 

hen) — nicht ich«; 
bis hin zu der Verallgemeinerung: 
»Sie ist es, der die schlimmen Dinge im Leben passieren — (nicht ich) ! « 

Alle diese Phantasien sind Selbstversicherungen (des männlichen Kin-
des) im Dienste seines Selbst- und Sicherheitsgefühls. Das aus ihnen 
abgeleitete »Kastrationsmodell« des Weiblichen entpuppt sich damit 
als basale Abwehrphantasie gegen Knabenängste, die dem (männ-
lichen) Vergangenheitsunbewußten zuzuordnen sind. Gleichzeitig 
scheint dieser Phantasie wenig von der drängenden Qualität anzuhaf-
ten, die Sandler u. Sandler (1983) für die Inhalte des Vergangenheits-
unbewußten postulieren. Was wir vorfinden, sind eher hochelabo-
rierte, sekundärprozeßhaft ausgestaltete Konstruktionen, die begrün-
den sollen, warum etwas ist oder — treffender — warum etwas nicht ist 
(warum die Frau z. B. kein Genitale hat, penislos ist, »kastriert«). 

Dies legt die Vermutung nahe, daß wir mit unserem tiefenher-
meneutischen Zugriff bis jetzt einen Bereich unbewußten Phantasie-
denkens erreicht haben, dessen Inhalte die Bewußtseinsschwelle ver-
mutlich deshalb relativ konfliktfrei passieren konnten, weil sie im 
Gegenwartsunbewußten auf soziale Akzeptanz hin zugerichtet wur-
den. Sie sind in Metaphern eingekleidet (z. B. das Bild von der »ka-
strierten« Frau), die mit großer Wahrscheinlichkeit dem Vergangen- 



heitsunbewu Pen angehören und scheinbar keine aktuelle Brisanz ent-
halten (zur Rhetorik der Metaphern des Vergangenheitsunbewußten 
vgl. auch Sandler u. Sandler 1984). Man könnte sich sogar fragen, ob es 
sich dabei nicht eher um ihres affektiven Gehalts entkleidete Sprach-
zeichen handelt, »Worthülsen« im Sinne von Lorenzer (s. S. 67), die 
auf einen stattgefundenen Desymbolisierungsvorgang verweisen, das 
der symbolischen Repräsentation Entglittene aber selbst nicht mehr 
enthalten. Gleichzeitig bleibt eine merkwürdige Unklarheit bestehen, 
ob Freud — wie oft behauptet wird — in seiner Theorie des phallischen 
Monismus eine Knabenphantasie beschreibt, die anderen Sichtweisen 
des Weiblichen Platz machen wird, sobald sie ihren Zweck erfüllt hat, 
der — wie wir gesehen haben — v. a. in der Konsolidierung der männ-
lichen Geschlechtsidentität und in der Überwindung des narzißtischen 
Schocks besteht, welcher mit der Entdeckung der geschlechtlichen He-
teronomie verbunden ist. Oder begründet die Theorie des phallischen 
Monismus im Gegenteil eine das Kindesalter überdauernde basale Ab-
wehrkonstellation, z. B. gegen die (allen Menschen gemeinsame) Er-
fahrung der kindlichen Abhängigkeit von der »Allmacht« der frühen 
Mutter? Konstituiert sie in Wahrheit vielleicht sogar ein heimliches 
Weltbild, das der Psychoanalyse eingeschrieben ist, um sich immer 
dann, wenn seine ideologiekritische Aufklärung droht, als bloße Kna-
benphantasie (oder auch als neurotische Phantasie) zu präsentieren? 
Die Offenheit dieser Fragen verstärkt den Eindruck, daß etwas Ent-
scheidendes nicht zur Sprache kommt. Der Abwehraspekt der Konstel-
lation ist in keinem Fall zu übersehen. 

4.4 Die Unabgeschlossenheit des Aufklärungsvorgangs 

Renate Schlesier prägte in einem ähnlichen Überlegungszusammen-
hang die Formel von der »Unabgeschlossenheit des Aufklärungsvor-
gangs« in Freuds Weiblichkeitstheorie (Schlesier 1981, S. 166). Sie 
berief sich dabei auf die vielen in dieser Theorie enthaltenen Vernei-
nungen, an denen sich auch unsere Rekonstruktionsversuche bisher 
abgearbeitet haben. Weiblichkeit, so Schlesier, erscheint in Freuds 
Theorien durchgehend negativ, d. h. durch einen Mange! bestimmt. 
»Dementsprechend mutet es folgerichtig an, daß Freud nicht bean- 

sprucht, in seiner Weiblichkeitskonstruktion das >Rätsel der Weib-
lichkeit< gelöst zu haben« (a. a. O.). Das Kastrationsmodell des Weib-
lichen — einer Knabenphantasie entsprungen — wurde von ihm aber 
auch nicht zum Gegenstand weiterer Analyse gemacht. Das »Grauen 

vor dem Weib« (Freud 1923 e, S. 296), das Freud auch hinter dem my-
thologischen Symbol des Grauens, dem Medusenhaupt, vermutet 

(a. a. O.) und das dem Anblick des penislosen (»kastrierten«) weib-
lichen Genitales gilt, erschien ihm so »natürlich«, so selbstverständ-
lich durch die Anatomie begründet, daß er seinen möglichen Abwehr-
charakter nicht weiter in Betracht zog (Schlesier 1981). 

Um den an dieser Stelle unterbrochenen Aufklärungsvorgang wie-
deraufzunehmen, werden wir Freuds Weiblichkeitstheorie deshalb 
einer nochmaligen Transformation unterziehen, nunmehr unter der 
ausdrücklichen Annahme, daß es sich dabei um eine Abwehrphanta-
sie handelt, deren Negationen indirekt au( das Abgewehrte verwei-
sen. Wir gehen davon aus, daß dieses Abgewehrte erschlossen werden 
kann, wenn die durch die Verneinungen markierten Leerstellen aus-
gefüllt werden, und zwar mit dem in ihnen ausdrücklich Negierten. 
Wir kehren also zu unserem früher bereits transformierten Text 
(siehe S. 91 f. ) zurück, diesmal um ihn nach den in ihm enthaltenen 
Negationen zu befragen. Dabei konzentrieren wir, uns auf das dort 
präsentierte Bild der Frau und auf das ihr darin Aberkannte. Auf die 
Darstellung der einzelnen Schritte dieser Textanalyse, die der Leser 
oder die Leserin jederzeit selbst nachvollziehen können, wird verzich-
tet, um gleich zu ihrem Ergebnis zu kommen. 

Was wir finden, wenn wir die Negationen unseres Thesentextes 
zusammentragen, ist ein Bild von der Frau, das wir im Grunde bereits 
kennen, das Bild einer Frau, 

— die keine vom Mann unabhängigen Wünsche und Interessen hat; 
— keine vom Mann unabhängige Lust; 
— kein autonomes sexuelles Begehren; 
— kein eigenes Genitale; 
— keinen anderen wertvollen Besitz; 
— keine Überlegenheit und keine Macht über den Mann; 
— und keinen anderen (d. h. keinen Rivalen) an ihrer Seite hat, 
— und die — last, not least — keinen Vorwurf erhebt. 
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Verkehrt man diese Negationen durch eine Vorzeichenveränderung 
nun in ihr Positiv, dann gelangt man zu einem Komplex von Vorstel-
lungen, von dem man vermuten darf, daß er das im Freudschen Weib-
lichkeitsentwurf (kollektiv!) Tabuisierte, Abgewehrte enthält. Dieser 
Vorstellungskomplex zentriert sich — spiegelbildlich zum Bild der 
»kastrierten Frau« — um eine vom Mann unabhängige Frau mit 
einem eigenen Genitale und einem autonomen sexuellen Begehren. 
Was der patriarchalische Weiblichkeitsentwurf, für den Freuds Theo-
rie hier stellvertretend steht (vgl. Mitchell 1974, S. 466 ff.), ausklam-
mert, was der Mann im Patriarchat nicht denken darf (und will!), ist 
also die Idee dieser Frau, die identisch ist mit der Idee seines zerstör-
ten Spiegels: 

— ihre Unabhängigkeit; 
— ihre Macht (Überlegenheit); 
— ihre Sexualorgane; 
— ihr Begehren; 
— ihren Besitz (ihre Brüste, ihre Kinder, ihre Gebärfähigkeit); 
— den Rivalen an ihrer Seite; 
— ihre Neidlosigkeit (mit der sie seinen Fetisch negiert); 
— ihren Vorwurf — seine Schuld. 

Was aber ist es, was die Vorstellung dieser autonomen Frau (die ich 
von nun an auch als die andere Frau bezeichnen möchte, um ihre 
Subjekthaftigkeit hervorzuheben) so gefährlich macht, daß es in ein 
derartiges Abwehrgebäude eingekerkert werden muß wie in einen 
Sarg? Was würde geschehen, wenn es der hier phantasierten 
Frauengestalt gelänge, ihr Gefängnis zu verlassen, aus ihrem Kerker 
herauszutreten? Sie würde — soviel läßt sich jetzt schon sagen — in 
jedem Falle sichtbar werden, und zwar nicht im Zustand des Mangels, 
den der Blick des Mannes ihr andichtet (und den sie sich zu eigen 
macht). Sie erschiene in ihrer Fülle, ein »Weib«, autonom, begehrend 
und begehrenswert — der Inbegriff seines Wunsches. In diesem ent-
scheidenden Augenblick gerät aber auch die Situation des männlichen 
Subjekts ins Kippen, und zwar von der des grandiosen Mittelpunkts 
des Glanzes im Auge der Mutter/Frau zu der des begehrenden Sub-
jekts gegenüber einem anderen (weiblichen) Subjekt, das im gleichen 
Moment aufhört, sein Spiegel zu sein. 

Mit dieser Feststellung sind wir gleichzeitig der Antwort auf die 

Frage nähergerückt, was es ist, das offenbar nicht nur den Wunsch 

gegenüber dieser anderen Frau erweckt, sondern auch die Furcht vor 
ihr begründet. Meine These ist, daß diese Furcht in mehrfacher Hin-

sicht mit dem hier beschriebenen Bruch im narzißtischen Universum 

des Mannes zusammenhängt, in dem das Gegenwartsunbewußte eine 
Gefahr erkennt. Andere Deutungen, wie z. B. der in diesem Zusam-
menhang gern gegebene Hinweis auf die mit dem Wunsch verknüpfte 
Inzestangst oder auch die Angst vor der Macht der »früheng Mutter, 

beziehen sich auf das Vergangenheitsunbewu fite und können m. E. 
deshalb nicht überzeugend begründen, was die Befürchtung im Hier 
und Jetzt auslöst und lebendig erhält. Folgt man Sandler u. Sandler 

(1983), dann richtet sich die im Gegenwartsunbewußten wirksame 
Zensur gegen die aus dem Vergangenheitsunbewußten andrängen-
den Wünsche, weil sie jetzt, für den erwachsenen Mann, eine Gefahr 
darstellen, z. B. als grob unangemessen gelten, unvereinbar auch mit 
dem (männlichen) Selbstbild, und mit der Antizipation von Beschä-
mung, Kränkung und Niederlage verbunden sind. Der Wunsch des 
Mannes, der sich auf diese dem Dunstkreis seiner Abwehrphantasien 
entstiegene Frauenfigur richtet, muß also bedrohlich sein, weil er ein 
gegenwärtiges Gleichgewicht erschüttert. Eine solche Bedrohung ist 
nun in mehrfacher Hinsicht vorstellbar. Der in der Konfrontation mit 
der anderen Frau stimulierte männliche Wunsch könnte von der Art 
sein, daß er den Mann in Versuchung führt, wieder zum Sohn zu 
werden, sich also in eine abhängige Position zu bringen, während 
seine männliche Identität bisher auf der Basis von Überlegenheit und 
Dominanz gegenüber der »kastrierten« Frau entworfen war. Hinzu 
kommt, daß der Wunsch versagt werden kann. Dies bedingt eine 
potentiell ohnmächtige und deshalb schamvolle und kränkende Situa-
tion gegenüber einem mächtigen Objekt, das damit eo ipso auch zum 
Auslöser von Enttäuschungsaggression und narzigtischer Wut wird. 
Und schließlich kann der Mann selbst vor diesem Wunsch versagen. 

Ich möchte diese verschiedenen Angstquellen etwas eingehender 
betrachten. Der von der anderen Frail geweckte Wunsch bedroht — so 
haben wir vermutet — einen Mann, der nicht nur eindringen möchte 
in den Schoß dieser verheißenden Frau, sondern auch in ihm versin-
ken, ähnlich dem kleinen Kind, das, an den Körper der Mutter ge- 
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schmiegt, dort einst die ersten Momente von Glückseligkeit erlebte — 
und zwar zu einer Zeit, als es seine Männlichkeit erst dumpf erahnte. 
Der Wunsch könnte den Mann also zurückführen hinter die Schwelle 
dieser Männlichkeit. Die die patriarchalischen Entwertungen abstrei-
fende, ihrer eigenen Ressourcen gewisse Frau wäre gleichzeitig in der 
Lage, diesen Wunsch zu verwehren. Mit dieser Vorstellung wird sie 
aber auch zum Inbegriff der Versagung: Sie ist es, die diesen begeh-
renswerten Körper besitzt, der sich dem Wunsch darbietet, vergleich-
bar dem Körper der Mutter, der alles versprach, bevor der männliche 
Blick die Kastration über ihn verhängte. Sie verfügt über diesen Kör-
per autonom; durch ihre bloße Existenz widerspricht sie deshalb auch 
der Illusion seiner immerwährenden Verfügbarkeit. Damit führt sie 
aber auch den narzißtischen Anspruch auf diese immerwährende 
Verfügbarkeit ad absurdum, für die die unbewußten Phantasien des 
Knaben /Mannes eine Garantie zu bieten schienen. Dies jedoch ist 
eine scham- und wutauslösende Vorstellung. 

Die andere Frau, die in der Lage ist, sich seinem Wunsch zu verwei-
gern, der dieser Wunsch vielleicht sogar aus dem Sinn geriete, weil sie 
— nach ihrem eigenen Gesetze angetreten — anderen (eigenen) Zielen 
folgt, muß die narziPische Wut des Mannes wecken. Auf einer pri-
mitiven Ebene provoziert so allein schon ihre potentielle Verweige-
rung, ebenso wie die in der Verweigerung beschlossene Anmaßung, 
Gewalt — phantasierte oder reale Gewalt. »Sie« wird damit zur Ver-
körperung des Bösen, welches nur dem Sekundärprozeß als das 
männliche Böse erscheint, wo doch allein bereits ihre Existenz ge-
nügte, um dieses Böse zu wecken: Grund genug, es ihr auch anzu-
lasten. In der Phantasie von ihrer Kastration und der damit verbun-
denen Entwertung erscheint diese Gefahr gebannt, und mit ihr eine 
andere, vielleicht noch ängstigendere Phantasie: Die nicht mehr ne-
gierte Vorstellung von Vulva und Vagina im Verein mit der Idee einer 
begehrenden Frau verweisen den Mann, wie einst schon den Knaben, 
auf die Möglichkeit des eigenen »Versagens«, d. h. der Unfähigkeit, 
mit der eigenen genitalen Ausstattung dem Begehren dieser Frau 
wirklich zu genügen. Die in diesem Kontext — innerhalb und auger-
halb der Psychoanalyse — immer wieder herangezogene Kastrations-
metapher wendet auch diese männliche Erfahrung in eine von außen 
zugefügte. Statt »ich habe Angst zu versagen« oder »ich habe ver- 

sagt« heißt es dann: »Sie (seltener: er) könnte mich kastrieren (hat 

mich kastriert). 0 Die Scham wird so in Aggression verkehrt, die allein 
schon deshalb erträglicher ist, weil sie ein Ziel »draußen« findet— hier 
in der Frau als »Täterin«. 

Es ist die andere Frau, die scheinbar all dies bewirken kann: Sie 
kann dem Mann die Männlichkeit rauben, ihn zum Kind machen, ihn 
zur Bestie stempeln, und — so die nächste Zuschreibung — sie will es 
auch. Das bedeutet, daß sie ihre »Macht« sadistisch gegen den Mann 
wendet, und wenn sie dies nicht tut, dann könnte sie es doch. Ihre 
Gnade oder Ungnade sind also willkürlich — so wie vielleicht auch der 
Mann sich als Beute seiner Impulse fühlt. Mit einem Wort: Sie ist 
schuld an dem, was sie bewirkt oder bewirken könnte. In diesem nar-
zißtischen Denkgebäude (um ein solches handelt es sich) wird sie da-
mit vom Inbegriff des Wunsches früher oder später unweigerlich zum 
Inbegriff des Bösen. 

Das Bild der anderen Frau, des weiblichen Subjekts, das so für 
einen kurzen Moment hinter dem Weiblichkeitsentwurf der »ka-
strierten Frau« auftauchte und sich dem Mann als Du (anstelle eines 
Spiegels) anbot, wird hier also in eine neue Konstruktion gebannt; ich 
nenne sie — als Pendant zur »kastrierten Frau« der Freudschen Weib-
lichkeitstheorie — die »furchtbare Frau«, die sich zur Idee der (entwer-
teten) »kastrierten« Frau verhält wie die zwei Seiten einer Münze: 
Beide dienen der Unschädlichmachung des autonomen weiblichen 
Subjekts, indem sie es entweder entwerten (»kastrieren«) oder aber 
dämonisieren. 

Damit deutet sich die Idee eines doppelten Weiblichkeitsentwurfs 
im Diskurs der Psychoanalyse an, die später (Kap. 8-12) ausgeführt 
werden soll, die wir in ihren Grundzügen aber doch schon an dieser 
Stelle skizzieren können. 

Danach bedeutet das Auftauchen der anderen Frau (des weiblichen 
Subjekts) im narzißtischen Universum des Mannes (synonym: in der 
Situation des Patriarchats) für den Mann den Verlust des Spiegels und 
das Auftauchen des Wunsches. Der Verlust des Spiegels geht mit 
Fragmentierungsangst und Wut einher; der Wunsch weckt Phanta-
sien und Ängste, wie wir sie gerade eben beschrieben haben. Alle 
diese Reaktionen erscheinen in der Projektion auf das weibliche Sub-
jekt nach folgendem Muster: 



Reaktion des Mannes 

NarziCtische Wut 
Sie soll kastriert sein! 
Ich bin gierig auf sie 
Sie Soll zurück in ihre abhängige 

Existenz 
Ich möchte sie vernichten 
Ich möchte zu ihr zurück 

Zuschreibung an das weibliche 
Subjekt 

Sie ist wütend 
Sie will mich kastrieren 
Sie will mich fressen 
Sie will mich wieder zu ihrem 

Sohn machen 
Sie will mich vernichten 
Sie will mich vereinnahmen etc. 
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Es ist dieses Netz von Zuschreibungen, unter dem die Vorstellung 
von der anderen Frau, das für einen Moment sichtbar gewordene 
weibliche Du des Mannes, verschwindet, um auch hier wieder einer 
männlichen Konstruktion Platz zu machen, diesmal dem Konstrukt 
der »furchtbaren Frau«, der Verkörperung nun nicht mehr seines ent-
werteten, sondern seines negativen, gefürchteten, »bösen« Selbst: 
Kreiert ist die Medusa, der (von einer Frau verkörperte!) Inbegriff des 
Grauens, dem ins Angesicht zu schauen den Mann versteinern 

Für Freud war es bekanntlich der Kastrationsschreck, der von dem 
abgeschnittenen Medusenhaupt ausging: Es signalisiere, genauso wie 
auch der Anblick des penislosen weiblichen Genitales, die Möglichkeit 
der Kastration; im »Starrwerden« (im Unbewußten ein Äquivalent 
der Erektion) werde dieser Schreck gleichzeitig ausgedrückt und ne-
giert (Freud 1940c, S. 47). Wir haben die Kastrationsmetapher dem-
gegenüber auf der Ebene des Gegenwartsunbewußten zu lesen ver-
sucht, um zu sehen, was sie dort bedeutet. Es lag uns näher, in der 
Konstruktion der »furchtbaren Frau« (der Gorgo, der Medusa usw.) 
das negative, projizierte Selbst des Mannes zu vermuten, der sich in 
der Medusa sein Projektionsfeld schafft, einen negativen Spiegel, der 
signalisiert: »Schau weg, du könntest dich selbst erkennen und nicht 
ertragen, was du siehst.« Andere Bedeutungen des so dämonisierten 
Weiblichen werden uns später (v. a. in Kap. 8) begegnen. 

Für die Ebene des Gegenwartsunbewußten ist die mögliche Her-
kunft dieses Weiblichkeitskonstrukts (der »furchtbaren Frau«) aus 
dem Vergangenheitsunbewu Pen ebenso irrelevant wie die in diesem 
Zusammenhang immer wieder auftauchende Frage, ob es sich dabei  

eher um die »ödipal-enttäuschende« oder aber die »allmächtige 
frühe« Mutter handle (vgl. dazu auch Sandler u. Sandler 1984). Die 
Frage lautet vielmehr, welches der aktuelle Anlaß für die Dämonisie-

rung des Weiblichen ist und was im Antlitz der Medusa sichtbar 

würde, würde man ihr jetzt Aug' in Auge gegenübertreten. Das (an 
den Mann gerichtete!) Signal: »Schau nicht hin, es könnte dein Tod 

seing, deutet darauf hin, daß es hier weiter darum geht, etwas zu 
vermeiden. Die Dechiffrierung dieses Signals wird uns deshalb auch 
noch ausgiebiger beschäftigen. 

Vorher aber möchte ich mich der Frage zuwenden, wie es möglich 
wird, daß die hier aufgedeckten männlichen Phantasiesysteme sich im 
Diskurs der Psychoanalyse offenbar immer wieder in Theorie über-
setzen und sich auf diesem Wege Bestätigung verschaffen (was immer 
auch bedeutet, daß von diesem Muster abweichende Phantasien, also 
z. B. die einer autonomen und gleichzeitig nicht-kastrierenden Frau, 
nicht in gleichem Maße validiert werden). • 

4.5 Vom analysierten zum analytischen Mythos — 
Die Herstellung von Wahrnehmungs- und Denkidentität 

Unbewußte Phantasien können — wie wir bereits gesehen haben — 
über längere Zeit nur überdauern, wenn sie von außen wahrnehmbar 
bestätigt werden, die innere Phantasieszene also eine über Sinnesein-
drücke vermittelte Entsprechung in der Außenwelt findet. Wie ge-
langen die hier beschriebenen unbewußten Phantasien über die 
Geschlechterdifferenz zu einer solchen »Wahrnehmungsidentität« 
(Freud 1900a)? Vor allem aber: Wie gelingt ihre Validierung über 
scheinbar logische (also sekundärprozeßhafte) Ableitungen im Rah-
men eines wissenschaftlichen Theoriemodells? Wie kommt es zur 
Herstellung von »Denkidentität«? Der Übersichtlichkeit halber wer-
den wir diese Fragestellungen getrennt verfolgen, obwohl sich zeigen 
wird, daß beide Ebenen der Validierung, also die über die Sinne und 
die über das Denken, in der Praxis eng miteinander verflochten sind. 
Dies gilt insbesondere für die Ebene der Inszenierung, in der unbe-
wußte Phantasie, gedanklicher (theoretischer) Wirklichkeitsentwurf 
und zwischenmenschliche »Realität« zur Deckung gelangen. 
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Herstellung von Wahrnehmungsidentität 

Unbewußte Phantasien über das eigene und das Gegengeschlecht oder 
auch über die Beziehung der Geschlechter lassen sich grundsätzlich 
über Sinneseindrücke validieren — genauer: über die tendenziöse Se-
lektion von Sinneseindrücken. Dazu muß das Phantasierte in der Rea-
lität ausfindig gemacht und — wo nötig — im Sinne der unbewußten 
Phantasie passend umgedeutet werden. Das Paradebeispiel far eine 
derart erzeugte Wahrnehmungsidentität ist der (männliche) Blick auf 
das weibliche Genitale, der — unter sorgfältiger Ausblendung oder 
Abspaltung aller in diesem Kontext sonst noch möglichen Wahrneh-
mungen — einen einzigen, negativen Sinneseindruck, nämlich »kein 
Penis!«, registriert, dem sich die Schlußfolgerung »also kastriert!« 
anschließt. Das so konstruierte und verinnerlichte Bild der »kastrier-
ten« Frau kann bei Bedarf jederzeit wieder abgerufen und durch den 
gleichen selektiven Blick auch immer wieder validiert werden. 

Ein ähnliches Prinzip gilt für jenen Teil des unbewußten Phantasie-
denkens, der sich um männliche und weibliche Persönlichkeitskon-
strukte dreht — Phantasiegebilde also, deren bewußtseinsfähige Deri-
vate wohl am ehesten der Struktur von Geschlechtsstereotypen ent-
sprechen dürften. So gibt es selbstverständlich vom Mann abhängige 
Frauen; es gibt Mütter, die sich nur einen Sohn und nie ein Mädchen 
wünschen; Frauen, die wenig sexuelle Interessen haben oder deren 
Über-Ich korrupt ist; Frauen, die scheinbar unnötig leiden oder passiv 
auf ihre »Errettung« hoffen etc. Man kann sie tagtäglich antreffen, im 
eigenen Alltag, mehr noch in den Massenmedien. Für die unbewußte 
Phantasie sind diese Wahrnehmungen der »Beweis«. Gegenteilige Be-
obachtungen oder einfach die Erfahrung der gelebten ungeheuren 
Vielfalt von Mann-Frau-Beziehungen können daran nicht rütteln. So-
fern ihnen überhaupt Bedeutung beigemessen wird, figurieren sie — 
wie aus der Stereotypenforschung hinlänglich bekannt (vgl. z. B. Taj-
fe11981) — als die berühmten »Ausnahmen, die die Regel bestätigen«. 

Freud selbst machte hier keine Ausnahme. Um jene Erscheinungen 
zu »erklären«, die nicht in sein Bild der Frau und des Geschlechterver-
hältnisses paßten, zog er nach eigenem Bekenntnis gerne seine These 
von der menschlichen »Bisexualität« heran. So heißt es z. B. in den 
Neuen Vorlesungen zur Psychoanalyse: 

Der Eigenart der Psychoanalyse entspricht es [dann], daß sie nicht beschreiben 
will, was das Weib ist, — das wäre eine für sie kaum lösbare Aufgabe, — sondern 
untersucht, wie es wird, wie sich das Weib aus dem bisexuell veranlagten Kind 
entwickelt. Wir haben darüber einiges in letzter Zeit erfahren dank dem Um-. 
stande, daß mehrere unserer trefflichen Kolleginnen in der Analyse begonnen 
haben, diese Frage zu bearbeiten. Die Diskussion darüber hat aus dem Unter-
schied der Geschlechter einen besonderen Reiz bezogen, denn jedesmal, wenn 
eine Vergleichung zu Ungunsten ihres Geschlechts aufzufallen schien, konnten 
unsere Damen den Verdacht äußern, daß wir, die männlichen Analytiker, ge-
wisse tief eingewurzelte Vorurteile gegen die Weiblichkeit nicht überwunden 
hätten, was sich nun durch die Parteilichkeit unserer Forschung strafte. Wir 
hatten es dagegen auf dem Boden der Bisexualität leicht, jede Unhöflichkeit zu 
vermeiden. Wir brauchten nur zu sagen: Das gilt nicht für Sie. Sie sind eine 
Ausnahme, in diesem Punkt mehr männlich als weiblich (Freud 1933a, S. 124). 

Dieser Typus der »Beweisführung« wird uns — wenn auch kaum der-
art unverhüllt — bei unserer ideologiekritischen Bestandsaufnahme 
psychoanalytischer Feststellungen über die Geschlechterdifferenz 
noch häufiger begegnen. Er folgt einem charakteristischen Muster, 
welches ich bereits früher (s. S. 55) kurz beschrieben habe. Darin wer-
den A-priori-Setzungen des »Männlichen« und des »Weiblichen« 
eingeführt, die — wie ausdrücklich zugestanden — in der »Realität« 
(d. h. beim einzelnen Mann, bei der einzelnen Frau) in ganz verschie-
denen Mischungen auftreten können und also beileibe keine Norm 
präjudizieren sollen. Faktisch bedeutet dies, daß die A-priori-Setzun-
gen durch die Realität nicht widerlegt werden können: Die im täg-
lichen Leben antreffbaren Männer und Frauen sind dann nur mehr 
Belegexemplare für die Variabilität von »männlich«-»weiblichen« 
Mischungsverhältnissen. 

Daß die Freudsche Weiblichkeitstheorie sich tendenziell als ge-
schlossenes Denksystem präsentiert, das mit der Norm auch die 
Interpretation für Abweichungen von seinen Setzungen liefert, die 
auf diese Weise systemimmanent nicht mehr falsifiziert werden kön-
nen, zeigen die (mißbräuchlichen!) Penisneiddeutungen, mit denen 
in der Psychoanalyse Frauen belegt wurden (und werden!), die sich 
den traditionellen Beschränkungen ihrer Geschlechterrolle widerset-
zen und gegen männliche Bevormundung, auch innerhalb psycho-
analytischer Institutionen, aufbegehren. Je heftiger dieses Aufbe-
gehren, so lautet diese »Deutung«, desto größer der zu vermutende 
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Penisneid, und vice versa. In solchen sich selbst verstärkenden Zir-
keln gehen Wahrnehmungs- und Denkidentität eine enge Verbrüde-
rung ein. Die androzentrische Metapher, in der es keine »Schwe-
stern« gibt, ist hier ausnahmsweise am Platze: Was sich auf diese 
Weise validiert, ist das männliche Phantasiedenken, so wie auch die 
Freudsche »Theorie der Weiblichkeit« eine Manifestation des männ-
lichen Unbewußten ist. 

Herstellung von Denkidentität 

   dere dann, wenn die Profession sich auf die Gültigkeit der Theorie 

geeinigt hat, ihr praktisch den Status eines Paradigmas zuerkennt 

(vgl. Kuhn 1962). Kritik am herrschenden Paradigma stempelt den 
Kritiker dann leicht zum Dissidenten, der eher aus der Gruppe elimi-
niert wird, als daß er Gelegenheit bekäme, den »Gegenbeweis« zu 

führen. Das entbindet die Vertreter der etablierten Theorie jedoch 
nicht, allzu offenkundige Widersprüche im herrschenden Paradigma 

zu erklären oder sonstwie Stellung zu beziehen. 
Im Falle der Freudschen Weiblichkeitstheorie geschieht dies mei-

nem Eindruck nach vorwiegend durch einen Prozeß der fortgesetzten 

Widerlegung. Nur wenige Analytiker reden heute noch ganz unge-
niert von »Penisneid« und »weiblichem Masochismus«; trotzdem 
bleiben diese Vorstellungskomplexe im Gespräch, und zwar in einer 
aus zunächst schwer begreiflichen Gründen immer wieder neu zu 

vollziehenden Negation. Kein psychoanalytisches Buch, kein Zeit-
schriftenartikel zum Thema »Weiblichkeit«.  ohne die obligate Aus-

einandersetzung mit den einschlägigen Freudschen Vorstellungen zu 

diesem Thema, und das seit vielen Jahrzehnten! »Was ständig wie-
derholt wird, muß existieren!« sagt sich das Unbewußte, das keine 
Verneinung kennt. (Prinzipiell gilt dies auch für die hier angestellten 

Überlegungen — mit dem Unterschied allerdings, daß das Wieder-

holungsmoment hier in die Reflexion gehoben wird.) 
Neben solchen eher umfeldabhängigen Faktoren sind es bestimmte 

(theorieimmanente) Denkoperationen, die sich dazu eignen, unbe-
wußtes Phantasiedenken in wissenschaftlicher Theoriesprache zu be-
kräftigen. Freuds Theorie der Weiblichkeit wurde unter diesem 
Aspekt bereits mehrfach kompetent untersucht (vgl. z. B. Schafer 
1974; Irigaray 1974; Schlesier 1981). 

Ich werde deshalb hier lediglich auf einige Denkoperationen ver-
weisen, die für die (unbemerkte) Mythologisierung von Wissen-
schaftssprache prädestiniert erscheinen (weitere Hinweise bei Barthes 

1957). Es sind dies v. a. Fehlattribuierungen, Auslassungen, Assozia-

tionen, Dissoziationen, Überdehnung von Begriffen, analogische Be-
weisfiihrung, metaphorische Ausdrucksweise und die unbemerkte 

Konkretisierung von Metaphern — ein Prozeß, den Mentzos (1971) 

auch als »regressive Desymbolisierung« beschrieben hat. 
Bei Freud und seinen orthodoxen Nachfolgern findet man in die- 

   

In den bisher beschriebenen Operationen zur Herstellung von Wahr-
nehmungsidentität für unbewußte Phantasien spielten sekundärpro-
zeßhafte, logische oder doch pseudo-logische »Beweisführungen« 
nur eine untergeordnete Rolle. Dies ändert sich, wenn wir nun aus-
drücklich nach der Herstellung von Denkidentität für unbewußte 
Phantasien fragen, deren Derivate sich — wie im Fall der Freudschen 
Weiblichkeitstheorie — zu einer »Theorie« verdichten, die sich klar als 
solche deklariert, an deren logische Konsistenz mithin auch ungleich 
höhere Anforderungen gestellt werden als an entsprechende Kon-
strukte der Alltagspsychologie. Gleichzeitig haben wir es mit dem 
nicht selbstverständlichen Phänomen zu tun, daß eine Theorie, die 
scheinbar ersonnen wurde, um unbewußtes Phantasiedenken ans 
Licht und damit unter die Herrschaft des Ich zu bringen, offenbar 
auch Verwendung findet, um diese ,Phantasien zu bestätigen und als 
Theorie zu validieren. Dabei darf die logische Konsistenz der Theorie 
keine sichtbare Einbuße erleiden; sie ist es ja gerade, die dem Rationa-
lisierungsvorgang — um einen solchen dürfte es sich handeln — seine 

Überzeugungskraft verleiht. Was macht diesen Rationalisierungs-
vorgang möglich? Was muß geschehen, damit Phantasie und »Wahr-
heit« derart unerkannt im gleichen theoretischen Gedankengebäude 
nebeneinander bestehen können? 

Hier spielen sicherlich zunächst institutionelle Rahmenbedingun-
gen eine Rolle: Eine einmal etablierte -Theorie wird um so weniger 
hinterfragt, je angesehener die professionelle Gruppe ist, die sie ver-
tritt, und je unbestrittener der wissenschaftliche Rang, den ihr Be-
grander innerhalb dieser Expertengruppe innehat. Dies gilt insbeson- 
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sem Kontext v. a. ein charakteristisches Driften zwischen Metapher 
und Wesensaussage, Phantasie und Realität. Der Ebenenwechsel er-
folgt unbemerkt, ohne daß die damit erzeugte Widersprüchlichkeit 
des Diskurses auffällig würde und nach Klärung verlangte. So er-
wähnt Freud wiederholt, daß das kleine Mädchen auf die Entdeckung 
seiner Penislosigkeit mit der Phantasie reagiere, es sei kastriert. Bei-
nahe gleichzeitig spricht er jedoch von der »Entdeckung seiner 
Kastration«, von der Weigerung, »die Tatsache ihrer Kastration an-
zunehmen«, und vom Bedürfnis der Frau, ihre »sexuelle Minderwer-
tigkeit« zu verbergen (Chodorow 1978, S. 189; Hervorhebungen von 
mir). Von der Klitoris ist als »verkümmertem Penis« die Rede oder 
auch als Organ, das in »Wirklichkeit nur ein ungenügender Ersatz für 
den Penis ist« (a. a. O., S. 190; Hervorhebung von mir). Bei Abraham.  
kann man dann über die Bedeutung dieser Organe lesen: »Das Mäd-
chen hat primär keineswegs ein Minderwertigkeitsgefühl hinsichtlich 
seines Körpers und vermag daher zunächst nicht anzuerkennen, daß 
er, mit demjenigen des Knaben verglichen, einen Defekt aufweise« 
(1921, S.70; Hervorhebung von mir). Und: »Halten wir uns vor 
Augen, daß die sexuelle Aktivität an das männliche Organ gebunden, 
das Weib daher nur imstande ist, die Libido des Mannes zu reizen oder 
ihr entgegenzukommen, sonst aber zu einem abwartenden Verhalten 
gezwungen ist!« (a. a. O., S. 96; Hervorhebung im Original). 

Haben wir es hier mit einer verdeckten Konkretisierung von Meta-
phern zu tun, dem Verlust ihres »Als-ob-Charakters«, wie er uns 
sonst v. a. in den Denkstörungen von Borderlinepatienten begegnet 
(vgl. Mentzos 1971; Rohde-Dachser 1979), so macht Schafer (1974) 
auf die Überdehnung von Konzepten und damit verbundene Fehlat-
tribuierungen in Freuds Theoriebildung aufmerksam, die den glei-
chen mystifizierenden Effekt erzielen. 

Um nur ein Problem herauszuheben: Freud begünstigte vorschnell die Etiket-
tierung uPenisneido für einen vielschichtigen Bereich von Gefühlen, Wünschen 
und Phantasien, von denen Penisneid lediglich ein Teil ist, obwohl oft höchst 
intensiv und folgenreich. Hier kann der Einfluß des Phallozentrismus kaum 
übersehen werden (Schafer 1974, S. 348; Obersetzung von mir). 

Auslassungen resultieren v. a. aus dem mangelnden Interesse am 
subjektiven Erleben von Frauen und Müttern, von ihren negativen 

Gefühlen fiber ihre Weiblichkeit und den Wert ihres Geschlechts ein-
mal abgesehen. Ober Freuds »Lücken« sagt Schafer in diesem Zusam-

menhang: »Es scheint, daß er den Vater und den Kastraten in sich und 
anderen Männern kannte, nicht aber die Mutter und die Frau« (Scha-

fer 1974, S. 357). Alle diese Aussagen und Auslassungen verflechten 

sich in einem Theorietext wiederum zu einem Netz von Assoziatio-

nen und Dissoziationen, die unabhängig von ihrem jeweiligen logi-
schen Kontext eine Gestalt erzeugen, die mit dem involvierten Phan-

tasiedenken koinzidiert. 
In der analogischen Beweisführung schließlich legitimiert sich eine 

Behauptung mit Hilfe eines Vergleichs; dabei gewinnt das herange-
zogene Vergleichsobjekt unversehens normierende Funktion, wie 

etwa in Freuds (an anderer Stelle von ihm vorsichtig relativierter) 

Feststellung: 

Die männliche Geschlechtszelle ist aktiv beweglich, sucht die weibliche auf und 

diese, das Ei, ist unbeweglich, passiv erwartend. Das Verhalten der geschlecht-
lichen Elementarorganismen ist sogar vorbildlich für das Benehmen der Ge-

schlechtsindividuen beim Sexualverkehr (Freud 1933a, S. 122). 

Bestätigung der unbewußten Phantasie mittels Inszenierung 

Neben den hier beschriebenen Operationen zur Validierung unbe-
wußter Phantasien durch Herstellung von Wahrnehmungs- und 
Denkidentität sind es die Inszenierungen, in denen unbewußte Phan-
tasien von der Differenz der Geschlechter nach Verwirklichung drän-
gen, um sich damit gleichzeitig jene Entsprechung im psychischen 
Außenraum zu verschaffen, die sie zu ihrer Erhaltung benötigen. 
Dies funktioniert, wie wir bereits gesehen haben, auf dem Weg der 
Rollenzuweisung und der Rollenübernahme (vgl. Sandler 1976 a). 

Die Freudsche Weiblichkeitstheorie, die eigentlich beschreiben 
will, wie das Weib wird, und nicht, was das Weib ist (vgl. Freud 1933 a, 
S. 124), enthält entgegen diesem Anspruch eine ganze Reihe offener 
und latenter Rollenzuweisungen an das andere Geschlecht. Sie be-
treffen einmal die »Entwicklung des kleinen Mädchens zum norma-
len Weib« (1933 a, S. 124), wo laut Freud erwartet werden kann, daß 
»die Konstitution sich nicht ohne Sträuben in die Funktion fügen 
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wird« (a. a. O.). Dieser Satz deutet an, daß nicht damit zu rechnen sei, 
daß die Frau sich freiwillig in die ihr durch ihr Geschlecht (!) zugemu-
teten Beschränkungen fügen werde, in welches die »Natur« offenbar 
einen merkwürdigen Widerspruch zwischen »Konstitution« und 
»Funktion« eingewoben hat. Wenn sie sich trotzdem entschließt, die-
sen schweren Weg zu gehen und die an ihre Weiblichkeit gekoppelten 
Verzichtsleistungen auf sich zu nehmen (z. B. auch den phasenge-
rechten Tausch der erogenen Leitzone, sprich: Klitoris gegen Vagina 
[vgl. Freud 1905d, S. 122]), wird sie nach den latenten Normierungen 
dieser Weiblichkeitstheorie zur »richtigen« Frau. An diese Frau er-
geht eine latente Botschaft, die nach dem Muster der i> narzifitischen 
Kollusion (Willi 1975) konstruiert ist und lautet: »Du bist defekt, ich 
aber bin vollkommen. Wenn du bereit bist, deine >Kastration< zu ak-
zeptieren und statt dessen mein Genitale zu idealisieren, dann wirst 
du an meiner Vollkommenheit teilhaben. Folge mir, sei mir untertan, 
sei ein Teil von mir; dies ist der Weg, um deinen Defekt zu heilen!« 
Die gleiche Botschaft lautet im Negativ: »Du sollst nicht merken, daß 
du auch ohne mich vollwertig bist und existieren könntest.« 

Entsprechend dem bisherigen Ergebnis unserer tiefenhermeneuti-
schen Aufklärung des Freudschen Weiblichkeitsentwurfs ließe sich 
diese Botschaft auch noch weiter differenzieren. Sie könnte z. B. so 
lauten: 

»Sei mein Spiegel! 
Du bist nichts ohne mich! Aber mit mir bist du alles! 
Bleibe kastriert! 
Tue nichts, das mich zwingt, dich in einen Dämon zu verwandeln! 
Erspare mir den Blick auf das Gorgonenhaupt! 
Verhindere, daß ich mich selbst erkenne! 
Laß mich niemals wissen, daß du dies alles für mich tust!« 

Sandler (19761,) meint, daß der Adressat einer solchen Botschaft den 
Sinn der Inszenierung unbewußt versteht und die ihm — ebenso unbe-
wußt — angesonnene Rolle übernimmt. Wenn dies zutrifft, dann ak-
zeptiert er mit diesem Schritt aber auch die insgeheim mit der Rolle 
verknüpften Versprechungen, Belohnungen und (Ent)täuschungen. 
Wir dürfen vermuten, daß dies auch für die in Freuds Weiblichkeits- 
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theorie enthaltenen latenten Botschaften zutrifft, die viele Frauen, 
darunter auch viele Psychoanalytikerinnen, seither gehört und in sich 
aufgenommen haben. Wir wollen uns nunmehr mit ihrer Antwort 
befassen. Stellvertretend für sie soll zunächst Helene Deutsch zu 
Worte kommen. 

Anmerkungen 

1 Psychoanalytiker datieren die Entdeckung des Geschlechtsunterschieds ins 2.! 
3. Lebensjahr (vgl. Mahler et al. 1975; Roiphe u. Galenson 1981). Nach Kohl-
bergs ausgedehnten empirischen Forschungen fällt die Herausbildung der Ge-
schlechtsidentität schwerpunktmäßig in den Zeitraum vom 2. bis zum 5. Lebens-
jahr (vgl. Kohlberg 1966, 1969). Gegen Ende des 2. Lebensjahres hat sich beim 
Kind jedoch bereits eine nicht mehr reversible Kerngeschlechtsidentität (»core 

gender identity«; vgl. Stoller 1986) entwickelt. Eine gute Übersicht iiber die 
teilweise widersprüchlichen psychoanalytischen Theorien zur Entstehung der 
weiblichen und männlichen Geschlechtsidentität noch vor dem Eintritt in den 
Odipuskomplex zusammen mit neueren Forschungsergebnissen gibt Ethel Per-
son (1983c). 

2 Die hier entworfene Mutter ist auch die »Mutter der Wiederannäherung«, wie 
sie von Mahler beschrieben wird (vgl. Mahler et al. 1975). Die Zeit der Entdek-
kung und Verarbeitung des Geschlechtsunterschieds in der 2. Hälfte des 2. Le-
bensjahres fällt mit der »Wiederannäherungskrise« zusammen, mit der Mahler 
zufolge Kinder auf die Entdeckung ihres Getrenntseins von der Mutter reagie-
ren. In dieser Entwicklungsphase suche das Kind, so Mahler, v. a. nach einer 
optimalen Distanz von der Mutter, während es sich zwischen Trennungsangst 
und Angst vor Wiederverschlingung hin- und hergerissen fühle. In dieser Situa-
tion ist es wichtig, daß die Mutter am Ort bleibt, so daß das Kind sicher sein 
kann, sie bei seiner Wendung zurück zu ihr wieder vorzufinden. Diese immobile 
»Mutter der Wiederannäherung« ist offensichtlich stabil in das Weltbild des 
phallischen Monismus (und die aus ihm abgeleiteten Theorien) integriert. 

3 Hierzu vgl. insbesondere in Kap. 6.2 (S. 144 ff.) die Ausführungen über die Con-
tainerfunktion des Weiblichen im Patriarchat. 
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5 Komplementaritäten — 

Freud und Helene Deutsch 

Helene Deutsch (geb. 1884) war Freuds »Liebling« (Roazen 1985) und 
eine der Pionierinnen der Psychoanalyse. Sie leitete das Wiener Aus-
bildungsinstitut von seinen Anfängen 1925 bis zu ihrer Emigration in 
die USA im Jahr 1935, wo sie sich zusammen mit ihrem Mann, Felix 
Deutsch, in Boston als Lehranalytikerin niederließ und dort das 
Bostoner Psychoanalytische Institut aufbaute (vgl. Thompson 1987). 
Vorher war sie Lehranalysandin bei Freud in Wien und später in Ber-
lin bei Karl Abraham. 1925 veröffentlichte sie ihren ersten Aufsatz zu 
Fragen der weiblichen Sexualität, dem zahlreiche weitere Publika-
tionen folgten. Ihr bekanntestes Werk, die in zwei Bänden abgefaßte 
Psychologie der Frau, entstand im Exil und erschien 1944/45, zu-
nächst in englischer Sprache. Über ihre Beziehung zu Freud wird kol-
portiert, daß ihre 1918 bei ihm begonnene Lehranalyse ein Jahr später 
ein abruptes Ende fand, als Freud ihr eines Tages erklärte, er müsse 
ihre Stunde nun dem »Wolfsmann« geben. »Seine Schlußworte wa-
ren: >Sie sind nun meine Assistentin.< Helene reagierte mit einer tie-
fen Depression, tat jedoch, wie ihr gesagt worden war« (Grotjahn 
u. v. Scheidt 1976, S. 207). In ihrer Selbstbiographie (Deutsch 1973) 
spricht sie von Freud als dem Mann, »dessen sie dankbar gedenkt, weil 
er nach der Befreiung von der Tyrannei ihrer Mutter und der Begeg-
nung mit dem Sozialismus den dritten entscheidenden Wendepunkt 
in ihrem Leben herbeiführte: >die Sprengung der Ketten des Unbe-
wußten durch die Psychoanalyse<« (zit. nach Grotjahn u. v. Scheidt, 
S.208). 

Im folgenden werde ich zunächst die Hauptthesen der Psychologie 
der Frau (1944/45) zusammenfassen. Diese Zusammenstellung wird 
etwas umfangreicher ausfallen als der Thesentext des vorigen Kapi-
tels, weil ich davon ausgehe, daß Helene Deutschs Vorstellungen über 
die Psychologie der Frau vielen Leserinnen und Lesern weniger ver- 

traut sind als Freuds Weiblichkeitstheorie; außerdem sollten auch in 
der Zusammenfassung jene Nuancen sichtbar bleiben, aus denen das 
latente Spannungsverhältnis zwischen fast bedingungsloser Rezep-
tionsbereitschaft und Widerspruch gegenüber dem Weiblichkeitsent-
wurf von Freud erkennbar wird, das — mit dem »dritten Ohr« er-
lauscht — das Werk Helene Deutschs durchzieht. Um den Fluß der 
Darstellung nicht zu stören, werde ich auf akribisch genaues Zitieren 
verzichten, mich aber gleichzeitig so eng wie möglich an die Aus-
drucksweise und die Wortwahl der Autorin halten. 

5.1 Helene Deutsch: »Die Psychologie der Frau« 

Die psychosexuelle Entwicklung des Mädchens 

Für Helene Deutsch verlaufen die ersten beiden Phasen der psycho-
sexuellen Entwicklung bei Jungen und Mädchen gleich. Dann führt 
der Aktivitätsschub der phallischen Phase für das Mädchen zu einem 
»Genitaltrauma«, das von nun an seine Entwicklung bestimmt. Das 
Trauma besteht darin, für die Triebabfuhr kein geeignetes Organ zu 
haben (die Klitoris ist dafür ungeeignet, kaum tastbar, in Relation 
zum gesteigerten Triebbedürfnis ohnehin inadäquat; frühere Klito-
rismasturbation gerät in Vergessenheit). Dieses Genitaltrauma 
bestimmt die weibliche Entwicklung; der Penisneid des Mädchens 
resultiert daraus, ist also bereits eine sekundäre Erscheinung. Das 
Genitaltrauma bewirkt auch den Umschlag der Aktivität in Passivität. 

Die Vorpubertät bringt einen neuen Aktivitätsschub und ein er-
neutes Genitaltrauma (Klitoris nicht mehr, Vagina noch nicht verfüg-
bar), mit gleichem Ergebnis wie in der »phallischen« Phase: Um-
schlag der Aktivität in Passivität. Das Interesse des Mädchens für das 
eigene Sexualorgan erwacht erst durch die Menstruation. Die Vagina 
wird erst vollends durch den Koitus erschlossen (»überwältigt«). 

Die typischen weiblichen Kindheitsängste um das Körperinnere 
und um die körperliche Integrität werden zum »eisernen Bestandteil« 
des Unbewußten der Frau; sie bedingen auch ihre »Angst vor Weib-
lichkeit«. Der »Männlichkeitskomplex« der Frau (d. h. ihre aktiv-
männliche Selbstdefinition) steht im Dienste dieser Angstabwehr. 
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Der Sexualakt ist der erste Akt der Mutterschaft. Der Orgasmus der 
Frau hat v. a. einen empfangenden Aspekt. Es gibt einen »matter-
lichen« und einen »bösartigen« weiblichen Orgasmus: Der bösartige 
(»antimiitterliche«) Orgasmus ist nur auf eigene Lust bedacht und 
preßt den Samen aus der Vagina heraus, so daß die Empfängnis un-
möglich wird. 

Beziehung zu Vater und Mutter 

Die »Kämpfe« der phallischen Phase wie die der Vorpubertät drehen 
sich um die Befreiung von der Mutter, der Vater (»geliebt oder ge-
haßt«) bleibt im Hintergrund, übt keinen Einfluß aus. Die Entwick-
lung des Mädchens kennt keinen vollständigen »Objektwechsel«; der 
Vater ist immer Dritter im Bunde, auch wenn die Hauptrolle zwi-
schen den Eltern hin- und herwechseln kann. In allen Phasen des 
Lebens spielt die Bindung an die Mutter eine große Rolle im weib-
lichen Seelenleben; wenn die Beziehung nicht zu regressiv ist, ist dies 
»ein Segen im Leben der Frau«. Das Vaterbild des Mädchens ist in 
einen »Tagvater« und einen »Nachtvater« gespalten; ersterer unter-
stützt die Aktivitätsbestrebungen des Mädchens; mit letzterem ver-
knüpfen sich alle Gefahren (phantasierter!) grausamer Erlebnisse und 
sexueller Verführung. Die Liebe des Weibes zum Manne speist sich 
aus zwei Quellen: der Liebe zum Vater und der Liebe zum Sohn— die 
Liebe zum Mann ist also eine abgeleitete Liebe. 

Mutterschaft 

Die Phantasien der reifen Mutter haben das Kind als Zentrum. Der 
Sohn (»mütterlicher Mythos von der Geburt des Helden«) hat für die 
Mutter alle guten Eigenschaften ihres Vaters und alle jene, die ihrem 
Mann (d. h. dem Vater des Kindes) fehlen. Die Männer irren, wenn 
sie glauben, die Frau wünsche sich einen Sohn als Wiederholung sei-
nes Vaters. Sie wünschen sich den Sohn als Verkörperung ihres Ich-
Ideals, das ihr eigener Vater darstellte. 

Großvater und Vater wünschen sich in aller Regel einen Sohn, als  

Garanten ihres Weiterlebens; die Tochter versucht, diesem Wunsch 
zu entsprechen. Darunter verbirgt sich jedoch oft ihr eigener »narziß-
tischer Wunsch« nach einer Tochter, um »mit ihr mit allem Zauber 
wiedergeboren« zu werden. Dieser Tochter gilt die Phantasie: »Sie 

hat das, was der Vater an mir liebte.« 

Die mütterlichen Gefühle begleiten das Kind mit unverminderter 
Intensität in die Erwachsenenwelt. Das Kind entwickelt sich in diesem 
Prozeß zentrifugal von der Mutter weg; die Mutter bleibt konservativ 
gebunden und muß Verzicht leisten (ein »masochistisches Erlebnis« 

für die Frau). Das Vorklimakterium bringt einen neuen Aktivitäts-
schub und der Frau das alte Genitaltrauma. Die Frau als »Trägerin der 

Art« hat nunmehr ihre Existenz beendet. In dieser Lebensphase in-
tensiviert sich die Sehnsucht nach dem Sohn. Erfüllung gibt es durch 
Enkelkinder. Ob durch »persönlich-egoistische« oder »allgemein-hö-
here« Zwecke geprägt: Ein Frauenleben erfüllt sich rückschauend nur 
durch Erfahrungen, die das Wesen der Mutterschaft ausmachen. 

Frauenbild 

Als Folge ihrer (durch ihre Anatomie!) gehemmten Aktivität neigen 
Frauen zu ausgeprägtem Phantasieren. Ebenso groß ist ihre Bereit-

schaft zur Identifizierung. Alle Frauen tragen in einem Winkel ihres 
Herzens außerdem das masochistische Bedürfnis, »Qualen der Sehn-
sucht und des Leidens aus Liebe zu empfinden«. Sie sind mit ihrer 
Verfassung nicht unzufrieden; für den (anatomisch erzwungenen) 
Verzicht auf Aktivität werden sie durch die Mutterschaft reichlich 
entschädigt. Außerdem können aktive Anteile, die der »Verdrän-
gung« entgangen sind, durchaus gelebt werden, wenn nur der »weib-
liche Kern« (der passiv ist) intakt bleibt. Die Begabung der Frau liegt 
in der Intuition. Setzt sie statt dessen auf ihren Intellekt, wird das ihre 
Weiblichkeit verkümmern lassen. Abweichen von der vorgezeichne-
ten Entwicklung bringt stets Gefahr für die Weiblichkeit mit sich und 
hat einen hohen Preis. 

Unweibliche Frauen sind »egoistisch«, »aggressiv«, »intellektu-
ell«, »gefühlsmäßig verkümmert«. Sie wollen mit den Männern 
rivalisieren, lernen von ihnen und gebrauchen diese Eigenschaften 
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dann, als wären es ihre eigenen. Sie sind für den Mann eine Last, 
während »gute Frauen« den Erfolg ihres Mannes, auch wenn er ihnen 
zu verdanken ist, identifikatorisch mitgenießen. 

5.2 Von der Theorie zur unbewußten Phantasie — 
unbewußte Botschaften 

Versucht man nun auch diesen Text ähnlich wie Freuds Weiblich-
keitstheorie in eine intentionale Form zu bringen, um so zu seinem 
Grundmuster, dem »Text hinter dem Text« vorzudringen, kommt 
man zunächst zu annähernd folgender Version: 

»Als kleines Mädchen, und auch später immer wieder, hatte ich die 
gleichen Wünsche und Bedürfnisse wie ein Junge (Mann). Der Unter-
schied ist, daß ich kein Organ zu ihrer Befriedigung habe. Deshalb 
muß ich auf vieles verzichten, was Männer können und was ich viel-
leicht sogar besser machen würde als sie. Das ist schlimm, aber ich 
weiß, ich werde dafür belohnt. Wenn ich Geduld habe und eine rich-
tige Frau werde, werde ich heiraten und Mutter sein. Und ich werde 
die furchtbarsten Qualen aushalten und überstehen, aus Liebe und 
für mein Kind. 

Und wenn ich dann einen Sohn bekomme, wird es wieder so wun-
derbar werden wie mit Vater früher. Oder schöner, denn der Sohn 
wird mir gehören, während der Va ter der Mutter gehörte und außer-
dem immer im Hintergrund blieb, wenn die wichtigen Dinge passier-
ten. Und Vater wird stolz auf mich sein, wenn ich ihm meinen Sohn 
präsentiere. Es wird ein Gefühl für ihn sein, als ob er selbst noch 
einmal anfangen würde zu leben und vor dem Tod gerettet wäre. Und 
sollte es eine Tochter sein, dann wird sie all das haben, was mein Vater 
an mir mochte, und auch dies wäre wie ein großartiger neuer Anfang. 
Wenn ich Kinder habe, werde ich nie mehr allein sein, und später 
werde ich an ihrem Leben Anteil nehmen können und auf diese Weise 
selber leben. Ich werde eine gute Mutter sein, die nicht an sich denkt, 
und nicht so egoistisch wie jene Frauen, die es den Männern nachma-
chen und die man heimlich auslacht, weil sie etwas versuchen, wozu 
sie von der Natur gar nicht ausgestattet sind. Die Natur wollte es  

anders mit den Frauen, und die Natur weiß, was sie tut. Mir kann 
nichts passieren, solange ich mich an diese Ordnung halte.« 

Vergleicht man den so transformierten und ins Intentionale gewen-
deten Text nun mit dem Ausgangstext, nämlich der thesenartigen 
Darstellung von Helene Deutschs Psychologie der Frau, dann erweist 

sich die Transformation hier im wesentlichen als eine Doublette des 
Ausgangstextes. Das Verhältnis von Oberflächen- und Tiefentext ist 
hier also ein gänzlich anderes als im Falle von Freuds Weiblichkeits-
theorie, deren hintergründigen Sinn wir nach dem gleichen Prinzip 
zu erkunden versuchten. Um diesem Unterschied auf die Spur zu 
kommen, scheint es sinnvoll, zunächst die Oberflächenstruktur der 
beiden Texte miteinander zu vergleichen. 

Der wichtigste Unterschied zwischen dem Freudschen Text und 
dem von Helene Deutsch besteht nun zweifellos darin, daß im ersten 
Fall ein Mann, nämlich Freud, eine Psychologie des Gegengeschlechts 
entwirft, während im zweiten Fall eine Frau, Helene Deutsch, über 
das Geschlecht theoretisiert, dem sie selbst angehört. Von dieser 
Theorie als einem eigenständig weiblichen Identitätsentwurf zu spre-
chen wäre gleichzeitig in mehrfacher Hinsicht verfehlt. Helene 
Deutschs Feststellungen über die »Psychologie der Frau« spiegeln — 
mit einigen Modifikationen und Erweiterungen — den Weiblichkeits-
entwurf zurück, wie er von Freud formuliert worden ist. Dies ist auch 
der Grund, warum die tiefenhermeneutische Interpretation im ersten 
Durchgang hier praktisch eine Doublette des Ausgangstextes liefert. 
Wir haben es ganz offensichtlich mit einer Situation zu tun, in der 
sich die Frau mit dem ihr angesonnenen männlichen Weiblichkeits-
entwurf identifiziert und diesen nun so darstellt (und erlebt?), als 
wäre er ihr eigener. 

Die hinter dem Text verborgene und in der Transformation zu er-
schließende unbewußte Phantasie wäre dann v. a. eine an den Mann 
als Verfasser des Identitätsentwurfs adressierte Beziehungsphanta-
sie, die hier lautet: 

»Ich bin so (ich möchte so sein), wie du (Vater, Mann) mich siehst und 
haben möchtest.« 



Von dieser Basis aus wird nun auch deutlicher, warum der »weib-
liche« Ausgangstext sich beim ersten Transformationsversuch zu-
nächst gegen die Entschlüsselung der in ihm verborgenen Ängste und 
Wünsche sperrte: Allem Anschein nach handelt es sich dabei im we-
sentlichen um identifikatorisch vom Mann übernommene Ängste, 
Wünsche und Phantasien. Hinweise für eine solche männliche Iden-
tifikation von Helene Deutsch finden sich im Text an vielen Stellen. 
So ist v. a. ihr Blick auf die Frau ein »männlicher Blick« — er mißt die 
Frauen unverhohlen mit dem Maß, das sonst Männer anlegen, wenn 
sie den »Wert« einer Frau einschätzen (z. B. als Gattin oder Mutter 
ihrer Kinder). 

Folgt man dieser Spur, ergibt sich aus der weiteren Transformation 
des Textes anstelle einer beruhigenden Selbstversicherung (wie im 
Falle der Freudschen Theorie) eine ähnlich beruhigende Versiche-
rung, die sich an einen andern, an den Vater/Mann adressiert. Die 
Botschaft: »Ich bin so (will so sein), wie du (Vater, Mann) mich siehst 
und haben möchtest«, läßt sich auf diesem Hintergrund dann auch in 
einer solchen Versicherung fortsetzen: 

»Weil dies so ist, brauchst du (Vater/ Mann) nicht zu befürchten, daß 
— ich jemals stärker, größer, mächtiger werden könnte als du (wie du 

weißt, bin ich von Natur aus passiv); 
— ich jemals aus der Rolle heraustreten werde, die du mir zugewiesen 

hast, z. B. mit dir kämpfen und rivalisieren wie ein Sohn (nur 
»böse« Frauen warden so etwas tun); 

— ich jemals ein eigenständiges, aktives, von dir unabhängiges Leben 
führen werde (wie du weißt, habe ich gar nicht das Organ dazu); 

— ich dich anklagen könnte (nicht du bist ja der Grund meiner Be-
nachteiligung, sondern die Natur); 

— ich dich jemals in deinem Begehren wahrnehmen werde, denn ich 
weiß nichts von meiner Vagina und werde sie erst kennenlernen, 
wenn ein Mann (der Vater meiner Kinder) sie erschließt; 

— mir jemals etwas wichtiger sein wird als du (oder der Sohn, den ich 
dir präsentieren werde).« 

Das Fazit schließlich könnte dann wieder in einer Selbstversicherung 
bestehen: 

»Mit meiner Weiblichkeit kann ich alles dies bewirken; deshalb bin 

ich froh und stolz, eine Frau zu sein.« 

Das hinter dem Ausgangstext verborgene System unbewußter Phan-
tasien scheint hier also in erster Linie der Beruhigung des Mannes zu 
dienen, aus der die Frau ihrerseits ein Gefühl der Sicherheit und des 
Identitätsstolzes bezieht. Gleichzeitig entpuppt sich der Mann darin 

immer deutlicher als der Vater der Tochter, die weiblichen Phantasien 

verraten eine intensive Einfühlung in diesen Vater, seine Wünsche, 
Bedürfnisse und Ängste, und eine große Bereitschaft, sich nach dem 
von ihm bereitgestellten (töchterlichen) Lebensentwurf zu formen. 

Aus der Mann-Frau-Beziehung des Oberflächentextes wird in dem 

»Text hinter dem Text« so unversehens eine Vater-Tochter-Bezie-

hung. 

5.3 Von der Mann-Frau- zur Vater-Tochter-Beziehung 

Die Liebe der Frau zum Mann, so Helene Deutsch, speist sich aus zwei 
Quellen: der Liebe zum Vater und der Liebe zum Sohn. Der Ehemann 

(und Vater des Sohnes) tritt dabei eher in einer Vermittlerrolle in 
Erscheinung, in der er vorübergehend einige der dem Vater geltenden 

Idealisierungen auf sich zieht — bis der Sohn geboren wird. Laut He-
lene Deutsch verkörpert dieser Sohn das Ich-Ideal, das die Frau einmal 
in ihrem Vater fand. Als Inkarnation dieses Idealbilds wird er von 
seiner Mutter schon bei der Geburt empfangen und mit dieser Phan-
tasie von ihr auch dem Vater (ihrem Vater) präsentiert: als Garant 
seines Weiterlebens, das die Tochter auf diese Weise für ihn verbürgt. 
Das weibliche Kind wird idealisiert, weil es das verkörpert, was der 
Vater an der Tochter liebte. Der hier formulierte weibliche Lebens-
entwurf ist also der einer töchterlichen Existenz (vgl. Rohde-Dachser 
1990), bei der die Tochter mit dem Vater durch eine intensive ideali-

sierende Beziehung verbunden ist. Die Mutter-Tochter-Beziehung, 
in der sich auch der »Befreiungskampf« des Mädchens ereignet (vgl. 
Deutsch 1944/45, Bd. I, S. 24), scheint eher die Hintergrundfolie für 
diese hochbedeutsame Vordergrundbeziehung abzugeben, als daß sie 
neben ihr ein eigenständiges Profil gewinnen würde. 
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Merkwürdigerweise bedarf dieser idealisierte Vater nun aber auch 
des Schutzes —jedenfalls zeichnet sich dies in den weiblichen Phanta-
sien ab, die diesem Vater gelten und auf eine innige Identifizierung 
der Tochter (Frau) gerade auch mit dessen latenten Ängsten und Ver-
letzlichkeiten hindeuten. Mit ihrer töchterlichen Idealisierung versi-
chert sie ihn zudem immer wieder seiner idealen Qualitäten, die ihm 
in dieser Perspektive also nicht selbstverständlich zugehören, sondern 
hergestellte, und zwar von der Tochter hergestellte sind. Die töchter-
liche Existenz der Frau gewinnt so unvermutet eine existentielle Be-
deutung als Trägerin des väterlichen (männlichen) Ich-Ideals und da-
mit auch als Basis väterlicher (männlicher) Identität. 

Gleichzeitig hat es den Anschein, als dürfe der in diesem Vater-
Tochter-Verhältnis implizierte (wechselseitige?) Ausbeutungszu-
sammenhang unter keinen Umständen sichtbar gemacht werden. Wo 
dies geschehen könnte, wird er sofort in Mythos übersetzt. Die repe-
titive Beschwörung der Natur als Quelle der Ungleichheit von Mann 
und Frau beinhaltet in diesem Kontext stets auch die Versicherung, 
diesen Mythos unangetastet zu lassen. Männliche und weibliche 
Phantasie verhalten sich an dieser Stelle offensichtlich komplemen-
tär. Es scheint, als ob das Unbewußte der Tochter (Frau) den ihr vom 
Vater (Mann) angetragenen Weiblichkeitsentwurf intuitiv erfasse, 
um sich mit ihm so zu identifizieren, als wäre die Unangefochtenheit 
der Position des Vaters und die Sicherung seiner Integrität auch ihre 
Überlebensgarantie. 

Vergleichen wir dieses Ergebnis nun mit dem bereits früher 
(s. Kap. 4) erschlossenen männlichen Text, nämlich Freuds Weiblich-
keitstheorie, dann zeigt sich die Komplementarität der beiden Phanta-
siemuster bis in Einzelheiten. Beide tragen auf ihre Weise auch dafür 
Sorge, daß die Phantasie von der anderen Frau, die wir hinter Freuds 
Weiblichkeitskonstruktionen entdeckten, einer vorn Mann unabhän-
gigen Frau mit einem eigenen Genitale und einem eigenen sexuellen 
Begehren, nicht ins Bewußtsein tritt. Der männliche Weiblichkeits-
entwurf setzte an ihre Stelle das Bild von der entwerteten, kastrierten 
Frau. Dem entspricht bei Helene Deutsch der Entwurf einer Frau, die 
die ihr angesonnene töchterliche Existenz nicht nur akzeptiert, son-
dern sie als ihren eigenen Lebensentwurf übernimmt. Eine solche 
Frau hat — folgt man Helene Deutsch — entweder keine Kenntnis von  

ihren Sexualorganen oder erlebt sie ausschließlich im Zusammen-
hang mit der Fortpflanzungsfunktion; ihre Anatomie hindert sie an 
einer unabhängigen, »aktiven« Lebensgestaltung mit eigenen, ihr 
nicht unmittelbar durch ihre Frauenrolle vorgegebenen Zielen; sie 

lebt durch den Vater (Mann, Sohn), in identifikatorischer Teilhabe an 
seinem Leben. In ihren Phantasien wird der Vater (Mann, Sohn) im-
mer wieder auf seinen angestammten idealisierten Platz gehoben; 
wovor sie ihn und sich schützen muß, ist seine Entwertung. Bei Freud 

ist die Frau dagegen bereits entwertet und bedarf der narzißtischen 

Restitution, die ihr durch die idealisierende Teilhabe am Männlichen 

(dem Penis des Vaters, später des Sohnes) zuteil wird. Eine Idealisie-
rung der Frau kann es in diesem Zusammenhang nicht geben: Sie 
würde das Phantasiegebäude sofort zum Einsturz bringen. Was statt 
dessen immer wieder hergestellt werden muß, ist ihre_Entwertung. 
Dazu wiederum bedarf es der Phantasie vorn phallischen Monismus 

(d. h. ihrer »Kastration«), die sich hier wieder einmal mehr als eine 
männliche r>Deckphantasie (vgl. S. 94) erweist. 

Den Weiblichkeitsentwürfen von Freud und Helene Deutsch ist 
•überdies gemeinsam, daß sie für die Frau keinen Status außerhalb der 
Mutter- oder Tochterposition vorsehen: Sie ist entweder Tochter 
ihres Vaters oder Mutter ihres Sohnes — als weibliches Subjekt in 
symmetrischer Beziehung zu einem Mann tritt sie dagegen nirgends 
in Erscheinung. Frauen, die dieser Geschlechtsrolle entrinnen wollen 
und um einen solchen Status kämpfen, sind laut Helene Deutsch 
Opfer ihres »Männlichkeitskomplexes«; dieser wiederum ist (neuro-
tisches) Resultat ihrer »Angst vor der Weiblichkeit«. Die Motive des 
weiblichen Emanzipationskampfes sind in dieser Perspektive also im-
mer sekundärer, reaktiver Natur. Ein genuines Interesse von Frauen 
an der Teilhabe an der Kultur, ein Wunsch nach Lebensgestaltung 
jenseits der Fortpflanzungsrolle bleiben aus diesem Weiblichkeitsent-
wurf ausgeklammert; so sich ein solcher Wunsch dennoch artikuliert, 
gilt sein Scheitern als gesichert, wobei die »Natur« es ist, die ihn zum 
Scheitern verurteilt. 



124 Komplementaritäten — Freud und Helene Deutsch 	 Der Ort der Frau: Die komplementärnarzigtische Position 125 

5.4 Der Ort der Frau: 
Die komplementärnarzifitische Position 

Die Mann-Frau-Beziehung, die hier immer deutlichere Konturen ge-
winnt, kann — nach einem Terminus von Willi (1975) — deshalb auch 
als t> narzifitische Kollusion beschrieben werden, mit der Frau in der 
komplementärnarzifitischen Position.1  Die Identifikation mit dem 
ihr vom Vater (Mann) angesonnenen Weiblichkeitsentwurf geht hier 
mit dem ausdrücklichen Verzicht auf eine eigenständige Selbstdefini-
tion einher. Es ist die gleiche Konstellation, die Simmel (1911) dazu 
veranlaßte, von der Frau im Patriarchat als einer »Ergänzungsbe-
stimmung« des Mannes zu sprechen, und die gleiche Asymmetrie, 
von der Sylvia Bovenschen (1979) ihr Konzept der »imaginierten 
Weiblichkeit« herleitet (s. S. 101f.). Sie läßt sich auch mit der Biih-
nenbildmetapher zur Deckung bringen, die wir früher bereits zur 
Charakterisierung des Patriarchats herangezogen haben. Dort geht es 
grundsätzlich um eine männliche Inszenierung, in der für die Frauen 
Rollen bereitgestellt sind, die sie, so sie überhaupt mitspielen wollen, 
auch übernehmen müssen. Andere, »eigene« Rollen passen nicht in 
das Stück. Nimmt man die Bühnenbildmetapher beim Wort, kann 
eine solche Rolle auch gar nicht existieren. Frauen, die diese Situation 
nicht akzeptieren, müßten das Stück also umschreiben oder aber von 
der Bühne abtreten. Die zentrale Frage wäre dann, woher ein »weib-
liches« Drehbuch stammen könnte und wo die Bühne zu finden ist, 
die sich für eine Aufführung eignete.' 

Aus der Position von Helene Deutsch, die mir hier stellvertretend 
für die Frau im Patriarchat zu stehen scheint, stellt sich diese Frage 
offensichtlich nicht. Sie war Freuds treue Schülerin, die ihm in Zeiten 
der Unsicherheit immer wieder ihre Treue versicherte und für die 
Freuds Lehren einen »kategorialen Imperativ« darstellten (zit. nach 
Cremerius 1986, S. 1069). Daß diese Lehren auch ein Defizitmodell 
der Weiblichkeit umfaßten, vermochte an dieser Gefolgschaftstreue 
offensichtlich nichts zu ändern. In der komplementärnarzißtischen 
Position wird dieses »Defizit« auch nicht realisiert. Die Phantasie lau-
tet vielmehr: »Ich selbst bin unvollkommen, aber du, Vater (Mann), 
bist vollkommen, und ich habe teil an dir. In dieser Teilhabe bin ich 
ganz, vollständig, wertvoll oder sogar selbst grandios. «3  Es ist diese 

Dein großer Mantel läßt dich los. 
Dein Blick, den ich mit meiner Wange 
warm, wie mit einem Pfühl, empfange, 
wird kommen, wird mich suchen, lange — 
und legt beim Sonnenuntergange 
sich fremden Steinen in den Schoß. 

Was wirst du tun, Gott? Ich bin bange. 

Diese Verse vermitteln eine Ahnung von den hochambivalenten Ab-
hängigkeiten und Gegenabhängigkeiten, die in der komplementär-
narziCtischen Position beschlossen liegen. Auch sonst ist diese Posi-

tion in vielerlei Hinsichten brüchig. Die abgeleitete Identität bleibt 
prekär; zu vieles muß hier aus dem eigenen Lebensentwurf verbannt, 
ins Unbewußte verwiesen, der Symbolisierung entzogen oder immer 
erneut einer Logik geopfert werden, in der es v. a. darum geht, die 

weibliche Satellitenexistenz zu rechtfertigen und vor einer kritischen 
Überprüfung ihrer Prämissen abzuschirmen. Helene Deutschs Weib-
lichkeitstheorie bedarf darüber hinaus offenbar der Absicherung 

Phantasie, die die Suche nach einem eigenen Selbst überflüssig und 
den Selbstverzicht lohnenswert erscheinen läßt. Mit anderen Wor-

ten: Die komplementärnarzißtische Position erspart den Identitäts-

schmerz des Getrenntseins. Gleichzeitig verleiht sie eine heimliche, 
»unschuldige« Macht, die kaum irgendwo so eindrucksvoll in Worte 

gefaßt worden ist wie in dem Gedicht aus Rilkes Stundenbuch (1905): 

Was wirst du tun, Gott, wenn ich sterbe? 
Ich bin dein Krug (wenn ich zerscherbe?) 
Ich bin dein Trank (wenn ich verderbe?) 
Bin dein Gewand und dein Gewerbe, 
mit mir verlierst du deinen Sinn. 

Nach mir hast du kein Haus, darin 
dich Worte, nah und warm, begrüßen. 

Es fällt von deinen müden Füßen 
die Samtsandale, die ich bin. 
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durch Normen und Sanktionen. Sie ist nicht nur die Beschreibung der 
weiblichen Entwicklung, die sie vorgibt zu sein, sondern eine Ent-
wicklungsvorsch rift, d. h. ein normativer Entwurf von Weiblichkeit, 
der, wie jeder Moralkodex, zusammen mit Idealen, Vorschriften und 
Verboten auch Sanktionen für Normverletzungen offeriert. Das un-
bewußt Verpönte dieses Weiblichkeitsentwurfes, die durch ihn aus-
geschlossenen unbewußten Wünsche, Phantasien und Lebensformen 
können daraus jedoch nicht ohne weiteres abgelesen werden. Wenn 
wir wissen wollen, was es ist, was hier dem Selbstverzicht der Frau 
zum Opfer fällt und was Frauen veranlaßt, dieses Opfer zu bringen, 
müssen wir uns wiederum der Methode der tiefenhermeneutischen 
Textanalyse bedienen. 

Der Text der Psychologic der Frau enthält eine Vielzahl von Auf-
fälligkeiten und Brüchen, an denen eine solche Analyse ansetzen 
könnte. Was eine sorgfältige Textinterpretation dabei ans Tageslicht 
befördert, ist ein Komplex von unbewußten Phantasien, der thema-
tisch v. a. um eine autonome weibliche Sexualität, um weibliche Ag-
gression, um Macht und komplementärnarzißtischen Triumph und 
um die Entwertung des Mannes kreist. Ich muß mich darauf be-
schränken, dies für einige Stellen des Deutsch-Textes ausschnitthaft 
zu demonstrieren. 

Zu dem aus der Sprache Ausgeschlossenen, Undenkbaren, Verpön-
ten im Weiblichkeitsentwurf von Helene Deutsch gehört einmal die 
autonome Sexualität der Frau: die freie Verfügung über ihre Se-
xualorgane, die »Meinhaftigkeit« dieser Organe und die autonome 
Erfahrung sexueller Lust. Die Denktabus, deren es offenbar bedarf, 
um die damit verbundenen Vorstellungen aus dem Bewußtsein fern-
zuhalten, sind beeindruckend. Eine so gebildete Frau wie Helene 
Deutsch scheint z. B. kein Wort für »Uterus« zu haben; statt dessen 
bezeichnet sie die inneren Sexualorgane der Frau global als »Vagina«, 
deren Erwachen zu voller sexueller Funktion wiederum vollständig 
von der Aktivität des Mannes abhängt (vgl. Bd. I, S. 211). Oder an 
anderer Stelle: »Die ursprüngliche Bestimmung der Vagina scheint 
jedoch mehr im Behalten, Tragen und Geben zum Ausdruck zu kom-
men« (Bd. II, S. 64). — Auch die Klitoris ist in einer auffallend zwie-
spältigen Weise gleichzeitig existent und nicht existent. Sie sei beim 
kleinen Mädchen zwar »manchmal tastbar und sichtbar« (I, S. 207),  

beleibe jedoch oft so rudimentär, daß sie als »Organ« kaum in Frage 

komme (vgl. a. a. O.). Trotzdem treffe man bei Mädchen immer wie-
der auf »Phantasien«, sie hätten doch einmal ein »adäquates Se-
xualorgan« gehabt. Diese Mädchen hatten die Masturbation aufgege-
ben, angeblich wegen der »Insuffizienz des Organs« (I, S. 207). Diese 
Insuffizienz werde — so Deutsch — von der Phantasie nun im nachhin-
ein als Verlust gedeutet, so als ob in einer unbestimmbaren Vorzeit 

das »Organ« doch existent gewesen wäre. 

An solchen Stellen der Lektüre ahnt man plötzlich das ganze Aus-

maß der diesen Mädchen zugemuteten Verdrängung — und das Aus-
maß ihres (tatsächlichen!) Verlustes, der ihnen durch die Umde-
finition ihres durchaus funktionsfähigen, nämlich lustspendenden 
Sexualorgans in einen verkümmerten, unzulänglichen Penis ent-
stand. In den gleichen Kontext von Verleugnung oder Entwertung 
weiblicher Lust gehört auch die merkwürdige Figur eines »bösartigen 
Orgasmus«, bei dem es zu »rhythmischen Kontraktionen [kommt], 
die vollkommen unbekümmert um den Rhythmus des Mannes ver-

laufen« und sich so über das der weiblichen Sexualität eigene »müt-
terliche« Element hinwegsetzen (II, S. 73). 

Während für Freud die Begriffsbildung »weibliche Libido« jede 

Rechtfertigung vermissen ließ (Freud 1933 a, S. 141), ist die Vorstel-
lung autonomen weiblichen Lusterlebens bei Helene Deutsch also im-
merhin präsent, wenn auch mit negativem Vorzeichen versehen 
(»bösartiger Orgasmus«) oder in den Bereich der Phantasie verwiesen 
wie bei den Mädchen, die glauben, sie kitten einmal ein »funktionsfä-
higes« Sexualorgan gehabt. Vom Ausmaß der Aggression, die das 

Mädchen im Verlauf des »Genitaltraumas« auf sich selbst zurück-
wenden mußte, erfahren wir ebenfalls indirekt aus den »masochisti-
schen Phantasien«, die man laut Helene Deutsch bei Mädchen und 
Frauen regelmäßig antrifft, Phantasien, die sich oft durch besondere 
Grausamkeit auszeichnen. »Die Grausamkeit dieser Phantasien ent-
spricht der Stärke der nach innen gewendeten Aggressionen« (Bd. I, 
S. 209). Zu den am strengsten gehüteten Tabus in der Psychologie der 
Frau gehört sicherlich die Erinnerung an den Ursprungsort dieser Ag-
gression, die Frage, gegen wen sie ursprünglich gerichtet war und 
welche nicht von der »Natur«, sondern von Menschen zugefügte 
Kränkung ihr vorausging. 
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Neben der Idee autonomer weiblicher Sexualität und weiblicher 
Heteroaggression sind es offenbar Vorstellungen von eigener Gran-
diositiit und eines heimlichen (komplementiirnarzifitischen) Trium- 
phes, die am nachhaltigsten aus dem Bewußtsein ferngehalten wer- 
den müssen. An zahlreichen, über den Text verstreuten Stellen trifft 
man bei Helene Deutsch auf Hinweise einer heimlichen Gewißheit, 
dag der idealisierte, »herrliche« Mann, von dem immer wieder die 
Rede ist, eigentlich ein Werk der Frau ist. 

So stellen, z. B., viele Frauen ihre oft ausgezeichneten Qualitäten dem Objekt 
ihrer Identifizierung zur Verfügung, um dann den vollen Genuß eines hinge-
bungsvollen Weibes zu erleben. »Was für einen herrlichen Mann liebe ich 
doch!« Sie genießen ihre eigenen Qualitäten lieber in ihrem Liebesobjekt als 
direkt (I, S. 117). 

An anderer Stelle heißt es: 

E.. .1 sie [die Frau] überläßt dem Mann die Initiative, erlebt ihr 'eigenes Selbst 
stärker durch Identifizierung mit ihm, wenn auch oft unter Verzicht auf eigene 
Originalität. Manche dieser Frauen haben das Bedürfnis, ihre Objekte zu über-
schätzen, und ihre narzißtische Methode, sich und den Mann glücklich zu ma-
chen, läßt sich in den Worten ausdrücken: »Er ist herrlich, und ich bin ein Teil 
von ihm!« (I, S.173). 

Heimlich und tief verborgen richten sich die narzif3tischen Phanta-
sien und Wünsche der Frau offenbar auch auf das eigene Geschlecht. 
Nachdem den Leserinnen und Lesern immer wieder eingehämmert 
wurde, das tiefste Glück der Frau liege in der Mutter-Sohn-Bezie-
hung, kann man unvermutet lesen: 

Tief unter diesem der Objektliebe entstammenden Wunsche [nach einem Sohn] 
verbirgt sich das weiblich-narzißtische Streben, und die Frau wünscht sich eine 
Tochter, um in ihr selbst mit allem Zauber ausgestattet wiedergeboren zu wer-
den. Es ist auffallend, wie häufig der Traumjunge häßlich und das Mädchen 
schön erscheint. Die ambivalente Beziehung zum Gatten drückt sich auf diese 
Weise aus: »Da hast du den Jungen — er ist häßlich wie du.« Das eigene Bild der 
Träumerin dagegen erscheint in ihrer vollen, für sich und für die Tochter er-
wünschten Schönheit (II, S. 163). 

Und an anderer Stelle auch ganz direkt: 

Die häufig von den Psychoanalytikern vertretene Ansicht, daß die kindliche 

Beziehung des Mädchens zur Mutter mit Haß endigt und die spätere Anhäng-
lichkeit nur aus einem kleinen Rest der Liebe und einer Überkompensierung des 
Hasses besteht, erweist sich mit zunehmender Erfahrung und Einsicht als irrig. 

Ein kleiner Vers in D. H. Lawrences Roman Söhne und Liebhaber drückt eine 

tiefe Wahrheit aus: »Mein Sohn ist mein Sohn, bis ein Weib er sich find't, 
Meine Tochter doch bleibt für immer mein Kind« (I, S. 321). 

Die tiefenhermeneutische Auslegung dieser Brüche im Text der 

Psychologie der Frau führt aber nicht nur zu den dort ausgeschlosse-
nen Impulsen, Wünschen und Phantasien; sie vermittelt auch eine 

Ahnung von den weiblichen Befiirchtungen, die mit der bereits be-

schriebenen Brüchigkeit der komplementärnarzißtischen Position 

zusammenhängen. Wovor die Frau, die ihr Selbst an den Vater 

(Mann) abgetreten hat, um sich nach seinem Bild zu formen, ängst-

lich zurückschreckt — was sie nicht denken darf, sind offensichtlich 

Sätze wie: 

»Ich könnte mich auf meine Kraft besinnen; 
ich könnte mich auf meine Macht besinnen; 
ich könnte mich auf meine eigenen Ressourcen besinnen; 
ich könnte mich auf meine Wut besinnen; 
ich könnte mich auf meine Wünsche besinnen; 
ich könnte mich auf meine Lust (mein eigenes Genitale) 

besinnen.« 

Die Befürchtungen, mit denen diese Vorstellungen verbunden sind, 
dürften lauten: 

»Wenn dies geschieht, werde ich nicht mehr dem Wunschbild des 

Vaters (Mannes) entsprechen, und damit auch nicht mehr meinem 
eigenen Ideal. Ich werde dann nichts mehr wert sein. Schlimmer 
noch: Alles Böse in mir wird ungezügelt zum Vorschein kommen, 
und es wird nichts mehr geben, was meine Wut, meine Rachsucht, 
meine Machtgier, meine Willkür bremst. Ich werde zu der schreck-
lichen Frau werden, deren Bild der Mann in seinen Alpträumen vor 
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sich sieht, das er mir meist verhüllt, das ich aber doch erahne. Bis jetzt 
hat er mich vor diesem Bösen in mir beschützt. Nun wird es als ent-
fesselte Kraft aus mir herausbrechen und mich und andere vernich-
ten.« 

5.5 Das falsch etikettierte »Böse« 

Das hier formulierte Kondensat unbewußter Phantasien und Be-
fürchtungen, die sich für Frauen an den möglichen Verlust des töch-
terlichen Status heften, entspricht ziemlich genau meinen eigenen 
klinischen Erfahrungen. Danach neigen Frauen dazu, sich mit den 
ihnen angesonnenen Weiblichkeitsentwürfen zu identifizieren, und 
zwar auch mit dem ihnen zugeschriebenen »Bösen«: In ihrer komple-
mentärnarzißtischen Identifikationsbereitschaft produziert die Frau 
für den Mann dann auch noch den Dämon, den dieser in ihr sehen 
möchte. Gleichzeitig übernimmt sie von ihm die Vorstellung, daß 
dieser Dämon gezähmt werden müsse und daß allein der Mann es ist, 
der dies bewerkstelligen könnte. Ihre Phantasie ist dann, daß sie den 
Mann benötigt, und zwar nicht nur als Schutz vor äußeren Bedrohun-
gen, sondern auch und vor allem, um mit den »Ungeheuern« in ihrem 
eigenen Inneren fertig zu werden. 

Frauen, dies ist meine Erfahrung, tun sich deshalb schwer mit der 
Entwicklung einer eigenen, von diesen Zuschreibungen unabhängi-
gen Identität, und zwar im Guten wie im Bösen. Was ihnen dabei 
häufig fehlt, ist ein sicherer Maßstab, um — auch gegen Schuldzuwei-
sungen von außen — eine klare Trennung von »gut« und »böse« zu 
vollziehen, und zwar besonders dort, wo es um die Wahrnehmung 
eigener Interessen geht, die nicht, oder nicht ohne weiteres, mit ihrer 
traditionellen Satellitenexistenz in Einklang zu bringen sind. Aus der 
Perspektive des narzißtischen Subjekts (hier des Mannes) ist die Ver-
weigerung der komplementärnarzißtischen Position immer »böse«, 
weil sie ihm den Nährboden seiner Grandiosität entzieht und gleich-
zeitig sein Gefühl narzißtischer Anwartschaft auf die Fortführung des 
althergebrachten Arrangements verletzt. Mit ihrem komplementär-
narzißtischen Status hat die Frau aber auch diese Wertsetzungen 
übernommen. Ihre Autonomiebestrebungen, ihre »egoistischen«,  

d. h. nicht auf den Mann hin (oder durch ihn) ausgerichteten Wün-
sche, ihre vom Mann unabhängige oder gegen ihn durchgesetzte Be-
friedigung, all dies muß ihr dann »böse« erscheinen, weil nicht ver-

einbar mit den ihr angesonnenen Erwartungen einer töchterlichen 

Existenz. 
Man kann hier auch nicht ohne weiteres davon ausgehen, daß diese 

Regeln und Verbote in derart rigider Form früher einmal von außen 

an das kleine Mädchen herangetragen und dann ins Über-Ich fiber-

nommen worden wären, wo dies für die »Identifizierung mit dem 

Aggressor« typisch ist. Die Situation, um die es hier geht, hat selten 
derart klare Strukturen. Sie scheint mir viel eher durch eine Verwir-
rung gekennzeichnet, in der eine Vielzahl widersprüchlicher Projek-
tionen und Identifizierungen sich wechselseitig blockieren und zu 

einer Lähmung des Handelns führen. 

Während einer Psychotherapiefortbildungstagung, die hauptsächlich 
von Frauen besucht wurde, hatte ich Gelegenheit, eine Selbsterfah-
rungsgruppe mit dem Thema »Bilder des Bösen« durchzuführen. Die 
Gruppe begann mit einer geleiteten Phantasie, in der die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer aufgefordert waren, zum Thema »das Böse in 
mir« zu imaginieren und dann über ihre Erfahrungen zu berichten. 
Die Unterschiede zwischen den Bildern der männlichen und weib-
lichen Teilnehmer waren frappant. Die Männer in der Gruppe hatten 
in der Regel keinerlei Schwierigkeiten, die Bilder des »Bösen«, die sie 

in der Innenschau visualisiert hatten, zu benennen und als zu sich 
gehörig zu identifizieren. Der letztere Schritt löste bei den meisten 
zwar Unbehagen aus; trotzdem konnte er relativ angstfrei getan wer-
den. Ich hatte den Eindruck, daß sich die Männer dabei irgendwie auf 
vertrautem Terrain bewegten. Ein Teilnehmer, dem seine Phantasien 
unerwartet eine KZ-Szene vor Augen geführt hatten, schilderte sein 
Erschrecken darüber, war aber gleichzeitig bereit, über dieses Bild in 
eine Auseinandersetzung mit seinen abgewehrten sadistischen Ten-
denzen einzutreten. 

Die Phantasien der Frauen waren von anderer Art. In ihren Bildern 
traten vorwiegend verbietende Figuren in Erscheinung — Matter, Vä-
ter, aber auch Phantasiefiguren (z. B. ein Gorilla) in grotesk verzerr-
ter, manchmal drohender Gestalt. Das »Böse« in ihren Phantasien 
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war das, Was dem kleinen Mädchen verboten worden war (»Rühr dich 
nicht!«, »Sei anständig!«, »Sei nicht so egoistisch!« etc.). Die Frauen 
waren überzeugt, daß sie, wenn sie diese Bilder schilderten, von dem 
»Bösen« in sich sprachen, während die männlichen Teilnehmer dies 
aggressiv bezweifelten. Verwirrung machte sich breit und löste ihrer-
seits Aggression aus, die mir jedoch irgendwie künstlich erschien und 

wohl v. a. den Zweck erfüllen sollte, mit Hilfe eines gemeinsamen 
Streitthemas von der in hohem Maße irritierenden Situation abzu-
lenken. 

Schließlich stand die Frage des »fremden« und des »eigenen Bösen« 
ganz massiv im Raum. Dabei wurde deutlich, daß die Teilnehmerin-
nen offenbar kaum innere Bilder für ihr »eigenes Böses« entwickelt 
hatten, sondern sich selbst in diesem Punkt hauptsächlich mit den 
Augen wichtiger Beziehungspersonen sahen. Diese Erkenntnis hatte 
für die Frauen einen deutlich strukturierenden Effekt. Eine Teilneh-
merin konnte schließlich von ihrem eigenen Haß und ihren Tötungs-
impulsen sprechen. Für andere Teilnehmerinnen blieb bis zum 
Schluß unklar, ob sie vielleicht nicht doch »wirklich« böse waren, 
wenn sie »egoistisch« etwas für sich verlangten oder sich sonst ag-
gressiv verhielten. Sie überließen diese Definition auch weiter einer 
als verbietend oder sadistisch phantasierten Elternfigur. Jeder Ansatz 
zur Rücknahme dieser Projektion löste massive Ängste aus, und zwar 
— anders als bei dem erwähnten männlichen Teilnehmer — nicht so 
sehr vor dem eigenen Sadismus, der dann zum Vorschein kommen 
könnte, sondern vor dem erwarteten Liebesverlust. Was auftauchte, 
waren dann nicht etwa aggressive Phantasien, sondern Bilder absolu-
ter Trostlosigkeit, Verlorenheit und Einsamkeit, die Handeln jedwe-
der Art auf eine fundamentale Weise lähmten. 

Die Schilderung dieser Sequenz eines Gruppenverlaufs, wie ich ihn 
seither öfters angetroffen habe, zeigt deutlich, daß es verfehlt wäre, 
die Aggression bei Mann und Frau einfach als symmetrisches Poten-
tial zu sehen. Die Muster der Aggressionsverarbeitung scheinen für 
beide Geschlechter vielmehr außerordentlich verschieden; mit großer 
Wahrscheinlichkeit gilt dies auch für das involvierte aggressive Po-
tential. 

Gerade die vordergründige »Friedfertigkeit« von Frauen nährt nun  

aber auch die Phantasie von der »zu entlarvenden Frau« (vgl. Rohde-

Dachser 1990 a) und führt zu der Frage, wo dieses aggressive Potential 

wohl verbleibe, wo es sich aufsammle, um dann vielleicht unerwartet 

doch zu explodieren oder — eher noch — sich auf indirekte, heimtücki-

sche Weise zu entladen. Tatsächlich sind Frauen häufig recht erfinde-

risch in indirekten Äußerungen von Aggression — dies wenigstens 
konnten ihnen auch Jahrtausende von Patriarchatsgeschichte nicht 
verwehren! Das »wirkliche« Ausmaß weiblicher Bosheit bleibt auf 

diese Weise aber der Feststellung scheinbar entzogen. Sind Frauen — 

verglichen mit dem Mann — nun mehr oder weniger aggressiv? Sind 

sie vorwiegend die Opfer männlicher Aggression oder aber die (heim-

lichen!) Täterinnen? Obwohl die Kriminalstatistik — von Kriegen und 

anderen Massendemonstrationen von Gewalt einmal ganz abgesehen 

— hier eigentlich eine klare Auskunft gibt, birgt diese Frage immer 
wieder neuen Zündstoff, nicht zuletzt auch für die Frauen selbst, die 

manchmal mit detektivischer Entdeckungslust (s. dazu auch Thar-

mer-Rohr 1989), sehr viel häufiger aber mit einer Bereitschaft zu 

vagen Schuldgefühlen in diese Auseinandersetzung eintreten. 

Zwischen der Unbenanntheit des weiblichen Genitales (H. G. Ler-

ner 1977) und der Unbenennbarkeit ihres eigenen Bösen gibt es nach 

meinem Eindruck bei Frauen eine merkwürdige Parallele. Der undefi-

nierte innere Raum füllt sich auch hier mit Phantasien, eigenen und 

fremden, deren Unterscheidung sich schließlich als fast unmöglich 

erweist. In diesem Prozeß wird Eva erzeugt, Trägerin der Erbsünde 

und Prototyp aller Siindenbockprojektionen, die die Menschheitsge-

schichte durchziehen und — leider! — oft genug auch die Geschichte der 
Psychoanalyse. Das folgende Zitat von Grunberger, einem bekannten 
und vielgelesenen französischen Psychoanalytiker, scheint mir hier 

paradigmatisch zu sein: 

Gewöhnlich nimmt man an, daß Männer aggressiver sind als Frauen, daß sie ein 

stärkeres und strengeres Oberich haben, das zu einem tieferen Schuldgefühl 

führt. In Wahrheit ist die archaische Aggressivität sowohl dem Mann wie der 

Frau eigentümlich, aber die Frau — die Anatomic ist Schicksal, und die Physiolo-

gie noch viel mehr — hat mehr Gelegenheiten, davon Gebrauch zu machen. 

Bekanntlich äußert sich die weibliche Aggression anders als die männliche, aber 
sie ist gelegentlich nicht weniger intensiv, und wenn sie in bestimmten Fallen 
schuldhaft erlebt wird, so deshalb, weil sie gleichzeitig versteckter (sie entzieht 



sich der Wahrnehmung) und dem tiefen Unbewußten näher ist (Grunberger 
1982, S. 86 f). 

Hier findet eine bestimmte Sichtweise weiblicher Aggression inner-
halb der Psychoanalyse ihren Ausdruck, die fast nahtlos mit dem 
(männlichen!) Phantasma des weiblichen Dämons verschwimmt, das 
wir auf unserer Expedition in den »dunklen Kontinent« schon im Un-
tergrund von Freuds Weiblichkeitstheorie angetroffen haben. Grun-
berger erwähnt im gleichen Zusammenhang eine Patientin, deren 
neurotische Angst es war, beim Koitus den Penis des Mannes zu 
strangulieren. Ist es die Identifizierung mit jenem männlichen Phan-
tasma, aus der die Patientin, in den Worten Grunbergers, »ihr tiefes 
Wissen um das Wesen ihrer spezifischen Schuld« bezog, »nämlich die 
Sphinx, d. h. die Wiirgerin zu seing (Grunberger 1982, S. 85; Hervor-
hebung im Original)? Wir können diese Frage hier nicht beantwor-
ten. Sicher scheint mir jedoch, daß Mystifizierungen weiblicher Ag-
gression, wie sie in Grunbergers Deutung zum Ausdruck kommen, 
nicht dazu angetan sind, die typisch weibliche Unsicherheit in der 
Identifizierung eines eigenen »Bösen« zu beheben, welche mit dem 
komplementärnarzißtischen Ort der Frau im Patriarchat zusammen-
hängt, wo der Mann mit seinen Zuschreibungen auch bestimmt, was 
»ihr« Böses ist. Sie ist in dieser Konstellation sein Gefäß: das Gefäß 
seiner Projektionen, im Guten wie im Bösen. 

Dem entspricht bei Frauen eine oft alles durchdringende Angst, 
etwas zu bewirken, »Täterin« zu sein. Täterschaft ist etwas, was der 
komplementärnarzißtischen Position elementar widerspricht. Die 
mit dieser verbundene Selbstabtretung ist sozusagen per defini- 
tionem auch eine Unschuldsgarantie, weil es hier immer der andere 
ist, der handelt. Die Täterrolle ist für Frauen deshalb zumindest unge-
wohnt — vielleicht tun sich viele Frauen deshalb so schwer damit, sie 
zu übernehmen. »Täterin« sein heißt handeln, und zwar aus eigenen, 
nicht von einem idealisierten Selbstobjekt hergeleiteten Motiven. In 
den bis jetzt untersuchten psychoanalytischen Weiblichkeitstheorien 
ist diese Konstellation nicht vorgesehen. Hier handelt der Mann, mit 
einer Tochterfrau an seiner Seite.  

5.6 Zwischenbilanz 

Die tiefenhermeneutische Analyse von Helene Deutschs Psychologie 
der Frau lieferte uns den Schlüssel zu einem Komplex unbewußter 
Phantasien, in dem sich der zentrale männliche Weiblichkeitsentwurf 
der Psychoanalyse eng mit dem einer antwortenden Frau verbindet; 
die Ebene, auf der beide sich begegnen, erwies sich als die der narziß-
tischen Kollusion, mit der Frau in der komplementärnarzißtischen 
Pdsition. Damit erhalten wir auch eine erste Antwort auf die mit der 
(oben eingeführten) Biihnenbildmetapher aufgeworfene Frage, was 
Frauen bewegen könnte, über Jahrhunderte hinweg in jenem patriar-
chalischen Bühnenstück mitzuwirken, zu dem Männer das Drehbuch 
verfaßt und Frauen darin ihre Rollen zugewiesen haben: Die weib-
lichen Darstellerinnen sind mit den Autoren des Drehbuchs bzw. dem 
Regisseur identifiziert und damit bereit, deren Sache auch zu der 
ihren zu machen. Gleichzeitig wird hier eine Form des Geschlechter-
arrangements beschrieben, von der wir uns fragen müssen, wie weit 
sie heute, fast ein halbes Jahrhundert nach dem Erscheinen der Psy-
chologie der Frau, und unter vielfach veränderten soziokulturellen 
Bedingungen, noch Gültigkeit besitzt. Schnelle Antworten, zu denen 
man (frau) sich versucht fühlen könnte, scheinen mir hier verfehlt zu 
sein. 

Judith Kestenberg nannte Helene Deutsch eine heimliche »Kolla-
borateurin« Freuds (Kestenberg 1977, S. 216) und hat die kollusive 
Seite dieser Beziehung damit vermutlich gut getroffen. Mit dem glei-
chen Stichwort wurde Die Psychologie der Frau aber auch abgetan — 
sehr viel schneller und bedenkenloser, als dies dem fast identischen 
Weiblichkeitsentwurf Freuds beschieden war! Meine eigene Ausein-
andersetzung mit dem Werk von Helene Deutsch, einschließlich der 
heute üblichen Form seiner Verwerfung, hat mich zu einem anderen 
Schluß geführt. Ich glaube, daß diese »Kollaboration« prototypisch 
ist für die Kollusion der Geschlechter im Patriarchat und daß die ihr 
zugrundeliegenden kollektiven unbewußten Phantasien auch noch 
ein »Patriarchat im Umbruch« prägen, selbst wenn dies heute gern 
übersehen oder mit Schweigen übergangen wird, weil es nicht mehr 
ins Selbstbild von Frauen paßt und auch nicht so recht in ein verfas-
sungsrechtlich geschütztes Modell der Geschlechtergleichheit. Ver- 
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änderungen an der Oberfläche müssen nicht bedeuten, daß die be-
schriebenen Strukturen in der Latenz nicht weiter ihre Wirksamkeit 
entfalten. Aus meiner eigenen klinischen Erfahrung (und meiner Le-
benserfahrung) neige ich deshalb hier zu einem eher gedämpften Op-
timismus. Wir hören viel vom »Aufbruch« der Frauen und wenig von 
den damit verbundenen Ängsten und Fehlschlägen. Sicher ist, daß 
Frauen heute sehr viel häufiger und mit größerer Entschlossenheit 
ihren komplementärnarzißtischen Status aufkiindigen als noch vor 
einigen Jahrzehnten. Damit ist aber noch nichts darüber ausgesagt, 
welche Krisen sie dabei durchlaufen und wie sie diese Absage schließ-
lich bewältigen. Das gleiche gilt für die Anpassung des Mannes an 
diese veränderte Situation, von der Ulrich Beck feststellt, daß sie sich 
bis heute v. a. auf einer rhetorischen Ebene bewegt (vgl. Beck 1986, 
S. 169 f.). 

Veränderungen im individuellen und erst recht im kollektiven Un-
bewußten gehen, wenn überhaupt, langsam vonstatten und erstrek-
ken sich über Generationen. Die patriarchalische Geschichte des Ge-
schlechterverhältnisses gehört in diesem Sinne genausowenig der.  
Vergangenheit an wie andere Perioden unserer jüngsten Geschichte. 
Sie ist im Unbewußten aufbewahrt, und sie wird es nm so länger 
bleiben, je weniger sie Zutritt ins Gegenwartsunbewußte erhält, wo 
sie in Berührung mit der »Zeit« kommen könnte, um dabei selber 
zeitlich zu werden. Die gegenüber allen Veränderungen des Zeitgei-
stes weithin ungebrochene Überlebenskraft des Freudschen Weib-
lichkeitsentwurfs deutet m. E. unmißverständlich darauf hin, daß er 
nach wie vor den unbewußten Phantasien vieler (mit dem »Urvater« 
Freud identifizierten) männlichen Psychoanalytiker entgegenkommt 
und nach wie vor auch an die komplementärnarzißtische Identifika-
tionsbereitschaft der Psychoanalytikerinnen appelliert, die mit ihrer 
weiblichen Geschlechtsrolle übereinstimmt und deshalb vermutlich 
auch während ihrer psychoanalytischen Ausbildung nicht grundsätz-
lich problematisiert werden mußte. Man darf deshalb auch vermuten, 
daß die in den untersuchten Weiblichkeitsentwürfen sichtbar gewor-
dene Asymmetrie der Geschlechterkonstellation im Diskurs der 
Psychoanalyse latent weiterwirkt und die Verhandlung der Ge-
schlechterdifferenz dort wenn nicht prägt, so doch zumindest mit 
bestimmt. 

 

Um die hier wirksam werdenden kollektiven Mechanismen besser 
erfassen zu können, werden wir uns in den beiden folgenden Kapiteln 
zunächst weg vom psychoanalytischen Diskurs auf eine gesamtge-
sellschaftliche Ebene der Analyse begeben und sehen, wie sich das für 
eine feministische Patriarchatskritik zentrale Konzept der Asymme-

trie des Geschlechterverhältnisses von dort aus bestimmen läßt.4  

Anmerkungen 

1 In seinem 1975 erschienenen Buch Die Zweierbeziehung beschreibt Willi typi-
sche interpersonelle Abwehrkonstellationen bei Paaren. Die »narzißtische Kol-

lusion« ist eine solche typische Abwehrkonstellation. Die Partner begegnen sich 

hier unter dem gemeinsamen (unbewußten) Leitthema »Liebe als Einssein«, um 
diese gemeinsame (unbewußte) Phantasie dann innerhalb ihrer Partnerschaft 

mit verteilten Rollen zu inszenieren. Dabei übernimmt der eine Partner die nar-

zißtische, der andere die komplementiirnarzißtische Position. Damit wird ein 

Interaktionszirkel in Gang gesetzt, den Willi so beschreibt: 
Auf einen Interaktionszirkel übertragen, sagt sich der Narzißt: »Ich kann so 

grandios sein, weil du mich so schwärmerisch verehrst«, der Komplementärnar-
zißt dagegen: »Ich kann dich so schwärmerisch verehren, weil du (fur mich) so 

grandios bist« (Willi 1975, S. 80). 
Der Umschlag zum Paarkonflikt setzt ein, wenn der Narzigt anfängt, sich von 

seinem komplementärnarzißtischen Partner beherrscht und abhängig zu fühlen, 

oder aber, wenn dieser den Versuch unternimmt, aus der komplementärnarziß-

tischen Position auszusteigen und Ansprüche auf eigenes autonomes Handeln 

anzumelden. 
2 Karen Homey hat — anders als Helene Deutsch — Freuds Lehren widersprochen 

und mußte die Biihne wechseln (vgl. Rubins 1978). Den Moment dieses Büh-
nenwechsels, Karen Horneys Auszug aus der jährlichen Geschäftsversammlung 
der Psychoanalytischen Gesellschaft in New York im April 1940, wo sie ihres 

Amtes als Lehranalytikerin enthoben wurde, beschreibt Rubins als einen drama-

tischen Augenblick, der von denjenigen, die ihn miterlebt hatteri, nie vergessen 

worden sei. »Schweigend erhob sich Karen und ging würdevoll, mit erhobenem 

Haupt, hinaus. Daraufhin erhoben sich Thompson, Robbins, Ephron und Sarah 
Kelman und folgten ihr« (S. 235). Man ging zuerst in eine Bar. Anschließend zog 

die Gruppe singend durch die Straßen New Yorks; sie sangen Karens Lieblings-
spiritual: »Go down, Moses, Way down in Egyptland, Tell Old Pharao, to let my 
people go« — das Lied, das die Befreiung der Juden aus der ägyptischen Tyrannei 
feiert (vgl. Rubins, a. a. O.). 
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Die Gruppe gründete ein Jahr später die »Vereinigung zur Förderung der 
Psychoanalyse«, von wo aus sich die bis heute umstrittene Schule der Neopsy-
choanalyse entwickelte, in der Karen Homey eine prominente Stellung inne-
hatte — meines Wissens der in der Geschichte der Psychoanalyse einzige spekta-
kuläre Fall einer weiblichen »Dissidentin«, der es gelang, die für sie vorgesehene 
Rolle in einem patriarchalen Bühnenstück auf ihre Weise umzuschreiben. 

3 Die Terminologie, mit der die narzißtische Kollusion hier beschrieben wird, 
orientiert sich an der Narzißmustheorie von Kohut (1971). Kohut beschreibt die 
Entwicklung des Kindes als einen Prozeß, in dem das Kind sich in den Anfängen 
seiner Entwicklung u. a. durch phantasierte Teilhabe an einer »idealisierten 
Eltern-Imago« narzißtisch stabilisiert, um im weiteren Verlauf diese idealisier-
te Imago dann schrittweise »wiederzuverinnerlichenx. Die ursprünglich in die 
Außenwelt projizierte idealisierte Eltern-Imago wird auf diesem Wege zu einer 
inneren Struktur, aus der das Ich-Ideal entsteht. Das kleine Kind fühlt sich sicher 
und vollständig, solange es sich in der Teilhabe an dieser idealisierten Eltern-
Imago phantasieren kann. Da alle Vollkommenheit und Stärke in dem idealisier-
ten Objekt liegen, fühlt es sich umgekehrt leer und machtlos, wenn es von ihm 
getrennt ist. Trennung von einem solchen »Selbstobjekt« geht stets mit Gefüh-
len der Fragmentierung und mit existentieller Angst einher, die in narzißtische 
Wut umschlagen kann (vgl. Kohut, a. a. O.). 

4 Ein »moderner« Weiblichkeitsentwurf, nämlich Das Erbe der Mutter von Nancy 
Chodorow (1978), wird im vorletzten Kapitel dieses Buches vorgestellt und dabei 
auch einer tiefenhermeneutischen Analyse unterzogen (vgl. S. 332 ff.). Die da-
bei sichtbar werdenden Unterschiede zu den in der Psychologie der Frau von 
Helene Deutsch involvierten unbewußten Phantasien erlauben auch gewisse 
Rückschlüsse auf sich anbahnende Veränderungen im kollektiven unbewußten 
Substrat der Mann-Frau-Beziehung. 

6 Asymmetrien 

In diesem und dem folgenden Kapitel wollen wir uns eingehender mit 
einigen theoretischen Voraussetzungen der Asymmetrie des Ge-
schlechterverhältnisses befassen, wie sie in unserer bisherigen Ana-

lyse psychoanalytischer Weiblichkeitstheorien (von Freud und He-
lene Deutsch) sichtbar geworden ist. Dazu ist es notwendig, daß wir 
uns vorübergehend von der psychoanalytischen Ebene der Analyse 

auf eine soziologische begeben, weil dort die Kategorien bereitliegen, 
um bestimmte Phänomene, die innerhalb des psychoanalytischen 
Diskurses nur zirkulär erklärt werden können (vgl. dazu Kap. 14), 
theoretisch zu bestimmen und so letztlich auch ihrer psychoanalyti-
schen Aufklärung näher zu bringen. Zu diesen theoretischen Katego-
rien gehört der Begriff des Weiblichen als Ergänzungsbestimmung 

(Simmel 1911) und das von Sylvia Bovenschen entwickelte Konzept 

der imaginierten Weiblichkeit (1979), beides zentrale Argumenta-
tionsfiguren einer feministischen Gesellschafts- und Kulturkritik. Ich 
möchte die anschließenden, auf diesen Konzepten aufbauenden Über-
legungen zur Asymmetrie des Geschlechterverhältnisses innerhalb 
des Patriarchats (und damit auch des patriarchalisch fundierten Theo-
riediskurses der Psychoanalyse) vorwegnehmend in sechs Thesen zu-
sammenfassen: 

1) Das Geschlechterverhältnis im Patriarchat ist so konstruiert, daß 
das Weibliche dort als Ergiinzungsbestitnmung (Simmel 1911) 
eines sich absolut setzenden Männlichen (= Menschlichen) in Er-
scheinung tritt. 

2) Diese asymmetrische Setzung der Geschlechterdifferenz begrün-
det gleichzeitig eine basale und für das Patriarchat konstitutive 
Abwehrkonstellation, in der dem Weiblichen (als »Ergänzungsbe-
stimmung«) das aus der männlichen Selbstdefinition Ausgeklam- 



3.4. Das Weiblichkeits- und das Männlichkeitsdilemma 

Nach der Klärung der triebtheoretischen Grundlage, auf der im Folgenden 
argumentiert werden soil, komme ich nun zum Thema der Geschlechtsiden-
titätsgenese zurück. Entgegen dem »Mutterüberwindungsschema«, dem die 
meisten der in Kapitel 1. dargestellten Klassikerinnen der psychoanalytisch-
sozialpsychologischen Antisemitismusforschung gefolgt sind, hat sich seit 
Irene Fasts Buch Von der Einheit zur Diffirenz (1984) eine Perspektive auf die 
psychodynamische Geschlechtsidentitätsentwicklung in der psychoanalyti-
schen Sozialpsychologie etabliert, die untersucht, wie das im vorigen Abschnitt 
dargestellte frühkindliche Ambivalenzerleben in der prä-subjektiven Unge-
schiedenheit (die keine Einheit ist) durch das »Erlernen« der symbolischen 
Gesdilechterordnung »rekategorisiert« wird. Dies bricht mit der Vorstellung 
vorn »Gesetz des Vaters« als neuer ödipaler — bzw. bei Mitscherlich und The-
welch: präödipaler — Erfahrung, die die vorherige Einheit zerstöre. Die oftmals 

biologisierenden Spekulationen fiber den Ursprung dieser Einheit und fiber 

»das Drängen des Triebes nach Rückkehr in einen ursprünglichen, störungs-

freien Zustand« (Hock 2000, S. 270) — etwa in Form von Grunbergers prä-

natalem Erleben oder Freuds Todestrieb-Metaphysik — erweisen sich als »ver-
zweifeltes, letztlich gescheitertes Unterfangen, jene enigmatische Größe frontal 

anzugehen, die immer nur als Abfallprodukt eines Prozesses aufscheint, der 
dazu angetreten ist, die Effekte dieses Produktes zu verhindern« (ebd., S. 272): 

Das Wesen des Begehrens ist nicht in einem realen Ursprung reiner Befriedi-
gung zu finden, sondern in dem Überschüssigen, das bei jeder Befriedigung un-

befriedigt bleibt, weil es auf ein nur nachträglich zu habendes Phantasma der 

Differenzlosigkeit zielt. 
Die verschiedenen Kulturen bieten in ihren Symbolsystemen zahlreiche höchst 

unterschiedliche »Übersetzungshilfen« für das Begehren an (Laplanche 2004, 

S.908), welche die Spannung im infantilen Sexuellen handhabbarer machen, ihr 

eine bewusste Form geben und sie dabei »domestizieren«.203  Eine der grund-

legendsten »Übersetzungshilfen« ist, wie Laplanche selbst ausgeführt hat, die 

Geschlechterdifferenz : 

»Das infantile Sexuelle, um dies abschließend noch einmal zu betonen, ist das 

Herz des Unbewussten. Es ist das letzdich Irreduzible der Alterität, das in [der] 

Bewegung der Domestikation der Alterität mittels des Geschlechterunterschiedes 

und der phallischen Logik zum Vorschein kommt wie auch im Fehlschlagen dieses 

203 Vgl. hierzu Laplanche 2008; Kirchhoff 2009, S. 228. 
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3. Eine symbol-, interaktions- und differenztheoretische Reformulierung 

Domestikationsversuches. [...] Der Gender wird domestiziert, symbolisiert durch 
diesen hypervereinfachenden Code anwesend/abwesend, phallisch/kastriert und das 

1/0 der Computer. Ohne Zweifel ist es so, dass die Rigidität des Paares phallisch/ 
kastriert ganz direkt dafür verantwortlich ist, dass das Wesentliche des infantilen Se-
xuellen der Symbolisierung notwendig entgehen muss« (Laplanche 2001, S. 29).204  

Die Rekategorisierung des Erlebens des »Sexualitätsdilemmas « unter dem Vor-

zeichen der Geschlechterdifferenz bewirkt eine so schmerzliche wie entlastende 

Vereinseitigung: Erfahrungen der identifikatorischen Nähe und Sympathie 

— der Differenzlosigkeit — werden weiblich, jene der autonomen Distanz und 

narzisstisch-wütenden Selbstbehauptung — der Differenz — männlich codiert. 

Der eigenen Geschlechtszuweisung Widersprechendes — das heißt sowohl das 

dem anderen Geschlecht Zugeordnete, aber auch das Oszillieren der Dialektik 

zwischen Differenz- und Differenzlosigkeit selbst — verfallt der Unbewusstma-

chung. Ilka Quindeau hat dieses Paradigma in ihrer Psychoanalyse-Einführung 

knapp und treffend zusammengefasst: 

»Die Wahrnehmung des Geschlechterunterschieds im Alter von etwa zwei 

Jahren stellt eine ubiquitäre kränkende Erfahrung dar, der Neid wird dadurch 

zum konstitutiven Moment der Entwicklung der Geschlechtsidentität. Die ego-

zentrische Position, dass alle Menschen so beschaffen seien wie man selbst, muss 

überwunden werden. Nach dem Bewusstwerden des Geschlechterunterschieds, 

das oft als Verlust oder Beraubung erlebt werde, werden alle Erfahrungen unter 

dem geschlechtlichen Aspekt entsprechend rekategorisiert: Das Mädchen behält 

dabei die als >weiblich< geltenden Anteile und verwirft die >männlichen<; beim 

Jungen erfolgt diese Rekategorisierung ebenso unter umgekehrtem Vorzeichen. 

Am Ende steht eine einheitliche, dichotom organisierte Identität aus ausschließlich 

weiblichen oder männlichen Anteilen« (Quindeau 2008b, S. 52). 

Konformismus gegenüber der binären Geschlechterordnung, also die »nach-

trägliche Kodierung der als sexuelles Dilemma erlebten Konfliktstruktur der 

Subjektkonstitution mit der Geschlechterpolarität >männlich< oder >weib-

lich< «, die »Unterordnung der antagonistischen Gegensätze des Psychischen 

unter das vorherrschende geschlechtsbezogene Diktat« (Pohl 2004, S. 254) 

ermöglicht eine (scheinbare) Lösung der schwer erträglichen ambivalenten 

Zustände, kann aber nur stattfinden um den Preis von Erlebniseinbußen, von 

Desymbolisierung. 

204 Vgl. hierzu Passet 2004,5. 162f.; Quindeau 2004,5. 188f. 
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Christa Rohde-Dachser hat die Theorie der symbolischen Interaktionsformen 

mit der Kritik am Ablösungsparadigma verbunden. Sie interpretiert die psycho-

analytischen Fantasien über die frühe Mutter-Kind-Einheit als nachträglich-

sprachliche Fassungen der präsymbolisc.hen Erlebnisse, die diese zwangsläufig 

verzerren (Rohde-Dachser 1991, S. 221ff.). Als Motivation der »Verhaltens-

weisen, die von Geburt an beobachtet werden können«, benennt sie dagegen in 

Anlehnung an Lichtenberg »das Bedürfnis nach Bindung« und »das Bedürfnis 

nach Selbstbehauptung (Assertion) und Exploration« (Rohde-Dachser/Menge-

Herrmann 1995, S. 80). Diese »Bedürfnisse« lassen sich — für den Kontext 

meiner Argumentation — als die widersprüchlichen Strebungen innerhalb des 

Sexualitätsdilemmas lesen. Mit dem Spracherwerb und damit zusammenhängend 

der »Entdeckung« der Geschlechterdifferenz ordnen sich das Denken des Kindes 

und dam it die Schicksale dieser »Bedürfnisse« in geschlechtsspezifischen Bahnen: 

»Mir dieser Entdeckung kommt das Kind in die Lage, sich selbst als Junge oder 

Mädchen dem einen oder dem anderen Geschlecht zuzuordnen. Das gleiche gilt für 

seine wichtigsten Bezugspersonen, in der Regel Mutter und Vater. Von da an sieht 

das Kind die Mutter also als Frau, den Vater als Mann. Wir können annehmen, daß 

eine solche Teilung seiner bisher ganzheitlichen Welt in eine >männliche< und eine 

>weibliche< Hälfte nicht konfliktfrei verläuft und daß Jungen und Mädchen diesen 

Konflikt auf unterschiedliche Weise erleben« (Rohde-Dachser 1991, S. 221).205  

Rohde-Dachser fasst die Geschlechterdifferenz als Umschrift der präverbal unspe-

zifischen aber konfliktuösen Erfahrung von Differenz, dem Ineinander von Bin-

dung und Assertion und seinen Affekten libidinöser Hinwendung zum Objekt 

und narzisstischen Selbstbezugs. Dieses oszillierende Erleben wird im Licht der 

sprachlich-symbolischen Interaktionsformen binär-geschlechtlich rekategorisiert: 

»Mit der Sprache erwirbt das Kind einen neuen, gegenüber seinen bisherigen 

Mustern der Erfahrungsverarbeitung gänzlich verschiedenen Kode. Seine Erfah-

rungen bis zu diesem Zeitpunkt waren an Handlungsvollzüge gebunden — szenisch 

ausgestaltete Ereignisfolgen von unterschiedlicher Affekttönung. [...] Demgegen-

über besitzt der verbale Kode eine binäre Struktur. Das 2- bis 3jährige Kind benutzt 

205 Die Geschlechter als symbolische Interaktionsformen zu fassen, ist bei Lorenzer schon 

angelegt; »Die Sprache selbst entpuppt sich in ihrem Anspruch, alle Lebensäußerun-

gen zu reglementieren. Indem sie das sinnliche Verhältnis des Individuums zur Welt 

geschlechtsspezifisch definiert: Der Vater wird als Mann und die Mutter als Frau )bewußtc, 

und das Kind muß seine sinnlichen Bedürfnisse an dieser Grundeinteilung orientieren« 

(Lorenzer 1980, S. 318). 
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weitgehend geteilte Paradigma ist dabei das der »Ablösung«: Aus einer Mutter-
Kind- »Einheit« müsse sich der Junge gewaltsam ablösen und dabei das Erleben 
der Einheit hinter sich lassen, um eine autonome und abstrakte Subjektivität zu 
erlangen. Angst vor verweiblichender Regression, aber auch deren Verlockung 
und der Hass auf ihr Verbot würden unbewusst die resultierende Männlichkeit 
prägen. Die Rolle, die dabei der völkisch-antisemitischen Ideologie zukäme, 
wird unterschiedlich gefasst: Mal erscheint »der Jude« in diesen Theorien als 
»venveiblichtes« Projektionsobjekt der Regressionswünsche, mal als patriarchal-
»vergeistigtes « Objekt der Verschiebung des Hasses auf den Zwang zur Ablösung 
(auch in den ideologiekritischen Studien wird »der Jude« als Personifizierung 
des Abstrakten bestimmt). Das »Volk« erscheint demgegenüber als hyperviriler 
Männerbund oder als Rückkehr zur matri-narzisstischen Einheit. 

In der Dialektik der Aufklärung von Horkheimer und Adorno werden die 
beiden Seiten allerdings dialektisch verknüpft und start einer ursprünglichen 
»Einheit« eine ungeschiedene »Mimesis « abgenommen, die sich erst im 
Zuge der onto- und phylogenetischen menschlichen Entwicklung polarisiere in 
(männlich codierte) »Aufklärung« und ihr (weiblich codiertes) »Gegenteil«. 
Die völkischen Antisemiten seien hyperviril und losgelöst von aller konkreten 
(weiblichen) Sinnlichkeit, verlören gerade dadurch jedoch jeden Halt und schlös-
sen sich zu massenpsychologisch strukturierten Kollektiven zusammen, in denen 
sie die beiden Seiten in einer »satanischen Synthese von Vernunft und Natur« 
zu vereinen vermeinten. »Der Jude« dagegen repräsentiere ihnen nicht nur 
»Verweiblichung« und »Patriarchalität«, Konkretes und Abstraktes, sondern 
die dialektische Antinomie zwischen den beiden Seiten der Polarisierung. Auch 
Bauman beschreibt den Antisemitismus als Feindschaft gegen diese Ambivalenz. 

Nach dem Durchgang durch diese im Mainstream der Antisemitismus- und 
Nationalsozialismusforschung vernachlässigten Theorien, habe ich mich in Ka-
pitel 2. der Empirie gewidmet und die Geschlechter- und Sexualitätsentwürfe 
des Schwarzen Korps diskursanalytisch vorgestellt. Entgegen der dualistischen 
Gegenüberstellung von »Verweiblichung« und »Patriarchalität« hat sich dabei 
ein antisemitischer Dreiklang herausarbeiten lassen: »Der Jude« als Verdichtung 
der völkischen Feind-Konstruktionen zeichnet sich im SK aus durch: 

a) Die En0'emdung: Die jüdisch-christliche Zivilisation, der das SK die 
völkische Kultur gegenüberstellt, habe die Menschen mittels Verboten ihrem 
wahren Wesen, d. h. ihrer Volksgebundenheit entfremdet. Mit dem Monothe-
ismus sei die dichotome und hierarchisierende Spaltung in Individuum und 
Kollektiv, Geist und Körper, Ratio und Emotion einhergegangen. Der prüden 
Körper- und Gefühlsverachtung»  die diese Verbindung gekappt habe, sei auch 
die Frauenverachtung entsprungen. 
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b) Das Begehren: Erst die Entfremdung und die mit ihr einhergehende »Ver-
drängung« der »natürlichen« »instinktiven« und »tierhaften« Bedürfnisse 
führe durch die folgende Dominanz des »tierischen Triebes« zum Gierig- und 
Liisternwerden der an sich spannungsfreien und volksbezogenen Geschlechterliebe. 

c) Die Transgression: Der »prüde Lüstling« stelle die Geschlechtergrenzen 
infrage: Er sei schwächlich und ganz seinem Begehren ausgeliefert, oft sogar 
homosexuell. 

Die deutschen »Volksgenossinnen« und »Volksgenossen« dagegen werden 
als »ganz o, »rein« und »klar o entworfen. Ihre Sexualität stehe im Dienst des 
Volkes und sei weder »lüstern« noch »prüde«. 

In Kapitel 3. habe ich das psychoanalytische »Ablösungsparadigma« hin-
sichtlich seines die Geschlechterdifferenz remyMologisierenden Zugs und der 
androzentrischen Ausblendung von Antisemitinnen hinterfragt und dem sozi-
alcharakterologischen Zugang (großer Teile) der bisherigen psychoanalytisch-
sozialpsychologischen Antisemitismusforschung mit Alfred Lorenzer ein Modell 
der symbolvermittelten Sozialisation gegenübergestellt. Auf diesen Kritiken 
aufbauend und mit den heuristischen Kategorien aus der empirischen Analyse 

— Entfremdung, Begehren, Transgression — als Wegweiser habe ich anschließend 
eine neue psychoanalytisch-sozialpsychologische Perspektive auf den völkischen 
Antisemitismus entwickelt, welche die Defizite der älteren Ansätze zu schließen 

vermag. Dazu habe ich mit einem Modell der Geschlechtsidentitätsgenese gear-
beitet, dass diese nicht als Ablösung aus bzw. Verbleiben in einer uranfing,lichen 
Mutter-Kind-Einheit interpretiert, sondem als nachträgliche, symbolvermittelte 
Umarbeitung eines ambivalenten und dialektisch verschlungenen Erlebens von 

Differenz und Differenzlosigkeit, welches als Phase der ungeschiedenen »Mime-

sis« (Adorno/Horkheimer), als Erleben von »différance« (Rendtorff) und den 

Ambivalenzen des »Sexualitätsdilemmas« (Pohl) den Beginn der menschlichen 

Subjektwerdung charakterisiert und dessen Dialektik in allen späteren Umschrif-

ten des Psychischen fortwirkt. 
Dieses konfliktuöse Erleben wird mit dem Spracherwerb anhand der Sym-

bolik des Geschlechterdifferenz polarisiert und so als die bewusste Erfahrung 

von Differenz oder Differenzlosigkeit, männlicher Autonomic oder weiblicher 

Sympathie performativ hervorgebracht. Das »mimetische Begehren« (Becker-

Schmidt) zerfällt  dabei in libidinöse oder identifikatorische Bezugnahmen auf 

die Anderen, »Sein« und »Haben« schließen sich aus, »Männlichkeit« und 

»Weiblichkeit« stehen didlotom und heteronormativ zueinander. 

Auch bei kulturkonformer Aneignung der Position in der Geschlechterdifferenz 

bleibt die Dialektik des Sexualitätsdilemmas in der Spaltung erhalten und transfor-

miert sich in ein Männlichkeits- und ein Weiblichkeitsdilemma: Die männliche 
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Autonomie, die vom Erleben nur die Seite der Differenz in die Erfahrung aufnimmt, 
ist autark nicht möglich: der Wunsch nach Anerkennung, bzw. die Angewiesenheit 
der Libido auf ein Objekt zwingt zur Aufgabe der Differenz und zur Annäherung. 
Diese Bewegung aber ist angstbesetzt, da die Zeit vor der Erringung der männlichen 
Position rückblickend als weibliche, differenzlose Einheit erscheinen muss. Die 
Angst vor der »Ansteckung mit 'Weiblichkeit« (Freud) entwickelt sich leicht zu 
einer umfassenden »paranoiden Abwehr-Kampf-Haltung« (Pohl) und zu einer 
Bemächtigungshaltung gegenüber den (weiblichen) Objekten, um deren Eigen-
ständigkeit leugnen und so die eigene Autonomie wahren zu können. 

Die patriarchalen Ehe-Entwürfe, in denen die Frau dem Mann unterstellt 
war, ermöglichten dies weitgehend. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde die 
patriarchale Unabhängigkeit aber in der äußeren Realität durch die ökonomische 
Entwicklung erschüttert. Eine Antwort hierauf waren misogyne Männerbund-
entwürfe. Diese stellen keine Ideologie im klassischen Sinne mehr dar, sondern 
Tickets, die sich der dialektischen Spannung in der Geschlechterdifferenz durch 
eine extremisierte Weiblichkeitsabwehr zu entziehen trachteten. Die hypervirilen 
Freikorps-Männer und die schwärmerischen Wandervögel wollten von Ehe und 
Erotik nichts mehr wissen. Die Angst vor »Verweiblichung« nahm bei ihnen 
explizit frauenfeindliche Züge und den Versuch einer rein männlichen Verge-
meinschaftung an. In diesen biindischen Vorstellungen wurden sich — quasi in 
Form einer feindlichen Übernahme — die »weiblichen« Attribute der Diffe-
renzlosigkeit (Liebe, Geborgenheit etc.) als Attribute der Kameradschaft selbst 
angeeignet. Die Heterosex-ualität kippte in diesen Entwürfen in eine paradoxe 
Form schwulenfeindlicher »Homosexualität« und die bürgerliche Autonomic 
transformierte sich in biindisch-massenpsychologische Kollektivität. 

Das 'Weiblichkeitsdilemma zeigt sich im Verhältnis der »Weiblichkeit«, die 
von den Erlebnismustern nur die Seite der Differenzlosigkeit symbolisiert und 
der Erfahrung zugänglich macht, zu den ihr zuwiderlaufenden, aber virulenten 
Autonomiewünschen, die sich ihren Ausdruck beispielsweise kulturkonform 
verschoben im Ehewunsch verschaffen konnten: Die Unabhängigkeit wurde 
bei einer solchen Weiblichkeitsgenese in der Unterwerfung unter einen Mann 
und in der dadurch ermöglichten Teilhabe an seiner Phallizität gesucht. Gegen 
diese entmächtigende »Lösung« des Sexualitätsdilemmas und wie die männer-
bündischen Entwürfe auf den »Verfall« der Familie reagierend, traten nach der 
Jahrhundertwende neben den emanzipatorischen Entwürfen der bürgerlichen und 
sozialistischen Frauenbewegungen auch die tickethaften Weiblichkeitsentwiirfe 
der völkischen Frauenbewegung auf. Wie bei den Männerbündlern wurden hier 
fixe Geschlechtsidentitäten ohne Angewiesensein auf das andere Geschlecht an-
geboten: Als »Mutter des Volkes« eigneten sich die völkischen Frauen — nicht  

als verpönte »Vermännlichung«, sondern gerade in Erfüllung ihrer selbstlosen 
»Weiblichkeit«, als matriarchale »Muttermacht«, im (massenpsychologisch 
strukturierten) »Volk« eine autarke Ganzheitlichkeit an. 

Diese Umgangsweisen mit dem Männlichkeits- und dem Weiblichkeitsdilemma 
waren diskursive Vorläuferinnen der Entwürfe im Schwarzen Korps. In der SS- 
Zeitung wird das Rad noch einmal weiter gedreht, die älteren Bilder zurückge- 
wiesen und den verschiedenen Fraktionen der völkischen Bewegung einallgemein 

akzeptabler Geschlechter- und Sexualitätsentwurfjenseits der Unvereinbarkeiten 
zwischen Männerbündlern und völkisch Frauenbewegten als Ticket angeboren. 
Behielten die bürgerliche Geschlechterkomplementarität, aber auch noch die 

völkischen Vorläuferinnen des Nationalsozialismus die Geschlechterdifferenz als 
Liebes- und Kampfarena bei, so wird im SK das Sexualitätsdilemma durch das 
Beschwören der geschlechtsiibergreifenden kameradschaftlich-massenpsychologi-
schen Bindungen im Volk »gelöst«. Dieser Zustand entspreche — so erklärt es 

das SK — einem völkischen blutgebundenen »Instinkt«, der allerdings in aller 

Regel durch »dunkle Triebe« beeinträchtigt werde, da das Erbgut kaum eines 
»Volksgenossen« oder einer »Volksgenossin« noch ganz rein sei. Aufgabe von 

Erziehung und Selbstzucht sei es, die »Instinkte« zu bejahen, um die »Triebe« 

an ihrer Entwicklung zu hindern. Verbote und Geheimniskrämereien in der 
Sexualerziehung oder »prüde« Moralvorstellungen würden den »Instinkt« an 

seiner Verwirklichung hindern, sodass die »Triebe« zu »Lüsternheit« und dem 

»perversen Reiz des Verbotenen« führen würden. Die »Instinkte« seien im Ge-

gensatz zu den »Trieben« gemeinschafts-, nicht subjektbezogen. Das instinktive 
Einssein in der »Volksgemeinschaft« sollte die Konflik-tuösität der individuellen 
Begegnungen zwischen Fremdheit, Begehren und Annäherung ablösen. Setze sich 

so der »Instinkt« durch, werde die Sexualität — als pars pro toto der Gemeinschaft 

im Volk und diesem durch das Kinderbekommen dienend — »schön und rein«. 

Das Erleben der Konflikte des Sexualitätsdilemmas, das durch den antisemi-

tisch-völkischen »Erzählpanzer« und seine »kollektiven Ausdrucksregeln und 

-formen von Gefühlen« (Borurta/Verheyen 2010, S. 18), die das SK anbot, 

desymbolisiert wurde, aber nicht aus der Welt zu schaffen war, wurde über pathi-

sche Projektionen »dem Juden«, der dafür vom SK als diskursive Schablone zur 
Verfügung gestellt wurde, zugeschrieben. »Der Jude« repräsentierte die Differenz 

zum Anderen, das Begehren des Anderen und auch den transgressiven Erfolg des 

Begehrens. Als seine Attribute wurden in der antisemitischen Wahrnehmung 

diese Erlebnismuster erfahren. Das »Volk« aber bot die thanatöse Verheißung 

einer Existenz ohne alle Ambivalenz und Dilemmatik — eine »Desexualisienmg 

des Sexus« (Adorno) oder »Liebe ohne Liebe« (Bauman), die fur Frauen und 

Manner gleichermaßen als »Heil« verlockend sein konnte. 
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